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Nachhaltigkeit – für uns gelebte 
Unternehmensphilosophie

Gerade als Logistikdienstleister hat für uns Nachhal-

tigkeit einen hohen Stellenwert, da Ökonomie nur 

im Einklang mit gelebter Ökologie funktionieren 

kann. Unsere Investitionen in eine nachhaltige 

Zukunft spiegeln sich sowohl in einer modernen 

Fahrzeugflotte wie in unserer auf Nachhaltig-

keit konzipierten Firmenzentrale wider. Wir 

engagieren uns Tag für Tag für eine lebens-

werte Zukunft. In der Geschäftsleitung, Dis-

position oder Administration genauso wie 

auf der Straße, wenn unsere Pharma-Liner® 

europaweit unterwegs sind. Nachhaltiges 

Handeln bestimmt aber auch unsere Zu-

sammenarbeit mit allen Kunden und 

Partnern – gestern genauso wie heute 

und auch in Zukunft. Der Dreiklang 

der ökologischen, ökonomischen 

und sozialen Nachhaltigkeit ist die 

Grundlage aller unserer Unterneh-

mensprozesse. 

Auf den folgenden Seiten möch-

ten wir Ihnen unser Engagement 

für Nachhaltigkeit präsentie-

ren, dabei gleichzeitig einen 

Ausblick geben, wie wir uns 

gemeinsam mit Ihnen schon 

heute für eine erfolgreiche 

Zukunft aufstellen. 



Liebe Kunden und Partner,

nichts ist mehr, wie es einmal war. Seit mittlerweile über einem 

Jahr „Leben mit dem Coronavirus“ haben wir uns an die neuen 

Gegebenheiten, die uns noch lange Zeit begleiten werden, ge-

wöhnen müssen. Neben vielen Industrie- und Gewerbebereichen 

hat auch die, wie oft betont „systemrelevante“ Logistikbranche, 

die Auswirkungen der länderübergreifenden Entscheidungen zum 

Schutz der Menschen vor einer Ausbreitung des Virus deutlich zu 

spüren bekommen. 

Für uns war und ist es nach wie vor selbstverständlich, die europa-

weite Supply Chain für unsere Kunden aufrecht zu erhalten und zu 

bedienen, was wir trotz aller widrigen Umstände bisher geschafft 

haben. Dank gebührt hier vor allem unseren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die ausnahmslos großes Engagement und Einsatz-

willen in den ersten kritischen Monaten gezeigt haben und trotz 

aller unumgänglichen Maßnahmen, wie verschärfte Hygieneregeln 

und Abstandseinhaltungen, dem erheblichen Mehraufwand an Zeit 

durch die Umstellungen von Arbeitsprozessen oder aber auch das 

ungewohnte Arbeiten aus dem Homeoffice heraus, diszipliniert und 

motiviert mitgetragen haben und dies nach wie vor tun. Besonderen 

Dank möchten wir an dieser Stelle unserem Fahrerpersonal und 

unseren Partnern im Transportbereich aussprechen, die auf den 

Straßen, sozusagen „direkt an der Front“, vieles erdulden mussten.

Als zukunftsorientiertes Unternehmen blicken wir nach vorn! Die 

weltweiten Corona bedingten Zwangspausen für viele Industrien 

hat dem Klima und der Natur kurzfristig gutgetan, jedoch ist klar, 

dass dies kein anhaltender und schon gar kein nachhaltiger Effekt 

ist. Daher ist es umso wichtiger, nach wie vor das Bewusstsein 

für klimafreundliche Maßnahmen und nachhaltiges Handeln zu 

schärfen. Auch wir halten immer weiter Ausschau nach sinnvoll 

umsetzbaren, umweltfreundlichen Möglichkeiten und Technolo-

gien, damit unser Unternehmen den größtmöglichen Beitrag zum 

Umweltschutz leisten kann.

Reiner Roß, Geschäftsleitung

Martin Krasinski, Geschäftsleitung

(v.l.n.r.): Reiner Roß (CEO), Martin Krasinski (CEO)

Die drei Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie

Ökologie

Ein Fuhrpark, der konsequent 

auf modernste Fahrzeuge mit 

niedrigsten Verbrauchswerten 

ausgelegt ist, eine Firmenzentrale, 

die bei vielen kleinen und großen 

Lösungen immer mit dem Fokus 

auf ökologische Nachhaltigkeit 

konzipiert wurde und nicht zu-

letzt das innovative Cool Chain 

Control System für maximale 

Energieeffizienz bei Lagerung und 

Transport sind für uns die Basis für 

umweltbewusstes Handeln und 

Wirtschaften.

