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GO! Express & Logistics Alsfeld GmbH  ...  15 Jahre 
15 Jahre GO! Express & Logistics 

Alsfeld GmbH, eine relativ kurze 

Zeitspanne, gemessen am 

erreichten Erfolg. Denn Niemand 

konnte 1996 ahnen, welch 

erfolgreiche Entwicklung GO! Alsfeld nehmen würde. Heute ist GO! ein 

funktionierendes Netzwerk und hat sich zu einem allseits beachteten 

mittelständischen Kurier- und Express-Dienstleisters entwickelt, in Alsfeld, in 

Deutschland und über die Grenzen hinaus.  

 

Worin aber begründet sich der Erfolg des heutigen mittelständischen Markt- und 

Qualitätsführers im KEP-Segment in Deutschland? Das Erfolgsrezept liegt in 

der Mischung aus Zuverlässigkeit gegenüber den Kunden, Flexibilität und 

Sorgfältigkeit in der Abwicklung der Aufträge sowie der Entscheidungsstärke 

der GO! Gesellschafter und Partner in der jeweiligen Region. Die qualitativ 

hochwertige Kurier- und Express-Dienstleistung überzeugt die heute über 

70.000 Kunden innerhalb des Verbundes nachhaltig. Zeigte sich doch schnell, 

dass sich positive Geschäftsentwicklungen durch den gezielten Einsatz des 

kundenindividuellen Produktportfolios erzielen lassen.  
 
Die GO! Station in Alsfeld  blickt nun mit ein wenig Stolz auf ihr 15-jähriges 

Bestehen. Langfristige Partnerschaften, das Vertrauen der über 400 regionalen 

Kunden und die hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter haben es GO! auch an 

diesem Standort ermöglicht, sich in den letzten 15 Jahren im hohen Maße zu 

entwickeln.  
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Was 1996 mit einer Hand voll Mitarbeitern und Fahrern und einer auf die 

damaligen Anforderungen ausgerichteten Niederlassung begann, hat sich 

innerhalb von nur 1 ½  Jahrzehnten zu einer umfassenden Express- und 

Logistik-Station innerhalb des GO! Verbundes entwickelt, die sämtliche 

individuellen Kunden- und Marktbedürfnisse im Bereich der Kurier- und 

Expressdienstleistung bedient. Auf einer Gesamtfläche von ca. 6.000 

Quadratmetern (Büro-, Lager- Hallen- und Außenfläche), mit 50 LKW, 

Transportern und PKW, orientieren sich heute täglich 78 Mitarbeiter, 

Beschäftigte und Kuriere an den Anforderungen und Erwartungen der Kunden. 

Angefangen beim nationalen und internationalen Express- und 

Dokumentenversand, über Kurierlösungen bis hin zu sicheren und sorgfältigen 

Gefahrguttransporten. Individuelle Zusatzleistungen, basierend auf Overnight- 

oder Direktversand sowie weitere flexible Transportlösungen, runden das 

fassettenreiche Produktportfolio ab. „Unsere GO! Station hier in Alsfeld steht 

einerseits für den sicheren Transport zeitsensibler Sendungen, regional, 

national und international,“ erläutert, Christian Schmidt, geschäftsführender 

Gesellschafter der Schmidt Gruppe, „forciert  darüber hinaus aber auch die 

weitere Expansion von GO! hier in Alsfeld.“ „Ganz besonders stolz sind wir 

darauf, dass wir über unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklung Arbeitsplätze 

sichern und auch noch weitere schaffen werden. Im Jahr 2011 und folgend 

planen wir die Einstellung von weiteren Fahrern und die Schaffung zusätzlicher 

Ausbildungsplätze“.  

 

 

 

 

 

 




