
“Einleitend möchte ich Sie gerne über die 
jüngsten Veränderungen und Geschehnisse 
in der Vetten Gruppe informieren.
Unabhängig von der stabilen Auftragslage 
hat sich im letzten Jahr personell und orga-
nisatorisch einiges verändert. 

So hat Geschäftsführer Ralf Kuckelsberg 
nach sehr vielen Jahren die Vetten Gruppe 
verlassen. Ich möchte ihm an dieser Stelle 
noch mal persönlich für den jahrzehntelan-
gen Einsatz und die Treue danken. 
Gleiches gilt für Ralf Fögen, der die Nutz-
fahrzeugwerkstatt mehr als 15 Jahre lang 
als Werkstattmeister geleitet hat. Beiden 
wünschen wir alles Gute für die berufli-
che und persönliche Zukunft.

Entsprechend mussten wir reagieren 
und haben das Führungsteam erweitert. 
Zusätzlich zu Thomas Rütten und mir, 
wurden Ende 2017 Andrea Meerkamp, 
Christian Vetten, Lars Küppers und Patrick 
Förster in das Geschäftsleitungsteam der 
Vetten Gruppe aufgenommen. In der Werk-
statt übernimmt Christian Pallarz die 
Leitung, der dort schon seit vielen Jahren 
als Werkstattmeister tätig ist. 

Zudem verstärkt meine Tochter Katja die 
Projektleitung der VTS. Somit haben meine 
beiden Kinder nach ihrem Studium einen 
Platz in unserem Familienunternehmen 
gefunden und bringen sich Tag für Tag mit 
vollem Einsatz ein. 

Auch in der Organisation hat sich einiges 
getan. Aus der VTS Vetten Textilservice 
GmbH & Co. KG wurde die VTS Vetten Textil- 
und Kontraktlogistik GmbH & Co. KG. Zur 
gleichen Zeit wurden die Niederlassungen 
in Viersen und im Regiopark organisatorisch 
klar voneinander abgegrenzt und jeder 
Standort verwaltet sich nunmehr selbst. 
Darüber hinaus wurde die Disposition der 
Seecontainer räumlich und organisatorisch 
von der Lagerlogistik in die Disposition des

langfristig etablieren möchte. In Zeiten 
eines offenen Wettbewerbs mit allen Chan-
cen und Herausforderungen der Trans-
port-  und Logistikbranche, gepaart mit 
der zunehmend spürbaren Digitalisierung 
in allen Bereichen, sind stetige Veränder-
ungen und Optimierungen die Grundlage 
für eine positive Entwicklung der Vetten 
Gruppe.

Aber dafür sind wir ja seit jeher bekannt. 
Das Sprichwort “Wer rastet, der rostet.“ 
gilt für uns nach wie vor. Wir rasten nicht, 
ganz im Gegenteil: Voller Tatendrang 
gehen wir optimistisch in die Zukunft.“ 
Peter Vetten. 

Vor nunmehr fünf Jahren begann die Zu- 
sammenarbeit zwischen der Firma Lambert 
und der Vetten Lagerlogistik. In diesem 
Zeitraum sind viele Waren vereinnahmt, 
eingelagert und verpackt worden. 
Lambert steht für Wohndesign auf höch-
stem Niveau und diesen Anspruch bedie-
nen die geschulten und fachkundigen 
Mitarbeiter der Vetten Gruppe tagtäglich.
Im Fokus ihrer täglichen Arbeit steht immer 
die Qualität, sowohl bei der Warenein-
gangskontrolle als auch bei der Endkon-
trolle vor dem Warenausgang. Die Kunden 
der Marke Lambert erwarten ein hand-
werklich perfektes Produkt ohne Makel. 
Und nicht nur im Lager arbeiten die Mit-
arbeiter von Vetten nahe der Perfektion, 
ebenso war die Implementierung einer 
zeitgemäßen EDV Infrastruktur von Anfang 
an ein Benefit der gemeinschaftlichen 
Kooperation. Verbuchungen werden im 
Warehouse Management System von 
Vetten per Schnittstelle an Lambert über-

tragen. Eine tagesaktuelle Abstimmung der 
Bestände findet über Nacht statt, so kön-
nen die Verantwortlichen des weltweit täti-
gen Anbieters von Möbeln und Wohnac-
cessoires zu Arbeitsbeginn auf aktuelle 
Zahlen zugreifen. Aufträge, welche vom 
Vertrieb Lamberts geschrieben werden, ge-
langen ebenfalls über die Schnittstelle an 
Vetten und können so schnell auf den Weg 
Richtung Kunden gebracht werden.