Ökonomie

Wirtschaftlicher Erfolg ist für uns 

unabdingbar. Dazu bekennen 

wir uns ohne Wenn und Aber. 

Wir sind uns jedoch sehr wohl 

darüber bewusst, dass dies nur im 

Einklang mit unseren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern, Partnern 

und unserer Umwelt auf Dauer 

sein kann. Daher ist es für uns 

selbstverständlich, dass wir mit 

der nötigen unternehmerischen 

Verantwortung agieren und Wert 

auf solides, nachhaltiges Wachs-

tum legen.

Soziales  
Engagement

Wir sind auf den Straßen  

Europas unterwegs, unser  

Zuhause ist die Pfalz, im Herzen 

der Metropolregion Rhein- 

Neckar. Von daher steht es für uns 

außer Frage, dass wir uns hier in 

unserer Heimat engagieren. Mit 

vielfältigen Aktivitäten für große 

und kleine Projekte, für Vereine, 

für Schulen und eine zukunfts-

orientierte Jugendarbeit. 



Die Zukunft  
im Blick

Klimaschutz, Ressourcenschonung und E-Mobilität 

sind Schlagworte, die in Zukunft noch mehr an 

Bedeutung gewinnen werden. Auch für uns als 

Logistikdienstleister gilt es sich auf künftige Herausfor-

derungen vorzubereiten und schon heute das maximal 

Machbare in unserer täglichen Arbeit umzusetzen. Ganz 

oben auf unserer Prioritätenliste steht selbstverständlich 

unser Fuhrpark. 

Heute die Technologie von  
morgen testen

Wir sind offen für die Technologie der Zukunft und be-

teiligen uns aktiv an Pilotprojekten wie etwa zu LNG- 

oder wasserstoffbetriebenen Zugmaschinen, die in drei 

bis vier Jahren Serienreife haben werden. Keine unserer 

35 Sattelzugmaschinen ist älter als 5 Jahre und wird 

kontinuierlich mit Software-Updates für optimierten 

Spritverbrauch ausgestattet. Unsere 110 Pharma-Liner® 

Trailer mit ihren modernsten Kühlaggregaten hatten 2020 

erstmals mehr Elektro- als Dieselbetriebsstunden. Alleine 

dadurch konnten wir im vergangenen Jahr fast 2,5 Mio. 

kg CO2 einsparen. Aber auch kleine Maßnahmen tragen 

dazu bei, die Umwelt zu schonen. Unsere Fahrer haben 

sich in puncto sicheres und umweltschonendes Fahren 

bei speziellen Fahrtrainings auf dem Nürburgring sowohl 

letztes Jahr wie auch 2019 weitergebildet. Reifen mit 

geringerem Rollwiderstand, die permanente Kontrolle des 

Reifendrucks oder regelmäßige Inspektionen in kurzen 

Intervallen, die bei uns Inhouse durchgeführt werden, 

reduzieren ebenfalls den Spritverbrauch und steigern 

damit die Energieeffizienz. 

Grüne Elektro-Power für unsere 
Pharma-Liner®

Wir sind bei NOMADPOWER registriert und können so 

„grüne Elektrizität“ an Ladesäulen unterwegs nutzen. 

Auch in unserer Firmenzentrale in Fußgönheim sind alle 

Stellplätze mit Stromsäulen ausgestattet. Über unsere 

Photovoltaikanlage speisen wir Jahr für Jahr über 1 Mio. 

kWh Solarstrom ins öffentliche Netz, eine CO2 Einspa-

rung von rund 570.000 kg jährlich. Mit diesem Strom 

aus erneuerbarer Energie verringern wir unseren CO2 

Fußabdruck deutlich, trotz einem höheren Energiebedarf 

bedingt durch mehr Fahrzeuge und mehr Trailer.  

Zusatzgenerator für Stromversorgung Kühlaggregat  

während der Fahrt.

Alle Trailerstandplätze sind mit Stromsäulen ausgestattet.



