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seit Juli 2012 bringt sich Ihr VVWL in-
tensiv in die Erstellung des Klima-
schutzplans NRW sowohl in der Ar-
beitsgruppe Verkehr als auch im
Koordinierungskreis ein. Unser Ziel
ist dabei, die ökologischen Maßnah-
men wirtschaftsverträglich auszuge-
stalten, die zu einer Erhöhung der Ef-
fizienz, der Sicherheit und des
Umweltschutzes führen, aber gleich-
zeitig aus unserer Sicht kontraproduk-
tive Aktionen zu verhindern. Der
 Klimaschutzplan wird momentan
parlamentarisch behandelt und steht
kurz vor der Beschlussfassung. Am
14. September 2015 fand dazu im
Landtag eine Expertenanhörung statt,
zu der wir eingeladen wurden und an
der wir uns beteiligt haben. In der
zuvor abgegebenen schriftlichen Stel-
lungnahme wie auch im Großteil un-
serer Mitarbeit haben wir uns auf den
Sektor Verkehr und die Logistik kon-
zentriert. 

Ehrgeizige Klimaschutzziele kön-
nen aus unserer Sicht nur unter inter-
national harmonisierten Wettbe-
werbsbedingungen für die im starken
Wettbewerb befindliche Wirtschaft,
insbesondere Logistikwirtschaft, um-
gesetzt werden. Im Hinblick auf die
Klimaschutzeffizienz von Maßnah-
men sind zwei Grundsätze zu beach-
ten. Erstens sollten aus Gründen der
ökologischen und ökonomischen Ef-
fizienz die Klimaschutzmaßnahmen
nach dem Verhältnis von Maßnah-
menkosten zu den einzusparenden
externen Kosten bewertet und ent-
sprechend priorisiert werden. Zwei-
tens ist zu beachten, dass im Güter-
verkehr für die Klimaschutzeffizienz
eine ganzheitliche Betrachtung erfor-
derlich ist. Dies gilt insbesondere für
Logistik-Wertschöpfungsketten, die in
der Regel weit über NRW hinaus rei-
chen. Die unmittelbaren und mittel-
baren Auswirkungen vermeintlicher

klimaschutzpolitischer Optimierun-
gen innerhalb der Landesgrenzen von
NRW auf in der Logistikkette vor- oder
nachgelagerte Prozesse und Ab-
schnitte (z.B. in Seehäfen oder auf den
Logistikkettenabschnitten außerhalb
von NRW) dürfen nicht vernachlässigt
werden. Denn entscheidend ist unse-
res Erachtens die klimaschutzpoliti-
sche Gesamtbilanz über die gesamte
Logistikkette. Bei einer Vernachlässi-
gung dieses Systemgedankens sind
ansonsten Teiloptimierungen mit ne-
gativer Gesamtbilanz nicht auszu-
schließen.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass im
vorliegenden Entwurf des Klima-
schutzplans die Rolle der Logistik in
der Gesellschaft positiv hervorgeho-
ben wurde und als bedeutender Wirt-
schaftsfaktor für NRW Anerkennung
gefunden hat. Generell wird auch die
Mobilität von Menschen und Gütern
darin ausdrücklich als eine Vorausset-
zung für die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit des Standortes Nord-
rhein-Westfalen dargestellt.

Dass unser Vorschlag zur Teil-
nahme des Landes NRW am bundes-
weiten Feldversuch zur Erprobung
des Lang-Lkw nicht in den Entwurf
aufgenommen wurde, ist vor dem
Hintergrund der Ergebnisse des Zwi-
schenberichts der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) zum Feldver-
such Lang-Lkw bedauerlich. Dort wer-
den CO2-Einsparungen bestätigt.
 Negative Auswirkungen auf Verkehrs-
sicherheit und Modal-Split waren
nicht festzustellen. Zudem sei ange-
merkt, dass inzwischen der Landtag
NRW für den verlängerten Sattelauf-
lieger eine Teilnahme am Feldversuch
parteiübergreifend beschlossen und
umgesetzt hat. 

In der Arbeitsgruppe Verkehr hat-
ten alle beteiligten Akteure einver-
nehmlich herausgearbeitet, dass nicht
zuletzt angesichts der erwarteten
 Verkehrszuwächse eine im Ergebnis
Rückverlagerung des bereits bestehen-
den Güterverkehrs von der Straße auf
Schiene und/oder Binnenschiff nicht
machbar und eine Bewältigung der
Hälfte des prognostizierten Straßen-
güterverkehrswachstums durch an-
dere Verkehrsträger schon ein großer
Erfolg sei. Im vorliegenden Entwurf
wurde dieser Erkenntnis zwar Rech-
nung getragen, leider jedoch in abge-
schwächter Form. Wir haben uns
darum auch im Rahmen der Anhö-
rung dafür stark gemacht, dass die
Landesregierung ein Konzept für eine
Weiterentwicklung der Infrastruktur
entwickelt, um das zu erwartende
Wachstum des Schienenverkehrs, der
Binnenschifffahrt und des Straßengü-
terverkehrs zu bewältigen. 

Darüber hinaus forderten wir, den
Ausbau neuer Fahrspuren bei Bun-
desfernstraßen nicht kategorisch aus-
zuschließen. Kritisch geäußert haben
wir uns zu einem aus unserer Sicht zu
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Zum 3. August hat Tatjana Kronen-
bürger die Leitung des Referats

Gefahrgutlogistik und Umwelt im
Deutschen Speditions- und Logistik-
verband (DSLV) übernommen.

Die 30-jährige Betriebswirtin hat ihr
Masterstudium mit Schwerpunkt Lo-
gistik an der Fachhochschule Koblenz
abgeschlossen. Im Rahmen eines
mehrmonatigen Praxissemesters im
Referat Beförderung gefährlicher
Güter des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) hat Kronenbürger ihre Vernet-
zung mit den zentralen Ansprechpart-
nern im Bundesministerium und mit
den für die Überwachung des Gefahr-

guttransports wichtigen Behörden be-
reits etabliert.

In der Bonner Geschäftsstelle des
DSLV ist Kronenbürger zuständig für
alle Themen der Spedition, die mit
der Beförderung von Abfällen und ge-
fährlichen Gütern mit sämtlichen Ver-
kehrsträgern sowie mit der Lagerung
und dem Umgang mit gefährlichen
Stoffen im Zusammenhang stehen.
Daneben ist sie verantwortlich für alle
Fragen zur Umweltgesetzgebung und
der Grünen Logistik.

Tatjana Kronenbürger folgt auf Jörg
Roth, der den Verband Ende Juni auf
eigenen Wunsch verlassen hat. l

starken Fokus auf „Radfahren und Zu-
fußgehen“. Der VVWL spricht sich
dabei keinesfalls gegen Maßnahmen
aus, die dazu geeignet sind, gesund-
heits- und klimafreundliche Fortbe-
wegungsarten zu fördern. Allerdings
sollten die dazu benötigten Mittel zu-
sätzlich zu den dringend benötigten
Mitteln für den Infrastrukturausbau
der massentauglicheren Verkehrsträ-
ger aus dem allgemeinen Haushalt be-
reitgestellt werden. Maßnahmen, die
in direkter Konkurrenz zu den Belan-
gen des Güterverkehrs stehen, lehnen

wir jedoch – nicht nur aus ökonomi-
schen, sondern auch aus ökologischen
Gründen – entschieden ab, wie bei-
spielsweise die im Entwurf aufge-
führte Maßnahme der Optimierung
von Ampelschaltungen zugunsten des
Rad- und Fußverkehrs. Dies würde
zwangsläufig eine Verschlechterung
der Signalisierung zulasten des moto-
risierten Verkehrs mit sich bringen
und so zu höheren (und damit nicht
nur kostspieligeren, sondern auch
umweltschädlichen) Verbräuchen füh-
ren.

