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Diebstähle von Ladung, kompletten
Fahrzeugen, Treibstoff sowie krimi-
nelle Übergriffe auf das Fahrpersonal
stehen in den Medien immer wieder
im Fokus der Berichterstattung. „Ten-
denz steigend“, so der unisono formu-
lierte Ausblick. Tatsache ist, dass
weder in Deutschland noch in Europa
amtliche Statistiken zu diesen Krimi-
nalitätsgeschehen vorliegen. Dies er-
schwert die Bewertung des tatsächli-
chen Ausmaßes und Stellenwerts für
die Sicherheit im Straßengütertrans-
port. Untersuchungen des Europäi-
schen Parlaments aus den Jahren 2007
und 2008 kommen zu der Einschät-
zung, dass der europäischen Trans-
portwirtschaft durch Diebstahl von
Lkw und Ladung jährlich Schäden
von mehr als 8,2 Mrd. Euro entstehen.
In erster Linie sind hochwertige La-
dungsgüter von Ladungsdiebstählen
betroffen. In diesen Fällen geht man
von Aktivitäten professioneller und
international gut organisierter Ban-
den aus. Die mittlerweile allgegenwär-
tige Beobachtung aufgeschlitzter Lkw-
Planen lassen darauf schließen, dass
„Gelegenheitsdiebstähle“ aus parken-
den oder abgestellten Lkw von ebenso
großer Bedeutung sind. 

Unser Bundesverband Güterkraft-
verkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) beschäftigt sich bereits seit län-
gerem mit der Thematik von krimi-
nellen Übergriffen auf Lkw. Eine 2013
durchgeführte Erhebung in Zusam-
menarbeit mit der IRU (International
Road Transport Union) kam zu dem
erschreckenden Ergebnis, dass na-
hezu 80 Prozent der befragten Trans-
portunternehmen von der Thematik
des Treibstoffdiebstahls betroffen
sind. Ebenso stellte sich bei der Ab-
frage heraus, dass viele im Markt
 befindliche technische Präventions-
maßnahmen gegen Treibstoffdieb-
stahl nur bedingt praxistauglich sind.

So werden marktübliche Sicherungs-
vorkehrungen wie Tankschlösser oder
Absaugsperren dadurch umgangen,
dass der Treibstoffbehälter angebohrt
oder anderweitig zerstört wird. Neben
dem Treibstoffdiebstahl aus dem
Kraftstoffbehälter dürfte dem Treib-
stoffdiebstahl durch Tankkartenbe-
trug eine ebenso große Bedeutung zu-
zuordnen sein. Hierzu wird entweder
die Tankkarte gestohlen oder die
Daten einer Tankkarte werden beim
Betankungsprozess ausgelesen und
auf einer Fremdkarte gespeichert.

Neben einem erhöhten Gefähr-
dungsbewusstsein brauchen wir Un-
ternehmer neue technische Lösungen.
Dazu steht der BGL im Rahmen sei-
ner Ausschussarbeit in Kontakt mit
der Nutzfahrzeugindustrie und Her-
stellern von Systembauteilen zur pra-
xistauglichen Treibstoffdiebstahlprä-
vention. In diesem Zusammenhang
wurde die Entwicklung von Füll-
standssensoren, gekoppelt mit einer
optischen bzw. akustischen Alarmaus-
lösung am Fahrzeug aufgegriffen.

Gleichzeitig brauchen wir eine auf die
Verkehrswirtschaft besser ausgerich-
tete staatliche Kriminalitätsbekämp-
fung und neue Präventionsmaßnah-
men, was wir auch bei der Politik
eingefordert haben. Das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) hat inzwischen die
Bedeutung der Problematik von kri-
minellen Übergriffen auf Lkw und
deren Fahrer erkannt und in den wei-
terentwickelten Aktionsplan Güterver-
kehr und Logistik als Maßnahme 1g
„Diebstählen im Transportbereich im
öffentlichen Verkehrsraum entgegen-
wirken“ aufgenommen. Darüber hi-
naus wurden im Rahmen der Arbei-
ten des vom BMVI einberufenen
Arbeitskreises Sicherheit in der Logis-
tik, in dem neben dem BGL auch un-
sere Bundesverbände DSLV und AMÖ
sowie weitere betroffene Verbände, In-
stitutionen und Organisationen mit-
arbeiteten, aktuelle Anforderungen an
Maßnahmen gegen die zunehmende
Kriminalität erarbeitet. Dazu zählen
die Verbesserung des polizeilichen/be-
hördlichen Lagebildes, eine klare Re-
gelung über die Zuständigkeitsvertei-
lung zwischen Bund und Ländern
sowie eine Optimierung der länder-
übergreifenden Koordinierung auf
polizeilicher Ebene. Oft ist der Scha-
densort nicht lokalisierbar, was die
Zuordnung der Zuständigkeit einer
Ermittlungsbehörde nach dem gelten-
den Tatortprinzip erschwert. Hin-
sichtlich der internationalen Organi-
sation der Bandenstrukturen ist
zudem eine verbesserte Zusammen-
arbeit zwischen den EU-Staaten erfor-
derlich. Auch wurde darauf hingewie-
sen, dass der Staat im Rahmen seiner
Daseinsfürsorge hinsichtlich der Dieb-
stahlprävention in der Verantwortung
steht.

Anlässlich dieser Sachverhalte hat
das BMVI das Bundesamt für Güter-
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verkehr (BAG) beauftragt, eine ent-
sprechende Untersuchung zu Schä-
den durch Diebstähle von Ladung,
Treibstoff und Lkw in Deutschland
durchzuführen. Die Erhebung des
BAG ist als erster Schritt für die Erstel-
lung eines umfassenden „Lagebildes“
anzusehen. Um eine aktive Hilfestel-
lung für ein derartiges „Lagebild Dieb-
stähle von Ladung, Treibstoff und

Lkw sowie Übergriffe auf Fahrer“ zu
leisten, bitten wir Sie daher um Ihre
Unterstützung: Bitte melden Sie uns
kriminelle Übergriffe jeglicher Art auf
Ladung und Lkw (inkl. „Planenschlit-
zen“), Diebstahl von Treibstoff und
kriminelle Übergriffe auf das Fahrper-
sonal. Die eingehenden Meldungen
werden in anonymisierter Form aus-
gewertet. Sie helfen auf diese Weise

mit, mehr Sicherheit im Transport zu
schaffen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Klaus Peter Röskes l
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Der Landesbetrieb Straßenbau
Nordrhein-Westfalen erweitert

sein Ausbildungsportfolio um zwei
Duale Studiengänge. Künftig können
Schulabgänger/innen mit dem ent-
sprechenden Abschluss bei Straßen.
NRW das Studium des Bauingenieurs-
wesens mit einer Ausbildung zur
Fachkraft für Straßen- und Verkehrs-
technik kombinieren. Das zweite neue
Angebot verbindet den Studiengang
Softwaretechnik mit einer Ausbildung
zum Fachinformatiker Systemintegra-
tion. Ausbildungsstart ist jeweils der
1. August dieses Jahres.

Fachkräfte für Straßen- und Ver-
kehrstechnik führen unter anderem
Vermessungsarbeiten durch oder er-
stellen Geländepläne und technische
Zeichnungen. Der Berufsalltag findet
deshalb nicht nur im Büro statt, son-
dern kann auch in die „freie Natur“
führen. Kandidatinnen und Kandida-
ten für den Studiengang Bauingenieur-
wesen mit einer Ausbildung zur Fach-
kraft für Straßen- und Verkehrstechnik
sollten deshalb nicht nur gute Mathe-

matik-, Physik- und Chemiekenntnisse
vorweisen können, sondern darüber
hinaus „wetterfest“ sein. Vorausset-
zung ist die Fachhochschulreife, schu-
lischer und praktischer Teil, oder alter-
nativ die allgemeine Hochschulreife.
Derzeit suchen die Straßen.NRW-Regio-
nalniederlassung Münsterland und die

Straßen.NRW-Autobahnniederlassung
Hamm entsprechende Bewerber, das
Bewerbungsverfahren ist gerade erst
gestartet. Kooperationspartner ist die
Fachhochschule Münster.

Interesse an Computern und Daten-
verarbeitung sowie gute Noten in

Straßen.NRW bietet neue Duale Studiengänge an
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Deutsch, Mathematik und Englisch
sollten Bewerber mitbringen, die sich
für den Dualen Studiengang Soft-
waretechnik mit Ausbildung zum
Fachinformatiker Systemintegration
interessieren. Hierbei handelt es sich
um eine Kooperation mit der Fach-
hochschule Dortmund. 

Voraussetzung ist die Fachhoch-
schulreife, schulischer und prakti-
scher Teil, oder alternativ die allge-
meine Hochschulreife. Einsatzort ist
der Straßen.NRW-Betriebssitz in Gel-
senkirchen. Dort gilt es dann zum Bei-
spiel Systeme der Informations- und

Telekommunikationstechnik, etwa
Server oder Router, zu konfigurieren
und zu betreuen.

Insgesamt drei „duale“ Karriere-
möglichkeiten gibt es damit aktuell
beim Landesbetrieb. 2011 war zu-
nächst das Studium des Bauinge-
nieurwesens in Kombination mit
einer Ausbildung zum Bauzeichner
erfolgreich gestartet. „Studium oder
Ausbildung, dieses Ausschlussprinzip
ist im Wettbewerb um die besten
Köpfe einfach nicht mehr zeitgemäß“,
sagt Straßen.NRW-Hauptgeschäftsfüh-
rer Winfried Pudenz. „Viele Nach-

wuchskräfte wollen beides zur glei-
chen Zeit. Einerseits reizt es sie, eine
Hochschule zu besuchen. Anderseits
wollen sie die Theorie möglichst di-
rekt praktisch anwenden und erstes
Geld verdienen. Das Duale Studium
beim Landesbetrieb bietet all das –
und mit einem Straßennetz von rund
20.000 Kilometern ein ebenso span-
nendes wie anspruchsvolles Arbeits-
feld.“

Detaillierte Informationen und die
konkreten Stellenausschreibungen ste-
hen im Internet unter dem Punkt „Kar-
riere“ auf www.strassen.nrw.de. l
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Am 23. April 2015 findet in der Zeit
von 9.30 bis 17.00 Uhr, auf dem

