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Thomas Broich und Anja Verstraeten
in der Geschäftsstelle Uedem.

Bewegung - in jeder Hinsicht!
Das Dienstleistungsspektrum des Sonsbecker Unternehmens TB-Transit umfasst nationale und internationale
Transporte, Abbruch- und Abtransportarbeiten sowie
vielfältige Unterstützungsarbeiten für regional ansässige
Landwirte, wie beispielsweise die Vermittlung und der
Transport von Gülle und Mais.
„Im November 2009 startete ich alleine mit einem Lkw.
Knapp vier Jahre später kann ich auf ein super Team
zählen: Sechs Vollzeitkräfte, drei Aushilfen und eine
stundenweise für mich tätige Bürokraft“, so Thomas
Broich, Gründer und Geschäftsführer. Im Jahr 2009
muss der Traum einer Selbstständigkeit für viele lediglich ein Traum bleiben. Die globale Wirtschaftskrise,

als logische Folge der Finanzwirtschafts- und Bankenkrise 2007/2008 bleibt auch für den Niederrhein nicht
ohne Konsequenzen. Für Thomas Broich und seine
Kundenberaterin Anja Verstraeten bedeutet dies,
noch ein Quäntchen genauer und kritischer über das
Konzept und die Zahlen zu gehen, bevor man sich auf
eine Finanzierung einigt. Ohne Branchenwissen ist
dies jedoch ein Ding der Unmöglichkeit. „Durch mein
gutes Netzwerk, konnte ich bei den Kalkulationen auf
wertvolles Expertenwissen zurückgreifen. Ohne die
Erfahrung aus der Praxis wäre eine valide Planung nicht
möglich.“, so der 32-jährige Familienvater. Weiter fügt
er hinzu „Anja Verstraeten und ich waren von Beginn
an ein gutes Team. Besonders gefällt mir an ihr, dass sie
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„Für die kommenden Jahre strebe ich eine zunehmende Konzentration an. Das heisst, mein Fuhrpark wird bestmöglich ausgelastet
und TB-Transit wird dort agieren, wo die meiste Nachfrage herrscht“,
erläutert Broich auf die Frage, nach seinen Zukunftsvisionen. Weiter
ergänzt er „Ich plane, in einen neuen 4-Achs-Lkw zu investieren, der
einen anderen Lkw ersetzen soll. So kann ich den Marktbedingungen
besser gerecht werden.“ In gewohnt bester Qualität und Serviceorientierung wird Thomas Broich mit samt seinem Team damit für die
Zukunft gewappnet sein. Das bedeutet, auch 2014 bleibt TB-Transit
in Bewegung – in jeder Hinsicht!

Seit über 125 Jahren verbindet die Volksbank an der Niers wirtschaftlichen Erfolg mit
gesellschaftlich verantwortlichem Handeln.
Als genossenschaftliches Kreditinstitut mit
über 47.000 Mitgliedern ist die Volksbank
den Menschen in der Region besonders verbunden und mit dem Wirtschaftsleben vor
Ort verwurzelt. Mit einer Bilanzsumme von
über 2,0 Mrd. Euro, 430 Mitarbeitern und
27 Geschäftsstellen zählt die Volksbank an
der Niers zu einer der größten Banken am
Niederrhein.
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mir von Anfang an mit Respekt und auf Augenhöhe begegnet ist,
auch wenn ich kein Großunternehmer bin, sondern in den Kinderschuhen steckte.“ Anja Verstraeten wiederum schätzt an Broich
besonders seine Bodenständigkeit und Wertschätzung gegenüber
seinen Mitarbeitern. „Auf sein Team ist Thomas Broich sehr stolz.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihn mit ihrer Erfahrung
aufgrund der langjährigen Tätigkeit im Transportgewerbe und auch
in den Tiefbauarbeiten sehr unter die Arme gegriffen. Auch das war
sehr hilfreich, was die Kostenkalkulation und die Einschätzung der
Wettbewerber angeht.“, so Anja Verstraeten.

