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Die neuesten Infos für alle Mitarbeiter der LÜNING-Gruppe
Leidenschaft. Zusammenarbeit. Neugier. Unternehmertum. Verlässlichkeit.

#logistikpower
Abgepackte Toilettenpapierrollen in Obst-Tüten, Online
Blitzrechner für Toilettenpapier gegen Hamsterkäufer,
Abgabepreis von Toilettenpapier bis zu 2,50 € pro Rolle, das
geliebte Toilettenpapier wird zum „weißen Gold“ der Deutschen.
Schlagzeilen, denen man kaum glauben schenken möchte, wäre man sich über den Ernst der Lage nicht bewusst.
Und dennoch, selbst beim Schreiben dieser Zeilen, zaubern
uns diese Schlagzeilen der vergangenen Wochen für einen
kurzen Augenblick ein breites Lächeln aufs Gesicht.
Wirft man einmal einen Blick in unsere LÜNING Logistik, so
zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild der letzten Tage und
Wochen ab. Als Lebensmittelgroßhändler handeln wir mit
Mitteln zum Leben, die aufgrund von Verunsicherung über
die zukünftigen Entwicklungen deutlich verstärkt nachgefragt werden. Wir, besonders aber das Team, der LÜNING
Logistik hatte die große Herausforderung, dieser erhöhten
Nachfrage von über 800 Händlern und schlussendlich auch
von den Endverbrauchern am POS gerecht zu werden.
Im Bewusstsein, dass wir so einen wichtigen Beitrag zur
Versorgungssicherheit vieler Menschen leisten, nahm die
LÜNING Logistik diese Herausforderung daher mit voller
Leidenschaft an. Tag und Nacht, mit vollem Tatendrang
und hohem Einsatz setzen ALLE alles daran, das extreme
Bestellvolumen zu bearbeiten. An mehreren Tagen überstiegen diese Werte sogar, die sonstigen Spitzenzeiten
(Weihnachten, Ostern) deutlich.
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Trotz vollem Einsatz und hohem Engagement, war es uns
zu Spitzenzeiten nicht immer möglich alle Aufträge termingerecht zu erfüllen. Umso erfreulicher war die große Solidarität, die uns von vielen entgegengebracht wurde. Kurzer Hand
packten unsere Verkaufsberater aus dem SEH, Großkundenund Tankstellenteam tatkräftig mit an und verschafften so,
dem einen oder anderen Mitarbeiter eine kurze Verschnaufpause. Mit Verlaub, dies ist nur ein Beispiel von vielen. Die
Liste an Beispielen könnte ohne große Mühen weiter fortgeführt werden.
Warum liegt es uns so am Herzen als LÜNING-Gruppe
darüber zu berichten? Weil wir unendlich stolz darauf sind,
was wir bislang alles an superstarken Leistungen geschultert haben. Und dabei von noch viel größerem Wert, die
Stimmung ist auch in dieser Zeit spitze.
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Stark!
Gemeinsam sind wir

DANKE für Ihren Einsatz!

Auch um das Wohl unser „LÜNING Alltagshelden“
wurde sich selbstverständlich gesorgt! „Wir lieben
Lebensmittel“ und so gab es neben der täglichen Dosis
„Nervennahrung“ im Aufenthaltsraum zusätzlich in der KW
11 den Mittagssnak vom Pizzawagen auf LÜNING Kosten.

Sich den Spaß und die Freude auch in Krisenzeiten zu erhalten und zugleich gestärkt aus dieser herauszugehen, ist von
unfassbar großem Wert. Dafür und für das bislang geleistete
möchte ich mich bei der LÜNING Logistik aber auch bei allen
LÜNING Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken!
Philipp Rieländer

Unter dem Motto „Vielen Dank fürs aufreißen! Wir unterstützen beim Abwischen.“ erhielt jeder Mitarbeiter der LÜNING
Logistik in der vergangen Woche noch eine Rolle Toilettenpapier gratis zum Mitnehmen fürs traute Heim - selbstverständlich nur für den Fall, der Fälle (versteht sich von selbst
;-) ).