Gelände des ADAC Fahrsicherheits-
zentrums in Grevenbroich, der 4. Ge-
fahrgut- und Sicherheitstag Rheinland
statt. Veranstalter dieses Tages ist die
IHK-Initiative Rheinland (IHK Aachen,
Bonn/Rhein-Sieg, Düsseldorf, Köln,
Mittlerer Niederrhein, Wuppertal-So-

lingen-Remscheid, Niederrhein Duis-
burg-Wesel-Kleve) und dem KFZ-An-
zeiger (Stünings Medien GmbH, Kre-
feld). Das Leitreferat „Sicherheit wird
fortgeschrieben“ wird in diesem Jahr
von Prof. Dr. Norbert Müller, DB
Schenker AG in Essen gehalten. Im
weiteren Tagesverlauf werden Work-
shops in den Bereichen ADR, Trans-

port, Telematik, Ladungssicherung,
Recht und Ordnung angeboten. Wei-
tere Informationen und Ansprech-
partner für Anmeldungen finden Sie
auf der Internetseite www.gefahrgut-
tag-rheinland.de. Die Veranstaltung ist
kostenpflichtig. Auch Ihr Verband, der
VVWL, wird dort mit einem Stand
vertreten sein. l

Deutsche Speditionen und Trans-
portlogistiker dürfen durch ein

auf nationale Transporte begrenztes
Kontrollsystem zur Einhaltung des

Mindestlohngesetzes (MiLoG) nicht
diskriminiert werden. Es ist staatliche
Aufgabe, für die Kontrolle und Durch-
setzung der sich aus dem MiLoG erge-

benden Pflichten aller Beteiligten zu
sorgen. Darin sind sich der Bundes-
verband Möbelspedition und Logistik
(AMÖ), der Bundesverband Güter-

Kritik an der Vollzugspraxis 
des Mindestlohngesetzes

Aus dem VerbandAus dem Verband

4. Gefahrgut- und Sicherheitstag Rheinland
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Aus dem VerbandAus dem Verband

kraftverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL), der Bundesverband Wirtschaft,
Verkehr und Logistik (BWVL) und der
Deutsche Speditions- und Logistikver-
band (DSLV) einig.

Mit der jetzigen behördlichen Voll-
zugspraxis sei das umstrittene Gesetz
nicht geeignet, die Zahlung des deut-
schen Mindestlohns auch bei gebiets-
fremden Unternehmen durchzuset-
zen und damit Wettbewerbsgleichheit
herzustellen, kritisieren die Präsiden-
ten und Hauptgeschäftsführer der
vier Spitzenverbände der Verkehrs-
branche anlässlich ihres turnusmäßi-
gen Treffens am 10. März in Köln.
Stattdessen habe der Gesetzgeber mit
der sogenannten Auftraggeberhaftung
seine Kontrollpflichten mehr oder we-
niger willkürlich auf einzelne Glieder
in der Transportkette delegiert und
nehme diese dadurch zusätzlich noch
in die öffentlich rechtliche Haftung.
Die Auftraggeberhaftung könne ein
effizientes behördliches Kontroll- und
Meldesystem zur Verhinderung von
Dumpinglöhnen, insbesondere im
grenzüberschreitenden Verkehr und
bei Kabotagetransporten, aber nicht
ersetzen. 

Die Beauftragung von spezialisier-
ten Drittunternehmen ist insbeson-
dere bei internationalen und multi-
modalen Transporten übliches
Tagesgeschäft und folgt vielfach orga-
nisatorischen Zwängen. Unterneh-
men der Logistikbranche dürfen nicht
unter Generalverdacht geraten, nur
weil sie den Gesetzen der Arbeitstei-
lung folgen und Partnerunternehmen
mit der Durchführung einzelner logis-

tischer Dienstleistungen beauftragen.
Bestenfalls könne dem Auftraggeber
nur zugemutet werden, zur Einhal-
tung der MiLoG-Pflichten des von
ihm direkt eingesetzten Dienstleisters
beizutragen. Dies gelinge aber auch
nur dann, wenn der Auftraggeber
vom Gesetzgeber hierfür wirksame
Instrumente und klare Vorgaben er-
halte, machen AMÖ, BGL, BWVL und
DSLV deutlich. Diese ist die Politik der
Wirtschaft aber bislang schuldig ge-
blieben.

Grundsätzlich muss gelten: Der ge-
setzgeberische Wille muss klar zum
Ausdruck kommen, Unternehmen be-
nötigen wirksame Instrumente und
klare Vorgaben. Das gilt ganz beson-
ders für den Kreis der Haftungs-
schuldner, der nicht im Gesetz ein-
deutig geregelt ist und durch die
Gerichte bestimmt werden müsste.
Diese Rechtsunsicherheit ist durch
den Gesetzgeber zu beseitigen. Die
Durchsetzung des MiLoG im Güter-
verkehr darf nach Überzeugung der
vier Verbände im Ergebnis nicht al-
lein den deutschen Speditionen und
Transportlogistikern aufgebürdet
werden. Denn sonst werde das Ge-
fecht der sozialen Gerechtigkeit ein-
mal mehr vor allem auf den Schul-
tern des hiesigen Mittelstands
ausgetragen, dessen zusätzliche
Schwächung durch eine inhaber-
feindliche Ausgestaltung der Erb-
schaftssteuerreform drohe. Die Ver-
bände stellen fest: Von einer „zügigen
und minimalinvasiven“  Umsetzung
der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts könne angesichts der
momentanen Überlegungen des Bun-

desfinanzministeriums kaum noch
die Rede sein. Ohne die Existenz
durch einen mit der Erbschaftssteuer
verbundenen Liquiditätsentzug im
Erbfall zu bedrohen, müsse der Gene-
rationenübergang in einem mittel-
ständischen Unternehmen des Stra-
ßengüterverkehrs weiterhin möglich
sein.

Bei der Frage der Verkehrsinfra-
strukturfinanzierung bekennen sich
AMÖ, BGL, BWVL und DSLV zur von
der Politik bereits angestoßenen Aus-
weitung der Nutzerfinanzierung, be-
stehen aber weiterhin auf dem Prin-
zip „Straße finanziert Straße“. Die
Gesetzgebung zur Pkw-Maut könnte
signifikant zur Behebung der notori-
schen Unterfinanzierung deutscher
Bundesfernstraßen beitragen. Aller-
dings belegten die aktuellen Pläne des
Bundesverkehrsministeriums, dass
der geschlossene Finanzierungskreis-
lauf Straße ein Leck erhalte, aus dem
die Einnahmen aus der Infrastruktur-
abgabe in den allgemeinen Verkehrs-
haushalt flössen. 

Ferner fordern die Verbände die
Bundesregierung auf, ihre Mauthar-
monisierungszusage einzuhalten.
Auch wenn sukzessive Förderpro-
gramme wegbrechen, sei es nicht Auf-
gabe des deutschen Straßengüterver-
kehrsgewerbes, dem Bund neue
Förderziele aufzuzeigen, um seinen
Anspruch auf bis zu 450 Millionen
Euro Fördermittel aufrechtzuhalten.
Die Gespräche von AMÖ, BGL, BWVL
und DSLV auf Ebene ihrer Präsidenten
und Hauptgeschäftsführer werden im
regelmäßigen Turnus fortgeführt. l
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Der bundesweite Feldversuch zum
Lang-Lkw geht in die dritte und

finale Phase, in der Detailfragen be-
handelt werden sollen. Schon der Zwi-
schenbericht der zuständigen Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt) wies
die Pro-Argumente für die neuen
Fahrzeugkombinationen in aller Klar-
heit aus. Die Gegner des Lang-Lkw
werden durch die eindeutigen ökono-
mischen und ökologischen Vorteile
dieses Fahrzeugkonzepts als Treiber
einer ideologisch getriebenen Schein-
debatte entlarvt. Die Ergebnisse wur-
den jetzt bei einer Fachveranstaltung
der BASt erneut bestätigt.

Seit dem Zwischenbericht bestehen
keine Zweifel mehr: Der Einsatz von
Lang-Lkw führt nicht zu einer Trans-

portverlagerung von der Schiene auf
die Straße. Vielmehr hat sich dieser
Fahrzeugtyp als eine geeignete Sys-
temkomponente des kombinierten
Verkehrs erwiesen. Der Lang-Lkw
nutzt die Straße nicht stärker ab als

andere Lkw. Die Effizienzgewinne
und Kraftstoffeinsparungen liegen
zwischen 15 und 25 Prozent. Hieraus
resultiert gleichzeitig eine deutliche
Reduktion der Schadstoff- und CO2-
Belastung. Die Fahrzeuge sind darü-

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
belegen Vorteile des Lang-Lkw
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Kurt Ilchmann verstorben  * 28.6.1925 † 16.2.2015

Der Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V. trauert um den
langjährigen Geschäftsführer der ehemaligen Fachvereinigung Spedition und Lagerei
(heute: Landesverband Spedition + Logistik im VVWL) Dipl. Volkswirt Kurt Ilchmann.

Von 1963 bis 1990 war Kurt Ilchmann Geschäftsführer der Fachvereinigung Spedition und
Lagerei. Insgesamt hat Kurt Ilchmann 34 Jahre lang in verantwortlicher Position in Orga-
nisationen des Verkehrsgewerbes gewirkt, bevor er Ende 1990 aus dem aktiven Dienst aus-
schied. 

Vor seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Fachvereinigung betreute Kurt Ilchmann zu-
sammen mit dem damaligen Geschäftsführer Fritz zur Mühlen die Mitgliedsunternehmen der Fachvereinigung
Spedition und Lagerei und  Möbelspedition. Davor war Kurt Ilchmann für die Frachtenprüfstelle der Deutschen
Möbeltransport GmbH tätig.

Der Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V. wird Kurt Ilchmann ein ehrendes Andenken
bewahren.

Landesverband Spedition + Logistik im VVWL NRW e.V.

Norbert Redemann Dr. Christoph Kösters
Vorsitzender Geschäftsführer

Aus dem Verband



Aus dem Verband

ber hinaus mindestens so verkehrssi-
cher wie konventionelle Lkw und ein
größerer Stress und eine erhöhte psy-
chologische Belastung der Fahrer
konnten nicht festgestellt werden.

Der DSLV sieht in den vorliegenden
Ergebnissen eine weitere Bestätigung
für seine Auffassung, dass innovative
Nutzfahrzeuge wie der Lang-Lkw
einen wichtigen Beitrag zur Effizienz-
steigerung im Güterkraftverkehr leis-
ten können. „Die Vorteile des Lang-
Lkw sind in allen Belangen so

offensichtlich, dass es nur eine logi-
sche Konsequenz ist, diesen nach
 Abschluss des Feldversuchs für den
allgemeinen Verkehr zuzulassen“, er-
klärt DSLV-Präsident Mathias Krage. 