35 

Sattelzug- 
maschinen

6 PKW
 für Express-Fahrten

Kein Fahrzeug älter als 

5 JahrePermanente Inhouse-Wartung alle 

1.000
Betriebsstunden

110 Trailer:
2019  
Austausch von  
10 Pharma-Linern® 
gegen neue Aggregate

2020/2021  
Erweiterung der  
Trailer-Flotte um  
40 Pharma-Trailer

10 5 bis 7,5 t 
5 bis 3,5 t

52,2 % 
Elektrobetriebsstunden  
der Trailer in 2020 

= Einsparung von  

926.984 l 
Dieseltreibstoff und 

2.465.777 kg 
CO2

Alle Trailerstand- 
plätze sind mit Strom- 
säulen ausgestattet

Kühl-Transporter



Innovation aus  
Tradition

Seit mehr als 30 Jahren steht der Name Frigo-Trans für 

individuelle Logistiklösungen im Bereich der Pharma-

industrie. Drei Jahrzehnte, in denen wir uns immer 

wieder neuen Herausforderungen gestellt haben und 

mit innovativen Ideen Maßstäbe in der Branche setzen. 

Bestes Beispiel ist der Bau unseres Pharmalogistik-Centers 

in Fußgönheim. Von der ersten Idee bis zur Inbetrieb-

nahme stand und steht für uns stets die Zielsetzung, 

maximale Funktionalität mit ökologischen, ökonomischen 

und sozialen Aspekten zu kombinieren. Dabei ging es 

nicht nur um große energetische und umweltrelevante 

Aspekte, sondern auch um die kleinen Schritte, die nicht 

immer auf den ersten Blick erkennbar sind, in Summe 

aber einen immensen Beitrag zur Nachhaltigkeit unseres 

Unternehmens leisten. 

Kleine Schritte, große Wirkung

Alle Prozesse werden einer ständigen Prüfung unterzo-

gen. Vieles wird neu gedacht, manches wird optimiert 

immer mit dem Ziel noch ein Stückchen besser zu werden. 

Das komplett papierlose Logistikunternehmen wird 

aufgrund von Vorschriften noch einige Jahre auf sich 

warten lassen, wir sind aber auf einem guten Weg. Alle 

unsere Fahrer sind mit Tablets ausgestattet und können 

so weitestgehend papierlos agieren, da alle relevanten 

Informationen digital übermittelt werden. Auch inner-

halb des Unternehmens haben wir komplett auf Recy-

cling-Druckerpapier umgestellt und entsorgen unsere 

Tonerkartuschen in Sammelboxen über Clover Germany. 

Als Logistikunternehmen fallen bei uns Tag für Tag  

Gewerbeabfälle an, die wir über zertifizierte Entsorgungs-

fachbetriebe so weit wie möglich dem Recyclingkreislauf 

zuführen. Kartonagen gehören genauso wie PE Folien 

von eingeschrumpften Paletten bzw. Holzabfälle von 

beschädigten Mehrweg- oder Einwegpaletten zu den  

Materialien, die in der Kreislaufwirtschaft verwertet wer-

den. Der Recyclinggedanke macht bei uns auch nicht vor 

noch so kleinen Umstellungen halt. So haben wir Plastik-

becher für unsere Getränkeautomaten weitestgehend 

verbannt und durch Becher aus Recyclingmaterial ersetzt.   

Seltener Gast zu Besuch: ein unter besonderem Naturschutz  

stehender Hirschkäfer.

Auch Vögeln bieten wir auf unserem Firmengelände ein Zuhause.



Verantwortung  
für die Natur.  
Verantwortung  
für die Menschen. 

Der Schutz der Umwelt und die Schonung natürlicher Ressourcen 

sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Wenn man diesen Ge-

danken dann noch mit der Verantwortung für die Mitarbeitenden 

kombinieren kann, wird dadurch ein Umfeld geschaffen, in dem 

es Spaß macht zu arbeiten. 

Unser Pharmalogistik-Center steht inmitten einer 6.000 m2 Grün-

fläche, die mit einer Kräutersaat, diversen Bäumen und Sträuchern 

begrünt wurde. Unser gereinigtes Oberflächenwasser leiten wir in 

einen kleinen, naturnah angelegten Bachlauf ab, der ebenfalls auf 

den Erhalt bzw. die Ansiedlung von möglichst vielen schützenswer-

ten Pflanzen und Insektenarten einzahlt. Damit schonen wir nicht 

nur die Natur, sondern schaffen ein Arbeitsumfeld, das das Wohl 

aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fokus stellt.     



