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GLOBAL FREIGHT LOGIST ICS

Ihr Weg ist unser Ziel – Weltweit
Your target is our way  – worldwide
您的需求我们的目标——遍及全球



►Alfons Köster & Co. GmbH –您坚实的伙伴
Professionelle Transportlogistik ist unser Tagesgeschäft. Die Gruppe ALFONS KÖSTER & Co. GmbH -
gegründet 1929 - ist eine internationale Speditionsgesellschaft mit mehreren Niederlassungen in
Deutschland und einem Tochterunternehmen in Tschechien sowie einer Niederlassung in Shanghai,
China. Als inhabergeführtes und konzernunabhängiges mittelständisches Unternehmen, das zugleich
mit der Professionalität eines multinationalen Konzerns agiert, ist uns die persönliche und individuelle
Betreuung unserer Kunden sehr wichtig. Als einer von 15 Gesellschaftern der United Shipping, Inc.®

befindet sich ALFONS KÖSTER & Co. GmbH in der Lage, auf ein weltweites Agentennetzwerk zurück-
greifen zu können.

Unter Führung der geschäftsführenden Gesellschafter Fritz Wessel, Olaf Wessel und Frank Wessel 
beschäftigt das Unternehmen gegenwärtig 143 hochqualifizierte Mitarbeiter. Unser Leistungsspektrum
erstreckt sich heute von der Planung über die Organisation, die Steuerung und die Abwicklung bis hin
zur Kontrolle des gesamten Transportprozesses und der damit verbundenen Informationsflüsse. Dabei
legen wir höchsten Wert auf die Entwicklung von Lösungen für die logistischen Probleme unserer Kun-
den und setzen diese effizient um. So rasant wie sich unsere Unternehmensstruktur bis heute weiter-
entwickelt hat, so konservativ ist unsere Unternehmensphilosophie seit Gründung geblieben: „Unseren
Kunden den bestmöglichen Service anzubieten“.

Professional logistics is our day-to-day business. The ALFONS KÖSTER & Co. GmbH group – founded
in 1929 – is an international forwarding company with several branch offices in Germany and a sub-
sidiary in the Czech Republic, as well as a branch office in Shanghai, China. We are an independent,
medium-sized company managed by the owners, which operates as professional as an international
corporation. For us, personal and individual customer support is very important. As one of 15 share-
holders of United Shipping, Inc., ALFONS KÖSTER & Co. GmbH has the possibility to rely on an inter-
national network of agents all over the world.

Under the leadership of the managing owners Fritz Wessel, Olaf Wessel and Frank Wessel, our company
employs presently 143 highly qualified professionals. Our wide range of activities stretches from plan-
ning, organization, supervision and processing, to the monitoring of the whole transport process and
the related flow of information. At the same time, we attach great importance to the development of
solutions to the logistical problems of our customers, which we implement efficiently. Our company
structure has been fast-paced until today, but our corporate identity has remained the same since the
foundation of our company: “To offer the best possible service to our customers”.

我们的日常业务就是专业的运输物流。始建于1929年的 ALFONS KÖSTER & Co. GmbH是一家在德国
拥有多个子公司的全球性运输企业，并在捷克和中国上海拥有分公司。作为一个独立的、业主管
理的中型企业，我们为客户提供与跨国集团一样专业的运输服务，并注重为客户提供度身定制的
个性化服务。作为United Shipping, Inc.®的15个股东之一， ALFONS KÖSTER & Co. GmbH拥有一个覆
盖全球的代理网络。

在执行总裁Fritz Wessel, Olaf Wessel和 Frank Wessel的领导下，我公司目前拥有143位高水平的专业
人员,业务范围从货运的计划、管理、控制与运行，拓展到整个运输过程及其相关信息流的整体监
控。因此我们十分重视为客户开发度身定制的物流解决方案，并有效地进行实施。我们的业务与
规模飞速发展，但我们的企业哲学自建立之初始终未变：“尽心尽力，提供最好的服务”。



►Alfons Köster & Co. GmbH –我们的业务范围
Bestmöglicher Service und ein reibungsloser Ablauf mit einer perfekt abgestimmten Logistik vom ersten
Kontakt bis zur Übergabe der Ware stehen bei uns an erster Stelle. Der ALFONS KÖSTER (AK) Standard
sorgt für einen sicheren Transport Ihrer Ware. Professionalität, Schnelligkeit und Flexibilität sind unsere
Stärken.

The best possible service and a smooth process with a perfectly coordinated logistics from initial con-
tact to delivery of the goods are our first priority. The Alfons Köster (AK) standard makes sure that your
goods are safely transported. Professionalism, promptness and flexibility are our strengths.

