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Angefangen hat alles vor 117 Jahren mit Pferd und Wagen als Fuhrunternehmen für die kaiser-

liche Post. Heute ist aus dem Mini-Betrieb die Friedrich A. Kruse-Unternehmensgruppe (FAK) 
mit mehr als 350 Mitarbeitern an den Standorten Brunsbüttel, Bremerhaven und dem dänischen 
Kruså geworden. Möglich wurde dies nur dank einer Philosophie, die schon der Unternehmens-

haben bei allen Entscheidungen die Zukunft im Blick“, so Firmenchef Friedrich A. Kruse.

„Dies heißt für uns unter anderem, 

für den Fortbestand unseres Un-

ternehmens zu arbeiten, nachhal-

tig Arbeitsplätze zu schaffen und 

auch in die Regionen zu bringen, 

-

-

von einst ist so eine hochmoder-

ne, internationale Spedition mit 

-

aus hat sich das Unternehmen als 

etabliert, der innovative Lösungen 

für die speziellen Anforderungen 

unterschiedlichster Branchen ent-

-

pier- und Getränkelogistik oder 

der Windenergie, die bei Kruse 

-

-

gerung erhalten können, sondern 

auch mitsamt ihren individuellen 

Beschaffungs-, Dispositions- und 

-

 Am Hauptsitz in Brunsbüttel 

betreibt Kruse heute drei hochmo-

derne Hochregallager mit insge-

Stellplätzen für chemische Roh-, 
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F.A. Kruse fährt nun mit LNG
Vier mit Flüssiggas angetriebene Lkw im Schichtverkehr im Einsatz
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Friedrich A. Kruse,
Firmeninhaber



-

-

verschiedenen Ersatzteilen für 

 Auch im klassischen Speditions-

-

-

neration des Familienunternehmens 

-

sel ein Stück nachhaltiger über 

Damit ist Kruse Deutschlands erste 

-

-

-

-

-

feloxid- und Feinstaub-Emissionen 

um fast 100 Prozent, die Sticko-

xid-Emissionen um rund 80 Prozent 

2
-Ausstoß um bis zu 15 

-
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Ein Hochregallager in Brunsbüttel

onen sind um bis zu 50 Prozent ge-

spielen auch die Kraftstoffersparnis 

-

– pro 

-

nehmensgruppe aber auch erkannt, 

dass die Warenströme ihrer Kunden 

nicht ausschließlich auf der Straße, 

-

-

-

gehandelt, gelagert und gestaut 

-

unsbüttel auch den Umschlag von 

Stück- und Massengut für die ansäs-

-

Schiffe bis 120 Meter Länge und bis 

von Brunsbüttel hinaus gerecht – in 

schlägt das Unternehmen in Ko-

die Siemens AG aus Berlin-Moabit 

-

                Text: Matthias Soyka

Besuchen Sie uns auf der 

transport logistic in München
Halle B3, Stand 209/310

vom 4. bis 7. Juni 2019