Wir werden uns auch im zukünfti-
gen Gesetzgebungsverfahren weiter
für ein gesundes (Wirtschafts-)Klima
in Ihrem Sinne einsetzen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Her mann Grewer l

Neu im DSLV

Tatjana Kronenbürger leitet Gefahrgut und Umwelt

Aus dem VerbandAus dem Verband
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Am 4. September 2015 fand in
Dortmund das jüngste Jungunter-

nehmertreffen des Gesamtverbandes
statt. Den fachlichen Teil des Treffens
gestaltete Sven Heinz aus der Abtei-
lung Unternehmensberatung im
VVWL. Sein erster Fachvortrag fasste
die Ergebnisse des Strategie-Checks
im Bereich Transport und Logistik zu-
sammen. Die Daten wurden in einer
Umfrage ermittelt und in Zusammen-
arbeit mit der hwh Gesellschaft für
Transport- und Unternehmensbera-
tung mbh aus Karlsruhe ausgewertet.

Die Hälfte der 196 teilnehmenden
Unternehmen ist demnach abhängig
von Großkunden. Sven Heinz emp-
fiehlt: „Man sollte als Unternehmer
darauf achten, dass man genügend
Kunden hat und dass die Kunden in
unterschiedlichen Bereichen tätig
sind.“ So könnten sinkende Einnah-
men bei Kunden aus einer Branche
mit wirtschaftlichen Problemen
durch die Kunden aus anderen Bran-
chen ausgeglichen werden.

Weitere Ergebnisse der Studie sind,
dass in vielen Betrieben die Vertriebs-
ziele nicht klar definiert sind und
nachweisbare Kostensteigerungen
sich nicht vollständig im Preis durch-
setzen lassen. Der Unternehmensbe-
rater ergänzte seinen Vortrag mit
Tipps und Erfahrungen aus seinem
Arbeitsalltag.

Im zweiten Teil seines Referats ging
er auf die Preisgestaltung im Straßen-
güterverkehr ein. So sollte ein Unter-
nehmer seine laufenden Kosten
 regelmäßig überprüfen und bei nach-
weisbaren Kostensteigerungen mit
seinen Kunden über eine Preisanpas-
sung verhandeln. Dabei sei es wichtig,
sowohl die Kostenentwicklungen als
auch die Preisanpassungen zu doku-
mentieren und sich die Preisanpas-

sungen vom Kunden quittieren zu las-
sen. Anhand einer Musterfahrzeug-
kostenrechnung gab Heinz einen
Überblick über die verschiedenen
Kosten und empfahl den Jungunter-
nehmerinnen und Jungunterneh-
mern, mit ihren Kunden einen Diesel-
floater zu vereinbaren.

Einen wertvollen Hinweis gab er
den Teilnehmern abschließend mit
auf den Weg: bei Preisanfragen sollte
der Unternehmer alle für ihn relevan-
ten Informationen zum Transport
 erfragen und anhand dessen ein de-
tailliertes Frachtangebot abgeben. Bei-
spielweise reiche es für die Ermitt-
lung der Mautkosten nicht aus, die
Strecke von Hamburg nach Köln zu
kalkulieren, sondern es sollte tatsäch-
lich zumindest anhand der jeweiligen
Postleitzahl genau gerechnet werden.

So viele Informationen für den
Kopf haben hungrig gemacht, da kam
es gerade recht, dass für die Gruppe
ein Tisch im typisch amerikanischen
Restaurant „Olivia’s Diner“ reserviert
war. Hier wurde sich mit Burgern und
Co gestärkt, bevor es zum sportlichen
Teil des Treffens überging: 3D-
Schwarzlicht-Minigolf. 

Minigolf hatte natürlich jeder der
Teilnehmer bereits gespielt – langwei-
lig? Aber: Durch Schwarzlicht und
den Einsatz von 3D-Brillen wurden
außergewöhnliche Akzente gesetzt.
Alle Räume waren über Wände und
Boden von Graffiti-Künstlern gestal-
tet. Farbe und Licht beflügelten die
Fantasie. Pandora, Zwergenheim und
Weltall erstrahlten in leuchtend bun-
ten Figuren und Formen. Die gesamte
Raumoptik erwachte zum Leben.
Selbst die Hindernisse auf den 18 Bah-

Strategie-Check und 3D-Schwarzlicht-Minigolf
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Sven Heinz hielt den Fachvortrag

Stärkung im „Olivia’s Diner“

Aus dem Verband
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nen schienen greifbar – was das Spie-
len allerdings nicht unbedingt einfa-
cher, sondern abwechslungsreicher
und herausfordernder machte! Bei
nur wenigen Hindernisklassikern wie
Salto, Netz, Vulkan oder Blitz mussten
Zusatzschläge notiert werden. Auf der
anderen Seite gelangen den Jungun-
ternehmerinnen und Jungunterneh-
mern einige Hole-in-one-Schläge. Bei
einem(!) Bier wurden anschließend
die besten Minigolfschläge und -hin-
dernisse noch einmal nachvollzogen
und der fachliche Austausch fortge-
setzt.

Das nächste Jungunternehmertref-
fen des Gesamtverbandes findet vo-
raussichtlich am Samstag, 23. Januar
2016, bei Schmitz Cargobull statt. l
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3D-Schwarzlicht-Minigolf

Bereits zum elften Mal fanden im
Juni dieses Jahres die münd -

lichen Abschlussprüfungen der „Kauf-
leute für Spedition und Logistik-
dienstleistung“ beim Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen (VVWL) e.V. im „Haus
der Verkehrswirtschaft“ in Münster
statt.

An insgesamt vier Tagen prüfte der
Prüfungsausschuss der Industrie-
und Handelskammer Nord Westfalen
die Auszubildenden der Regionalklas-
sen der Hansaschule – Berufskolleg
für Wirtschaft und Verwaltung,
Münster. 

Dem gesamten Prüfungsausschuss
gehören an: Karin-Hanna Ewald,
Laura Becker, Kathrin Jacobs, Marcel
Lange (alle Hansaschule Münster), Mi-
chael Beuse (NTL Nijmeijer Transport
und Logistik GmbH, Gronau), Oliver
Böcker (Wheels Logistics GmbH & Co.
KG, Münster), Felix Ferentschik

Lehrabschlussprüfungen 
im „Haus der Verkehrswirtschaft“

Während einer Prüfungspause stellten sich die Prüfer mit zwei erfolgreichen Azu-
bis und Verbandsvertreter zum Foto auf: (stehend von links nach rechts) Margot
Kriege, Felix Ferentschik, Axel Wienandts, Marcel Lange, Monika Naber-Sauer,
Heinrich Lammert und Jürgen Weihermann. Vorne sitzend: Roman Kernebeck
(Nellen & Quack GmbH & Co. – The Green Line –, Gronau) und Ines Brüggemeier
(Fiege Deutschland Stiftung & Co. KG, Greven)

Aus dem Verband
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(Scaldi Log GmbH, Hopsten), Margot
Kriege (WISAG FMO Cargo Services
GmbH & Co. KG, Greven), Heinrich
Lammert (Theodor Schulz GmbH &
Co. KG, Münster), Nils Müssiger (Aver-
mann Maschinenbau GmbH & Co.
KG, Osnabrück), Rainer Noack (Dach-
ser GmbH & Co., Rheine), Helmut
Tietmeyer (Logwin Air + Ocean
Deutschland GmbH, Greven), Holger
Vogel (Ruploh GmbH, Beckum), Axel
Wienandts und Daniel Waanders
(beide Nellen & Quack GmbH & Co. –
The Green Line –, Gronau). 

Bei dieser Gelegenheit sei allen Prü-
fern dieses und weiterer Prüfungsaus-
schüsse auch anderer Kammerbezirke

vielmals für das große ehrenamtliche
Engagement gedankt.

Unter Leitung des Prüfungsaus-
schussvorsitzenden Heinrich Lam-
mert aus dem Unternehmen Theodor
Schulz GmbH & Co. KG, Münster, be-
standen 59 der insgesamt 62 zur Prü-
fung angemeldeten Auszubildenden. 