Er begrüßt aus diesem Grunde die
Bereitschaft in einzelnen Bundeslän-
dern, wie in Nordrhein-Westfalen
oder in Baden-Württemberg, über die
Zulassung längerer Fahrzeugeinhei-
ten neu nachzudenken. Krage weist
darauf hin, dass die Anordnung des
Feldversuchs aber erst dann als kom-

plett gelten könne, wenn die Fahr-
zeuge in allen Bundesländern unge-
hindert daran teilnehmen dürften. Er
betont: „Die bisherige Praxiserfah-
rung widerlegt eindrucksvoll das Ar-
gument, der Lang-Lkw funktioniere
nur unter Laborbedingungen. Es ist
jetzt zu wünschen, dass die Politik in
Bund und Ländern die erforderliche
Konsequenz aus dieser wissenschaft-
lich fundierten Erkenntnis zieht und
den regelmäßigen Einsatz dieser mo-
dernen Fahrzeuge im Echtbetrieb in
Deutschland ermöglicht.“ l
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Der Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung

(BGL) e.V. und die Fédération des
Transports Routiers (FNTR) haben
sich in Brüssel zu ihren regelmäßigen
Konsultationen getroffen und dabei
ihre traditionell enge Zusammenar-
beit unterstrichen. Bei dem Treffen
haben sich die beiden Verbände im
Hinblick auf die zahlreichen Aktivitä-
ten des Europäischen Parlaments und
der Europäischen Kommission in der
EU-Verkehrspolitik auf ihre Gemein-
samkeiten zu den unterschiedlichen
Themen abgestimmt. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand
die Analyse der aktuellen Situation
auf den europäischen Transportmärk-
ten. BGL und FNTR waren sich in der
Auffassung einig, dass der Markt
durch unfaire Wettbewerbsbedingun-
gen teilweise erheblich gestört ist.
Immer häufiger sei die dauerhafte
Stationierung von Flotten außerhalb
ihres Niederlassungsstaates, beispiels-
weise in den See- und Binnenhäfen
sowie auf den Kombi-Terminals in
den westeuropäischen Ländern, zu
beobachten. Einzelne Maßnahmen in
einigen EU-Mitgliedsstaaten in den
letzten Monaten zur Wiederherstel-

lung fairer Wettbewerbsbedingungen,
wie z.B. Mindestlohnregelungen und
das Gebot zur Verbringung der regel-
mäßigen Wochenruhezeit außerhalb
der Fahrzeugkabine, bleiben ohne ge-
meinsames Handeln der EU-Staaten
in der Praxis weitgehend wirkungslos. 

Beide Verbände legen deshalb gro-
ßen Nachdruck auf eine europäische
Lösung. Nur eine europäische Heran-
gehensweise könne die Situation auf
den europäischen Transportmärkten
verbessern. Hier gelte es, zukünftig
schärfer zwischen der Dienstleistungs-

FNTR und BGL 
sprechen sich für fairen Wettbewerb aus

v.l. Nicolas Paulissen, Generaldelegierter der FNTR, Florence Berthelot, Stellvertre-
tende Generaldelegierte der FNTR und Präsidentin des EU-Verbindungsausschus-
ses der IRU, Prof. Dr. Karlheinz Schmidt, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des
BGL.

Aus dem Verband



freiheit und der Niederlassungspflicht
zu unterscheiden. Prof. Dr. Schmidt,
geschäftsführendes BGL-Präsidial -
mitglied: „Die Dienstleistungsfreiheit
sollte in der Praxis auf eine vorüber-
gehende Betätigung in den jeweiligen
Mitgliedsländern beschränkt sein. Un-
faire Wettbewerbsbedingungen erge-
ben sich aus der Quasi-Niederlassung
gebietsfremder Unternehmen in eini-
gen EU-Mitgliedsstaaten“. 

Nicolas Paulissen, Generaldelegier-
ter der FNTR: „Die Kabotage darf

nicht dazu missbraucht werden, die
europäischen Niederlassungsregeln
zu umgehen.“ Ungleicher Wettbe-
werb erfolgt zu den Lohn- und Sozi-
albedingungen derjenigen Staaten,
in denen Fahrzeuge formal ihre Zu-
lassung haben. Fahrer, die in ihren
Fahrzeugen als moderne Nomaden
leben, sind die Erkennungszeichen
dieser unfairen Praktiken. Anhand
von Tachografenaufzeichnungen
und anderen Unterlagen lässt sich
der jeweilige regionale Unterneh-
mensschwerpunkt festlegen, von

dem aus ein Unternehmen seine
Leistungen anbietet. Die Dienstleis-
tungsfreiheit als „vorübergehende“
Betätigung deckt die geschilderte, un-
faire Praxis in der Transportwirt-
schaft nicht ab und muss rechtlich
im Verhältnis zur Niederlassungsfrei-
heit neu justiert werden. FNTR und
BGL haben vereinbart, sich für eine
sachgerechtere Auslegung der Dienst-
leistungsfreiheit im Transportsektor
gegenüber der Europäischen Kom-
mission und dem Europäischen Par-
lament einzusetzen. l
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Handelslogistik, Handel und E-
Commerce – Chancen und Risi-

ken“ – mit diesen Themen befasste
sich das 6.Branchenforum HandelsLo-
gistik.NRW des Logistikclusters Bran-
chenforum HandelsLogistik.NRW am
23. Februar 2015 in Hamm.

Marcus Diekmann, Geschäftsführer
SHOPMACHER eCommerce GmbH &
Co. KG, erwartete in seinem Vortrag
zum Thema „Multi-Channel-Handel
und Handelslogistik – Aktuelle Trends
und Praxisbeispiele“ einen großen
Konsolidierungstrend im E-Com-
merce. 50–60 Prozent der derzeit (laut
Google) rund 450.000 Onlineshops in
Deutschland würden wieder vom
Markt verschwinden. 90 Prozent der
Onlineshops sind kleine Händler.
Während der Multi-Channel-Handel
wächst, ist der stationäre Handel ten-
denziell eher rückläufig. Diekmann
sah Multi-Channel als Chance für den

Mittelstand und den stationären Han-
del und stellte die Kernfunktionen
vor: Online bestellen und Bestände

prüfen, Offline bestellen und nach
Hause liefern lassen sowie Umtausch
oder Abholung in einer Filiale. Bei

Kooperation und Multi-Channel als Erfolgsfaktoren – 

6. Branchenforum HandelsLogistik.NRW

Diskussionsrunde Handel, Dienstleistung und logistische Versorgungskonzepte 
im Wandel. (v.l.) Markus Hendricks, Michael Radau, Marcus Diekmann, Christel
Habig, Dr. Günther Horzetzky und Peter Abelmann

Logistikcluster.NRW
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den Ladenkonzepten sollten die
Händler neue Ideen umsetzen, um
aus der breiten Masse hervorzuste-
chen. Kooperationen von kleinen
Händlern im Bereich Onlineshops
seien ebenfalls empfehlenswert, nicht
zuletzt aus logistischer Sicht, und oft-
mals von Erfolg gekrönt, da man so
gemeinsam effizient sei.

Dies bestätigte auch die anschlie-
ßende Diskussion zwischen Podium
und Publikum. Hier diskutierten
unter Moderation von Clustermana-
ger Peter Abelmann neben Marcus
Diekmann auch Staatssekretär Dr.
Günther Horzetzky, Christel Habig
(Standortleiterin Zalando Logistics
Mönchengladbach SE & Co. KG),
 Markus Hendricks (GF Gesellschafter
Hendricks Logistik GmbH) und Mi-
chael Radau (Vorstandsvorsitzender
SuperBioMarkt AG und Präsident
Handelsverband NRW e.V.). 

Michael Radau betonte die Aufgabe,
Barrieren bei vielen Händlern zu be-
seitigen. Es gelte, E-Commerce und
stationären Handel nicht als konträre
Entwicklungen zu sehen. Auf diesem
Weg in die digitalen Zeiten seien ge-
meinsame Konzepte von Städten und
Handel gefragt, denn mehr denn je
könne der Einzelhandel nicht als
selbstverständlich gegeben betrachtet
werden. Standortfördernde und –er-
haltende Rahmenbedingungen gelte
es einerseits zu pflegen, andererseits
um digitale Bausteine zu erweitern.

Ein weiteres Fazit der Diskussion:
Der mittelständische Händler müsse
noch stärker als bisher unternehme-
risch handeln. Generell sollte sich der
Handel Multi-Channel-Ansätzen nicht
verschließen. Christel Habig sieht als
handelslogistische Daueraufgabe die
effizientere Gestaltung von Prozessen,
auch in der Intralogistik, und die Ent-
wicklung und Umsetzung innovativer
Konzepte für die „letzte Meile“. Mar-
kus Hendricks erinnerte anhand an-
schaulicherer Beispiele an die durch
die geschilderten Trends immer kom-
plexeren Anforderungen an die Logis-
tiker. Die Digitalisierung von Prozes-

sen schreite voran, dies erfordere eine
zunehmende IT- und Digitalisierungs-
Kompetenz auch bei mittelständi-
schen Dienstleistern. Zudem gelte es,
noch flexibler zu sein und immer
schneller zu reagieren. Zugleich wür-
den aber Rahmenbedingungen für
die Logistik nicht mit wachsen, etwa
im Bereich flexibler Arbeitszeiten.

Zu Beginn des Forums hatten der
Vorsitzende des Lenkungskreises Lo-
gistikcluster NRW, Matthias Löhr, Dr.
Günther Horzetzky, Staatssekretär im
Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Industrie, Mittelstand und Handwerk
des Landes Nordrhein-Westfalen, und
der Oberbürgermeister Thomas Hun-
steger-Petermann noch einmal den
Stellenwert von Logistik und insbeson-
dere HandelsLogistik hervorgehoben.
Die Stadt Hamm habe dies erkannt
und sei nicht zuletzt deswegen zum
NRW-Logistikstandort des Jahres 2014
gewählt worden. Thomas Hunsteger-
Petermann stellte fest, dass die Logis-
tik für die Stadt Hamm eine Chance
sei, die sie gern nutzen würde. Weiter
wünschte er sich, „dass die Botschaft,
dass Logistik mehr ist als nur Paletten
schieben, endlich auch in den Köpfen
der Politiker ankommt!“ Dr. Günther
Horzetzky führte aus, dass der Online-

handel derzeit von Rekord zu Rekord
eile, während der stationäre Handel
Probleme habe. Der Industriestandort
NRW sei ohne Logistik nicht denkbar,
wobei auch festzuhalten sei, dass die
Logistik zur Achillesferse und somit zu
einem Erfolgsfaktor des Onlinehan-
dels geworden ist.

