Menschen
Messen
Trucker des Jahres von Sven Walter Logistik e.K.: Uwe Petrick

Ein Mensch, der das Leben schöner macht
Durch seine besonderen Leistungen und sein tägliches unermüdliches Engagement fällt er stets auf. Seiner Verantwortung als gelernter Berufskraftfahrer ist er sich zu tausend Prozent bewusst. „Menschen, die einen dazu bringen zu lächeln, obwohl einem
manchmal nicht danach zumute ist, sind solche, die das Leben schöner machen“. Dieser Satz passt perfekt für ihn. Die Rede ist
von Uwe Petrick, dem Trucker des Jahres von Sven Walter Logistik e.K. Das Euro Truck News Magazin stellt den Fahrer in dieser
Ausgabe vor.
„Seine Loyalität und seine unermüdliche Einsatzbereitschaft
nach so vielen Jahren, trotz seiner überstandenen Krebserkrankung, war und ist ein wichtiger
Baustein dafür, dass unser Familienunternehmen so hervorragend funktioniert und wir so
qualitativ arbeiten können“, so
lauten die lobenden Worte der
Geschäftsführung. Bis zum heutigen Tage hat der Fahrer rund
Uwe Petrick
2,4 Millionen Kilometer, bis auf
kleine Bagatellschäden gänzlich unfallfrei, auf dem Bock zurückgelegt. Den Beruf übt er mit großer Leidenschaft aus. „Ich liebe das selbstständige Arbeiten und das man durch Eigeninitiative
selbst Entscheidungen treffen kann, manchmal auch muss, und
in einem guten Unternehmen auch darf“, erklärt Petrick. Seine
ersten beruflichen Erfahrungen sammelte er als Landmaschinenschlosser. Im Anschluss war er als Zeitsoldat bei der Bundeswehr
tätig. 1983 absolvierte er seinen Führerschein und seit 20 Jahren
ist der gebürtige Herzberger als professioneller IHK geprüfter Berufskraftfahrer gewerblich unterwegs. Seine Begeisterung für den
Beruf wurde ihm quasi von seinem Vater in die Wiege gelegt,
denn der Junior durfte in jungen Jahren mit im Lkw sitzen. Mit
seinem Iveco Stralis transportiert der Trucker überwiegend temperaturempfindliche Lebensmittel für
namenhafte Kunden. Toilettenpapier zur
Covid19-Zeit ist auch immer regelmäßig dabei. Aktuell fährt der 54-jährige
im Nahverkehr im Raum Berlin / Brandenburg. Davor war er im internationalen und nationalen Fernverkehr tätig. „In
Deutschland und auch europaweit gibt
es kein Fleckchen mehr, an dem ich mit
meinem Lkw noch nicht war“, sagt Uwe
Petrick. Seine längste Tour führte ihn von
Deutschland nach Dänemark/Schweden
und wieder zurück. An seine allererste Tour kann sich der Trucker des Jahres
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noch bestens erinnern. „Ich musste von der Hasseröder Brauerei
GmbH in Wernigerode nach Stavenhagen zum schwarzen Netto
fahren.“ Bei Sven Walter Logistik e.K. schätzt er ganz besonders
die Kollegialität unter den Fahrern selbst und das freundschaftliche Verhältnis zum Geschäftsführer und zu den wundervollen
Backoffice-Mitarbeitern. Von Berlin über Hamburg nach Bonn
oder Stuttgart, kein Thema. Das kompetente und zuverlässige
Team von Sven Walter Logistik e.K. ist deutschlandweit auf allen Straßen für die Kunden im Einsatz. Der Transport von Konsum- und Industriegütern für den gewerblichen und privaten Bereich gehört zu den Kernkompetenzen. Ob Kurier, Brücke, Sattel,
Koffer oder Plane; ob mit ADR-Anforderung oder ohne; wir, die
Fahrer, sind auf allen nationalen Straßen gerne von 12t – 40t im
Einsatz. Der moderne EURO6 Fuhrpark garantiert flexible, zuverlässige Transporte verteilt auf drei Standorte. Das Unternehmen
unterstützt das Europameister-Team Hahn Racing und engagiert
sich beim IVECO Team „Don`t Touch Racing“. Zurück zum Trucker
des Jahres, der es in seiner Freizeit gerne etwas lauter mag und
am liebsten Heavy Metal-Konzerte mit seinen Freunden besucht.
Welche Tipps hat er für andere Fahrer parat, wenn die Müdigkeit
bei langen Touren einsetzt: „Bei Müdigkeit sollten die Fahrer unbedingt die Fahrt unterbrechen, eine Pause einlegen und im besten Fall sich schlafen legen.“ Wie sehen seine Ziele für die Zukunft
aus: „In erster Linie möchte ich gesund bleiben und, wenn der Geschäftsführer mich lässt, bleibe ich sehr gerne bis zum Rentenalter
und darüber hinaus im Unternehmen.“ (cb)