Die Beteiligung der Luftfracht lag
bei 10,2 Prozent. Die Übernahmequote
ist im Vergleich zur Winterprüfung ge-
sunken. Lag sie im Winter noch bei 86
Prozent, verblieben im Sommer nur
68 Prozent der dual ausgebildeten
Prüflinge mit Fest- oder Zeitverträgen
in ihren Ausbildungsbetrieben.

Die Durchfallquote war mit 4,8 Pro-
zent durchschnittlich, und auch der
Anteil der guten Bewertungen ist
rückläufig. „Nur 6 Prüflinge haben
mit „gut“ abgeschlossen, das sind ge-
rade einmal 10 Prozent. Ein „sehr gut“
konnten wir dieses Mal leider nicht
vergeben.“, bedauerte Heinrich Lam-
mert. 

Mit den Rahmenbedingungen im
Haus der Verkehrswirtschaft zeigten
sich sowohl der Prüfungsausschuss
als auch die Prüflinge sehr zufrieden.
Man komme gerne hierher und habe
sich die Räumlichkeiten bereits jetzt
schon für die Winterprüfung 2015/
2016 reserviert. l

Bereits zum vierten Mal war die
documenta-Stadt Kassel Veran-

staltungsort der Fachmesse MöLo. Das
Spektrum der MöLo war dabei ge-
wohnt breit gefächert: Von Archivsys-
temen über Finanzdienstleister,
IT/EDV, Logistik-Dienstleistern und
Personal bis zu Sicherheit/Arbeitsaus-
stattung sowie Qualitätssicherung
waren zahlreiche Unternehmen als
Aussteller auf der Messe vertreten
und stellten ihre Produkte und Neu-
heiten vor. Von den Besuchern wurde
die Fachmesse gut angenommen. Aus
den Reihen der Aussteller war zu ver-
nehmen, dass in diesem Jahr zahl -
reiche intensive Gespräche geführt
werden konnten. Neben dem Messe-
betrieb gab es vom umfangreichen
 Seminarprogramm über den Pack-
Man-Wettbewerb bis zur beliebten
Messeparty und dem AMÖ-Abend
zahlreiche Veranstaltungen für AMÖ-
Mitglieder und Messebesucher. 

Das Präsidium der AMÖ nutzte die
Messe in Kassel, um sich zu einer Sit-
zung zu treffen und aktuelle Ver-

bandsthemen zu besprechen. Die
Messe begann am Donnerstag, dem
18. Juni. Parallel zum Messebetrieb
startete ab 11 Uhr das begleitende Se-
minar- und Vortragsprogramm. Die-
ses bot beispielsweise neben „Wege
zur Mitarbeitergewinnung und -bin-
dung“ aktuelle Informationen zum
Thema Mindestlohn und den Beitrag

„Geblitzt – Was tun?“, der bei den Teil-
nehmern auf reges Interesse stieß.
Am zweiten Messetag fand in den Se-
minarräumen ein intensiver Aus-
tausch etwa zu den Themen „Compli-
ance – Ein Thema auch für die
Möbelspedition“, „Vererben will ge-
lernt sein“, der „Kostenentwicklung
in der Möbelspedition“ sowie dem

Das war die MöLo 2015!

Der festliche AMÖ-Abend fand im Hotel La Strada statt

Aus dem Verband
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Thema „Spezialversicherungen in der
Möbelspedition“ statt. Weiterhin in-
formierte der Referent Martin Poetsch
im AMÖ-Exklusivseminar „Der Ver-
kaufsturbo – Die Macht des Unterbe-
wusstseins“ über Verkaufstaktiken
und gab Tipps, um in Gesprächen den
Gesprächspartner besser einordnen
zu können. Unter www.amoe.de ste-
hen für AMÖ-Mitglieder die Vorträge
der Referenten zum Download bereit.
Im Anschluss an den ersten Messetag
luden die Sponsoren der beliebten
Messeparty alle Teilnehmer zu BBQ-
Spezialitäten und erfrischenden Ge-
tränken ein. Dabei standen Gespräche
in lockerer Atmosphäre im Vorder-
grund.

Auch für Auszubildende hatte die
MöLo etwas zu bieten: den Wettbe-
werb Pack-Man 2015, für den sich In-
teressierte an beiden Tagen anmel-
den konnten. Insbesondere am ersten
Messetag beteiligten sich zahlreiche
Auszubildende der angereisten
FMKU-Klassen. Die Azubis verpack-
ten im direkten Wettbewerb bestmög-
lich das bereitgestellte Umzugsgut in
zwei Umzugskartons, die dann einem
Test (Fall von einem Hochregal) un-
terzogen wurden. Entscheidend für
den Sieg waren die benötigte Zeit

sowie die Anzahl der beschädigten
Umzugsgutstücke. Ein weiteres High-
light der Messe: Die Besucher ent-
schieden im diesem Jahr beim
„MöLo-Award“ über das innovativste
und beliebteste Produkt der Messe.
Vor Movingstar (3. Platz) und Roldo-
rent (2. Platz) setzte sich Eggers Fahr-
zeugbau durch. Das Unternehmen
präsentierte in Kassel den Prototyp

eines Doppelkabinen-Sprinters, der
als 7-Tonner-Sattelzug speziell für die
Möbelspedition konzipiert wurde.
Das Besondere: Unternehmen blei-
ben damit vom Wochenend-Fahrver-
bot und der Maut verschont. Der Zug
kann zudem mit einem Pkw-Führer-
schein gefahren werden. Festlich ging
es am Abend des zweiten Messetages
zu. Im Festsaal „Palazzo“ begann die
Abendveranstaltung mit einem Emp-
fang. AMÖ-Präsident Gert Hebert er-
öffnete den AMÖ-Abend und beim
umfangreichen Buffet, das von der
Band Blue Bossa mit Dinnermusik
begleitet wurde, boten sich perfekte
Bedingungen, um sich mit Kollegen
und Gästen zu unterhalten. Am letz-
ten Messetag stand die AMÖ-Dele -
giertenversammlung auf dem Pro-
gramm. Diese begann mit dem
Bericht des AMÖ-Präsidenten Gert
Hebert zur Verkehrs- und Gewerbe-
politik. Daran schlossen sich die Aus-
führungen von Prof. Alexander Eisen-
kopf zum Thema „Deutschland vor
dem Verkehrsinfarkt – kommt die In-
vestitionswende bei der Verkehrsin-
frastruktur?“, die Genehmigung der
Jahresberichte 2014/2015, der Jahres-
abschluss 2014, der Haushaltsnach-
trag 2015 und der Haushaltsvoran-
schlag 2016 an. l
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Der AMÖ-Messe-Stand diente als Anlaufpunkt für zahlreiche Landesverbände, Mit-
glieder und Messebesucher

PackMan 2015: Der Wettbewerb wurde von den Auszubildenden gut angenommen



Elfriede Sauerwein-Braksiek ist
neue Hauptgeschäftsführerin

von Straßen.NRW. Im Rahmen einer
Feierstunde nahm die 55-jährige In-
genieurin am 4. August den Staffel-
stab aus den Händen von Winfried
Pudenz entgegen. Mit der symboli-
schen Geste wurde der Amtswechsel
an der Spitze des größten Landesbe-
triebes in Nordrhein-Westfalen besie-
gelt. Michael Groschek, Landesver-
kehrsminister, hatte Winfried Pudenz
gebeten, die Nachfolge von Ekhart
Maatz im Ministerium anzutreten.
Ekhart Maatz war bis zum 1. Juni Lei-
ter der Straßenbau-Abteilung im Mi-
nisterium. Für die Leitung von Stra-
ßen.NRW und damit als Nachfolger
von  Winfried Pudenz konnte Minis-
ter Groschek Elfriede Sauerwein-
Braksiek gewinnen. Sauerwein-Brak-
siek hatte zuletzt die Abteilung
„Einzelplanung“ am Straßen.NRW-
Betriebssitz geleitet. Zusammen mit
Ralf Pagenkopf bildet sie nun die Ge-
schäftsführung von Straßen.NRW.