Andreas Kruse, Director Business
Development EHI Retail Institute e.V.,
Forschungsbereich Logistik & Packa-
ging, stellte in seinem Impulsreferat
zu logistischen Versorgungskonzepten
auf der „letzten Meile“ den Kunden,
der eine flexible Zustellung wünscht,
in den Mittelpunkt. Er erläuterte Ent-
wicklungen wie die DHL-Paketshops,
die Packstationen, die Einkaufplattfor-
men, die Möglichkeiten einer Abend-
zustellung oder flexiblen Zustellmög-
lichkeiten, die Lebensmittelbestellung
im Internet, die Paketbox und den
 Ansatz des „Paketbutlers“. Andreas
Kruse nannte weitere Beispiele aktu-
eller und zukünftiger Servicekonzepte
im Onlinevertrieb und sah eine Ent-
wicklung vom Multi-Channel hin
zum Omnichannel: „Die strategischen
Geschäftsmodelle sind vielfältig, der
Omnichannel ermöglicht eine Verzah-
nung der unterschiedlichen Konzepte
auf höchstem Niveau.“
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In der zweiten Podiumsdiskussion
stellten sich Andreas Kruse, Christoph
Dammermann (Geschäftsführer Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Hamm
mbH), Andreas Haderlein (Berater/
Online City Wuppertal), Nico Nauen
(Director Business Development Uni-
ted Parcel Deutschland Inc. & Co.
oHG) und Jeroen Janssen Lok (Ge-
schäftsführer Metro Logistics Ger-
many GmbH) den Fragen des Publi-
kums und des Moderators Peter
Abelmann. Die Ergebnisse für die
Handelslogistik: Die Zustellung am
selben Tag wird in der Zukunft
immer mehr gewünscht werden, dazu
müssten allerdings entsprechende
Rahmenbedingungen für die letzte
Meile geschaffen sowie Standortkon-
zepte optimiert werden. Im Hinblick
auf die langfristige Entwicklung
(Fokus 2020) der Versorgungskon-
zepte auf der „letzten Meile“ waren
sich die Diskussionsteilnehmer aller-
dings unsicher. Andreas Haderlein
sieht in lokalen Online-Plattformen
auf Multi-Channel-Basis eine feste
 Zukunftsperspektive für den lokalen
stationären Handel, sofern er einen
entsprechenden „Spirit“ entwickelt.
Er stellte das Projekt „online-City
Wuppertal“ und seine bisherigen Er-
folge vor. 

Für den Wirtschaftsförderer Chris-
toph Dammermann stellen sich aus
kommunaler Sicht vor Allem folgende
Fragen zu den Handels- und handels-
logistischen Trends: Wie kann die
Kommune auch in Zukunft die Ver-

sorgung der Bürger nachfragegerecht
sicherstellen? Wie kann die Innen-
stadt lebendig gehalten werden? Er
betonte zudem die Herausforderun-
gen auf Grund der demografischen
Entwicklungen. Nico Nauen sah es als
zentrale Herausforderung für den lo-
gistischen Dienstleister insbesondere
auf der letzten Meile, den Komfort für
den Kunden, die Nachhaltigkeit der
Dienstleistung und die Kosten „zu-
sammenzubringen“. Erfolgreiche Lö-
sungen würden sich hieran messen
müssen, war sich Nico Nauen sicher.
Jeroem Janssen Lok stellte fest, dass
sich alle Metro-Vertriebslinien mit der
Gestaltung der -Belieferung von Kun-
den im Rahmen von Online-Handel

beschäftigen, derzeit herrschten Mo-
delle mit Logistikpartnern, nicht zu-
letzt mit großen KEP-Diensten, vor.
Schwierigkeiten bei der Optimierung
der Belieferung der stationären Han-
delsstandorte ergäben sich nicht zu-
letzt aus den unterschiedlichen Rah-
menbedingungen von Kommune zu
Kommune. Hier bestehe ein dringen-
der Harmonisierungsbedarf. Bei allen
innovativen Lösungen müsse auch die
tatsächliche Akzeptanz durch die Kun-
den beachtet werden. Die Möglichkei-
ten firmenübergreifender Bündelun-
gen, so zeige auch ein Projekt zur
Urban Retail Logistic, seien weiterhin
begrenzt; bereits heute seien die Ein-
zelsysteme stark optimiert. l
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Diskussionsrunde Die „letzte Meile“ – Handel, E-Commerce, Demografie, Logistik
und Stadtentwicklung – Wohin geht die Reise? mit Jeroen Janssen Lok, Andreas
Kruse, Nico Nauen, Andreas Haderlein und Christoph Dammermann (v.l.) 

Am 18. März 2015 fand im Feier-
abendhaus in Hürth das nun-

mehr vierte BranchenForum Chemie-
Logistik des LogistikClusters NRW
statt. Mit erneut über 100 Teilneh-
mern war die gemeinsam mit der In-

fraServ GmbH & Co. Knapsack KG,
dem Verband Verkehrswirtschaft und
Logistik NRW (VVWL), ChemCologne
und der BVL Regionalgruppe Rhein
organisierte Veranstaltung wieder ein
voller Erfolg. Im Zentrum der Veran-

staltung standen an diesem Tag Fach-
beiträge und Diskussionen zum The-
menbereich „Lagerung und Versand
von Gefahrstoffen“. Natürlich wurde
wieder genug Platz geboten, damit
alle Beteiligten der logistischen Kette

BranchenForum ChemieLogistik: 
„Lagerung und Versand von Gefahrstoffen“

Logistikcluster.NRW



in der chemischen Industrie ausführ-
lich miteinander „networken“ konn-
ten.

Zunächst begrüßten Dr. Clemens
Mittelviefhaus von der InfraServ
GmbH & Co. Knapsack KG als Aus-
richter der Veranstaltung und Dirk
Emmerich als Vorstand des cluster-
tragenden LOG-IT Club e.V. die Gäste.
Dabei wurde bereits deutlich, dass die
logistischen Herausforderungen der
Chemieindustrie ein wichtiges
Thema bleiben. Im ersten Vortrag er-
öffneten Daniel Wauben, ChemColo-
gne und Prof. Dr. Carsten Suntrop
den Reigen der Vorträge. Vorgestellt
wurden die Kernaussagen der Studie
„Chemielogistik im Rheinland“. Ge-
meinsam erläuterten Wauben und
Prof. Dr. Suntrop, dass das Rheinland
mit 230 Unternehmen, 70.000 Be-
schäftigten und ca. 32 Mrd. Euro Um-
satz zu den bedeutendsten Logistik-
regionen Deutschlands gehört. Wie in
anderen Branchen wird die Chemie-
logistik jedoch vorwiegend als Trans-
port und nicht als übergreifendes Ma-
nagement von Wertschöpfungsketten
verstanden. Auch deshalb sehen die
beiden Referenten nur einen durch-
schnittlichen Entwicklungsgrad in
der rheinländischen Chemielogistik.
Als weiteres Manko werden die Defi-
zite in der Angebots- und Nachfrage-
situation genannt, dazu zählen u.a.
die fehlende Steuerung von Lagerka-
pazitäten im verpackten Bereich
sowie eine  fehlende Transparenz von
Lagerkapazitäten insbesondere für
Tankcontainer/Container-Boxen. Die
Wettbewerbsfähigkeit, Infrastruktur,
Transparenz, Automatisierung sowie
der Verkehr und das Personal wurden
als zukunftsweisende Top-Themen
aufgezählt, welche durch gemein-
same Bemühungen von allen Beteilig-
ten rund um das Thema Chemielogis-
tik im Rheinland bewältigt werden
sollten. 

Der nächste Vortrag kam von Frank
Ostermann, integral logistics GmbH
& Co. KG, und beschäftigte sich mit
der Entwicklung und dem Bau mo-
derner Gefahrstofflager. Ostermann

präsentierte drei Referenzprojekte
und zeigte, dass im Planungsprozess
nicht nur die gesetzlichen Vorgaben,
die stark vom Gefahrgut abhängen,
sondern auch die Anforderungen des
Kunden bzw. des Lagerbetreibers in
der Planung eines Gefahrstofflagers
Berücksichtigung finden müssen. In
seinem ersten Beispiel ging Oster-
mann auf die Inertisierung (Sauer-
stoffreduktion durch das Zuführen
von Stickstoff) ein und wie sich damit
eine aktive Brandvermeidung errei-
chen lässt. Die Vorteile lägen hier u.a.
bei Personenschutz, Sachwert- und
Vermögensschutz, Schutz vor Liefer-
ausfall, Kundenverlust, Schutz vor Be-
triebsunterbrechung und Umwelt-
schutz. In den beiden anderen
Referenzprojekten erklärte er den
 Einsatz zweier passiver Brandschutz -
methoden (Sprinkleranlage und per
 intelligentem Verwaltungssystem
überwachte Gefahrstoff-Lagerung).
Insgesamt zeigte Ostermann, dass der
Bau von Gefahrstofflägern branchen-
sowie nutzungsspezifisch und die Pla-
nung mit Fachplanern und Behörden
ein vernetzter Prozess ist. 

Nach einer Pause mit reichlich Ge-
legenheit zum Netzwerken erklärte
Sebastian Wiederer, Werkfeuerwehr
des CHEMPARK/Currenta GmbH &

Co. OHG, wie sich ein systematischer
Schutz der Chemielogistik aus Sicht
einer Werkfeuerwehr erreichen lässt.
In seinem Vortrag zeigte er daher,
dass die Werkfeuerwehr nicht nur im
Notfall eingreift, sondern auch als Be-
rater zur Verfügung steht, insbeson-
dere um Risiken zu minimieren. Als
Elemente der Gefahrenabwehr nennt
Wiederer den vorbeugenden Brand-
schutz, die Einsatzplanung und das
Krisenmanagement, die Ausbildung,
Service und Technik, Sicherheitszen-
tren sowie den klassischen Notfallein-
satz. Wiederer wies darauf hin, dass
aus Sicht der Werkfeuerwehr alle Be-
teiligten in der Chemielogistik in der
Pflicht stehen, vorsorglich und kon-
struktiv sowie aktiv für Sicherheit zu
sorgen, sodass lebensbedrohliche Si-
tuation verhindert bzw. im Notfall
besser beherrscht werden können. 

