Regional. Umweltfreundlich. Innovativ.
Wir bieten Ihnen Kompetenz und Erfahrung auf der Schiene!

Leistungsstark für Sie vor Ort
Gegründet vor mehr als 130 Jahren ist die WLE ein kompetenter Partner für die regionale Wirtschaft. Wir
bieten unseren Auftraggebern ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Transport und
Logistik. Hierbei nutzen wir neben unserem eigenen, rund 120 km langen Streckennetz auch die Schieneninfrastruktur der DB Netz AG. Aktuelle Marktanforderungen haben wir fest im Blick und integrieren diese bei
Bedarf in unser vielseitiges Portfolio.
in Zeiten der Verkehrs- und Energiewende gewinnt der Transport von Gütern auf der Schiene eine immer
zentralere Bedeutung. Der Schienenverkehr ist eine nachhaltige, sichere und umweltfreundliche Alternative.
Die WLE als wichtiger Akteur vor Ort engagiert sich in den relevanten Gremien und Arbeitsgruppen über die
Verkehrsverbünde auch überregional. Unser Ziel ist es, den Schienenverkehr noch attraktiver zu gestalten.
Dazu gehört für uns auch die regelmäßige Investition in das Unternehmen. So ersetzen wir z. B. sukzessive
unsere alten Dieselloks gegen neue, umweltfreundlichere Modelle.

Ein starkes Team
Unser Team besteht aus qualifizierten und engagierten Mitarbeitern.Von der Angebotskalkulation über die detaillierte Planung
des Transports bis hin zur Endabrechnung bieten wir Komplettlösungen aus einer Hand. Für eine reibungslose Logistik zuverlässiger Transporte setzen wir auf eine kundenindividuelle Planung und maßgeschneiderte Umsetzung der Aufträge. Unsere
Fachleute kümmern sich mit Flexibilität und Kompetenz um die
Umsetzung Ihrer Wünsche. Neben der hohen Qualifikation und
Erfahrung unserer Mitarbeiter profitieren Sie von einer modernen
Fahrzeugtechnik.
Neben der WLE gehören die beiden Eisenbahnunternehmen
„Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH“ (RLG) und
„Regionalverkehr Münsterland GmbH“ (RVM)
zu unserem Unternehmensverbund.

Unser Portfolio umfasst:
•

•
•
•
•
•

Einzelwagen und Wagengruppen im
Kooperationsverkehr mit anderen
Eisenbahnunternehmen
Ganzzüge
Kombinierter Verkehr
Arbeitszugdienste
Überführungsfahrten
Lokvermietung
Beratung und Stellung von
Eisenbahnnebenleistungen u. v. m.

Partner der regionalen Wirtschaft
Die WLE hat sich als zuverlässiger, wirtschaftlicher und kompetenter Partner der regionalen Wirtschaft einen Namen gemacht. Viele Unternehmen Südwestfalens vertrauen –
z. T. seit Jahrzehnten – auf unser Know-how für den sicheren Transport. Eins unserer wichtigsten Transportgüter ist nach wie vor der hochwertige Warsteiner Kalkstein. Über den
Gleisanschluss und die Verladeanlagen der Firma Westkalk in Warstein wird das Material in
die Züge der WLE verladen. Die HOLCIM AG und die HeidelbergCement AG verfügen an
ihren dortigen Standorten über eigene Gleisanschlüsse für die reibungslose und effiziente
Anlieferung des Kalksteins. Hierfür werden spezielle Güterwagen der WLE eingesetzt, die
ein hohes Fassungsvermögen haben und gemeinsam mit unseren modernen Dieselloks
einen sicheren Transport auf der topographisch anspruchsvollen Strecke garantieren.

Qualität im Fokus
Bei allen von uns erbrachten Leistungen legen wir höchste Qualitätsmaßstäbe an. Das dokumentiert u. a. unsere Zertifizierung
nach den Anforderungen der Qualitätsmanagement-Norm DIN
EN ISO 9001 : 2015. Darüber hinaus haben wir ein konsequentes
Sicherheitsmanagementsystem gemäß der Richtlinie 2004/49/
EG eingeführt. Dadurch sind sichere Abläufe und die Einhaltung
höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der WLE jederzeit gewährleistet.

Wir leben Umweltschutz
Die Nutzung der Eisenbahn zum Gütertransport ist eine umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zum Transport auf der
Straße. Es werden deutlich weniger Energie benötigt und weniger
Schadstoffe verursacht. Zudem ist die Eisenbahn ein äußerst effizientes Verkehrs- und Transportmittel. Um die gleiche Kapazität zu
befördern, benötigt sie nur halb so viel Platz wie ein Fahrzeug auf
der Straße. Es sprechen also viele gute Gründe für die Nutzung
der Eisenbahn im Güterverkehr!

Partner für den kombinierten Verkehr
Seit vielen Jahr sind wir auch für die Warsteiner Brauerei Partner für den Transport von
Containerzügen, die wir in Eigenregie durchführen. Hierbei nutzen wir auf der Schieneninfrastruktur der DB Netz AG moderne und leistungsstarke Elektrolokomotiven. Die Züge
werden am firmeneigenen Terminal in Warstein verladen und fahren dann zu den Containerterminals München-Riem, Großbeeren bei Berlin sowie Bremerhaven und Hamburg.
Von hier aus haben unsere Kunden einen direkten Anschluss an die Weltmärkte.
Neben den klassischen Containern werden auch Sattelauflieger verladen, um die Straße
zusätzlich zu entlasten. Unser Anspruch ist, weitere Transporte auf die umweltfreundliche
Schiene zu verlegen.

Bestens vernetzt
Mit Öffnung der Netze durch die Bahnreform haben sich für
die WLE und ihre Partnerbahnen RVM und RLG neue Märkte
eröffnet, die seitdem konsequent erschlossen und ausgebaut
werden. Die WLE arbeitet erfolgreich mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen zusammen, um den Kunden hochwertige Transporte und Logistikleistungen auch außerhalb der
eigenen Infrastruktur anbieten zu können.
Wir sind für unsere Auftraggeber deutschlandweit unterwegs
und verfügen über ein breit gefächertes Netz an Partnern über
die Grenzen hinaus. Wir bieten Kunden individuelle Transportlösungen inklusive der Vor- sowie Nachläufe. Durch eine enge
Zusammenarbeit mit Speditionen und Kooperationspartnern
können wir Komplettlösungen realisieren. Ob Just-in-TimeGanzzugtransporte, Arbeitszugleistungen oder Überführungsfahrten: Auf unser Know-how und unsere Erfahrung können
Sie sich verlassen!

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH
Beckumer Str. 70
59555 Lippstadt
Telefon: 02941 745-0
info@wle-online.de
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