Minister Groschek bedankte sich
bei Pudenz und Sauerwein-Braksiek:
„Der Landesbetrieb steht vor großen
Herausforderungen.“ Die Infrastruk-
tur des Landes müsse ertüchtigt und
erhalten werden. Gerade die Brücken
brauchten intensive Pflege. „Dazu
musste der Personalabbau bei Stra-
ßen.NRW dringend gestoppt werden.
Inzwischen stellen wir wieder ein und
sorgen dafür, dass junge, engagierte
Ingenieure nachkommen“, so Gro-
schek weiter. „Einen Beitrag zu noch
besserer Personalauslastung und
damit für mehr Effizienz wird auch
die neue Aufbauorganisation leisten,
die wir jetzt umsetzen. Außerdem
haben wir einen Vertrag mit der
DEGES geschlossen. Sie soll
Straßen.NRW unterstützen und Auf-
tragsspitzen abdecken.“ Mit Pudenz
käme ein exzellenter Kenner des Lan-

desbetriebs ins Ministerium, so Gro-
schek. „Als Ministerium müssen wir
zusammen mit Straßen.NRW eine
große Aufgabe schultern. Aber ich bin
davon überzeugt, dass wir mit Win-
fried Pudenz und Elfriede Sauerwein-
Braksiek zwei kompetente Steuerleute
an Bord haben.“

Mit Elfriede Sauerwein-Braksiek
steht dem Landesbetrieb Straßenbau
Nordrhein-Westfalen erstmalig eine
Bauingenieurin vor. Als Fachfrau
kennt sie das Kerngeschäft – das Pla-
nen, Bauen und Betreiben von Auto-
bahnen und Straßen – von der Pike
auf. Sauerwein-Braksiek kündigte an,
dass sie die Mittel, die Bund und Land
zur Verfügung stellen, so effizient wie
möglich auf die Straße bringen will.
Dabei wolle sie die Verantwortung für
das operative Geschäft hauptsächlich
in die Hände der Regionen legen.
Dabei ist Elfriede Sauerwein-Braksiek
besonders wichtig: „Wenn ich eines in
meinem bisherigen Berufsleben ge-

lernt habe: ‚Jeder Chef ist nur so gut,
wie das Team, mit dem er zusammen
arbeitet‘.“ In diesem Sinne setze sie
auf gute Zusammenarbeit.

Winfried Pudenz (58) hat der Stra-
ßen.NRW-Geschäftsführung seit dem
1. April 2006 als Hauptgeschäftsführer
angehört. Der gebürtige Castrop-Rau-
xeler studierte an der Ruhr Uni in Bo-
chum Rechtswissenschaften, um nach
der ersten und zweiten juristischen
Staatsprüfung und verschiedener Ver-
waltungsstationen in die Landesver-
waltung zu wechslen. Bevor er zum
Landesbetrieb abgeordnet wurde, lei-
tete er von 2002 bis 2006 die Abtei-
lung I (Zentralabteilung) des Ministe-
riums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfa-
len. Pudenz lebt in Düsseldorf.

Elfriede Sauerwein-Braksiek (55)
wechselte im November 2013 von Bo-
chum nach Gelsenkirchen. In Trier ge-

Wechsel in der Führungsspitze bei Straßen.NRW
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Staffelstabübergabe Landesverkehrsminister Michael Groschek, Straßen.NRW-
Hauptgeschäftsführerin Elfriede Sauerwein-Braksiek, Winfried Pudenz (v. l.)

Foto: straßen.nrw
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boren und aufgewachsen, studierte
Sauerwein-Braksiek Bauingenieurwe-
sen/Konstruktiver Ingenieurbau an
der RWTH Aachen und absolvierte als
Diplom-Ingenieurin von 1986 bis 1988
ein Baureferendariat beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).
In der LWL-Hauptverwaltung in

Münster war sie anschließend bis 1991
Referentin für Verkehrssicherheit,
bevor sie 1992 Abteilungsleiterin Bau
beim Straßenneubauamt Recklinghau-
sen wurde. Im Jahr 1997 wechselte sie
als Abteilungsleiterin Betrieb und Ver-
kehr ins damalige „Westfälische Stra-
ßenbauamt“ nach Bochum. Seit Grün-

dung von Straßen.NRW 2001 leitete sie
die Abteilung Planung in der Regional-
niederlassung Ruhr und zuletzt, vor
ihrem Wechsel auf den Chefsessel, die
Abteilung Einzelplanung am Stra-
ßen.NRW-Betriebssitz. Elfriede Sauer-
wein-Braksiek wohnt seit 1986 in Reck-
linghausen. l
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Recht

Mittlerweile gehört eine Firmen-
homepage zum festen Werbere-

pertoire eines Unternehmens. Neben
der Beschreibung der angebotenen
Leistungen, Preise oder Kontaktdaten
stellen sich viele Unternehmen ihren
Kunden vor. Oft werden dazu auch
Einzelfotos der Mitarbeiter oder ein
Belegschaftsfoto genutzt. Um Streit
wegen der Veröffentlichung des Fotos
zu vermeiden, sollten Chefs und Mit-
arbeiter einiges beachten.

„Bitte lächeln!“ heißt es oftmals
nicht mehr nur für das private Foto-
album, sondern auch für die Firma.
Um mit der Konkurrenz mitzuhalten
setzen Unternehmer zunehmend auf
neue Werbestrategien. Dazu zählen
etwa eine Firmenhomepage oder Un-
ternehmensbroschüren. Häufig wer-
den dazu Bilder der Belegschaft zur
Illustration verwendet. Viele Firmen
setzen auch auf die Veröffentlichung
von Einzelfotos der Mitarbeiter, so hat
der Kunde den Ansprechpartner auch
bildlich vor Augen. Viele Mitarbeiter
sind ihrerseits stolz, auf der Firmen-
webseite abgebildet zu sein. Dennoch
sollten Unternehmer einiges beach-

ten, um Streit im Vorfeld aus dem
Weg zu gehen.

Gerade wenn ein Mitarbeiter aus
dem Unternehmen ausscheidet,
kommt oft die Frage nach der Weiter-
verwendung von alten Fotos auf. Häu-
fig ist es nicht so einfach, schnell alle
Bilder auszutauschen, insbesondere
bei Belegschaftsfotos müssten erst
wieder alle Mitarbeiter zusammenge-
trommelt werden, um ein neues Foto
aufzunehmen. Sinnvoll ist es daher,

sich im Voraus Gedanken zu machen.
Folgende Praxistipps sollten Arbeitge-
ber daher berücksichtigen:

Einwilligung nötig

Arbeitgeber sollten sich vor Veröf-
fentlichung des Fotos eine Einwilli-
gung der Arbeitnehmer einholen.
Dabei genügt auch eine konkludente
Einwilligung. Das heißt, nimmt der
Mitarbeiter an dem Fototermin teil
oder beschwert er sich über das ver-
öffentlichte Foto lange Zeit nicht, so
wird eine Einwilligung angenom-
men. Sicherer ist es jedoch, sich die
Nutzung des Fotos ausdrücklich von
den Mitarbeitern erlauben zu lassen.
Dies kann gesondert schriftlich, im
Rahmen eines Arbeitsvertrags oder
gegebenenfalls auch noch bei Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses in der
Aufhebungsvereinbarung erfolgen.

Die Teilnahme an dem Fototermin
sollte den Arbeitnehmern freigestellt
werden. Zwar wird man von den Mit-
arbeitern aufgrund der arbeitsver-
traglichen Treuepflicht grundsätzlich
verlangen dürfen, sich ablichten zu

Fotos von Mitarbeitern auf der Homepage
Was Firmen im Internet beachten müssen

Recht
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lassen, gleichwohl sollte der Fototer-
min im Idealfall freiwillig sein.
Schließlich möchte niemand Fotos
mit mürrisch dreinblickenden Mitar-
beitern zur Unternehmenspräsenta-
tion verwenden.