Die letzte Präsentation des Tages
hielt Richard Bog, Mitglied des Bran-
chenkreises ChemieLogistik.NRW.
Beispielhaft zeigte er, dass einige ge-
setzliche Regelungen der Ladungssi-
cherung zum einen veraltet sind und
sich zum anderen auch gegenseitig
widersprechen. Hinzu kommt, dass
die meisten Verladeanweisungen oft
so kompliziert verfasst seien, dass sie
in der Praxis selten Anwendung fän-
den. Die Folge sei, dass in vielen Fäl-
len und über alle Hierarchieebenen
große Unsicherheit und teilweise
Frustration herrsche. Bog plädiert
daher für eine Vereinfachung der Ver-
lade- und Ladungssicherungsanwei-
sung in Bild statt in Schrift, um die
tägliche Arbeit des verladenen Perso-
nals sowie der Berufskraftfahrer zu er-
leichtern. 

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt
in allen BranchenForen des Logistik-
Clusters NRW ist immer eine Podi-
umsdiskussion unter Einbindung des
Publikums. Dafür standen Richard
Bog, Dirk Emmerich, Frank Oster-
mann, Sebastian Wiederer und Prof.
Dr. Thomas Krupp (Fachhochschule
Köln) zur Verfügung. Die Diskutanten
waren sich einig darüber, dass sowohl
die kleinen von großen Gefahrstoffla-
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gern lernen können, als auch anders
herum. Auch stimmten die Meinun-
gen beim Thema demographischer
Wandel überein. Dabei spielen künf-
tig jedoch nicht nur die Mehrsprachig-
keit und der Personalmangel im Be-
reich der Lagerarbeiter und Fahrer
eine Rolle, sondern auch künftige Per-
sonalengpässe in Managementfunk-
tionen. Uneinig waren sich die Disku-
tanten in Puncto Lagerkapazitäten.
Auf der einen Seite scheint es (theore-
tisch) genügend Kapazitäten für Ge-
fahrstoffe zu geben, sodass Angebot
und Nachfrage nur intelligenter zu-
sammengeführt werden müssten. Auf
der anderen Seite herrschte jedoch
der Tenor, dass mehr Kapazitäten ge-
braucht werden, insbesondere für Ge-
fahrstoffe ab Klasse sechs aufwärts.
Insgesamt scheinen die Probleme und
Herausforderungen in Gefahrstofflä-
gern weiterhin spannendes Thema zu
bleiben. Im Anschluss der Podiums-
diskussion bot das Cluster noch wei-

tere Möglichkeiten zum Networking.
Die Veranstalter waren sich einig,

auch 2016 wieder ein BranchenForum
ChemieLogistik durchzuführen! l
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Arbeits- und Sozialrecht

Durch seine Unterschrift unter
einen vom Bundesrat verab -

schiedeten und verschärften Verord-
nungsentwurf zur Änderung der
Fahrpersonalverordnung hat Bun -
desverkehrsminister Dobrindt dem
mittelständischen deutschen Trans-
portlogistikgewerbe ein neues Büro-
kratiemonster beschert. Auf Initiative
des Sozialausschusses des Bundesra-
tes verpflichtet die Fahrpersonalver-
ordnung alle an einer Beförderungs-
kette beteiligten Auftraggeber, dafür

Sorge zu tragen, dass das beauftragte
Transportunternehmen die Vorschrif-
ten einhält. 

Jeder Auftraggeber hat sich nicht
nur vor Vertragsabschluss, sondern
auch während der Vertragslaufzeit zu
vergewissern und darauf hinzuwir-
ken, dass das beauftragte Verkehrsun-
ternehmen z.B. die EU-weit vorgege-
benen Lenk- und Ruhezeiten einhält.
Eine Regelung, die ähnlich wie die
Mindestlohnbestimmungen in der

Praxis nicht einzuhalten und seriös
umsetzbar ist. Nach der monströsen
Haftungskette im Mindestlohn wird
das Verkehrsgewerbe erneut mit einer
unlösbaren Aufgabe und Verpflich-
tung konfrontiert. Der Bundesver-
band Güterkraftverkehr Logistik und
Entsorgung (BGL) und auch der
VVWL hatten im Vorfeld der Bundes-
ratsentscheidung auf Bundes- und
Landesebene deutlich gemacht, dass
die neu gefasste Verordnung nicht
von der Gesetzeslage gedeckt sein

Neues Bürokratiemonster 
für deutsche Transportlogistik

Arbeits- und Sozialrecht
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Arbeits- und Sozialrecht

könnte und von daher die Gerichte
ihre Nichtigkeit feststellen könnten.
Nach Auffassung des BGL hat der
 Verordnungsgeber den ihm vom Ge-
setzgeber eingeräumten Regelungs-
rahmen deutlich überschritten.
Schließlich verfügt kein Auftraggeber
auch nur annähernd über die Kompe-
tenzen einer Kontrollbehörde, um sei-
nen neuen Verpflichtungen nachzu-
kommen.

Das neu erschaffene Bürokratie-
monster wird nach Auffassung des
BGL vergleichbar zum Mindestlohn

eine Welle von Freizeichnungserklä-
rungen auslösen, die in ihrer rechtli-
chen Substanz und Reichweite frag-
würdige Sicherheit gegen behördliche
Sanktionen schaffen sollen. Ein
schwaches „Quantum Trost und viel-
leicht auch Hoffnung“ ist aus dem
Verkehrsministerium zu vernehmen:
Eine Neufassung der Verordnung sei
in Neuverhandlungen mit den Län-
dern denkbar, falls die Regelungstat-
bestände in der praktischen Anwen-
dung Nachbesserungsbedarf zeigten.
Das ändert nichts daran, dass die neu-
gefasste Verordnung erst einmal in

Kraft tritt. Hätte der Minister die Ver-
ordnung nicht unterzeichnet, wäre
ein zeitaufwändiger Abstimmungs-
prozess mit dem Bundesrat erforder-
lich geworden, und in der Zwischen-
zeit wären mangels Rechtsgrundlage
bestimmte Bußgeldtatbestände nicht
zu ahnden gewesen. Leidtragender
dieser politischen Gemengelage ist
das mittelständische Transportlogis-
tikgewerbe, das schon wieder ein
Stückchen enger stranguliert wird.
„Fifty Shades of Grey“ im Verkehrsge-
werbe schaffen ganz sicher keine „be-
friedigenden“ Ergebnisse. l
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Thomas Rachel (MdB), Parlamenta-
rischer Staatssekretär im Bundes-

ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), überbrachte Dr.
Christoph Kösters, Geschäftsführer
des BVWL NRW e.V., im Beisein des
Dortmunder Bundestagsabgeordne-
ten Thorsten Hoffmann einen Förder-
bescheid über 389.000 Euro für das
JOBSTARTER plus-Projekt LogiMatch.
Damit kann das Projekt offiziell Fahrt
aufnehmen. Das Projekt will dem Be-
werbermangel der Logistikbranche in
der Zielregion Dortmund-Hamm-
Unna entgegenwirken. Es richtet den
Fokus der Betriebe auf Jugendliche
mit Unterstützungsbedarf oder mit
Migrationshintergrund sowie auch
junge Frauen als potenzielle Auszubil-
dende. 

Die Logistikbranche steht vor
einem absehbaren, teils aber auch

schon deutlich spürbaren Nach-
wuchsproblem. Obwohl logistische
Prozesse in allen Bereichen des All-
tags eine zentrale Rolle spielen, sind
die attraktiven beruflichen Perspek-
tiven, welche die Branche bietet, häu-
fig nicht bekannt. Zudem haben viele
Logistikberufe, wie z.B. der Berufs-
kraftfahrer, einen zu Unrecht schlech-
ten Ruf. Ein weiteres Problem für die
Nachwuchsgewinnung besteht darin,
dass die Logistikbranche durch viele
kleine und mittlere Unternehmen ge-
prägt ist (85 Prozent der Betriebe).
Diese stehen im Wettbewerb um die
Gewinnung von Auszubildenden oft
hinter großen Unternehmen zurück.
„Wir müssen also etwas tun, um aus-
bildungswillige Betriebe und junge
Menschen zusammen zu bringen“,
erläutert Staatssekretär Thomas Ra-
chel (MdB) den Hintergrund für das
Förderprojekt. 

Das JOBSTARTER-Projekt „Logi-
Match“ bietet kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen (KMU) der
 Logistikbranche in der Zielregion
Dortmund-Hamm-Unna nachhaltige
Unterstützung, um die Ausbildungs-
situation in den Logistikberufen zu
verbessern. Dabei werden die Unter-
nehmen gezielt an bisher unberück-
sichtigt gebliebene Gruppen als poten-
zielle Auszubildende herangeführt:
Jugendliche mit Unterstützungsbe-
darf oder mit Migrationshintergrund
und weibliche Personen. Die Betriebe
werden in die Lage versetzt, diese Ziel-
gruppen erfolgreich auszubilden und
eine Weiterbeschäftigung nach der
Ausbildung zu ermöglichen. 

„Das Ministerium kann das natür-
lich nicht alleine, wir brauchen dazu
regionale Partner“, erläuterte Rachel
weiter. Darum wird mit dem Projekt

JOBSTARTER plus-Projekt „LogiMatch“ 
des BVWL NRW e.V. kommt ins Rollen
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ein Netzwerk aus regionalen Unterneh-
men und Akteuren aufgebaut, an dem
neben dem Bildungswerk Verkehr
Wirtschaft Logistik NRW e.V. (BVWL)
auch der Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
(VVWL) mit seinen rund 2.200 Logis-
tikunternehmen beteiligt ist. 

Ferner wird für die KMU der Region
ein dauerhaftes Informations- und
Dienstleistungsangebot zu den The-
men „Berufsausbildung “, „Spezieller
Unterstützungsbedarf von Jugendli-
chen“ sowie „Hilfs- und Fördermög-

lichkeiten“ etabliert. Dabei wird an
bestehende Instrumente in der Re-
gion angeknüpft. Das Projekt versteht
sich als zentraler Ansprechpartner
und Berater, der als Schnittstelle zwi-
schen Unternehmen, Akteuren und
Institutionen informiert und vernetzt
sowie Unternehmen während der Pro-
jektlaufzeit und auch darüber hinaus
begleitet.

Schließlich wird im Projekt auch
die Akzeptanz von Ausbildungsbau-
steinen in der Ausbildungsvorberei-
tung eruiert – in Verbindung mit der

Anrechnung von absolvierten Inhal-
ten auf die Berufsausbildung. 

„Beim Stichwort ‚Logistik‘ denken
viele meist nur an den Lkw-Fahrer.
Wir müssen aber deutlich machen
wie vielfältig die Berufe in der Logis-
tik sind, und dass es neben gewerbli-
chen Berufen auch zahlreiche andere
Ausbildungsmöglichkeiten und Auf-
stiegschancen gibt“, betonte der Leiter
des BVWL, Helmut Meyer.

