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F ür die Vielfalt der innerbetrieblichen Logistikanfor-
derungen werden stets direkte und maßgeschnei-

derte Lösungen angeboten. Das Repertoire ist umfang-
reich, vom manuellen Handgabelhubwagen bis zum 
Containerstapler, vom Kommissionier- über Deichsel- 
und Frontgabelstapler bis zum teilautomatisierten 
Schmalganggerät. Auch Talente werden beim moder-
nen Dienstleister mit starker Marktposition gezielt ge-
fördert.

ARBEITNEHMER MIT ERFOLGSGESCHICHTE

Eines von ihnen ist der 29-Jährige Benjamin Gaetke. Er 
kennt jeden Bereich des Unternehmens, arbeitete bei-
spielsweise als Servicetechniker in der Werkstatt sowie 
im Außendienst, in der Servicedisposition für den Be-
reich Berlin-Nord und als Projektmanager im Full-Ser-
vice. Im Alter von 20 Jahren hatte er schon seinen Ab-
schluss als KFZ-Meister in der Tasche und war damals 
einer der jüngsten Meister der Region. Erklären kann 
er das mit seiner Leidenschaft für Fahrzeuge. In seiner 
Freizeit steht er zusammen mit einem Kreis von Gleich-
gesinnten in seiner privaten Werkstatt und restauriert 
alte Autos. Als 22-Jähriger war Benjamin Gaetke der 
jüngste Neuzugang im Disponententeam. Der Lindo-
wer ist fasziniert von der Loyalität seines Arbeitgebers 
und vom Vertrauen, dass ihm von der Geschäftsfüh-
rung und den Kollegen entgegengebracht wird. Gaetke 
wünscht der TRAFÖ gesundes Wachstum. Der heutige 
Kundendienstleiter schätzt an seiner Arbeit die „täg-
lich neuen Herausforderungen“ und möchte allen so 
optimal wie möglich gerecht werden. Gaetke schätzt 
sein Team, er weiß, dass jeder der 45 Servicetechniker 
seinen Anteil am Erfolg und der Zufriedenheit der Kun-
den hat. Die TRAFÖ ist auch ein Unternehmen, dass 
sich auf vielfältige Weise engagiert. So wird zwei jun-
gen Menschen aus Mosambik und dem Irak ab dem 1. 
September 2017 die Möglichkeit zur besseren Integrati-
on und einem Berufseinstieg im technischen Bereich ge-
boten. Eine komplexe Ausbildung auf dem höchsten Qua-
litätsniveau liegt dem Mittelstandsunternehmen am 
Herzen.

FAKTEN ZUM UNTERNEHMEN

Die TRAFÖ GmbH ist zukunftssicher und expandiert. 
Die Werte Wirtschaftlichkeit, Verlässlichkeit und Quali-

Die TRAFÖ GmbH ist der Partner für Gabel-
stapler und Lagertechnik von Linde Material 
Handling in Berlin und Brandenburg. Gebo-
ten werden Neu- u. Gebrauchtstapler, Miet-

stapler, Ersatzteile, Staplerfahrerschulung 
und der komplette Service rund um das Flur-
förderzeug. Kunden werden durch jahrelan-

ge Expertise in allen Bereichen umfassend 
unterstützt. 

tät, Kompetenz, Fairness und Loya-
lität, Wertschätzung und Nachhal-
tigkeit prägen die Kultur des 
Unternehmens. Sie bilden ein soli-
des Fundament, auf dem Beziehun-
gen zu und mit Partnern aufgebaut 
werden. Mittlerweile arbeiten mehr 
als 135 Menschen im Unternehmen. 
Zu den vielfältigen Kompetenzen 
gehören unter anderem Linde-Pre-
miumprodukte mit starker Um-
schlagleistung und über 25 Jahre 
Erfahrung als Rundum-Dienstleister 
für Flurförderzeuge, sowie eine ei-
gene Intralogistik-Abteilung als An-
bieter für Komplettlösungen. Über 
45 kompetente Servicetechniker 
warten, reparieren und prüfen täg-
lich Flurförderzeuge beim Kunden 
vor Ort. Erst 2016 wurde die Einwei-
hung des 3330 Quadratmeter gro-
ßen zusätzlichen hochmodernen 
Büro- und Verwaltungsgebäudes 
gefeiert.  
 ps/man

Kundendienstleiter Benjamin Gaetke ist seit dem 1. Januar 
2009 bei TRAFÖ beschäftigt und nach wie vor begeistert von 
den Möglichkeiten seines Arbeitgebers. Er schätzt besonders 

die Loyalität des Arbeitgebers & das familiäre Umfeld.


