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IN DIESEM GUIDE FINDEST DU ALLES  
WICHTIGE FÜR DEINEN START BEI UNS.



VON 2015 BIS HEUTE
SEGERER LOGISTIK AUF EINEN BLICK

Stefan gründet die Segerer Logistik 
GmbH in Wernberg-Köblitz.

Mit einem Mitarbeiter und einem 
LKW startet er seinen Traum von der 
Selbstständigkeit. 

Als ersten Kunden kann Stefan die 
BHS Corrugated aus Weiherham-
mer gewinnen - der Startschuss zum 
Durchstarten.

In den nächsten Jahren wachsen das 
Team, der Fuhrpark und die benötig-
ten Lagerflächen immer mehr.  
 
Deswegen fällt 2019 die Entschei-
dung, vorhandene Außenläger in 
Luhe-Wildenau zu zentralisieren  
und die ehemalige Pöhland-Halle  
zu kaufen.

Heute sind wir ein familiengeführtes, 
mittelständisches Unternehmen mit 
rund 40 Mitarbeiter:innen. 

Zu unseren Kunden zählen vor allem 
regionale Unternehmen, aber auch 
überregional konnten wir uns bereits 
einen Namen machen. 

Was am Anfang für keinen von uns 
vorstellbar war, wurde 2021 Realität. 
Unser Lager in Luhe-Wildenau platzte 
aus allen Nähten, wir mussten erwei-
tern. 

Zu circa 12.000 m2 Lagerfläche im 
Zentrallager Luhe kamen so noch 
rund 10.000 m2 in angemieteten 
Außenlägern und eine weitere eige-
nen Lagerhalle mit circa 2.000 m2 auf 
einem anliegenden Grundstück dazu.

2015 2022

BHS Corrugated, Grammer AG, 
HORSCH, Witron, Combia, EMZ, 
GMK und viele mehr

UNSERE KUNDEN

UNSER FUHRPARK
Fünf 40-Tonner, ein 18-Tonner, 
ein 7,5-Tonner, drei Sprinter 
und einige Autos und Anhänger

Luhe
Auweg
Oberwildenau
Netto

UNSERE LÄGER
Weiden
Träglhof
Glas Profi
Kabel Völkl

UNSER TEAM
Rund 40 Mitarbeiter:innen, 
ein Hund und circa 10 Schafe



TEAMWORK
RESPEKT 

WELTOFFEN
SOZIALDU

SPASSBUNT

UNSERE WERTE
BUNT STATT BRAUN. 
ANDERS SEIN IST GANZ NORMAL.

Egal welche Nationalität, Hautfarbe, 
körperliche oder geistige Einschrän-
kung - bei uns ist jede:r willkommen. 
Unser Team ist bunt, und darauf sind 
wir stolz. 

Wir setzen uns aktiv für die Flüchtlings-
hilfe ein und versuchen unser Bestes, 
Menschen in Not zu unterstützen. 

Unser Team ist eine zweite Familie. 
Respektvoller und offener Umgang 
miteinander ist für uns das Wichtigste. 
Natürlich duzen wir uns alle. Außer-
dem helfen wir uns gegenseitig. Denn 
ohne Teamwork wären wir nicht da, 
wo wir jetzt sind. 

Was uns noch wichtig ist: Spaß!



DEIN START BEI UNS

Arbeitskleidung
Du erhältst von uns Arbeitsoberbeklei-
dung. Dazu gehört eine Winterjacke, 
eine Softshelljacke, eine Softshellwes-
te, Pullover, T-Shirts und eine Regen-
jacke (wenn du als Fahrer:in bei uns 
arbeitest). Einmal pro Jahr erstatten 
wir dir außerdem 100 EURO für Sicher-
heitsschuhe. 

Wichtig: Bitte achte darauf, dass 
deine Schuhe Stahlkappen und 
durchtrittsichere Sohlen haben.