Hintergrundinformation zur 
1. Förderrunde JOBSTARTER
plus

Aus Mitteln des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung
(BMBF) und aus dem Europäischen
Sozialfonds der Europäischen Union
(ESF) fördert das BMBF mit dem Pro-
gramm JOBSTARTER plus innovative
Ausbildungsstrukturprojekte. Die 1.
Förderrunde des Programms JOB-
STARTER plus zielt insbesondere auf
eine nachhaltige Fachkräftesicherung
für KMU durch Unterstützung beim
Erhalt und Ausbau ihrer Ausbildungs-
beteiligung und bei der Erschließung
weiterer Fachkräftepotenziale. 

Insgesamt wurden in der ersten För-
derrunde 271 Projektanträge einge-
reicht, und es sind 51 Projekte für eine
Förderung vorgesehen. 

Informationen zum
Bildungswerk Verkehr
Wirtschaft Logistik NRW e.V.

Das Bildungswerk Verkehr Wirt-
schaft Logistik NRW e.V. (BVWL) ist
das Bildungsinstitut des Unternehmer-
und Arbeitgeberverbandes Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen e.V. (VVWL) und seit
1979 ein kompetenter Ansprechpart-
ner für Aus-, Weiter- und Fortbildung
sowie Personalberatung und Projekt-
entwicklung im Bereich der Trans-
port- und Logistikbranche in ganz
Nordrhein-Westfalen. Neben der Zen-
trale in Münster ist das BVWL in NRW
an 5 Standorten (Bielefeld, Dortmund,
Essen, Köln und Düsseldorf) aktiv. l
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(v. l.) Thorsten Hoffmann (MdB), Dr. Christoph Kösters, Thomas Rachel (MdB, PSt.)

Foto: BVWL NRW e.V.

Die Fachberater stehen Ihnen für eine kompetente betriebswirtschaftliche Beratung gerne
zur Verfügung. 
Rufen Sie uns an, Ihre Ansprechpartner:

Unser Beratungsziel ist eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
 unseren Kunden.  Vertrauen und Kompetenz, dafür garantiert der Verband.

Reinhold Leusmann
Fon: (02 51) 60 61-442
leusmann@vvwl.de

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!

UnternehmensBeratung Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche 

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!

Sven Heinz 
Fon: (02 51) 60 61-444
heinz@vvwl.de



Aus den Unternehmen

Drastische Bußgelder, hohe Nach-
forderungen von Lohnzahlun-

gen und Sozialkassenbeiträgen und
im schlimmsten Fall sogar ein Verlust
der Gewerbeerlaubnis: Verkehrsge-
werbe-Unternehmer sind erheblichen
Risiken ausgesetzt, wenn ihre Auf-
tragnehmer gegen das neue Mindest-
lohngesetz (MiLoG) verstoßen. Das
Gesetz bestimmt, dass der General -
unternehmer wie ein Bürge dafür
haftet, dass die von ihm eingesetzten
Subunternehmer und Dienstleister
ihren Verpflichtungen nachkommen
und das Mindestentgelt in Höhe von
8,50 Euro brutto zahlen, wenn ihre
Arbeitnehmer in Deutschland arbei-
ten. Dies gilt auch dann, wenn diese
aus dem Ausland kommen. Die KRA-
VAG hat umgehend reagiert und steht
den Mitgliedern der Verkehrsgewer-
beverbände jetzt auch bei diesem Haf-
tungsproblem zur Seite. 

Zu gering entlohnte Arbeitnehmer
der Subunternehmer können die Dif-
ferenz zum Mindestlohn direkt beim
Auftraggeber einklagen – und dies bis

zum Eintritt der dreijährigen Ver -
jährung. Bei häufigen Einsätzen von
 Subunternehmern können schnell
hohe fünfstellige Beträge pro Mitar-
beiter zusammenkommen. „Wir kön-
nen den Unternehmern nicht die Ver-
antwortung für die Einhaltung des
Mindestlohns bei ihren eigenen Ar-
beitnehmern abnehmen. Aber wir
können sie dort unterstützen, wo die
Risiken trotz aller Vorsichtsmaßnah-
men nicht mehr überschaubar sind:
bei den Subunternehmern in der oft
vielgliedrigen Lieferkette“, so Rechts-
anwalt Axel Salzmann, Leiter des
Kompetenzzentrums Straßenver-
kehrsgewerbe und Logistik bei der
KRAVAG-Versicherung. 

Doppelt abgesichert: Die
Absicherung zivilrechtlicher
Ansprüche nach dem
Mindestlohngesetz und MiLoG-
Rechtsschutz 

Die KRAVAG-Verbandslösung hat
zwei Bausteine. Die Absicherung zivil-
rechtlicher Ansprüche nach dem Min-

destlohngesetz minimiert die Risiken
nach der Generalunternehmerhaf-
tung. KRAVAG springt ein, wenn der
Auftraggeber den Mitarbeitern von
Subunternehmern die Differenz zum
Mindestlohn nachzahlen muss und
der Regress gegen seinen unmittelba-
ren Vertragspartner scheitert. Der Bei-
trag orientiert sich an der gewählten
Versicherungssumme. Sollte die Ver-
sicherungssumme nicht ausreichen,
helfen die Verbände: „Über eine soge-
nannte Coverdeckung bekommen
Verbandsmitglieder im Schadensfall
bis zu 50 Prozent der vereinbarten
 Deckungssumme, maximal 100.000
Euro, zusätzlich ersetzt“, sagt Salz-
mann. 

Mit dem MiLoG-Rechtsschutz erhal-
ten Unternehmer einen Rundum-
schutz gegen die vielfältigen Ansprü-
che aus dem Mindestlohngesetz. Die
Absicherung umfasst insbesondere
den Arbeits-Rechtsschutz zur Abwehr
unberechtigter Forderungen durch ei-
gene Arbeitnehmer und Arbeitneh-
mer der Subunternehmer. Zudem be-
steht Spezial-Straf-Rechtsschutz zur
Verteidigung in einem Straf- oder
Ordnungswidrigkeitsverfahren und
Verwaltungsrechtsschutz, wenn der
Entzug der Konzession droht. Außer-
dem kann der Unternehmer über den
InkassoPLUS Regressforderungen
gegen seinen Auftragnehmer geltend
machen, wenn er dafür haften
musste, dass der Auftragnehmer den
Mindestlohn nicht gezahlt hatte. Und
selbstverständlich steht das R+V-An-
waltstelefon für alle Rechtsfragen im
Zusammenhang mit dem MiLoG zur
Verfügung. 

Hier richtet sich die Prämie nach
der Unternehmensgröße. 

Salzmann empfiehlt den Unterneh-
mern, schnell zu handeln: „Da die
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Mindestlohngesetz: KRAVAG-Versicherungsschutz
entschärft die gesetzliche Haftung für Unternehmer

Ohne Wenn und Aber: Wer in Deutschland arbeitet, hat Anspruch auf den gesetz -
lichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde.

Foto: KRAVAG
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Bürgenhaftung bereits seit der Ein-
führung des MiLoG gilt, bietet KRA-
VAG den Unternehmern in den nächs-
ten Wochen noch die Möglichkeit,
über eine Rückdeckungszusage Versi-
cherungsschutz ab Jahresanfang zu
beantragen.“ 

Das MiLoG-Versicherungspaket der
KRAVAG gibt es zurzeit exklusiv für
die Mitglieder folgender Verbände: 

• Bundesverband Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) 

• Bundesverband Deutscher Omni-
busunternehmer (bdo) 

• Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik und Entsorgung (BGL) 

• Bundesverband Wirtschaft, Verkehr
und Logistik (BWVL) 

• Deutscher Speditions- und Logistik-
verband (DSLV) 

Somit haben derzeit alle Mitglieder
des VVWL NRW die Möglichkeit, den
Schutz in Anspruch zu nehmen.

Ansprechpartner für den Versiche-
rungsschutz sind die Versicherungs-
spezialisten bei den Straßenverkehrs-
genossenschaften. l
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Geschafft! Die beiden Vorrunden
des Scania Fahrerwettbewerbs

Young European Truck Driver sind
beendet und die sechs besten Lkw-
Fahrer sind eine Runde weiter. Für
das deutsche Finale in Röthis in Öster-
reich am 11. April 2015 haben sich
qualifiziert: Thilo Heinlein aus Ans-
bach, Patrick Schildmann aus Biele-
feld, Chris Heinrich aus Wakendorf,
Steffen Gebhart aus Neustadt, Kevin
Hirsing aus Waiblingen-Hohnacker
und Steven Eisenschmidt aus Leipzig.
Sie haben Ambitionen, Europas bester
junger Lkw-Fahrer zu werden und
eine neue Scania Sattelzugmaschine
zu gewinnen.

Ob eng gesteckter Fahrparcours,
Kreisfahrt vor- und rückwärts, Eco-
Drive, Theorie, Ladungssicherung,
Präzisionsfahrt, Schätzen von Entfer-
nungen, Aufnahme eines Sattelauflie-
gers oder Laufen bzw. Nordic Walking
auf einer festgelegten Strecke: In
jeder Vorrunde waren für jeden Teil-
nehmer anspruchsvolle Aufgaben zu
lösen – präzise, durchdacht und
schnell. Knapp 2.000 Fahrer aus
Deutschland hatten sich für den Sca-
nia Fahrerwettbewerb 2015 bewor-
ben, 72 Teilnehmer qualifizierten
sich in dem Theorie-Teil für die bei-
den Vorrunden, sechs Fahrer sind
nun weiter. Sie treffen sich am

11. April zum Deutschland-Finale in
Röthis am Vorarlberg in Österreich
und müssen erneut ihr Können unter
Beweis stellen. Nach der Premiere des
Wettbewerbs Young European Truck
Driver (YETD) im Jahr 2003 mit
18.000 Teilnehmern haben sich für
die sechste Veranstaltungsserie 2015
weltweit mehr als 100.000 Fahrer be-
worben, darunter knapp 2.000 Fahrer

aus Deutschland. Für den deutschen
Wettbewerb mussten alle Interessier-
ten im ersten Schritt einen Theorie-
Fragebogen ausfüllen. Teilnehmen
konnten alle Berufskraftfahrerinnen
und -fahrer sowie in der Ausbildung
befindliche Berufskraftfahrer, die
2014 nicht älter als 35 Jahre waren
(Geburtsjahr 1979 oder jünger) und
ihren Wohnsitz in Deutschland

Scania Fahrerwettbewerb: Vorrunden beendet

Die Sieger der Vorrunde in Duisburg

Foto: Scania
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www.cargobull.com

Mit Trailern und Aufbauten von Schmitz 
Cargobull zuverlässig ans Ziel kommen. 
Heute und in Zukunft – just more.

