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Gemeinsame Wege: sim cargo erhält Angebot von cargo-partner zum 

Einstieg als weiteren Gesellschafter  

 

Das pan-europäische Stückgutnetzwerk freut sich über das Interesse des langjährigen 

Partners cargo-partner GmbH. Durch eine Beteiligung cargo-partners würde sim cargo 

die eigene Marktposition stärken und einen wichtigen Systempartner weiter an das sim 

cargo Netzwerk binden. 

 

Sinzig. sim cargo und cargo-partner prüfen eine Vernetzung nun auch auf 

Gesellschafter-Ebene miteinander: Geplant ist eine 1/3 Beteiligung cargo-partners an 

der sim cargo GmbH. cargo-partner ist seit vielen Jahren als Systempartner bei sim 

cargo aktiv, insbesondere für Verkehre in und aus Mittel- und Osteuropa. 

 

Alex Bauz, Geschäftsführer von sim cargo, erläutert: „Mit dem globalen Player in Luft- 

und Seefracht an unserer Seite könnten Unternehmungen wie das IT-Projekt FITs 

beschleunigt vorangetrieben und die eigene Resilienz gegen unvorhersehbare 

Ereignisse weiter aufgebaut werden. Des Weiteren könnte das gesamte Netzwerk vom 

Expertenwissen cargo-partners profitieren.“ 

 

Angestrebter Abschluss der Transaktion zum Ende des dritten Quartals 2022 

 

„Diese strategische Investition ist die logische Konsequenz der langwährenden 

Partnerschaft mit sim cargo. Wir sind sehr daran interessiert unsere Kräfte mit sim cargo, 

einem der größten europäischen Stückgutnetzwerke, zu bündeln, um unser eigenes 

Netzwerk zu stärken und unseren europäischen Kunden eine flächendeckende letzte 

Meile anbieten zu können.“, verkündet Stefan Krauter, CEO von cargo-partner. 
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Über sim cargo 

Die sim cargo GmbH, ein pan-europäisches Stückgutnetzwerk mit Hub-Struktur und dezentralen 

Knotenpunkten (TSP), nahm ihre operative Tätigkeit am 01.01.2020 auf. Seit dem bietet sim cargo über 

260 mittelständischen Systempartnern seine logistischen und digitalen Dienste an. 

Standort der Systemzentrale ist in Sinzig und in Homberg (Efze). Als Geschäftsführer sind Alexander Bauz 

und Jens Bottenhorn tätig. Derzeitig sind für das Unternehmen über 50 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Der 

Jahresumsatz im Jahr 2021 betrug 108.382 TEUR. 