尽心的服务与流畅的运作——从最初接触到最终送货，完美协调的物流运输是我们的首要任务。
Alfons Köster (AK)的标准可以确保您的货物安全到达。我们的优势——专业、迅速、灵活。

►Seefracht Import/Export Sea freight import/export 海运货物进出口

►Luftfracht Import/Export Air freight import/export 空运货物进出口
►Break Bulk Break Bulk 干散货运输
►Schwergut Heavy Lift 超重货物
►Projektverladungen Project shipments 项目运输
►Konventionelle Verladung Conventional shipping 传统航运
►Chartering Full/Part Chartering Full/Part 运输工具租用  全部/部分
►RoRo-Verkehre RoRo transport 滚装船
►FCL-Container FCL Containers 集装箱整箱运输
►LCL-Sammelverkehre LCL Consolidation services 拼箱服务
►Lagerung Storage 仓储
►Verpackung Packaging 包装
►Transportversicherung Transport insurance 运输保险
►Projektsteuerung Project management 项目管理
►LKW-Verladungen Trucking 货车运输

Unsere Spezialgebiete: Our topics: 我们的专业领域:
►Güter für den Anlagenbau Goods for plant construction  建厂设备及货物
►Chemikalien Chemicals 化学品
►Holz Wood 木材
►Baumwolle Cotton 棉花
►Flughafenausrüstungen Airport equipment 空港专业设备
►Seehafenausrüstungen Seaport equipment 海港专业设备
►Lebensmitteltransporte Foodstuffs 食品运输



►Alfons Köster & Co. GmbH –遍及全球
In folgenden Ländern sind wir vertreten: 
We are represented in these countries:

们在下列国家及地区已设置代理：
Ägypten, Argentinien, Australien, Bangladesh, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Israel, Italien, Jordanien,
Japan, Kambodscha, Kanada, Kroatien, Kuwait, Libanon, Laos, Mauritius, Malaysia, Mexiko, Myanmar, Nepal, Niederlande, Neu-
seeland, Nordirland, Norwegen, Österreich, Pakistan, Philippinen, Portugal, Schweden, Syrien, Schweiz, Serbien, Singapur, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei, Ungarn, Usbekistan, Uruguay, USA, V.A.E., Vietnam.

埃及，阿根廷，澳大利亚，孟加拉国，玻利维亚，巴西，智利，中国，捷克共和国，丹麦，德国，芬兰，法国，格鲁吉亚
，希腊，英国，香港，印度，印度尼西亚，伊朗，爱尔兰，以色列，意大利，约旦，日本，柬埔寨，加拿大，克罗地亚，
科威特，黎巴嫩，老挝，毛里求斯，马来西亚，墨西哥，缅甸，尼泊尔，荷兰，新西兰，北爱尔兰，挪威，奥地利，巴基
斯坦，菲律宾，葡萄牙，瑞典，叙利亚，瑞士，塞尔维亚，新加坡，斯洛文尼亚，西班牙，斯里兰卡，南非，韩国，台湾
，泰国，土耳其，匈牙利，乌兹别克斯坦，乌拉圭，美国，阿联酋，越南。

Als Mitglied und Mit-Gesellschafter der United Shipping, Inc. (Aurora, Colorado), verfügen wir über wei-
tere 160 Stützpunkte in über 50 Ländern weltweit. Darüber hinaus kooperieren wir mit weiteren aus-
gewählten Vertragspartnern, die unser Spezialisten-Team verstärken. Egal, wohin Ihre Ware geht:
ALFONS KÖSTER & Co. GmbH ist mit einem erfahrenen Team immer vor Ort. So können Sie sicher
sein, dass Sie fachgerecht von erfahrenem Personal beraten werden. Vom Abgangsort bis zum Bestim-
mungsland wird Ihre Ware von unseren Spezialisten betreut.

Since we are a member and a shareholder of the United Shipping, Inc. (Aurora, Colorado), we have
about 160 cooperation partners in over 50 countries worldwide. In addition, we cooperate with further
selected contract partners, who reinforce our team of experts. It does not matter where your goods go
to: ALFONS KÖSTER & Co. GmbH is always with an experienced team on site. In this way, you can be
sure of being properly advised by experienced staff. From the place of departure up to the destination
country, our experts take care of your goods.

作为 United Shipping, Inc. (奥罗拉, 科罗拉多)的成员和股东，我们在全球50多个国家拥有160多个合
作伙伴。此外，我们还有更多优秀的签约伙伴，来增强我们的专家队伍。无论您的货物去向何方
：ALFONS KÖSTER & Co. GmbH经验丰富的团队会随时待命，为您提供相关的建议指导。您的货物
从发货地到目的地会得到我们专家的全程管理。
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►ALFONS KÖSTER –运输规划

Dem eigentlichen Transport geht eine gute Planung voraus, damit Ihre Ware unterwegs nicht hängen
bleibt – denn das kann unter Umständen sehr teuer werden. Mit Hilfe einer ausgefeilten Logistik, die
sich aus unserer langjährigen Erfahrung entwickelt hat, werden solche Unterbrechungen vermieden.

