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Spedition Friedrich A. Kruse jun. seit 50 Jahren im Unternehmensver-
band Unterelbe-Westküste  

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V. (UVUW) ehrte 

die Internationale Spedition Friedrich A. Kruse jun. für 50-jährige 

Verbandsmitgliedschaft.  

„Es ist etwas Besonderes, wenn wir eine Ehrung für 50-jährige Mit-

gliedschaft durchführen können. Wir feiern quasi Goldene Hochzeit“, 

so der Geschäftsführer des UVUW Ken Blöcker. Er konnte Friedrich 

A. Kruse von dem gleichnamigen Brunsbüttler Traditionsunterneh-

men persönlich eine Ehrenurkunde für die 50-jährige Mitgliedschaft 

im UVUW überreichen.  

Die internationale Spedition Friedrich A. Kruse ist ein inhabergeführ-

tes Familienunternehmen in der vierten Generation mit 330 Mitar-

beitern. Im Gründungsjahr 1902 erhielt die Firma Kruse den ersten 

Auftrag zur Beförderung der kaiserlichen Post. In der Anfangszeit 

betätigte man sich als klassischer Fuhrunternehmer - damals noch 

mit Pferd und Wagen. Im Laufe der Zeit gehörten dann vorüberge-

hend sowohl ein Umzugs- als auch ein Beerdigungsunternehmen 

zum Tätigkeitsbereich. Heutiger Schwerpunkt sind Speditions- und 

Logistikdienstleistungen für die Windindustrie, die chemische In-

dustrie, die Papier- und Getränkelogistik.  

Ken Blöcker: „Es gibt sicherlich kaum jemanden an der Westküste, 

der die weiß, rot, blauen LKWs oder sogar die Familie Kruse nicht 

persönlich kennt. Unternehmerischer Elan und auch Weitsicht führ-

ten dazu, dass das Brunsbüttler Unternehmen sich in einer sehr 

umkämpften Branche seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt positio-

niert. Stetiges Wachstum, fachlich gut ausgebildete Mitarbeiter, im-

mer neue Investitionen bei gleichzeitig hoher Kundenorientierung – 

der Erfolg gibt der Unternehmensstrategie Recht. Wir sind stolz da-

rauf, dass wir Sie seit 50 Jahren begleiten dürfen, danken Ihnen für 

das entgegengebrachte Vertrauen und die seit Jahrzehnten anhal-

tende partnerschaftliche Zusammenarbeit.“  



 

 

Friedrich A. Kruse freut sich über die Auszeichnung und hob die Be-

deutung des UVUW für die Westküste hervor: „Wir fühlen uns in den 

Händen des UVUW sehr gut aufgehoben. Seit Jahrzehnten werden 

unsere Interessen hier gut vertreten und wir werden kompetent 

beraten. Gemeinsam werden wir weiter für den Standort Brunsbüt-

tel und die Westküste kämpfen. Dies ist unsere Heimat und wir wol-

len, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder hier eine wirtschaftli-

che Zukunft haben.“ 

 

 

Bildunterschrift: v.l.n.r.: Freudige Gesichter bei der Übergabe der 

Urkunde zum 50-jährigen Mitgliedsjubiläum: Ken Blöcker (Ge-

schäftsführer UVUW) übergibt an Friedrich A. Kruse (Inhaber der 

gleichnamigen Spedition) eine Ehrenurkunde des UVUW und eine 

Kopie der Originalbeitrittserklärung von 1969.  

 

Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet 

wurde er vor 72 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr 

der Wirtschaft an der Westküste und im Hamburger Umland entwi-

ckelt. 

Um über unsere Stellungnahmen und das Wirtschaftsgeschehen in 

der Region auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen uns auf 

folgenden Kanälen zu folgen: Youtube, Facebook, Twitter 



 

 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführung.  


