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Im August half die GKS Kurier Systeme V. Zafeirakos e. K. einen 
internationalen Logistik-Verbund ins Leben zu rufen, der inzwi-
schen auf über 20 Partner in ganz Europa angewachsen ist.

Cargomando:
Logistik für Europa

Die GKS Kurier Systeme gehört seit vie-
len Jahren zu den festen Adressen am 
Logistik-Standort Göttingen. Im August 
des vergangenen Jahres gründete das 
Unternehmen nun als einer von sieben 
Gesellschaftern die Cargomando Courier-
systems GmbH, einen internationalen Lo-
gistik-Anbieter der sich im Rahmen eines 
breit aufgestellten, klassischen Leistungs-
angebots insbesondere auf die effiziente 
Umsetzung spezielle Aufträge konzent-
riert.

„Ob jemand in Göttingen eine Kurier-
fahrt von München nach Bratislava bu-
chen will oder ein kleines Fahrzeug mit 
Kühlaggregat sucht, einen Koffertrans-
port braucht oder seinen Luxus-Lkw-
Anhänger mit Safe zu einer Präsentati-
onsstätte gefahren haben möchte, über 
Cargomando bieten wir schnelle und zu-
verlässige Lösungen in ganz Europa“, er-
klärt der GKS-Gründer und Inhaber Vasi-
leios Zafeirakos, dessen Unternehmen im 

Rahmen des Cargomando-Verbundes den 
Raum Göttingen/Kassel und Umgebung 
betreut.

Als einer der sieben Gründungsgesell-
schafter freut er sich über den Erfolg des 
Cargomando-Konzepts, das seit seiner 
Gründung im letzten Jahr auf 22 Partner 
angewachsen ist. „Wir haben uns ein Ziel 
von 35 Partnern gesetzt“, erläutert der 

Göttinger. „Aktuell sind ca. 1000 Fahr-
zeuge für Cargomando in ganz Europa im 
Einsatz – am Ende sollen es 1500 sein.“

Von Beginn an setzten die Gesellschaf-
ter auf die spezifische Weiterentwicklung 
einer Dispositions-Software, um ihre 

Möglichkeiten optimal zu nutzen. „Damit 
kommen unsere Disponenten von überall 
her ins Cargomando-Netzwerk“, erklärt 
Zafeirakos. „Wenn eine Anfrage herein-
kommt, kann unser Mitarbeiter sogar auf 
einer Parkbank sitzen und sie trotzdem di-
rekt bearbeiten. Noch während er die Da-
ten eingibt, sucht die Software nach dem 
nächsten verfügbaren Fahrzeug.“

Auch Effizienz in Umweltfragen ge-
hören für die Logistikbranche längst 
dazu. Deshalb sind alle Cargomando-
Couriersystems-Partner im Bereich Um-
weltmanagement nach ISO 14001 zerti-
fiziert. „Das beginnt beim „think before 
printing“-Prinzip und hört beim CO2-
Ausstoß unserer Fahrzeugflotte auf“, 
kommentiert Zafeirakos. „Um unseren 
Qualitätsmaßstab zu gewährleisten, prü-
fen wir zukünftige Partner ohnehin genau, 
ob ihre Arbeitsweise unseren Richtlinien 
entspricht. So müssen sie beispielsweise 
auch im Managementbereich die Bedin-
gungen für eine Zertifizierung nach ISO 
9001 erfüllen.“

Gleichzeitig ist das Cargomando-Netz-
werk jedoch extrem partnerschaftlich or-
ganisiert, um bewusst von der demokra-
tischen Mitbestimmung aller Partner zu 
profitieren. „Wir verstehen uns bewusst 
als systempartnerschaftlich untereinan-
der und gehen alle auf Augenhöhe mit 
unseren Kunden um“, erklärt der GKS-
Inhaber. „Ebenso wie wir den Anspruch 
haben, als Netzwerk jung und modern zu 
agieren sowie dynamisch zu wachsen.“

Dieses zeitgemäße Verständnis für er-
folgreiches Wachstum durch kluge Ko-
operation bildet seit jeher einen wichtigen 
Bestandteil der GKS-Firmenphilosophie. 
Jüngstes Beispiel dafür ist etwa die Betei-
ligung des Unternehmens am Netzwerk 
Kompakt Logistik Südniedersachsen, 
in dessen Rahmen zukünftige Logistik-
Fachkräfte in verschiedenen, regionalen 
Unternehmen in Teilaspekten der Branche 
ausgebildet werden. „Die Zukunft liegt in 
der gekonnten Zusammenarbeit mit den 
richtigen Partnern“, ist sich Vasileios Za-
feirakos sicher. n

Europaweit wird 
Cargomando über 1500 

Fahrzeuge verfügen
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