Innovationen 
für Ihren
Transportalltag.

Mehr Infos: +49(0)2558 81-7001

59
64

       Trailer.Excellence. 
Transport.Intelligence.

THE LEADING EXHIBITION

5. – 8. MAI 2015
MESSE MÜNCHEN

Herzlich willkommen 

auf unserem Stand 

301/402 in Halle A6!

haben – ganz gleich, welche Lkw-
Marke gefahren wird. 

Von allen Bewerbern kamen
deutschlandweit die besten 72 weiter,
die es in eine der beiden Vorrunden
geschafft haben. Die erste Vorrunde
fand am 14. März 2015 beim Scania
Händler Gerd Breuer in Duisburg-
Beeck im Rahmen eines Tags der of-
fenen Tür statt. Die zweite Vorrunde
am 21. März 2015 auf dem Gelände
der Spedition Kobler in Schifferstadt
– gemeinsam veranstaltet mit dem
Scania Händler Motoren Baader aus
Neustadt. 

Aus jeder Vorrunde qualifizierten
sich die drei Besten, die am 11. April
2015 beim deutschen Finale auf dem
Driving Camp Röthis im Vorarlberg in
Österreich ein weiteres Mal an den
Start gehen werden. An diesem Tag
wird um den Einzug ins Europafinale
gekämpft. Der Sieger kann sich schon
jetzt über das Flugticket zu Scania
nach Södertälje in Schweden freuen.
Denn als bester deutscher junger Lkw-
Fahrer hat er sich für das Europafi-
nale am 24. und 25. April 2015 in Sö-
dertälje qualifiziert und tritt erneut
gegen andere Lkw-Fahrer an – diesmal
gegen die Besten aus Europa. Dann
geht’s ums Ganze, denn der Sieger
wird nicht nur mit dem Titel „Young
European Truck Driver 2015“ ge-
krönt. Er wird auch glücklicher
Besitzer eines neuen Scania
Streamline-Lkw. 

Partner und
Sponsoren 

Ob bei den The-
men Verkehrssi-
cherheit und
Kraftstoffer-
s p a r n i s
oder bei
d e r

Suche nach qualifizierten Fahrern:
Der Stellenwert des Scania Wettbe-
werbs für den Berufskraftfahrer und
die gesamte Branche zeigt sich nicht
nur in der europaweiten Teilnehmer-
zahl, die bei 22.000 Bewerbern liegt.
Die Bedeutung des YETD spiegelt sich
auch in den Partnern und Sponsoren
wieder. Unterstützt wird der YETD
neben dem Bundesverband Güter-
kraftverkehr Logistik und Entsorgung
e.V. (BGL), der IRU (International
Road Transport Union) und der Be-
rufsgenossenschaft für Transport und
Verkehrswirtschaft (BG Verkehr)
auch von der Europäischen Kom-
mission, dem Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat e.V. (DVR),
DocStop für Europäer e.V.,
Michelin, Schmitz Cargo-
bull, Shell Deutschland
Oil, Stoneridge, Or-
laco, Gunnebo Lif-
ting und Scania
F i n a n c e
Deutschland.
Schirmherr
des deut-
s c h e n
S c a -
n i a

Fahrerwettbewerbs ist,
wie bereits im Jahr
2012, Dr. Dieter-L.
Koch, Mitglied
des Europäi-
schen Parla-
ments. 

l
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Ausschlaggebend für diese Aus-
zeichnung waren laut CLAAS

„die hohe Motivation, die sehr gute
und faire Zusammenarbeit sowie die
transparenten Prozesse und Preise“.
CLAAS schätze Duvenbeck als einen
strategischen Partner, der sich aktiv
mit Verbesserungsvorschlägen ein-
bringe und die Inbound Prozesse zu-
sammen mit den CLAAS Werken wei-
ter entwickelt. In diesem Bereich sei
Duvenbeck „einer der innovativsten
Dienstleister auf dem Markt“. Ebenso
wie CLAAS ist Duvenbeck ein Famili-
enunternehmen mit flachen Hierar-
chien und einer daraus resultieren-
den positiven Entscheidungskultur.
Aufgrund der positiven Erfahrungen
stellte CLAAS bereits einen Ausbau
der Zusammenarbeit in Aussicht. Hin-
sichtlich Volumen und im Bereich
Kontraktlogistik gebe es noch Poten-
zial.

Seit 2013 erbringt Duvenbeck um-
fangreiche Logistikdienstleistungen
für acht CLAAS-Standorte in Europa.
Vorrangig geht es um die Beschaf-
fungslogistik der Produktionswerke
aus verschiedenen CLAAS -Geschäfts-
bereichen in Deutschland, Frankreich
und Ungarn. Allein in Deutschland
setzt Duvenbeck täglich 80 Lkw für
das Vorholen und direkte Zustellen
von Waren der Werke Harsewinkel,
Paderborn, Hamm, Gütersloh und
Bad Saulgau ein. Hinzu kommen Gü-
terbewegungen in und aus Richtung
Le Mans und Woippy in Frankreich
sowie Törökszentmiklos in Ungarn.

Jeden Tag transportiert Duvenbeck
mehr als 1.000 Tonnen Produktions-
materialien aus dem gesamten Bun-
desgebiet. Neben Komplett- und Teil-
ladungen wird dabei auch Stückgut
befördert. Für die Werke in Deutsch-
land und Woippy garantiert Duven-
beck eine Belieferung innerhalb von

24 Stunden nach Abholung. Für Le
Mans und Törökszentmiklós wurden
48 Stunden vereinbart. Das Versorgen
der Lieferanten mit Ladungsträgern
und Pool-Leergut und das Bewirt-
schaften eines Traileryards im Werk
Harsewinkel gehören ebenfalls zum
Dienstleistungspaket. Das Logistik-
konzept sieht außerdem einen Trai-
lertausch in den Werken Harsewinkel
und Hamm vor, wobei Vollgut gegen
Leergut getauscht wird.

Die Konsolidierung erfolgt an den
Duvenbeck-Standorten Rheda Wie-
denbrück, Schwaig, Peine, Duisburg
und Bochum. Am Duvenbeck-Stand-
ort in Rheda Wiedenbrück werden
pro Tag 200 Tonnen Material umge-
schlagen. Von hier aus übernehmen
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Duvenbeck die komplette Betreu-
ung der CLAAS Werke inklusive Ser-
vice, Abfertigung, Disposition sowie
der Lademittel- und Lagerverwaltung.
Der Standort ist täglich zwischen 6
und 22 Uhr zweischichtig besetzt.

Die CLAAS KGaA mbH ist ein inter-
nationaler Landmaschinenkonzern
mit Hauptsitz im ostwestfälischen Har-
sewinkel. Das im Jahr 1913 gegründete
Familienunternehmen gehört zu den
Markt- und Technologieführern in der
Landtechnik. CLAAS konzentriert sich
vorrangig auf Erntemaschinen und
Traktoren. Im Bereich Feldhäcksler ist
das Unternehmen Weltmarktführer
und bei Mähdreschern Marktführer in
Europa. Darüber hinaus entwickelt
und produziert CLAAS Mähwerke,
Schwader, Wender, Ballenpressen und
Traktoren mit einem Leistungsspek-
trum von 72 bis 542 PS. Neben dem
Kerngeschäft Landtechnik ist das Un-
ternehmen auch im Bereich Industrie-
technik aktiv.

Die Duvenbeck Unternehmens-
gruppe ist ein mittelständischer
 Logistikdienstleister mit Tätigkeits-
schwerpunkten in der Automobil-
und Automobilzulieferindustrie, der
Getränke- und Kunststoffindustrie
sowie der landwirtschaftlichen Fahr-

Landmaschinenkonzern CLAAS: 
Duvenbeck wird Lieferant des Jahres

Foto: CLAAS 

Pia und Thomas Duvenbeck (2.u.3.v. l.) nahmen den „Supplier of the Year Award
2014“ entgegen.
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Nach erfolgreicher Testphase ist
die Part Load Alliance (PLA)

heute operativ gestartet. Bereits auf
insgesamt 86 Direktverbindungen
können PLA-Partner ihre Teilladun-
gen ab sofort wesentlich einfacher dis-
ponieren und deutlich kostengünsti-
ger abwickeln. „Der effizienteste Weg,
eine Teilladung zu transportieren, ist
der direkte Weg vom Versender zum
Empfänger. Genau da setzt unser Sys-
tem an“, erklärt Heinz Hintzen, Ge-
schäftsführer der PLA. Durch das
computergestützte, partnerübergrei-
fende Optimierungsverfahren auf
Basis von  Geokoordinaten bündelt
das neue Teilladungssystem die Sen-
dungen aller 20 Systempartner relati-
onsbezogen auf definierten 61 natio-
nalen und 25 internationalen Linien.
Der Vorteil: Ein zentraler Umschlag
und somit Spitze-Winkelverkehre
sowie teure Umwege entfallen, die
Kosten sinken deutlich. Zudem kön-
nen die Linienpartner die PLA-Tou-
renoptimierung auch für ihre Regio-
naltransporte nutzen.

Einfach und fair 

Ziel ist es, so viele Sendungen wie
möglich auf so wenige Fahrzeuge wie
nötig zu verteilen. „Effizienz erhöhen“,
weiß Hintzen, „heißt Lastkraftwagen
besser auslasten“. Bei allen Berechnun-
gen habe die Wirtschaftlichkeit eines
Transports daher immer die höchste
Priorität. Daneben sichert ein umfang-
reiches Fairness- und Analysemodell
die gerechte Verteilung von Sendungen

innerhalb der Teilladungskooperation
und überwacht die Qualität sowie den
Kundenschutz. „Mit Track & Trace und
der Berechnung der voraussichtlichen
Ankunftszeit bieten wir zudem einen
innovativen Kundenservice, der Markt-
vorteile schafft“, unterstreicht System-
verwalter Uwe Müller.

Liniennetz ausbauen 

Mit zusätzlichen Innovationen will
die Teilladungskooperation ihren Ser-
vice verbessern, um weitere Partner
zu gewinnen und das Liniennetz aus-
zubauen.