In den letzten fünf Jahren war die alljährlich 
stattfindende Inventur ein Spiegelbild der 
unterjährig gezeigten Leistungen. Hier war 
die Zufriedenheit bei allen Beteiligten stets 
groß. Aufgrund dieser über Jahre erzielten 
Ergebnisse, hat sich unser Kunde Lambert 
vor einem halben Jahr entschlossen, den 
Vertrag um weitere zwei Jahre zu verlängern. 
Ein besonderer Dank gilt hier dem Inhaber 
Herrn Ehrengart und seinem Team. 

Die Vetten Gruppe ist in diesem Jahr ei-
ner der Hauptsponsoren der seit 12 Jah-
ren veranstalteten “Sommermusik Schloss 
Rheydt“. Das von Günter vom Dorp ver-
anstaltete Musik-Event startet am Abend 
des 17. August 2018 und erstreckt sich 
über zwei Wochen bis zum 01. September. 
Die beliebten Open-Air-Konzerte gehö-
ren inzwischen zum festen Bestandteil 
der regionalen Musikszene. An acht Ver-
anstaltungsabenden gehören wieder in-
ternationale Stars sowie beliebte regio-
nale Liveacts zum Programm. In diesem 
Jahr unter anderem Albert Hammond, 
Anastacia und Köbes Underground. 

Auch wenn der klassische Starttermin mit 
dem 01.08. schon vorbei ist - interessierte 
und motivierte Ausbildungssuchende kön-
nen sich bei uns noch bis Ende September 
für eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer 
bewerben. Voraussetzung ist nur der Besitz 
des Führerscheines Klasse B und ein ehr-
liches Interesse am Berufsbild des Lkw-
Fahrers. Informationen zu den Inhalten 
und Schwerpunkten der Ausbildung erhal-
ten die Bewerber bei Ausbilder Kristian 
Diefenbacher. Bewerbungen nimmt er 
ebenfalls gerne entgegen. 

Die Mitarbeiter-Zeitung als PDF finden Sie  
auf der Webseite www.vetten-gruppe.de 
zum Download bereitgestellt. Bei Fragen 
und Anregungen freuen wir uns auf Ihre 
eMail unter redaktion@vetten-gruppe.de.

Und so vergeht die Zeit. Die Zeit, die es braucht...
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WIR
die  Vettengruppe

Die Geschwister Christian und Katja Vetten

Die Produktpalette von Lambert umfasst 
rund 2.000 verschiedene Artikel im Bereich 
internationale Möbel und Wohnaccessoires.

Es ist einiges passiert seit der letzte 
‘ZwischenSTOPP‘ erschienen ist. Auf einige 
Ereignisse wollen wir in dieser Ausgabe 
gern eingehen und uns für die recht lange 
Wartezeit entschuldigen. Eigentlich haben 

wir vorgesehen ein bis zwei Ausgaben 
unseres Vetten-Magazins pro Jahr zu ver-
öffentlichen. Da aber das gesamte Füh-
rungsteam im vergangenen Jahr außerge-
wöhnlich viel um die Ohren hatte, waren 
die Köpfe nicht frei genug, um eine inter-
essante und inhaltlich vertretbare Ausgabe 
zu planen. Umso mehr freuen wir uns, dass 
Sie endlich wieder eine Ausgabe in den 
Händen halten.

Ihr Peter Vetten

Nah- und Fernverkehr bei Gebr. Vetten
integriert. Viele Mitarbeiter der Standorte 
erhielten aufgrund der Umstellungen 
neue Arbeitsverträge, Kunden und Liefe-
ranten wurden informiert, Prozesse und 
Abläufe mussten intern umgestellt wer-
den - kurzum eine Menge Arbeit. 

Wie Sie sehen können, wird es nie lang-
weilig bei uns. Aber das gehört dazu, 
wenn sich ein Unternehmen unserer Grös-
senordnung am Markt positionieren und

Trauer

In 2017 war der Tod von 

Heiner Vetten leider ei-

ne traurige Begebenheit. Er war der Vater 

von Peter Vetten und der Partner aus der 

“Gebrüder Vetten-Generation“. Heiner 

Vetten starb Ende Mai 2017 nach kurzer, 

schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren.



Katharina Stevens hat ihre Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement im letzten 
Jahr mit der Note “sehr gut“ abgeschlos-
sen. Dazu gratuliert hat die IHK Mittlerer 
Niederrhein. Jährlich ehrt die Kammer die 
besten Auszubildenden der Abschlussjahr-

gänge in einer offiziellen Veranstaltung, 
die im letzten Jahr im “Kunstwerk“ in 
Wickrath stattfand. Katharina Stevens er-
hielt dort im Oktober ihre Urkunde mit der 
Auszeichnung zur Jahrgangsbesten und 
wurde natürlich in eine Festanstellung in 
unserer Verwaltung übernommen. 
Auch wir gratulieren herzlich und freuen 
uns, dass die Ausbildung bei uns für alle 
Beteiligten ein voller Erfolg war. 