Krankheit
Wenn du krank bist und nicht zur Ar-
beit kommen kannst, gib bitte Stefan 
oder Darlyn kurz Bescheid und trag 

Arbeitszeit
Deine Arbeitszeit ist nicht immer 
gleich. Deshalb schickt Stefan jeden 
Abend einen Plan für den nächsten 
Tag in unsere Signal-Gruppe. 

Du musst zum Arzt oder hast einen 
anderen Termin? Gib Stefan oder 
Darlyn einfach Bescheid, sie teilen dich 
dementsprechend ein. Urlaub brauchst 
du dafür nicht verschwenden.

Damit wir und auch du einen Überblick 
über deine Arbeitszeit haben, stemp-
le bitte zu Arbeitsbeginn und -ende.
Dafür und für vieles mehr nutzen wir 
HRworks. Wie das funktioniert erklä-
ren wir dir selbstverständlich.

WAS DU WISSEN SOLLTEST
Arbeitssicherheit
Sicherheit ist uns wichtig. Deswegen 
unterweisen wir dich bevor du losle-
gen darfst. 

Bitte beachte: Maschinen, 
Fahrzeuge und Flurförderzeuge 
darfst du ohne Unterweisung 
nicht benutzen. 

Du bist Raucher:in? Du darfst auch 
außerhalb deiner Pausenzeit rauchen. 
Wir vertrauen darauf, dass du trotz-
dem auf deine Arbeitszeit kommst. 

Essen & Getränke
Für den kleinen Hunger zwischendurch 
kommt vormittags der Brotzeitwagen. 
Wenn du dir Essen von zuhause mit-
gebracht hast, findest du in der Küche 
eine Mikrowelle zum Aufwärmen. 

Außerdem haben wir viele talentierte 
Bäcker:innen im Team, weswegen an 
Geburtstagen aber auch zwischen-
durch Kuchen und andere Schman-
kerln für alle in der Küche stehen. 
Kuchen lieben wir! Im Sommer gibt‘s 
auch zwischendurch mal ein Eis, im 
Winter Kinderpunsch und Lebkuchen.

Tipp: Mit einem kleinen Einstand 
wickelst du deine Kolleg:innen 
gleich um den Finger. Beim Chef 
ist übrigens Obstkuchen sehr 
beliebt - mit viel Obst und wenig 
Boden. 

Urlaub
Du hast 26 Tage Urlaub. Betriebsur-
laub im Sommer gibt es bei uns nicht. 
Nur „zwischen den Jahren“ haben wir 
normalerweise für eine Woche ge-
schlossen. An Heiligabend und Silves-
ter arbeiten wir aber definitiv nicht. Für 
diese beiden Tage wird dir nur jeweils 
ein halber Urlaubstag berechnet. 

Die meisten deiner Urlaubstage 
kannst du auf jeden Fall frei einteilen. 
Urlaubsanträge reichst du digital über 
HRworks ein. Dort hast du auch eine 
Übersicht, wie viele Urlaubstage du 
noch verplanen kannst.

Pausen
Du hast täglich 30 Minuten Pause.  
Einen Pausenraum findest du im 
zweiten Stock oder du nutzt unseren 
„Wellnesscontainer“ im Außenbereich. 

deine Fehlzeit zusätzlich bei HRworks 
ein. Eine Krankmeldung benötigst du 
ab dem dritten Krankheitstag. Die-
se hinterlegst du bitte ebenfalls bei 
HRworks. 



Missgeschicke  
Wir sind alle nur Menschen und manch-
mal passieren uns Missgeschicke und 
Fehler. Du bist mit einem Fahrzeug an-
gefahren, hast aus Versehen Kunden-
ware beschädigt oder falsche Ware 
verschickt? 

Keine Angst, dafür reißt dir niemand 
gleich den Kopf ab. Uns ist es nur 
wichtig, dass du Bescheid gibst, damit 
wir darauf reagieren und das Problem 
lösen können. Das Wichtigste für uns 
ist, dass dir nichts passiert ist.

