laut den Vorgaben des LBA ein
eigenes Frachtsicherheitsprogramm geschrieben, das ähnlich wie QualitätsmanagementHandbuch aufgebaut ist.
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der Geschäftsführer. Schnell-
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Jahren. »Wir haben bislang
Transporteur-Erklärungen gezeichnet, die als Nachweis nicht
mehr ausreichen«, erläutert
Schnellfracht-Geschäftsführer
Marc Trimhold. Deshalb habe
man entschieden, sich vom
Luftfahrtbundesamt (LBA) als
regB zertifizieren zu lassen.
»Wir wollten wissen, was zu
tun ist und haben daher keinen
externen Berater ins Haus geholt«, sagt er. Schnellfracht hat
laut den Vorgaben des LBA ein
eigenes Frachtsicherheitsprogramm geschrieben, das ähnlich wie QualitätsmanagementHandbuch aufgebaut ist.
Das LBA schreibt weiter vor,
alle Mitarbeiter entsprechend

alleine in den Räumlichkeiten
aufhalten – sondern nur im Beisein eines gecheckten Mitarbeiters. Baulich musste bei Schnellfracht nichts verändert werden,
da alle 25 Mitarbeiter überprüft wurden. Einzig, im Lager
wurde Videoüberwachungssystem installiert. Zudem musste
in Fahrzeugtechnik investiert
werden, damit diese verplombt
werden können. Insgesamt hat
Schnellfracht für den Status des
regB rund 15.000 Euro investiert. »Die haben sich aber bis
Ende des Jahres amortisiert«,
sagt der Geschäftsführer.
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Beschaffungs-, Messe-, Pharma- und Lagerlogistik sowie Aircharter und On-Board-Courier. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge wie Pkw mit einem Palettenstellplatz bis zu 40-Tonnern.
Erst kürzlich hat Schnellfracht einen weiteren Standort in Regensburg eröffnet. Das Unternehmen ist Partner des Profex
Couriersystems.