Nachhaltig agieren,  
gemeinsam wachsen

Erfolg kann nur dann von Dauer sein, wenn ein ver-

trauensvolles Miteinander im Alltag gelebt wird. 

Bei Frigo-Trans stehen motivierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens. Ein 

positives Arbeitsumfeld ist sicherlich ein wichtiger Aspekt 

für eine gute Unternehmenskultur, wir sorgen aber auch 

mit einem umfangreichen Aus- und Weiterbildungspro-

gramm dafür, dass unsere Mitarbeiter nachhaltige Unter-

nehmensprozesse verinnerlichen, leben und achten. Wir 

haben die Zukunft unserer Mitarbeiter im Blick und sind 

schon ein Stück stolz darauf, dass sie sich bei Frigo-Trans 

zuhause fühlen – die meisten schon seit vielen Jahren. 

Wir fördern die Talente unserer Kolleginnen und Kolle-

gen, ihre Leidenschaft für den Beruf, ihren persönlichen 

Einsatz, wenn es um zufriedene Kunden in Deutschland 

und ganz Europa geht. Die gezielte Mitarbeiterqualifizie-

rung und eine Vielzahl von Schulungsprogrammen zur 

Weiterbildung sehen wir als wichtigen Teil unserer Nach-

haltigkeitsstrategie. Als zertifizierter Ausbildungsbetrieb 

setzen wir auf eine umfassende Nachwuchsförderung, um 

junge Talente langfristig an das Unternehmen zu binden 

und sie zu Führungskräften für morgen auszubilden.

Tatkräftige Truppe: unsere Auszubildenden* und dualen Studenten* 

2019/2020 (*nicht vollzählig abgebildet).

Davon in 2020: 

11
Azubis 

3
Duale  

Studenten

Personalentwicklung 

2018 2019 2020 2021

105 113
134

161*

*Stand April



Wir fühlen uns wohl in der Pfalz und deshalb 

ist es für uns selbstverständlich etwas an die 

Region zurückzugeben in der wir arbeiten, 

aus der die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen 

kommen, die unsere Wurzeln sind. Wir unterstützen 

und fördern Vereine, Schulen und Institutionen rund 

um unseren Firmensitz in Fußgönheim. So z.B. mit einer 

Spende von EUR 2.000 an das Hospiz in Bad Dürkheim. 

Im Rahmen einer Tombola anlässlich unseres Neujahrs-

empfangs 2020 wurden über den Losverkauf an die 

Mitarbeiter an diesem Abend stolze EUR 1.000 erzielt, 

die von Seiten der Geschäftsleitung verdoppelt wurden.

Die Präventionsarbeit der Gewerkschaft der Polizei „Poli-

zei Dein Partner“ unterstützen wir seit drei Jahren bei 

ihrem Engagement für sicheres Radfahren bei Kindern. 

Darüber hinaus fördern wir die R. Kaniss Versehrtenwerk-

statt für geistig und körperlich behinderte Menschen, den 

Arbeitsring anerkannter Blindenwerkstätten oder auch 

die Aktivitäten des Lions Club Frankenthal. 

Im Rahmen unseres Sport-Sponsorings profitieren z.B. 

der Fußballverein ASV 1898 Fußgönheim, der Fahr- und 

Reitverein Fußgönheim, der ASV Maxdorf oder der FV 

1924 Freinsheim von unserem Engagement für ein gutes 

und soziales Miteinander. 

In der Region  
zu Hause



Die Frigo-Trans  
Unternehmensgruppe

Zentrale

Frigo-Trans GmbH
Industriestraße 10

D-67136 Fußgönheim

Telefon +49 6237 4043 – 10

Telefax +49 6237 4043 – 90

E-Mail logistik@frigo-trans.de

www.frigo-trans.eu

Frigo-Trans Immobilien GmbH
Industriestraße 10

D-67136 Fußgönheim

Telefon +49 6237 4043 – 20

Telefax +49 6237 4043 – 999

E-Mail immobilien@frigo-trans.de

www.frigo-trans.eu

Internationaler Standort

Frigo-Trans Hellas S.A.
Lakkos Skliros

GR-19300 Aspropyrgos, Attikis

Telefon +30 210 55950 – 01

E-Mail sales@frigotrans.gr

www.frigotrans.gr