Benefits	 
Als Mitarbeiter:in erhältst du nicht nur 
dein Gehalt, Arbeitskleidung, Sicher-
heitsschuhe und kostenlose Getränke, 
sondern auch noch ein paar zusätz-
liche Benefits.

Tankgutschein
Einmal pro Monat erhältst du einen 
Tankgutschein in Höhe von 45,00 
EURO. Dafür benötigst du eine Berg-
lercard. Damit sparst du zusätzlich 
noch 2 ct pro Liter auf den angezeigten 
Tagespreis. Das Formular für den Tank-
kartenantrag erhältst du mit deinem 
Arbeitsvertrag. 

Fahrtkosten
Zusätzlich zum Tankgutschein erstat-
ten wir dir bis zu 30 km deines einfa-
chen Arbeitswegs mit 30 ct pro km. 

Geburtstagsgutschein
Als Geburtstagsgeschenk bekommst 
du einen 50 EURO Gutschein - wahl-
weise vom Brotzeitwagen oder einen 
Wunschgutschein. Gib bitte Erika Be-
scheid, wofür du dich entscheidest. 

Getränke (Kaffee, Kakao, Tee oder 
Kaltgetränke) sind für dich kosten-
los. Bedien dich, aber räum bitte dein 
Leergut zurück in die Kästen – Leere 
findest du im Außenbereich unter der 
ersten Rampe – und dein Geschirr in 
die Spülmaschine.

Die Spülmaschine ist voll mit drecki-
gem Geschirr? Dann schalte sie bitte 
ein. Tabs findest du unter der Spüle. 
Wenn du siehst, dass die Spülmaschi-
ne fertig ist, räum sie bitte aus. Danke!

Deine Ansprechpartner:innen:

Stefan (Chef): Problemlöser  
und Möglichmacher, an den du 
dich jederzeit wenden kannst.  
Du hast eine Idee? Auch dafür  
hat er immer ein offenes Ohr.

Erika (Chefin): Sie hat die  
Zahlen im Blick. Bei Fragen zur  
Gehaltsabrechnung, vermögens-
wirksamen Leistungen und  
betrieblicher Altersvorsorge bist  
du bei ihr an der richtigen Stelle.

Darlyn (stellv. Chefin): Bei 
Fragen zu HRworks oder allem 
anderen aus dem Arbeitsalltag ist 
Darlyn deine Ansprechpartnerin.

Werner: Arbeitssicherheit ist als 
unser Sicherheitsbeauftragter sein 
Spezialgebiet. 

Natürlich stehen dir auch 
deine anderen Kolleg:innen 
immer mit Rat und Tat zur 
Seite.

Telefon
Wir kommunizieren sehr viel mobil. Du 
hast einen guten Vertrag und möchtest 
damit arbeiten? Dann erhältst du mit 
deiner Lohnabrechnung 20 EURO pro 
Monat steuerfrei dazu. Du möchtest lie-
ber ein separates Arbeitstelefon? Dann 
besorgen wir dir Handy und Vertrag.

VWL und betriebliche Altersvorsorge
Wir bieten dir vermögenswirksame 
Leistungen und eine lukrative betrieb-
liche Altersvorsorge. Bei Interesse 
wende dich bitte an Erika.

Weihnachtsgeld
Wenn es die wirtschaftliche Unter-
nehmenslage zulässt, zahlen wir dir 
natürlich sehr gerne ein zusätzliches 
Weihnachtsgeld aus. 

Corporate Benefits
Als Mitarbeiter:in profitierst du von 
tollen Rabatten und Angeboten, zum 
Beispiel bei Adidas, Apple oder Jochen 
Schweizer. Wie du darauf zugreifen 
kannst, erklären wir dir gerne.



ZEIT LOSZULEGEN!
WIR WÜNSCHEN DIR VIEL SPASS UND 
FREUEN UNS, DICH IM TEAM ZU HABEN.


