
Engelmann Express jetzt bei >>cargomando« 
von BURKHARD STEFFEN 

Das 1995 gegründete Magdeburger Un
ternehmen >>Engelmann Transporte« eta

bliert sich bereits seit über 20 Jahren auf ei
nem stark umkämpften Markt. ln dieser Zeit 
überstand das Unternehmen so manche Höhen 
und Tiefen. Ein dramatischer Tiefpunkt war 
der tödliche Unfall des Firmengründers Wolf
gang Engelmann im Jahr 2010. Seine Toch
ter Jana Reichel erinnert sich an die schwe
ren Stunden. •Doch es musste weitergehen!• 
Kurz entschlossen übernahmen die gelernte 
Restaurantfachfrau und ihr Ehemann Mario 
Reiche!, Angestellter bei Engelmann Trans
porte, die Leitung des Unternehmens. Unter
stützung leisteten auch die sieben Mitarbei
ter, deren Arbeitsplatz erhalten blieb. 

Für die Fachkundeprüfung zur Führung ei
nes Güterkraftverkehrs-Unternehmens setzte 
sich Jana Reichel noch einmal auf die Schul
bank. lm April 2016 bestand sie die Prüfung 
mit Erfolg. Die engagierte Geschäftsführung 
strukturierte den ursprünglich als reinen Pa
ketdienst angetretenen Betrieb gründlich um. 
Der Name des Unternehmens wurde in >>Engel

mann Express Logistik• geändert. •Mittlerweile 
haben wir uns auf Express- und Sonderfahrten 
spezialisiert«, informiert Mario Reichel. >>Un

sere Leistungen sind besonders bei der Auto
mobilindustrie und bei Maschinen- und An
lagenbauern gefragt, vor allem, wenn es um 
zeitkritische Sendungen geht. Es kommt sogar 
vor, dass wir ein High-Tec-Bauteil mit einem 
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Jana und Mario Reiche I übernahmen die Führung des Unternehmens nach dem Tod des Firmengründers. 

Kurier im Flugzeug begleiten.« Auch das Jahr 
2015 wird in die Firmengeschichte eingehen. 
ln diesem Jahr wurde der neue Finmensitz in 
Magdeburg-Fenmersleben mit Büro und eige
ner Disposition bezogen. Das Unternehmen 
verfügt mittlerweile über 13 Fahrzeuge und 
eine ausgebaute Halle als Lager- und Umla
destation. 

Eine weitere positive Entwicklung stellt der 
Beitritt des Unternehmens in das Kuriersystem 

•cargomando• dar. Dieses Netzwerk verfügt 
über Partnerschaften in ganz Deutschland und 
Europa. •Damit sind wir in der Lage, an 365 

Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag in
nerhalb von 60 Minuten an einem beliebigen 
Ladeort zu sein. Sei es ein Brief oder eine Pa
lette als Pkw- oder Transportersendung oder 
größere Frachten mit Sattelzügen, alles wird 
auf schnellstem Wege zuverlässig zum Adres
saten gebracht«, betont Mario Reichel. 
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