Nach dem Weggang

Nach dem Ausscheiden eines Mitar-
beiters sollten alle Bilder, auf denen
der Mitarbeiter allein oder besonders
hervorgehoben ist, von der Webseite

entfernt werden. Gruppenfotos oder
Fotos, auf denen der Mitarbeiter nicht
persönlich herausgehoben ist und die
nur zu Illustrationszwecken dienen,
können grundsätzlich weiter genutzt
werden, wenn eine Einwilligung zum
Foto vorlag.

Wird die Einwilligung widerrufen,
muss der ehemalige Arbeitnehmer
eine angemessene Frist akzeptieren,
bis zur der ein neues Belegschaftsfoto
angefertigt wird. In einem Fall hatte

das LAG Rheinland-Pfalz eine Frist
von sechs Wochen zum Austausch
eines Belegschaftsfotos als angemes-
sen befunden (Az.: 6 Sa 271/12).

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass
sich Chef und Mitarbeiter rechtzeitig
mit dem Thema befassen sollten, bevor
gegebenenfalls ein langwieriger Ar-
beitsrechtsprozess riskiert wird.

Quelle: IK, „Der Steuerzahler“, Aus-
gabe 10/2013 l
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Am 27. August 2015 fand in den
Räumen der IHK Mittleres Ruhr-

gebiet in Bochum das nunmehr
fünfte BranchenForum LogistikMar-
keting.NRW des LogistikClusters NRW
statt. Mit erneut knapp 50 Teilneh-
mern war die gemeinsam mit der IHK
Mittleres Ruhrgebiet und Herzig Mar-
keting organisierte Veranstaltung wie-
der ein voller Erfolg. Im Zentrum der
Veranstaltung standen an diesem Tag
Fachbeiträge und Diskussionen dazu
wie sich Logistikunternehmen bei
Ausschreibungen richtig positionie-
ren können. Natürlich wurde wieder
genug Platz geboten, damit alle Teil-
nehmer ausführlich miteinander
„networken“ konnten. 

Zunächst begrüßten Rouven
Beeck von der IHK Mittleres
Ruhrgebiet als Ausrichter der Ver-
anstaltung und Peter Abelmann
Clustermanager Logistik.NRW
die Gäste. Dabei wurde bereits deut-

lich, dass der Preiskampf der Branche
weiter hart ist – ein richtiges Marke-
ting und Image jedoch Voraussetzung
für die Teilnehme an Ausschreibun-
gen ist. 

Der Moderator und Vorsitzender
des BranchenKreises Logistikmarke-
ting Werner Geilenkirchen von
Herzig Marketing führte in seinem
„Intro“ in das Thema ein. Er machte

BranchenForum LogistikMarketing.NRW 

Zählt bei Ausschreibungen nur der Preis?

Engelbert vom Kolke, Peter Abelmann, Prof. Dr. Carsten Ahrens, Marcus Hover,
Werner Geilenkirchen und Rouven Beeck (v. l.)

Logistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen

Logistikcluster.NRW

Recht



deutlich, dass nur mit einem guten
Image überhaupt die Chance besteht
von Verladern zu Ausschreibungen
eingeladen zu werden – immerhin 90
Prozent der Verlader bestätigen diese
These. Dabei besteht das Problem,
dass ein Image subjektiv ist, das heißt
es muss nicht (immer) objektiv richtig
sein. Der Aufbau eines guten Images
ist dabei auch „Arbeit“, es muss durch
gezielte Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit geschaffen werden. 

Der erste Vortrag wurde von
 Marcus Hover, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer Wirt-
schaft und Kommunikation des
VVWL gehalten. In seinem Beitrag
ging es um den Zusammenhang von
Branchen- und Firmenimage. Anhand
von Beispielen zeigte er, dass sich das
Bild der Transportlogistik in den letz-
ten Jahren zum Negativen gewandelt
hat und die Branche auch durch die-
sen Imagewandel zunehmend Pro-
bleme u. a. bei der Personalakquise
hat. Dabei sind die Gründe für diese
Verschlechterung des Images vielfältig
und reichen von der unterdurch-
schnittlichen Bezahlung bis zur ten-
denziösen Berichterstattung in den
Medien. Er rief alle Teilnehmer dazu
auf, auch in eigenem Interesse etwas
für das Branchenimage zu tun, um
auch das eigene Firmenimage zu ver-
bessern. 

Als nächster sprach Engel-
bert vom Kolke von
 Shipley Associates über
Image und Tendermana-
gement. In seinem Vor-
trag ging es darum
den Teilnehmern
zu zeigen, wo-
rauf Verlader
wirklich ach-
ten und
wie man
sich
ver-

nünftig und effizient mit Tendern be-
schäftigt. Seine These: Der Verlader
achtet vor allem auf Kompetenz – und
der Dienstleister muss „seine“ Ziel-
kunden genau kennen, um zu ent-
scheiden an welchen Ausschreibun-
gen er teilnehmen will. Die Thesen
wurden im Anschluss an den Vortrag
zwar kontrovers diskutiert – aber alle
Redner waren sich einig, dass eine ge-
wisse Spezialisierung und Markt-
kenntnis bei der Beurteilung von Ten-
dern hilft – wenngleich es unmöglich
ist alle potenziellen Zielkunden genau
zu kennen. 

Nach einer Kaffeepause mit
der Möglichkeit zum Networ-
king sprach dann Prof. Dr.
Carsten Ahrens von
der GIACC Germany
e.V. über die Einfüh-
rung der Norm ISO
37001 Anti-Bri-
bery Manage-
ment System
und den
mögli-
cher-
weise

zählbarer Beitrag bei
Ausschreibungen. Bei
der ISO 37001 geht
es darum ein Ma-
nagement-Sys-
tem aufzu-
bauen, das
aktiv vor 

Logistikcluster.NRWLogistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen



14 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 8–9/2015

Logistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen

Korruption schützt. Der Vortrag er-
klärte erstmals auch Logistikern die
Hintergründe und Inhalte der Norm.
Seine Empfehlung an die Runde: Nut-
zen Sie den Informationsvorsprung,
um die Norm bald umzusetzen und
sich damit den Verladern als guter
und vor allem nicht korrupter Partner
zu präsentieren. In der Diskussion des
Beitrages wurde dann vor allem noch
einmal darüber gestritten, wo die
Grenze zwischen einer kleinen Auf-
merksamkeit und Korruption liegen
könnte. Geilenkirchen gab im An-
schluss noch einige praktische Tipps
für mehr Marke und Markterfolg.
Seine wichtigste These an die Runde:

Sie sind dann erfolgreich, wenn Sie
den Entscheidern bekannt sind und
vom Wettbewerb positiv unterschie-
den werden können. Dazu gab er den
Tipp, sich über guten Content darzu-
stellen – und vor allem zu planen, zu
starten und „dran“ zu bleiben! 

In der ebenfalls von Werner Gei-
lenkirchen moderierten Abschluss-
runde diskutierten noch einmal alle
Referenten des Vormittages, ergänzt
durch Jan Deventer, geschäfts-
führender Gesellschafter der
Deventer Kontraktlogistik. In
dieser Runde wurden die Problemfel-
der des Vormittages noch einmal sehr

deutlich: Die mittelständische Struk-
tur von Logistik und auch vielen
 Verladerbranchen machen eine voll-
ständige Marktkenntnis schwer – zu-
sätzliche Management-Normen, wie
die ISO 37001, belasten die Mittel-
ständler noch weiter. Einig waren sich
aber alle, dass am Image der Branche
und der einzelnen Unternehmen
noch viel Verbesserungsbedarf be-
steht. 

