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rollkontor – 100 jAhre erfAhrung. 100 jAhre erfolg.

e in  erfolgsportrÄt

Mit 6 Pferden, 5 Fuhrwerken und 10 Mitarbeitern

startete 1904 das Roll-Comptoir der vereinigten

Spediteure GmbH als bahnamtliche Spedition in

Wiesbaden. Im Laufe der Jahre wurden die Pferde

durch Motoren abgelöst und die Tätigkeiten auf  

die ganze Welt ausgedehnt.

Innovatives Denken, Investitionen in neueste Techniken,

flexibles Handeln und die Herausforderungen durch

ständig neue Anforderungen stellen die Erfolgsfaktoren

dar, die ROLLKONTOR seit 11 Jahrzehnten prägen.

portrÄt



sp itzenle istung ist  e ine 
re ise , n icht  nur e in  z iel

Wir stellen nicht nur zufrieden. Wir begeistern. Profes-

sionalität und äußerste Flexibilität sind existen zielle 

Bestandteile unserer über 100-jährigen Unternehmens-

kultur. Unser primäres Ziel formuliert sich darin, unseren 

Kunden Logistik- und individuelle Lösungen von erst-

klassiger Qualität und von höchstem Nutzen zu bieten. 

Wir sehen unsere Herausforderung darin, Anforde-

rungen bereits vor der Entstehung von Problemen zu 

erkennen, Nischen zu entdecken und zu besetzen und 

individuelle Lösungen zu erarbeiten.

Wir wissen, dass wir eine hohe Verantwortung tragen,

für unser gegenwärtiges Handeln und somit auch  

für die zukünftige Entwicklung. Wir gehen damit eine

hohe Verpflichtung gegenüber Gesellschaft und  

Umwelt, unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten

ein. Eine Verpflichtung, die Spitzenleistungen nicht

nur rechtfertigt, sondern sie bedingt. Spitzenleistung

ist beweglich, sie ist täglich optimierbar. Das wissen

wir. Danach handeln wir und das spürt auch unser

Kunde. Nicht zuletzt deshalb haben unsere Kunden

dauerhaftes Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit,

von der Beratung bis zur endgültigen Lösung.

rollkontor – gemeinsAm erfolgreich.
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rollkontor – verBindliches knoW-hoW 
seit generAtionen.

opt imAle  lösungen Werden 
von menschen gestAltet

Bei ROLLKONTOR steht immer der Mensch im  

Vordergrund. Denn gute Arbeit wird nicht ausschließlich  

durch ein Unternehmen erbracht, sondern von  

Menschen, die in diesem Unternehmen tätig sind.

Von Speditionskaufleuten und Logistikprofis über  

Archivierungsspezialisten und Fahrern arbeitet bei  

ROLLKONTOR ein Team aus Spezialisten aller Fach-

bereiche engagiert zusammen. Alle unterstützen  

sich gegenseitig bei der Lösung der Aufgaben durch 

Kreativität, Begeisterung und Integrität. Mitarbeiter  

mit unterschiedlichsten Kenntnissen und Erfahrungen, 

viele von Ihnen ausgebildet in der eigenen Spedition. 

Vor allem aber besteht unser Logistikteam aus  

Menschen. Menschen mit Visionen.

Menschen, die Ziele des Kunden zu ihren eigenen  

machen und optimierte Lösungen erarbeiten. Immer  

auf höchstem Niveau, effektiv und ergebnisorientiert.
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trAnsportlogist ik

Transportlogistik ist keine reine Warenbeförderung  

von A nach B, sondern setzt sich vielmehr aus den  

verschiedensten Servicebereichen in einer Transportkette  

zusammen. Unser Experten-Team bietet immer die  

maßgeschneiderte Komplettlösung. Und damit auch  

die Garantie auf absolute Sicherheit und Termintreue.

