TM Logistik informiert (27):

DANKE!
Liebe Geschäftsfreunde,
am Freitag, den 01. August 1996, habe ich mit Thomas Münchberg in meiner 1 Zimmer Wohnung „Am
Dobben 120“ das Wagnis „TM Logistik & Services GbR“ gestartet. Ich wusste nicht was mich erwarten
würde. Ich wusste nur, dass ich noch jung bin. Würde ich scheitern, erwartete mich trotzdem noch ein
zu diesem Zeitpunkt langes Arbeitsleben.
Am 06. August 1996 hatten wir dann das Glück, den ersten Kunden mit einer kleinen Aktion von uns zu
überzeugen. Ich glaube es waren 41 Pakete mit je 2 Kg. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht,
dass dieses der Startschuss für 25 Jahre wäre. Die ersten täglichen Kunden kamen hinzu und im
September 1996 hatten wir die erste größere Aktion, welche uns jedoch vor neuen Herausforderungen
stellte. Liquidität hatte ich keine, aber zur Abwicklung dieser Aktion benötigten wir etwa 8.000 DM.
Freunde und Familie wurden „angepumpt“ und das Geld zusammengekratzt.
Dann kam das erste Weihnachtsgeschäft! Kurz vorher hatten wir mit Jaques' Weindepot und Grashoff
zwei Kunden für uns gewinnen können, welche uns das erste Mal an die Grenzen unserer Kapazitäten
bringen sollten. Wir haben vom 18.12. bis 20.12.1996 durchgearbeitet, um mit zwei Mann das uns in
die Verantwortung gegebene Volumen bei Eis und Schnee bewältigen zu können.
Am 01.08.1997 hatten wir im Familienkreis unser 1-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich kann mich genau
daran erinnern, dass ich allen mitteilte, dass wir vermutlich die „schlechtbezahltesten Angestellten“
wären mit einem Stundenlohn im ersten Jahr von etwa 1,30 DM.
25 Jahre – ist doch schon eine lange Zeit!
In dieser Zeit ist viel passiert. Es ist generell nie linear gewesen! Vielen „Aufstiegen“ folgten immer
wieder „dramatische Abstürze“. Doch eines ist geblieben. Ich habe viele Kunden als Menschen und
heute auch als Freunde liebgewonnen. Und ich habe versucht dieses immer mit dem nötigen Respekt
zu verbinden, dass es nicht nur Freunde sind, sondern auch weiterhin meine Geschäftspartner!
Und Ihnen als meine Geschäftsfreunde möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für die
teilweise bis zu 25 Jahre anhaltende Treue aussprechen! Ohne Sie würde TM Logistik heute nicht der
Arbeitgeber von knapp 50 Mitarbeitern sein.
Und an dieser Stelle will ich mich auch bei den heutigen Mitarbeitern als auch den knapp 400 weiteren
ehemaligen Mitarbeitern in 25 Jahren bedanken. Ohne Euch hätten wir auch keine 25 Jahre hinter uns
gebracht!
Natürlich bin ich auch meiner Familie und meinen Freunden sehr dankbar, dass diese immer
Verständnis für die viele Zeit, die ich mit der Arbeit verbrachte, aufgebracht haben und für mich
trotzdem immer dagewesen sind!
Der letzte Dank jedoch geht an meinen „Sandkastenfreund“ und Geschäftspartner Claas Stubbe. Er hat
mir vom ersten Tag an den Rücken freigehalten und ohne ihn hätte ich meine Ideen nie umsetzen
können.
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Da wir die ersten 25 Jahre mit dem Slogan „... der etwas andere Paketdienst“ hinter uns haben, stellt
sich natürlich die Frage – alles beim Alten belassen? Nein!

Natürlich bleiben wir weiterhin „... der etwas andere Paketdienst“, aber wir dürfen nicht verkennen,
dass wir in einer Zeit des Wandels uns befinden.
Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern!
Ab dem 01.08.2021 sollen unsere Mitarbeiter mit zusätzlichen Gesundheits- und Vorsorgepaketen
abgesichert werden. Hiermit möchten wir sicherstellen, dass die gesetzliche Absicherung soweit
verbessert wird, dass der Zahnarztbesuch nicht zum finanziellen Fiasko für die Familien wird oder über
das staatliche hinaus auch eine medizinische Betreuung sichergestellt ist. Und sollte es doch zu einem
gesundheitlichen Problem kommen, soll es zumindest eine zusätzliche finanzielle Absicherung geben.
Verantwortung gegenüber unserem Planeten!
Wir können uns als Logistiker als auch Logistiknutzender nicht hinstellen und alle Transportaktivitäten
einstellen. Das wäre etwas kontraproduktiv. Trotzdem sehen wir es als unsere Pflicht an, unseren
Beitrag zur Reduzierung von CO² beizutragen.
Ab dem 01.08.2021 werden alle Transportdienstleistungen von TM Logistik CO²-Neutral erfolgen! Die
damit verbundenen Mehrkosten tragen wir! Bei den Kunden die bisher GoGreen kostenpflichtig gebucht
hatten, haben wir die Preise entsprechend nach unten angepasst.
Im ersten Schritt werden wir durch die Zahlung von Kompensationszahlungen wie GoGreen bei DHL
oder „BP Target Neutral“ zusehen, dass wir die durchgeführten Transporte von der Abholung bis zur
Zustellung CO²-Neutral für Sie durchführen.
Im nächsten Schritt wollen wir in Bremen eine Ladeinfrastruktur für E-Mobilität integrieren. Alle ab
2021 angeschafften PKW sollen mindestens Plugin-Hybrid-Technolgie verfügen. Die damit verbundene
Stromversorgung soll durch Ökostrom sichergestellt werden, wobei wir ebenfalls prüfen werden, ob wir
nicht durch selbstproduzierten Solarstrom eine 100% CO²-Neutralität ohne Kompensation
hinbekommen.
Danach werden wir Schritt für Schritt unsere Prozesse analysieren und ohne Angabe einer Jahreszahl
den Weg der CO²-Neutralität als gesamtes Unternehmen beschreiten.
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„nachhaltige“ Logistik muss ich leider anmerken, dass sich in den ersten 20 Jahren nach meinem
Studium die Technologien nur mäßig weiterentwickelt haben. Erst in den letzten fünf Jahren kann man
sagen, dass die Industrie es begriffen hat und die „Sprünge“ immer größer werden. Wir können auf die
neuen Entwicklung gespannt sein.
An alle Kunden – ab sofort können Sie auf Ihrer Webseite mit dem DHL GoGreen-Logo werben. Sofern
Sie hieran Interesse haben, schreiben Sie uns über vertrieb@tmparcel.de an.
Wichtig! Sie dürfen nur durch DHL freigegebene Logos (liegen uns vor) verwenden. Gerne stellen wir
Ihnen auch unser „wir sind dran“-Logo in diesem Zusammenhang bereit.
Auf die nächsten erst Mal fünf Jahre!
Beste Grüße aus Bremen

Tarkan Tiral