Der BranchenKreis LogistikMarke-
ting.NRW bleibt diesem Themenbe-
reich treu und wird auch weiterhin
entsprechende Veranstaltungen an-
bieten. l

Logistik und Betriebswirtschaft

Um für die anstehenden Preisver-
handlungen für das Jahr 2016 gut

gerüstet zu sein, sollte jetzt die Fahr-
zeugkostenrechnung für das kom-
mende Jahr aktualisiert werden.
Denn nur anhand einer aktuellen
Fahrzeugkostenrechnung lassen sich
kostendeckende Kalkulationssätze zur
Preiskalkulation erstellen.

Berücksichtigt werden müssen
neben den fixen technischen Fahr-
zeugkosten (z.B. Steuer, Versicherun-
gen, zeitabhängige Abschreibungen,
Zinsen) und variablen technischen
Fahrzeugkosten (z.B. Diesel, Reifen,
Reparaturen, leistungsabhängige Ab-
schreibungen) sowie Fahrerlöhnen
(inkl. Sozialversicherungsbeiträgen,

Berufsgenossenschaft und Krank-
heits-/Urlaubsvertretung) auch ent-
sprechende Gemeinkosten.

Mit den erstellten Kalkulationssät-
zen aus der Fahrzeugkostenrechnung
lassen sich dann bestehende Verkehre
nachkalkulieren, um festzustellen, ob
diese Verkehre, unter Berücksichti-
gung der festgestellten Kostenverän-
derungen (z.B. Versicherungen, Die-
sel, Personal) rentabel sind. Auch für
die Kalkulation von Neugeschäften
sollten die neuen Kalkulationssätze
genutzt werden.

Die Kostenveränderungen sollten
immer geeignet dokumentiert wer-
den, um bei den jährlichen Preisge-

sprächen mit den Kunden gut vorbe-
reitet zu sein. Die Inhalte eines Preis-
gespräches sollten den Kunden
schriftlich bestätigt werden. Eine
Kopie des Schreibens ist in der Kun-
denakte abzulegen. Auch bei abge-
lehnten oder nur teilweise umgesetz-
ten Frachtanpassungen sollte ein
Schreiben an den Kunden erfolgen
und die Anpassung in einer Preishis-
torie dokumentiert werden.

Allein die Kraftstoff- und Fahrper-
sonalkosten machen im Fernverkehr
ca. 60 Prozent der Gesamtkosten eines
Fahrzeugs aus. Das bedeutet, dass Kos-
tenveränderungen in diesen Kosten-
arten gravierende Auswirkungen auf
die Gesamtkosten haben und somit

Aktualisierung Fahrzeugkostenrechnung 
und Erstellung Ergebnisplan 2016

Logistik und Betriebswirtschaft

Logistikcluster.NRW
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die wirtschaftliche und finanzielle
Lage eines Unternehmens stark beein-
flussen können. Bei 30 Prozent Kraft-
stoffkostenanteil an den Gesamtkos-
ten eines Fahrzeuges (Einsatz im
Fernverkehr) bedeutet eine Steige-
rung der Kraftstoffkosten um 10 Pro-
zent bereits eine benötigte Frachtan-
passung um 3,0 Prozent!

Für zukünftige Geschäfte/Vertrags-
abschlüsse empfehlen wir einen Die-
selfloater zu vereinbaren, um Diesel-
preisschwankungen für beide Seiten
in einem Automatismus zu regeln
und aufreibende unterjährige Preis-
gespräche zu vermeiden.

Um Kostenveränderungen festzu-
stellen, gibt es verschiedene Quellen.
Auf den Internetseiten von Aral, Shell
oder dem Mineralölwirtschaftsver-
band finden Sie Informationen zu
Kraftstoffkosten und auf den Seiten
des Statistischen Bundesamtes gibt es
Informationen zu Veränderungen im
Erzeugerpreisindex (z.B. Kostenent-
wicklung zu Fahrzeugen, Aufbauten,
Auflieger, Energiekosten). Auch der
BGL informiert monatlich auf seiner
Homepage zu Branchenkostenent-
wicklungen im Straßengüterverkehr,
unterschieden nach Fern-, Regional-
und Nahverkehr. Wichtig ist in dem
Zusammenhang, dass allein die be-
triebsindividuelle Kostenstruktur
maßgeblich für die Anteile der einzel-
nen Kostenarten an den Gesamtkos-
ten und den damit verbundenen
Preisanpassungen ist. Diese ist aus der
Fahrzeugkostenrechnung zu entneh-
men. Bitte beachten Sie, dies hat die
Erfahrung der letzten Monate gezeigt,
dass inzwischen auch die Verlader-
schaft über die Kostensituation im
Transportgewerbe durch die oben ge-
nannten Quellen informiert ist.

Um zu wissen, wie das Ergebnis am
Ende des Jahres 2016 ausfallen
könnte, empfehlen wir, einen Ergeb-
nisplan zu erstellen. Der Ergebnisplan
enthält neben den geplanten Umsät-
zen die Kosten aus der Fahrzeugkos-
tenrechnung, die Personal- und Ge-
meinkosten, sowie Kapitaldienste und

Privatentnahmen (bei Personengesell-
schaften). Der Ergebnisplan ist so kon-
zipiert, dass ein vierteljährlicher Soll-
Ist-Vergleich durchgeführt werden
kann. Gerade dieses Instrument soll-
ten Sie nutzen, um bei Abweichungen
rechtzeitig reagieren zu können. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass die BWA
zeitnah zur Verfügung steht.

Gerne erstellen wir für Ihr Unter-
nehmen die benötigte Fahrzeugkos-
tenrechnungen und den Ergebnisplan
für das kommende Jahr. Natürlich
führen wir für Sie auch den quartals-

weisen Soll-Ist-Vergleich durch. Spre-
chen Sie uns an, wir unterbreiten
Ihnen gerne ein Angebot.

UnternehmensBeratung im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik
NRW e.V.

Reinhold Leusmann, 
Tel. 02 51/60 61-442,
leusmann@vvwl.de oder 

Sven Heinz, 
Tel. 02 51/60 61-444, 
heinz@vvwl.de. l
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Bildungswerk aktuell

Ende August 2015 fand in der Un-
naer Schwankhalle das erste Aus-

bildungsforum des JOBSTARTER
plus-Projektes LogiMatch des Bil-
dungswerkes für Verkehr Wirtschaft
Logistik NRW e. V., für den Kreis
Unna, Dortmund und Hamm unter
reger Beteiligung statt. 

Vertreter der örtlichen Organisatio-
nen, die Industrie- und Handelskam-
mer zu Dortmund und die Arbeits-
agentur Dortmund stellten ihre
Angebote zu dem Thema Berufsaus-
bildung anschaulich vor und beant-
worteten zahlreiche Fragen der dort
anwesenden Unternehmer und Netz-
werkpartner.

Zu Beginn der Veranstaltung refe-
rierte Rechtsanwalt Frank Huelmann
(Verband Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik Nordrhein-Westfalen e.V.) über
die Fallstricke im Arbeitsrecht (vor
und) während der Ausbildung. Wäh-
rend und im Nachgang der Ver -
anstaltung informierten sich die Un-
ternehmer über die verschiedenen
rechtlichen Vorgaben. 

In den anderen drei Ausbildungs-
marktständen wurden die Unterstüt-
zung von Jugendlichen im Rahmen

der Ausbildung durch Ausbildungs -
begleitende Hilfen (AbH), die Ein-
stiegsqualifizierung (EQ) und die
 Assistierte Ausbildung (AsA), die Über-
nahme von Ausbildungspatenschaf-
ten sowie die passgenaue Besetzung
durch Matching- und Coaching-Pro-
jekte für Betriebe durch die regiona-
len Netzwerkpartner vorgestellt. 

Im anschließenden Diskussionsfo-
rum stellten sich Dirk Vohwinkel (IHK
zu Dortmund), Tobias Steinkretzer
und Christopher Lange (Agentur für
Arbeit Dortmund/Unna) und Peter
Esser (Ausbildungspaten Unna) den
interessierten Fragen der Forumsteil-
nehmer.

