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Transport-Logistik aus einer Hand

Innovative, bedarfsgerechte Logistiklösungen aus einer Hand sind 
Profi-Sache. ALS — Ihr zuverlässiger Dienstleister, zu Land, zu Wasser 
und in der Luft. Sie sagen, wohin — wir übernehmen den Rest!
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ALS - 2015 ganz weit vorne
Die Allgemeine Land- und Seespedition schreckt auch vor Aufgaben nicht zurück,  

die weit über das Repertoire eines Standard-Spediteurs hinausgehen.

Angesichts des  breiten Leistungsspekt-
rums der Arnsberger war es keine große 
Überraschung, dass der Stand des Un-

ternehmens auf der 2. Südwestfalen Manager 
Messe am 9. September im Neheimer Kaiser-
haus zu einem der bestfrequentierten über-
haupt gehörte. Bereits zum zweiten Mal hat 
sich das Team um Geschäftsführer Christoph 
Dahlmann im Rahmen der regionalen Busi-
ness-Plattform präsentiert – und dieses Mal 
war der gelernte Speditionskaufmann darüber 
hinaus sogar für den Wirtschaftspreis „Unter-
nehmer des Jahres 2015“ nominiert. Zwar lan-
dete Christoph Dahlmann am Ende „nur“ auf 
dem zweiten Platz, seine unternehmerische 
Leistung schmälert dies jedoch keinesfalls: Zum 
Ende des Geschäftsjahres 2015 am 30. Septem-
ber konnte erneut ein deutliches Umsatzwachs-
tum verzeichnet werden. Aufgrund der guten 
Geschäftsentwicklung sind für 2016 weitere 
Personaleinstellungen geplant. Auch die Tatsa-
che, dass der geschäftsführende Gesellschafter 
regelmäßig lokale Sportvereine sowie soziale 
Projekte unterstützt, wurde von der Jury des 
Unternehmerpreises hervorgehoben. 

Güter per Schiff, Flugzeug oder Lkw si-
cher von A nach B zu transportieren ist die 
Kernkompetenz der Allgemeinen Land- und 
Seespedition mit Sitz in Arnsberg-Hüsten. 
Das 17-köpfige Team unterstützt seine Kun-

den aber auch, wenn es empfindliche Stück-
güter wie Leuchten, hochwertige Fenster und 
Alu-Profile in Überlänge sicher zu bewegen 
gilt. Die Arnsberger Spezialisten gehören zu 
den wenigen hiesigen Spediteuren, die neben 
den klassischen Landverkehren zusätzlich 
Überseetransporte per See- und Luftfracht 
komplett abwickeln. Die überseemäßige 
Verpackung der Güter – sei es vor Ort beim 
Kunden, im Speditionslager oder im Seehafen 
– kann je nach Wunsch organisiert werden. 
„Die Schwerpunkte gehen immer mehr in 
Richtung der individuellen, sehr kundenbezo-
genen Logistik“, beschreibt Geschäftsführer 
Christoph Dahlmann das Tagesgeschäft. „Wir 
schnüren heute Rundum-sorglos-Pakete, so 
übernehmen wir beispielsweise die komplet-
te Erstellung der Exportdokumente für viele 
unserer Kunden.“ Die A.L.S. hat die Zertifi-
zierung für die Ausfuhrsicherheit in der Luft-
fracht durchlaufen und verfügt in Zollange-
legenheiten über den Status des AEO F. Im 
europäischen Bereich sind die Hüstener spe-
ziell auf den langen Strecken unterwegs und 
verfügen unter anderem über tägliche Linien-
verkehre in die Länder Österreich, Schweiz, 
Italien und Spanien. Als Gründungsmit-
glied der Speditionskooperation Transcoop 
09 kann das Unternehmen auf rund 3.000  
Fahrzeugeinheiten zurückgreifen.