LANDVERKEHR

•	 Nationaler und internationaler Sammelgutverkehr

•	 Sonder– und Expresstransporte

•	 Komplettladungen im Selbsteintritt

LUFTFRACHT

•	 IATA Agentur

•	 Zulassung Reglementierter Beauftragter, 

gemäß (EU) Verordnung

•	 Termingerechter Export zu marktgerechten Raten

•	 On Board Kurier

SEE- UND BINNENSCHIFF

•	 Transportvermittlung in freier Kooperation mit  

unseren Partner-Agenturen
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zollAgentur

ROLLKONTOR verfügt seit Jahrzehnten über alle Zulassungen,  

die eine schnelle und fachgerechte Import- oder Export- Abwicklung 

sicher stellen. Ein Team aus hoch qualifizierten Mitarbeitern  

ermittelt neutral mit Ihnen gemeinsam die optimale Zollabwicklung  

für Ihre Warenströme.

IMPORT

•	 ATLAS-Zollabwicklung EZA

•	 Veredlungsverkehre

•	 Carnet ATA/TIR Abfertigungen

•	 NCTS IN/OUT (T1)

•	 Sammelzollverfahren

•	 OZL (Offenes Zoll Lager) mit Möglichkeiten einer 

externen Lagerung

EXPORT

•	 Elektronische Ausfuhranmeldung AES

•	 Ausfertigungen von Warenverkehrsbescheinigungen (EUR 1 / ATR)

•	 Carnet ATA Abfertigungen

ALLGEMEIN

•	 Individuelle Zoll- und Außenwirtschaftsberatung

•	 Fiskalvertretung

•	 Intrastat-Anmeldungen im Warenverkehr 

innerhalb der EU

•	 Deklarationsdienste zu Handelskammern,

•	 Konsulaten, Zoll- und Bundesämtern

•	 Zollerstattungsanträge
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lAgerlogist ik

ROLLKONTOR bewirtschaftet momentan eine Lagerfläche 

von rund 11.500 qm an verschiedenen Standorten.  

Unser Ziel ist es, durch flexible und dynamische Lagerlogistik- 

Konzepte einen gesteigerten Kundennutzen zu erreichen.

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM IN DER LAGERLOGISTIK

UMFASST UNTER ANDEREM:

•	 Erarbeitung von Outsourcing-Konzepten

•	 Wareneingang / Schnittstellenkontrolle

•	 Kommissionierung

•	 Konfektionierung

•	 Einsatz eines funktionalen Warenwirtschaftssystem

•	 Kundenspezifisches Controlling

•	 Qualitätsprüfungen

•	 Um- und Verpacken der Waren

•	 Retourenmanagement

•	 Self-Storage

•	 Vermietung von festen Lagerflächen

•	 Kombinationsmöglichkeit 

mit firmeneigenem Webshop
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Archiv ierung

In unserem Zentralarchiv in Idstein lagern und verwalten

wir über 11 Kilometer Akten, Dokumente und Daten-

träger von den unterschiedlichsten Kunden aus den 

Bereichen Finanzen, Versorgung, Verkehr, Handel und 

Produktion. Diese „sensible Ware“ wird neutral, unter 

strengsten datenschutzrechtlichen Bestimmungen,

behandelt und lückenlos überwacht.

•	 Physische Archivierung von Akten und Datenträgern

•	 Aktenübernahme vor Ort, Transport und Lagerung

•	 Bedarfsgerechte Bereitstellung und Belieferung 

rund um die Uhr

•	 Lückenlose Dokumentenverfolgung

•	 Bestandsaktualisierung

•	 Automatische Vernichtung und Entsorgung  

unter Berücksichtigung der gesetzlichen  

Aufbewahrungspflichten, gem. BDSG

•	 Scan-On-Demand

•	 Scan-Service

•	 Kombinationsmöglichkeit
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speciAl  services

ROLLKONTOR versteht sich als 100-prozentiger  

Dienstleister mit logistischer Ausrichtung, aber auch  

als allgemeiner Ansprechpartner seiner Kunden  

in den verschiedensten Bereichen. Einer sinnvollen  

Erweiterung im angebotenen Dienstleistungsportfolio 

sind nahezu keinerlei Grenzen gesetzt.

