München im Logistik-Weltall
MESSE Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management – diese Themen
werden von 4. bis 7. Juni die Gespräche
auf der Fachmesse „transport logistic“
in München dominieren. Und: Die
zahlreichen Aussteller (2017 waren es
mehr als 2.000 aus 62 Ländern) werden
Neuheiten und Dienstleistungen aus
diesem Themenkreis präsentieren. Darunter z.B. die asko Assekuranzmakler
GmbH, die milerweile freilich zum
ﬁxen Bestandteil dieses weltgrößten
Logistik Messe-Events zählt. Und man
hat heuer in München Grund zum Feiern: Blickt man doch auf sehr erfolgreiche 25 Jahre zurück!
MEHRSPRACHIG
Seitens der asko group wird der Messeauri wieder von internationaler
Ausrichtung geprägt sein: Das vor Ort
vertretene Personal, bestehend aus 22
hochmotivierten Mitarbeitern aus fünf
Ländern wird allen Kunden und Interessenten in neun Sprachen zur Verfügung stehen.
„Hohe Fachkompetenz, schnelle Reaktion, transparente Abwicklung und
die Nähe zum Kunden entsprechen
dem Image der asko group“, freut
sich Geschäsführer Robert Kögl,
bereits auf die Messe. „Nutzen Sie

LOGISTICS MAKES IT HAPPEN Getreu dem Messemotto der „transport logistic“ lassen die
Veranstalter bildlich Obst ins Weltall liefern. Von 4. bis 7. Juni ist München jedenfalls der Nabel
der Logistik-Welt.

Ihren Messebesuch um kompetente
Beratung in allen Fragen rund um die
Versicherungslösungen aller Sparten
Ihrer Branche einzufordern und überzeugen Sie sich von den individuellen
Möglichkeiten eines Fachmaklers, der
nichts anderes tut, als sich um die Interessen und Belange der Transportwirtscha zu bemühen“, so Kögl gegenüber
dem STRAGÜ. Sämtliche Produkte und
Lösungen von asko werden auf internationaler Ebene geboten, wodurch

einheitlicher Versicherungsschutz von
ausländischen Häusern oder Tochterunternehmen sichergestellt werden
kann, betont er.
MEET AND GREET
Natürlich darf auch die Gemütlichkeit
nicht zu kurz kommen: Traditionell
lädt die asko group am Donnerstagabend zum Meet and Greet ein.
Bei der milerweile traditionellen
Weinverkostung, die immer sehr
großen Zuspruch bei Kunden, Interessenten und Freunden ﬁndet, können wieder Spitzenweine aus den
internationalen Standorten der asko
group verköstigt werden. Für gute
Unterhaltung wird ebenso gesorgt.
„Lassen sie sich inspirieren und kulinarisch verwöhnen“, gibt Robert Kögl
den STRAGÜ-Lesern mit auf den Weg.
Das asko-Team ist in Halle A5, Stand
321/422, zu ﬁnden.

TRADITIONELL Die asko Assekuranzmakler GmbH ist von der „transport logistic“ nicht mehr wegzudenken. Heuer feiert man mit
neuem Messestand das 25-Jahr-Jubiläum.
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