Aktuell ist in allen Medien die “Digitalisie-
rung in der Logistikbranche“ ein vorherr-
schendes Thema. Doch was bedeutet 
“Digitalisierung“ konkret  für die Geschäfts-
prozesse der Vetten Gruppe? 
Die Digitalisierung hat bei uns bereits vor 
Jahren begonnen und wird zukünftig noch 
intensiver fortgeführt. Als mittelständisches 
Familienunternehmen wollen wir uns 
durch unsere Flexibilität und Innovation 
von den Konkurrenten am Markt abheben. 
Um dies zu erreichen, arbeiten wir stets 
an neuen Ideen – vor allem an unseren 
Systemen. Hier können wir durch unsere 
eigene EDV Abteilung punkten und auf 
digitale Veränderungen im Markt schnell-
stens reagieren. 
Ein Beispiel wie die Vetten Gruppe bereits 
heute innovativ arbeitet, ist unsere digitale 
Dokumentenverwaltung in der Buchhal-
tung. Eingangsrechnungen werden einge-
scannt, digital geprüft und kontiert. Zu-
künftig sollen bei der Vetten Gruppe zudem 
die Ausgangsrechnungen nicht mehr auf 
Papier gedruckt, sondern digital per E-Mail 
an unsere Kunden versendet werden.

sich zusätzlich einiges in unseren opera-
tiven Prozessen getan. Begleitpapiere zu 
Transporten oder Warenanlieferungen wer-
den ebenfalls gescannt und in unserem ei-
genentwickelten Wareneingangsprogramm 
archiviert. Ebenso ist es uns durch den Ein-
satz von Tablets möglich, Transportaufträge 
mittels unserer Dispositionssoftware direkt 
an unsere Fahrer zu übermitteln. Die Fahrer 
können die Aufträge dann von überall  
aus direkt bearbeiten und der Disposition 
Rückmeldungen digital und in Echtzeit 
bereitstellen. 

Weiterhin wird die Aus- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter eine zentrale 
Rolle einnehmen. Wir sind überzeugt, dass 
die Unternehmen der Vetten Gruppe zu-
künftig nur mit einem ständigen Ausbau 
der Digitalisierung am Markt wettbewerbs-
fähig bleiben. 
Dies ist eine Investition in die Zukunft. 
Sie sichert langfristig die bestehenden 
Beschäftigungsverhältnisse und schafft 
zusätzliche Arbeitsplätze. 

Es hat zwar etwas länger gedauert als ge-
plant, dafür kann sich das Ergebnis aber 
sehen lassen. Seit einigen Wochen ist 
die neue Version unserer Homepage auf 
www.vetten-gruppe.de online und präsen-
tiert sich in einem komplett neuen und
modernen Webdesign.

Nachdem die alte Version einige Zeit 
brach lag, können sich Kunden, Partner 
und Interessierte wieder umfangreich 
über die Vetten Gruppe informieren.
Selbstverständlich ist die Seite auch für 
die Ansicht über Smartphones und Tab-
lets optimiert und erfüllt alle Vorgaben 
in Bezug auf das Thema Datenschutz. 
Auch unsere Social-Media-Profile, zum 
Beispiel bei Facebook oder Instagram,  
werden wir zeitnah überarbeiten. 

Hier posten wir zukünftig Neuigkeiten von 
Vetten, Stellenangebote und viele weitere 
interessante Meldungen rund um das 

Thema Transport und Logistik. Schaut 
doch mal vorbei ! 
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Einst begonnen mit der reinen Textil-
logistik, sind die Mitarbeiter der Vetten 
Textil- und Kontraktlogistik heute in der 
Lage anspruchsvolle Sonderwünsche 
ihrer Kunden zu erfüllen. 
Die VTS zeichnete sich von Anfang an
durch ihre Flexibilität aus. Ein Wettbe-
werbsvorteil, der auf dem umkämpften 
Logistikmarkt immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Diese Stärke des Viersener 
Unternehmensteils der Vetten Gruppe 
erkannten zuletzt immer mehr Unter-
nehmen und wünschten sich eine 
Zusammenarbeit. 