GERNE UNTERSTÜTZEN WIR SIE AUCH IN DEN

FOLGENDEN BEREICHEN:

•	 Inhouse Operation

•	 Messe Logistik

•	 Projekt-Umzüge

•	 Eventmanagement

•	 City Logistik

•	 Frachtkosten-Controlling AnsprechpArtner
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gArAntie  fÜr  QuAl itÄt,
s icherheit  und
umWeltBeWusstes  hAndeln

DIN EN ISO 9001:2000 – 1994 wurde erstmals ein

Qualitätsmanagementsystem implementiert. Dieses

wird seitdem durch jährliche Audits überwacht und durch  

den TÜV-Süd zertifiziert. Darüber hinaus werden neue  

Standards in regelmäßigen Qualitätsrunden festgelegt,  

die über die Anforderungen der eigentlichen Norm weit  

hinausgehen, um eine optimale, kundenorientierte  

Auftragsabwicklung zu gewährleisten.

UMWELT – Neben einer konsequenten Qualitätspolitik

ist das Umweltmanagement ein wichtiger Bestandteil

im Unternehmen. ROLLKONTOR verpflichtet sich zu einem  

ökologischen Handeln und versucht somit seinen Beitrag  

zu einer gesünderen Umwelt zu leisten.

ZUGELASSENER WIRTSCHAFTSBETEILIGTER (AEO)

ROLLKONTOR – besitzt als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter

einen besonderen Status: Er gilt als besonders zuverlässig  

und vertrauenswürdig und kann dafür besondere Vergünsti-

gungen im Rahmen der Zollabfertigung in Anspruch nehmen.

S.A.F.E. – Seit Gründung ist ROLLKONTOR aktives Mitglied in 

der Arbeitsgruppe S.A.F.E. (Schutz- und Aktionsgemeinschaft 

für die Eindämmung von Schäden in der Spedition). Dieser 

Gruppe sind angeschlossen: Speditionen, Versicherungen, 

Industrie und Handel, Bundeskriminalamt und die Bundes-

verbände. Eine äußerst geringe Schadensquote dokumentiert 

unser Bemühen.

QuAlitÄt, die ÜBerzeugt.
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geBAllte  schlAgkrAft 
fÜr  ihre  ideen

ROLLKONTOR

Speditionsgesellschaft mbH | Klingholzstraße 16 | Am Hauptbahnhof/Westseite 

65189 Wiesbaden

Telefon +49(0)611 - 98929-0 | Telefax +49(0)611 - 808586

ROLLKONTOR

Speditionsgesellschaft mbH | Lagerhaus Idstein | Am Frauwald 14 

65510 Idstein

Telefon +49(0)6126 - 9565-0 | Telefax +49(0)6126 - 9565-25

ROLLKONTOR

Speditionsgesellschaft mbH | Cargo City Süd | Gebäude 558 D

60549 Frankfurt/Main-Flughafen

Telefon +49(0)611 - 98929-25 | Telefax +49(0)611 - 808586

ROLLKONTOR

Kleemann & Co. Spedition GmbH | Tiergartenstraße 8

06712 Zeitz

Telefon +49(0)3441 - 8076-0 | Telefax +49(0)3441 - 8076-29 

rollkontor-zz@t-online.de

info@rollkontor.de

www.rollkontor.de
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W ir  nehmen ihren AuftrAg 
persönlich

WOLFGANG POHL 
geschäftsführender gesellschafter 
Telefon: 0611-98929-10    
E-Mail: w.pohl@rollkontor.de

OLIVER KLEEMANN
logistikleiter / prokurist
Telefon: 0611-98929-26           
E-Mail: o.kleemann@rollkontor.de
 
ALEXANDER SCHMIDT
Betriebsleiter / prokurist
Telefon: 0611-98929-23           
E-Mail: a.schmidt@rollkontor.de
 
MARTIN WIELAND
immobilienmanagement
Telefon: 0611-98929-16           
E-Mail: m.wieland@rollkontor.de
 
MARIA BRöMSER
zollbeauftragte
Telefon: 0611-98929-15           
E-Mail: m.broemser@rollkontor.de
 
RAMONA VOIGT
luftfrachtleitung
Telefon: 0611-98929-24           
E-Mail: r.voigt@rollkontor.de
 

GERHARD MARX
lagerleiter / disposition
Telefon: 0611-98929-11          
E-Mail: g.marx@rollkontor.de
 
HARALD BACH
transport / stückgut
Telefon: 0611-98929-13           
E-Mail: h.bach@rollkontor.de
 
ROSEMARIE SCHMIDT
finanzbuchhaltung
Telefon: 0611-98929-17           
E-Mail: r.schmidt@rollkontor.de