„Mittelfristig wollen wir die Linien-
dichte deutlich erhöhen und auch zu-
nehmend international agieren“,
blickt Geschäftsführer Hintzen opti-
mistisch in die Zukunft. Den Weg
dahin soll unter anderem der 7-köp-
fige Beirat ebnen, den die Part Load
Alliance-Partner beim ersten System-

treffen Ende Januar 2015 in Köln wähl-
ten. Der Beirat besteht aus Vertretern
der Systempartner, IT-Spezialisten und
der PLA-Systemverwaltung. Er soll
neben der kontinuierlichen Qualitäts-
verbesserung eng mit der PLA-For-
schungs- und Entwicklungsabteilung
zusammenarbeiten und so das Projekt
weiter voranzutreiben.

Die Part Load Alliance (PLA) 

In einem gemeinsamen For-
schungsprojekt mit der RWTH Aa-
chen haben die Hintzen Logistik
GmbH und die itRessort GmbH zwei-
einhalb Jahre (2011 bis 2013) innova-
tive Logistikkonzepte erforscht und
entwickelt. Nach Abschluss des Projek-
tes wurde eines der Konzepte von der
itRessort GmbH durch die Program-
mierung und Entwicklung des PLA-
Systems inklusive Optimierungstools
sowie des Online-Portals umgesetzt
und zur Praxistauglichkeit gebracht.

Integriert in das PLA-System ist die
Routenplanung der PTV Group, des-
sen Entwicklungspartner die itRessort
ist. Als Premiumpartner der itRessort
GmbH verfügt die PLA über die exklu-
siven Nutzungsrechte für dieses neu-
artige und innovative Logistikmana-
gementsystem zur Disposition von
Teilladungen. Im Mai 2014 wurde PLA
von 5 Gesellschaftern in Eschweiler
gegründet. Die Systemverwaltung hat
Dipl.-Kfm. Uwe Müller übernommen.

Mehr unter www.partload.com l

Teilladungskooperation PLA gibt Vollgas

Foto: obs/Part Load Alliance

zeugindustrie. Gemeinsam mit seinen
Kunden erarbeitet Duvenbeck innova-
tive und effiziente Konzepte für eine
nachhaltige Logistik. Als Gesellschaf-
ter repräsentiert Thomas Duvenbeck

(48) bereits die dritte Generation des
traditionsreichen und inhabergeführ-
ten Familienkonzerns. Schon im Jahr
1992 erkannte Duvenbeck die Wachs-
tumschancen in der Automobil-Logis-

tik und richtete das Unternehmen mit
damals rund 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern konsequent darauf aus.

Infos unter www.duvenbeck.de. l

Aus den Unternehmen
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Die GREIWING logistics for you
GmbH erweitert ihre Kapazitäten

im rheinland-pfälzischen Worms. Ak-
tuell entstehen dort zwei neue Silier-
und Lagerhallen. Damit wächst der
Standort um 2.600 m² Lager- und
Handlingskapazität. In den neuen Hal-

len können sowohl wassergefährdende
Stoffe der Klasse WGK 3, als auch nicht
wassergefährdende Stoffe, die als Ge-
fahrstoffe der Lagerklasse 4.3 klassifi-
ziert sind, unter Einhaltung höchster
Sicherheitsstandards eingelagert und
für die Kunden gemischt, siliert und

abgefüllt werden. Insgesamt entstehen
zusätzliche Lagerkapazitäten von 2.600
Paletten. GREIWING schafft am Stand-
ort zehn neue Arbeitsplätze. 

Klaus Beckonert, Geschäftsführer
der GREIWING logistics for you

Greiwing erweitert Standort Worms

Ende Januar trafen sich Geschäfts-
führung und die rund 40 Mitar-

beiter des Essener Transportunterneh-
mens zu einer Betriebsbesprechung.
Auf der Agenda standen ein Rückblick
auf das abgelaufene Geschäftsjahr,
neue Ziele, ein neues Teammitglied
und die Vorstellung des neuen Fir-
menslogans. 

Auf Basis bestehender speditionel-
ler Kernkompetenzen hat sich EFT in
den letzten Jahren weiterentwickelt,
Kunden erwarten heute mehr als den
reinen Transport von A nach B. Die
Verlader aus Handel, Industrie und
der Transportbranche binden EFT zu-
nehmend in ihre Distributions-und
Beschaffungssysteme ein, das Leis-

tungsspektrum ist jetzt deutlich „lo-
gistischer“ geworden. „Natürlich bie-
ten wir im Kern klassische speditio-
nelle Leistungen rund um das
Transportieren, Lagern und Kommis-
sionieren, können aber eben auch
mehr!“, sagt Leo Mathew, der EFT Ge-
schäftsführer. 

„Logistik made in Essen“, unser
neuer, gemeinsam von Mitarbeitern
und mit Unterstützung einer bran-
chenerfahrenen Marketingagentur
entwickelte Slogan kommuniziert
genau diese Entwicklung und zeigt
die Verbundenheit der EFT mit dem
Standort Essen,“ so Mathew weiter.
Der engagierte Logistikunternehmer
führt das Unternehmen in dritter Ge-

neration. Er ist Delegierter des Ver-
bands Verkehrswirtschaft und Logis-
tik Nordrhein-Westfalen e.V. für
Essen, kennt also alle Facetten von
NRW, Europas größtem Absatz- und
Beschaffungsmarkt und Deutschlands
führender Logistikregion. Er sagt, „be-
sonders im Ruhrgebiet verschafft
standortnahe Logistik regionalen Ver-
ladern viele Vorteile, hier wollen wir
mit unseren neuen Beratungs- und
Serviceangeboten mit Fokus auf das
Handling von sensiblen Gütern anset-
zen.“ Als ersten Schritt stellt EFT eine
weitere Disponentin ein. Birgit Rem-
mel soll den Ausbau der Bereiche
 Getränkelogistik, Papier- und Schalt-
anlagentransporte und gefährliche
Abfallstoffe mit vorantreiben.

Die Essener Ferntransport GmbH
ist ein inhabergeführter, mittelständi-
scher Logistikdienstleister mit eige-
nem Fuhrpark. Das 1936 gegründete
Traditionsunternehmen betreut regio-
nale und überregionale Verlader aus
Handel, Industrie und der Transport-
branche. Insbesondere Kunden aus
NRW profitieren dabei von den Vor-
teilen standortnaher Distributions-
und Beschaffungsprozesse. www.eft-
logistik.de l

EFT: Neuer Slogan. Neue Ziele.

Aus den Unternehmen
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GmbH, zum Ausbau des Standortes:
„Für unsere Kunden erweitern wir
unsere Kapazitäten im Bereich des
Gefahrstoffhandlings nun auch in
Worms deutlich. Insbesondere die
neue Halle für das Handling von Ge-
fahrstoffen der Klasse 4.3 spiegelt den
wachsenden Bedarf an entsprechen-
der Lager- und Umschlagskapazität
wider. Selbstverständlich entsprechen
beide Hallen den neuesten Sicher-
heitsanforderungen.“

Im ersten, etwa 1.850 m² großen
Neubau, werden künftig Produkte der
Chemie, Kunststoffe und Mineralien
gelagert, die mit normalen Löschmit-
teln zu löschen sind. Hier übernimmt
der Silologistiker GREIWING für seine
Kunden die Silierung von Gebinden in
Lkw, füllt die Schüttgüter in Säcke, Ok-

tabins, Fässer oder Big Bags um und
palettiert sie. Danach können diese
über zwei Ladedocks direkt in den Lkw
verladen oder ins Lager transportiert
werden. Die Kapazität der neuen Halle
beträgt rund 1.800 Palettenstellplätze.
Für Gefahrstoffe, die in Berührung mit
Wasser entzündliche Gase bilden, baut
GREIWING eine separate, 750 m²
große Halle, die den höchsten Sicher-
heitsstandards entspricht. Gefahrstoffe
der Klasse 4.3, wie zum Beispiel Mag-
nesium oder Aluminiumgries, können
in Big Bags gelagert werden. Zudem
findet hier die Silierung von Big Bags
und die Zuführung von einem oder
mehreren Produkten im Mischsilo
statt. In diesem homogenisiert GREI-
WING die Ware und füllt diese an-
schließend direkt ins Silofahrzeug oder
in Big Bags ab.

Der Standort Worms wurde im Jahr
2001 eröffnet und bereits nach drei
Jahren das erste Mal erweitert. Im ers-
ten Schritt wurden Hochsilos instal-
liert und Lagerkapazitäten geschaffen.
Zudem entstanden Büroflächen sowie
Aufenthaltsräume. In den modernen
Reinigungsanlagen lassen sich sowohl
Transportbehälter als auch Silofahr-
zeuge rückstandslos säubern. Durch
die Abwasseraufbereitung kann die-
ses wieder dem Wasserkreislauf zuge-
führt werden. Im zweiten Schritt
baute GREIWING am Standort
Worms eine separierte Abfüll- und La-
gerhalle, die für Lebensmittel ausge-
legt ist. Die jetzt neu gebauten Silier-
und Lagerhallen werden im April die-
ses Jahres in Betrieb genommen.
GREIWING investiert in Worms etwa
6 Mio. Euro. l
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Die CMR (Internationale Vereinba-
rung über Beförderungsverträge

auf Straßen) regelt das Frachtgeschäft
im internationalen Straßengüterver-
kehr zivilrechtlich. Die Regelungen
dieses internationalen Abkommens
gelten in allen Vertragsstaaten.

Durch den Wegfall der Zollschranken
in der EU und darüber hinaus ist der
Handel und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten immer mehr ge-
wachsen. Der Transport findet zu
einem sehr großen Teil auf der Straße
statt. Die Anwendung und Auslegung
der CMR ist daher von zunehmend
wichtiger Bedeutung. Mit diesem
neuen Kommentar erhalten Spediteure

und Transportunternehmer, Auftrag-
geber für Transporte und deren Rechts-
berater Unterstützung bei der Ausle-
gung der gesetzlichen Regelungen.
Dabei berücksichtigt die Kommentie-
rung, dass die CMR auch die Grund-
lage für das deutsche Frachtrecht in
den §§ 407 ff HGB bildete. Die Verfasser
gehen auf die umfangreiche Rechtspre-
chung und, soweit für die Praxis von
Bedeutung, das Schrifttum ein.

Von Dr. Timo Didier, Rechtsanwalt,
und Dr. Bernd Andresen, Rechtsan-
walt; 2015, ERICH SCHMIDT VERLAG,
256 Seiten, kartoniert, ISBN 978 3 503
04086 5, 36,– Euro. Bestellmöglichkeit
online unter www.ESV.info l

Von Dr. Timo Didier und Dr. Bernd Andresen

Kommentar zum CMR
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Leitreferat: Sicherheit wird fortgeschrieben!
Vorträge, Work- und Learnshops: Gefahrgut intermodal  |  Ausgesuchte Transporte  |  „Mit 
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