So ist es der VTS gelungen, seit der Um-
firmierung im Jahre 2017, drei neue Groß-
kunden für sich zu gewinnen. 
Hierunter ist ein bei Vetten altbekannter 
Elektronikkunde, den es nach einigen 
Jahren zurück nach Viersen gezogen hat. 
Auf diese Rückkehr sind wir besonders 
stolz, zeigt sie doch, dass wir uns in der 
Vergangenheit durch zuverlässige und 
hochwertige Arbeit Vertrauen aufbauen 
konnten.

Zudem bietet uns der Kunde die Möglich-
keit, unser Knowhow im Bereich Elektronik 
erneut weiter zu entwickeln. 
Überdies hat sich ein weiteres Textilunter-
nehmen für uns als Dienstleister etnschie-
den und bringt neue Herausforderungen für 
unsere Mitarbeiter mit, z. B. die Kommissio-
nierung via Scanner mit Datenübermittlung 
direkt in das EDV-System des Kunden.

Dritter im Bunde ist ein weltweit agieren-
der Produzent von Waren aller Art. Hier zeigt 
die VTS ihr komplettes Allroundtalent. 
Neben der Abwicklung von sperrigen Rollen,

die mit einem speziellen Dorn kommis-
sioniert werden, handeln wir außerdem 
palettisierte Discounterware und Ware, 
die speziellen Hygienestandards unter-
liegt.

Die Vielfalt an Aufgaben und Waren zeigt,
wie wichtig der Vetten Gruppe Erfahrung 
und Flexibilität für eine hohe Kundenzu-
friedenheit sind. 
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Digitalisierung in der Logistik

EDV. Investitionen in die Zukunft
 GRUPPE      VtS weitet Dienstleistungsangebot aus

Vom Textilaufbereiter zum Kontraktlogistiker
 KONTRAKTLOGISTIK
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Nach vielen Jahren endete die enge Ge- 
schäftsbeziehung zu der mittelständischen 
Manufaktur Paul Wolff aus Mönchen-
gladbach. Daher wurde für die Flotte der 
Kranfahrzeuge samt Disposition intensiv 
nach Ersatzaufträgen gesucht. Glücklicher-
weise hatten sich die Verantwortlichen 
bereits einige Zeit vorher auf dem Markt 
umgeschaut und die Fühler in verschie-
dene Richtungen ausgestreckt. 

Mittlerweile sind alle 
Fahrzeuge wieder voll 
ausgelastet. Die Haupt-
kunden sind Montage-
betriebe, deren Mitarbei-
ter auf Baustellen Auf-
züge montieren. So war-
ten die Empfänger nun 

nicht mehr auf Betonprodukte, sondern 
auf den Aufzug. 
Wir übernehmen auch für diese Auftrag-
geber mehr als nur den reinen Transport. 
Die verschiedenen Komponenten der 
Aufzüge werden bei einem eigens von 
uns angemieteten Lager angeliefert und 
dort fachgerecht sortiert von unseren Mit-
arbeitern eingelagert. Das erfolgt aufgrund 
vieler verschiedener Größen und Typen von 
Aufzügen sehr sorgfältig und versiert. 

Oftmals besteht ein kompletter Montage-
satz aus mehr als zehn Verpackungsein-
heiten, die eine Ladefläche von knapp 6-7 
Lademetern einnehmen.

Bei der Verladung und Ladungssicherung 
ist höchste Aufmerksamkeit erforderlich. 
Unsere Verlader “puzzlen“ die Einheiten 
auf die offenen Ladeflächen und müssen 
dabei immer auf die ordnungsgemäße Zu-
sammenstellung der Teile und natürlich die 
vorgeschriebene Ladungssicherung achten.
Die Montagesätze werden anschließend 
zu vorgegebenen Fixterminen in ganz NRW 
zu den Bauvorhaben geliefert. Dort ent-
lädt der Fahrer mit dem Kran die Einzel-
teile und die Monteure des Kunden über-
nehmen die Ware just-in-time zum Ein-
bau auf der Baustelle. 

neue Kundenstruktur

...der Aufzug kommt
 TRANSPORTE

Info

Der ehemalige Lagerstandort der 

Vetten Gruppe am Vogelsrather Weg 

in Waldniel bleibt im Eigentum. 

Umfangreiche Sanierungs- und 

Dacharbeiten sind abgeschlossen 

und die Immobilie ist vermietet.

 

- Grundstück:  45.000 qm 

- Lagerfläche:    16.000 qm

- Anteil Büro:            600 qm

- 22 Rampen / 2 Rolltore

“Azubi“ Katharina Stevens wurde Jahresbeste 2017 

 www.vetten-gruppe.de in neuem Design

Unsere neue Homepage ist online!
 GRUPPE

Neben diesen ditgitalen Fortschritten hat

  i

Abschluss mit Bestnote
AUSBILDUNG iHK ehrt die besten


