
Seit drei Jahren ist VAEX in Rumänien mit dem Verkauf von 

Schweinekarkassen tätig. Zunächst gelegentlich; in den letzten 

zwei Jahren entwickelt sich dort jedoch immer mehr eine 

Struktur. 2019 gab es fünf Frachten pro Woche, 2020 sollen es 

wöchentlich acht werden. Mit Blick auf unsichere Entwicklungen 

im Tiertransport über weite Distanzen ist dies ein guter 

Geschäftszweig für die Weiterentwicklung.

Neben dem Handel in Schweinekarkassen wird VAEX sich 2020 

auch intensiver mit dem Handel von Fleischstücken befassen. 

VAEX hat festgestellt, dass dafür eine Nachfrage rumänischer 

Abnehmer besteht und geht deshalb im Netzwerk auf die Suche 

nach mittelgroßen Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben, 

die noch nicht oder wenig auf dem rumänischen Markt aktiv 

sind. Das wollen wir mit einem kleineren Fuhrpark angehen. 

Ab jetzt werden die Fahrzeuge der VAEX Spedition SLR 

verschwinden und die Transporte von alten Bekannten und 

Chartern übernommen werden.

Neben kommerziellen Zielen gibt es auch interne. Das 

Innendienstpersonal wird das kommerzielle Team stärker 

unterstützen, sodass dieses öfter auf die Straße kommen 

kann. Das heißt, dass bei allen internen Aktivitäten der 

Handel im Mittelpunkt steht. Im Hinblick auf die Expansion 

von VAEX auf dem Markt für Fleischteile müssen unsere 

Mitarbeiter in den Büros ihre Kenntnisse dazu erweitern 

und sich mit diesem Markt eingehend vertraut machen. 

Das gilt als weitere Herausforderung für den Innendienst 

ebenfalls in Bezug auf Tätigkeiten des Sales Supports, 

weil ein großer Teil der Transportadministration entfallen 

wird. Mit einer guten Kooperation von der Zentrale in den 

Niederlanden aus wird diesen Herausforderungen für 2020 

positiv entgegengesehen.

Kurzum, ein harmonisches Team, das vorankommen 

möchte. Ein vielversprechendes Mitglied der VAEX-

Familie.

V.l.n.r.: Eva, Carmen, Cecilia, 

Adina, Elyana & Denisa.

EIN FRA UENTEAM 
IN RUMÄ NIEN

Mit seinen sechs Mitgliedern 
repräsentiert unsere Niederlassung im 
rumänischen Arad auch ein wirklich 
wichtiges Element innerhalb der 
VAEX-Familie. Die Verkäuferinnen, 
aber ebenso sicher der Sales Support, 
haben dafür gesorgt, dass VAEX auf 
dem osteuropäischen Markt immer 
aktiver und bekannter wird. Rumänien, 
aber auch Ungarn und andere 
umliegende Länder gehören heute zum 
Operationsgebiet von VAEX.

VAEX 
IN RUMÄNIEN

‘Das rumänische Team hat viel 
Markterfahrung, kennt beinahe alle 
Landwirte und Handelsgesellschaften 
sowie Sprache und Kultur seiner Kunden.’

Das ausschließlich aus Frauen bestehende 

Team arbeitet eng zusammen und pflegt einen 

persönlichen, informellen Umgang mit seinen 

Kunden und Kollegen. Die Niederlassung 

strahlt geschäftliches Engagement aus und das 

Band mit unserem niederländischen Team wird 

immer enger. 

Eine große VAEX-Familie, das ist das Ziel!

Das rumänische Team hat viel Markterfahrung, 

kennt beinahe alle Landwirte und 

Handelsgesellschaften sowie Sprache und 

Kultur seiner Kunden. Diese Faktoren haben 

die Entwicklung von VAEX Rumänien zu einer 

Autorität auf dem Markt ermöglicht. Aber VAEX 

macht weiter! Die kommerziellen Ziele für 2020 

sind eine weitere Expansion in den heutigen, 

osteuropäischen Ländern sowie erste Schritte 

in Anrainerstaaten zu unternehmen. Der Erwerb 

einer Namensbekanntheit steht hierbei im 

Mittelpunkt. Auch qua Angebot wird Wachstum 

angestrebt, von Ferkeln bis zu Karkassen. 

Vertikale Integration und Optimierung sind das 

Ziel.
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