Das Projekt LogiMatch will durch
verschiedene Veranstaltungen und Ak-
tivitäten einen regelmäßigen Aus-
tausch zwischen den an der Berufsaus-
bildung Beteiligten fördern, um
dauerhaft eine gute Qualität der
 Berufsausbildung in der Logistik zu
gewährleisten. Außerdem sollen Aus-
bildungsunternehmen, ausbildungs-
interessierte Jugendliche und Anbieter
regionaler  Unterstützungsangebote zu-
sammen gebracht werden. Das JOB-
STARTER plus-Projekt wird aus Mit-
teln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung und des Euro-
päischen Sozialfonds gefördert. l

Markt der Möglichkeiten – 
Neue Wege in die Logistikausbildung

Markus Rasche, Projektleiter LogiMatch, Dirk Vohwinkel (IHK Dortmund),  Tobias
Steinkretzer (Agentur für Arbeit Dortmund), Christopher Lange (Agentur für Ar-
beit Unna), Peter Esser (Ausbildungspaten Unna) (v. l.)

Forumsteilnehmer
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Mit der feierlichen Übergabe der
Meisterbriefe endete am 16. Juli

2015 der Lehrgang „Geprüfte/r Meis-
ter/in für Kraftverkehr“ des Bildungs-
werks Verkehr Wirtschaft Logistik
NRW e.V., Dortmund. 

Der Kurs startete im Oktober 2014
im Auftrag des Berufsförderungswer-
kes der Bundeswehr in der Glückauf-
Kaserne Unna. Begleitet wurde der
Lehrgang durch die Betreuungsstelle
„Zivilberufliche Aus- und Weiterbil-
dung“ Unna und die Mitarbeiter des
BVWL Dortmund.

Über neun Monate hinweg wurden
die dreiundzwanzig Teilnehmer auf
die Prüfungen vor der IHK Dortmund
vorbereitet. Und das mit gutem Er-
folg – in den umfangreichen Prüfun-
gen zur grundlegenden Qualifikation
und handlungsspezifischen Qualifika-
tion konnten sämtliche Teilnehmer
überzeugen und haben eine einhun-
dertprozentige Bestehensquote er-
reicht. 

Eine reife Leistung. Nicht zuletzt
deshalb, weil die Lehrgangsteilneh-

mer, Soldaten und Soldatinnen aus
unterschiedlichen Teilstreitkräften
und aus dem gesamten Bundesgebiet
mit sehr unterschiedlichen Vorkennt-
nissen an den Start gingen. Berufs-
kraftfahrer waren dabei genauso
 vertreten wie kaufmännisch und
handwerklich ausgebildete Teilneh-
mer. Neben dem  bemerkenswerten
Lerneifer der Teilnehmer ist der Ge-
samterfolg des Lehrganges natürlich
nicht zuletzt der guten Zusammenar-
beit mit der prüfenden IHK und dem
Einsatz der Dozenten zu verdanken.

Zu danken ist aber auch den Unter-
nehmen, die sich bereit erklärt haben,
den Lernalltag im Rahmen von Be-
triebsbesichtigungen ein Stück näher
an die Praxis heran zu bringen und
die theoretischen Inhalte mit Leben
zu füllen. 

Auf ähnlich gute Ergebnisse hofft
das BVWL auch beim nächsten Vor -
bereitungskurs in der Glückauf-Ka-
serne – dieser startete am 15. Septem-
ber 2015, diesmal mit vierundzwanzig
Teilnehmern. l

Erstmalig durch das BVWL NRW e.V. erfolgreich abgeschlossen

Lehrgang „Geprüfte/r Meister/in für Kraftverkehr“

Foto: Rainer Knäpper, Free Art License, http://artlibre.org/licence/lal/en/

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
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Der Erfolgsgeschichte der EURO-
MOVERS wird in diesem Jahr ein

weiterer Meilenstein hinzugefügt: das
20-jährige Bestehen der international
agierenden Verbundgruppe leistungs-
fähiger Umzugsunternehmen. Aus
diesem Anlass bieten die EUROMO-
VERS einerseits ihren gewerblichen
und privaten Kunden eine Reihe von
besonderen Vermarktungsaktivitäten
und feiern andererseits ihr Jubiläum
mit Mitgliedern und Partnern in be-
sonderer Art.

„Unser Jubiläum ist für uns zwar
ein sehr willkommener Anlass, ein
wenig zurück zu blicken auf das, was
in den letzten 20 Jahren geleistet
wurde. Viel mehr aber wollen wir in
die Zukunft schauen, um uns noch
stärker aufzustellen und gemeinsam
auch weiterhin im Markt erfolgreich
zu sein“, so Peter Baldeweg, der ge-
schäftsführende Vorstand der EURO-
MOVERS SCE mbH. „Wir gehen aktiv
in die Kundenansprache und laden
beispielsweise unsere Kunden dazu
ein, ihre persönliche Umzugsge-
schichte zu schreiben. Die besten Ge-
schichten werden prämiert. Oder un-
sere Aktion Umzugskarton: unsere
Mitglieder schenken jedem Neukun-
den 20 Umzugskartonagen. Anlässlich
einer Jubiläums-Mitgliederversamm-
lung im September in Koblenz wer-
den wir unseren Mitgliedern und
treuen Vertragspartnern mit einem
abwechslungsreichen Programm für
die Zusammenarbeit danken.“

Es gab schon einen guten Grund,
als sich vor nunmehr 20 Jahren einige
leistungsstarke Umzugsunternehmer
zum Verbund der EUROMOVERS for-
mierten. Die wachsende Mobilität
und das vermehrte Aufkommen von
berufsbedingten Umzügen in andere
Länder führten zu neuen Anforderun-
gen an die Umzugsfirmen. Ohne feste

Standards und ein gesichertes Quali-
tätsmanagement nach DIN EN ISO
9001:2008 waren diese Herausforde-
rungen kaum mehr zu bewältigen.

Der Zusammenschluss bot den
 Partnern weitere Vorteile wie bei-
spielsweise einer besseren Frachtrau-
mauslastung und transparentem La-
deraummanagement, aber auch im
Marketing und Vertrieb sowie Syner-
gieeffekte im gemeinsamen Einkauf.

Heute zählt die EUROMOVERS SCE
mbH in Rechtsform einer europäi-
schen Genossenschaft rund 30 spezia-
lisierte Fachbetriebe in Deutschland,
die ihr Netzwerk unter das Motto
„Lets move together“ gestellt haben.
Sie bündeln die Erfahrung mehrerer
tausend Büro-, Objekt- und Haushalts-
umzüge pro Jahr und stellen ihren
Kunden das beste Equipment zur
 Verfügung, von qualifizierten Möbel-
werkern über leistungsfähige Außen-
aufzüge bis zu speziellen Transport-
systemen für Akten und Computer.

Neben dem Ziel der höchsten Kun-
denzufriedenheit haben sie sich die
Themen Qualität und Umweltfreund-
lichkeit auf ihre Fahne geschrieben.
Mit dem System „GQS –Ganzheitliche
Qualitätssicherung“ wird die Leistung
immer dort sichergestellt, wo sie
jeden Tag erbracht wird: während des
Umzugs. Es dient auch dazu, die Leis-
tungen der Mitglieder permanent zu
überprüfen.