Durch die Projektsteuerung bei ALFONS KÖSTER & Co. GmbH sind Sie jederzeit über alle Schritte in-
formiert. So behalten Sie immer den Überblick. Denn Transparenz ist unsere Antwort auf Ihr Vertrauen,
das Sie uns entgegen bringen.

Wir bieten Ihnen einen Allround-Service:
► Begleitung und Überwachung sowie Lieferstatus
► Wareneingangskontrolle, Dokumentation, Einlagerung, Verpackung
► Lieferung zur Baustelle "in- time"
► Laufende Information und Rückmeldung in Abstimmung mit der 

Produktionsstätte oder Baustelle

The actual transport is preceded by good planning, so that your goods will not get stuck during transport
– since this can be quite expensive in some cases. By means of a sophisticated logistics, which has
developed from our experience of many years, such interruptions can be avoided.

With the project management of ALFONS KÖSTER & Co. GmbH, you are informed about all steps at
any time. In this way, you always keep track of your shipment. Because transparency is our answer to
the trust you put in us.

We offer you a full service:
► monitoring and surveillance, as well as delivery status
► control of receipt of goods, documentation, storage, packaging
► "in-time" delivery to site
► Ongoing information and feedback in consultation with the 

production plant or construction site

良好的事前规划是实际运输的重要前提。货物在运输途中的延误会导致各类成本的急剧升高。而
我们的物流解决方案，历经多年来无数经验的累积，能够在事先规避各种运输隐患。

ALFONS KÖSTER & Co. GmbH的项目管理使您在任何时候都对货物情况了如指掌。透明的流程是我
们对客户信赖所做的反馈。

我们为您提供全方位的服务：
►陪同、监管和检验交货状态
►签收货物，文件，仓储，包装的管理
►及时运送货物
►当前信息和与生产地点或施工现场协调后的信息反馈



►Alfons Köster & Co. GmbH  –联系我们

Stammhaus Hamburg
Alfons Köster & Co. GmbH
Beim Strohhause 2
20097 Hamburg
Tel. 0049 - 40 - 28424 0
Fax 0049 - 40 - 28424 236
Email: akham@alfons-koester.de
www.alfons-koester.de

www.alfons-koester.de

Bremen 
Alfons Köster & Co. GmbH
Altenwall 1-3
28195 Bremen
Tel. 0049 - 421 - 626773 0
Fax 0049 - 421 - 626773 33
Email: akbre@alfons-koester.de

Düsseldorf 
Alfons Köster & Co. GmbH
Am Trippelsberg 43
40589 Düsseldorf
Tel. 0049 - 211 - 879646 0
Fax 0049 - 211 - 879646 50
Email: akdus@alfons-koester.de

Hamm 
Alfons Köster & Co. GmbH
Am Gallberg 18
59067 Hamm
Tel. 0049 - 2381 - 406173
Fax 0049 - 2381 - 406639
Email: akhamm@alfons-koester.de

Mörfelden - Walldorf/Frankfurt-Main 
Alfons Köster & Co. GmbH
Nordendstrasse 2
64546 Mörfelden - Walldorf
Tel. 0049 - 6105 - 4063 0
Fax 0049 - 6105 - 4063 133
Email: akfra@alfons-koester.de

Waiblingen/Stuttgart 
Alfons Köster & Co. GmbH
Max- Eyth- Strasse 29
71332 Waiblingen
Tel. 0049 - 7151 - 50287 0
Fax 0049 - 7151 - 50287 35
Email: akstr@alfons-koester.de

Prag (Czech Rep.) 
Alfons Köster s. r. o.
Londynska 730/59
CZ 120 00 Praha 2
Tel. 00420 257 322 501 – 04
Fax 00420 257 322 551 – 52
Email: sped@alfons-koester.cz

Weitere Geschäftsstellen:
Tauberbischofsheim, Weil der Stadt, Ettlingen, Mannheim, Nürnberg, Antwerpen, Rotterdam und an allen wichtigen
Plätzen in Europa und Übersee

Other offices: 
Tauberbischofsheim, Weil der Stadt, Ettlingen, Mannheim, Nuremberg, Antwerp, Rotterdam and in all major locations
in Europa and overseas  

其他办事处：
陶伯比绍夫斯海姆, 崴尔德尔施塔特, 埃特林根, 曼海姆, 纽伦堡, 安特卫普, 鹿特丹以及所有欧洲和海外的重要城
市。

上海（中国）
Alfons Köster & Co. GmbH
上海市闵行区虹莘路3998号帝宝大厦803室
邮编：201103
电话：0086 21 60833 274
传真：0086 21 60833 276
Email: aksha@alfons-koester.de
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