
Die VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH mit Sitz in Fulda und mehrere 

Partnerunternehmen wurden in 2012 mit Preisen geehrt. VTL erhielt im Juli den 

Award „Wachstums-Champion 2012“. Dieser Preis wird an Unternehmen vergeben, 

die sowohl über Jahre hinweg stärker wachsen als  der Wettbewerb als auch bereit 

sind, ihre Erfolgsfaktoren zu offenbaren. Auf diese Weise dienen sie anderen 

Unternehmen als mutmachende Vorbilder.

Um sich erfolgreich im hart umkämpften Transportmarkt zu behaupten, 

investiert VTL laufend in die IT und hat basierend auf den Qualitäts- und 

Umweltmanagementkonzepten (ISO 9001:2008; 14001:2004) ihr eigenes Total 

Quality Management-Konzept aufgebaut. Auf dem Portal www.wachstums-

champions.com bietet VTL einer breiten Leserschar Einblicke in dieses 

Erfolgsrezept. Mit seiner nachhaltigen Form der Unternehmensführung und der 

Bereitschaft, als Vorbild aufzutreten, hat das Unternehmen beide Bedingungen für den Preis erfüllt. Somit erhielt das 

Unternehmen die Auszeichnung „Wachstums-Champion 2012“.

Der Preis wird von der Kalkbrenner-Unternehmensberatung vergeben, um Unternehmen dazu zu bewegen, sich mit dem 

Thema „überdurchschnittliches Wachstum“ strategisch auseinanderzusetzen und Wege aufzuzeigen, wie dies gelingen 

kann.

Weitere Erfolgsnachrichten aus dem Netzwerk

Auch die Kontinent Spedition GmbH, de Rooy aus den Niederlanden sowie Delamode Baltics aus Litauen konnten Erfolge 

verzeichnen.

Kontinent gewann den Wettbewerb zum „Großen Preis des Mittelstandes – 2012“, ausgeschrieben und verliehen durch 

die Oskar Patzelt Stiftung. Im Vorjahr wurde das Unternehmen bereits als Finalist ausgezeichnet, in diesem Jahr dann als 

Preisträger für das Land Thüringen. Die Bewertung der nominierten Unternehmen erfolgt anhand betriebswirtschaftlicher 

Kennzahlen und der Gesamtentwicklung des Unternehmens, die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und 

Ausbildungsplätzen sowie ihre vorbildliche Leistung und Verantwortung für die Wettbewerbskriterien 

Innovation/Modernisierung, Engagement in der Region und Service/Kundennähe.

De Rooy erhielt dieses Jahr insgesamt vier Auszeichnungen: Das beste Unternehmen, den Transportpreis sowie den 

Präventionspreis und den Gesundheitspreis. Der Präventionspreis wird verliehen für die erfolgreichen Reduzierungen von 

CO2-Ausstoß, Krankheit, Fahrzeug- und Warenschäden sowie Diebstahl. De Rooy verfügt über einige Transporter, die 

umweltschonend betrieben werden und engagiert sich außerdem in einem Wald, der für den CO2-Ausgleich sorgt. 

Delamode Baltics erhielt eine Auszeichnung für das am stärksten gewachsenen Unternehmen 2011 in Litauen. Delamode 

beteiligte sich an dem von Verslo žinios organisierten  Projekt “Gazele“, welches an kleine und mittlere Unternehmen 

Auszeichnungen verleiht. Ziel dabei ist es einerseits Know-How weiterzugeben, andererseits die neuen Marktführer publik 

zu machen und Unternehmen zum Erfahrungsaustausch zu ermutigen. 

Wir in Europa. Für Sie.

E wie Erfolg, Ehrungen und Engagement