Umweltfreundliches Arbeiten und
nachhaltiges Wirtschaften ist für die
EUROMOVERS gelebte Realität. So
sind ökologische und wirtschaftliche
Ziele eng miteinander verknüpft,
denn ressourcenschonende Touren-
planung ist nicht nur ökologisch sinn-
voll, sondern auch effizient. Auch bei
ihren Fahrzeugen investieren die Un-
ternehmen in die neuesten Umwelt-
technologien und statten sie nach dem
höchsten Umweltstandard aus. Die
Fahrer werden geschult umweltscho-
nend zu fahren und Routen werden so
geplant, dass sie möglichst wirtschaft-

20 Jahre EUROMOVERS
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vorne Manfred Roggendorf (stv. Aufsichtsratsvorsitzender), 2. hinten Uwe Lauer
(Vorstand), 3. vorne Peter Baldeweg (Geschäftsführender Vorstand), 
4. hinten Gustav Frick (Aufsichtsratsvorsitzender), 5. hinten Stephan Birkenseer
(Aufsichtsrat) 6. vorne Steffen Wollmer (Aufsichtsrat) 7. ganz rechts Lothar Schüten
(Schriftführer) (v. l.)
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lich sind. Die Verpackungsmaterialien
sind vollständig recyclingfähig und
werden mehrfach eingesetzt. Das Um-
weltmanagementsystem nach DIN EN
ISO 14001:2009 ist für EUROMOVERS
Mitglieder selbstverpflichtend.

Zu den besonderen Spezialitäten
zählen komplette Betriebsverlagerun-
gen, Labor-, IT-und Serverumzüge, der
Datenschutztransport aber auch ein
Relocation-Service. 

Den übernimmt ein ortskundiger
Mitarbeiter, der sich mit den Gegeben-
heiten, der Kultur, den Behörden und

der Nachbarschaft am Zielort aus-
kennt. Er ist für den Kunden der per-
sönliche Unterstützer vor Ort, über-
windet bürokratische Hürden, findet
eine gute Unterbringung und sorgt
dafür, dass er alles bekommt, was er
braucht, um sich in der neuen Heimat
wohl zu fühlen.

Diesen Service bieten die EUROMO-
VERS in ganz Deutschland und durch
die internationale Struktur der EURO-
MOVERS International S.A. und EU-
ROMOVERS Nederland B.V. in Europa
auch in den wichtigsten Wirtschafts-
regionen der Welt an.

Um den Kunden einen hohen Si-
cherheitsstandard und Datenschutz
zu gewährleisten, werden in 2015 die
ersten Firmen nach der internationa-
len Norm ISO 27001, einem dokumen-
tierten Informationssicherheits-Ma-
nagementsystem zertifiziert. 

Auch der zertifizierte Arbeitsschutz
nach der internationalen Norm
OHSAS 18001 soll in Zukunft gegen-
über Kunden, Partnern und Mitar -
beitern signalisieren, dass in den
 Unternehmen der EUROMOVERS-Ge-
nossenschaft Gesundheit und Arbeits-
schutz Priorität haben. l
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Im Rahmen einer Ground Breaking
Ceremony erfolgte am 8. September

mit rund 60 Gästen aus Verwaltung,
Politik und Wirtschaft der Startschuss
für den Bau der neuen Europazentrale
von AO im Gewerbegebiet Bergheim-
Paffendorf. Der britische Marktführer
im Online-Handel für Haushaltsgeräte
lässt hier auf einer Gewerbefläche von
84.000 Quadratmetern sein neues Zen-
trallager von 36.000 Quadratmetern
und sein neues Verwaltungsgebäude
mit 5.000 Quadratmetern bauen. Mit-
telfristig gedenkt AO dort rund 2.500
Mitarbeiter zu beschäftigen. Entwi-
ckelt wird die Zentrale vom Logistik -
immobilienspezialisten Prologis. AO
World Plc. und Prologis kooperieren
bereits seit vier Jahren im britischen
Crewe in der Nähe von Manchester.
Dort betreibt AO sein Zentrallager für
Großbritannien. Prologis ist vertraut
mit den Bedürfnissen und Anforde-
rungen des Online-Händlers. Gemein-
sam investieren die Unternehmen
einen zweistelligen Millionenbetrag in
Bergheim-Paffendorf. 

„Die Investition in die neue AO-Eu-
ropazentrale ist für den Standort NRW

richtungsweisend“, betonte Garrelt
Duin, Minister für Wirtschaft, Energie,
Industrie, Mittelstand und Handwerk

des Landes Nordrhein-Westfalen.
„NRW ist bereits seit Jahrzehnten der
führende Standort für Handelsunter-

NRW-Wirtschaftsminister Duin gibt Startschuss 

AO-Europazentrale in Bergheim

Spatenstich für die neue Europazentrale von AO Deutschland. (v. l.) Alexander
Heubes, Country Manager Deutschland, Prologis; Maria Pfordt, Bürgermeisterin
der Kreisstadt Bergheim; Garrelt Duin, Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk des Landes NRW; Matthias Hartung, Vorstandsvorsit-
zender der RWE Power AG; Susan Speller, Britische Generalkonsulin, Düsseldorf;
Kevin Monk, Direktor der Geschäftsführung, AO Deutschland
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nehmen. Wir freuen uns, dass wir uns
im Rahmen des digitalen Wandels
nun auch zunehmend zu Deutsch-
lands führendem Standort für Online-
Handelsunternehmen entwickeln.“
Susan Speller, Generalkonsulin des
Vereinigten Königreichs in Düsseldorf
ergänzte: „Die britische Wirtschaft in-
vestierte 2013 rund 12 Milliarden Euro
Direktinvestitionen in NRW. Traditio-
nell fühlt sie sich in NRW zuhause,
hier haben sich rund 1.600 britische
Firmen angesiedelt. Gerade im Dienst-
leistungsbereich, insbesondere in der
Digitalwirtschaft ist Großbritannien
wettbewerbsfähig. Hier bringen un-
sere Unternehmen Innovationen und
neue Geschäftsmodelle nach Deutsch-
land.“ „Mit dem Baustart gehen wir
nun den nächsten Schritt in unserer
Expansionsstrategie für den deut-
schen und europäischen Markt“, erläu-
terte Kevin Monk, geschäftsführender
Direktor von AO Deutschland. „Mit
Prologis haben wir einen finanzstar-
ken und weitsichtigen Partner für die
reibungslose Entwicklung unserer Eu-
ropazentrale gewinnen können.“ „Für
uns ist es ein großer Erfolg, dass sich
AO für uns entschieden hat und wir
von der Kreisstadt Bergheim und RWE

AG diese Fläche erwerben konnten“,
sagte Alexander Heubes, Senior Vice
President, Country Manager, Prologis.
Matthias Hartung, Vorstandsvorsitzen-
der der RWE Power AG, betonte: „Als
Partner der Region freuen wir uns,
mit diesem Flächenverkauf die wirt-
schaftliche Entwicklung im rheini-
schen Revier unterstützen zu können.
Entscheidend für uns war die langfris-
tige Perspektive, die AO Deutschland
und Prologis für den Standort auf-
zeichneten.“ Die Kreisstadt Bergheim,
insbesondere die städtische Wirt-
schaftsförderung, unterstützte die An-
siedlung von AO und sorgte für ein
reibungsloses Genehmigungsverfah-
ren. „Die geplante Europazentrale von
AO ist eine der größten Investitionen
am Standort Bergheim seit Jahrzehn-
ten“, betonte Maria Pfordt, Bürger-
meisterin der Kreisstadt Bergheim.
„Besonders freue ich mich, dass so
viele zusätzliche neue Arbeitsplätze in
Bergheim geschaffen werden – weil
Neues aufgebaut wird. Das hilft uns
bei unserem Strukturwandel und das
wird positive wirtschaftliche Effekte
für die ganze Region haben“, so
Pfordt. Aktuell beschäftigt AO Deutsch-
land 300 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. Davon kommen rund 180 aus
der Region Bergheim. 

„Wir wollen mittelfristig der füh-
rende Online-Händler für Haushalts-
geräte in Europa werden“, erläuterte
Kevin Monk die Ziele von AO. In Groß-
britannien finden rund 41 Prozent
aller Käufe von Haushaltsgeräten in-
zwischen online statt – wohingegen in
Deutschland der Onlinehandel bisher
nur einen Marktanteil von 24 Prozent
besitzt. Gleichzeitig ist Deutschland
mit einem jährlichen Umsatz von 7,3
Milliarden Euro der größte Markt für
Haushaltsgeräte in Europa. „Hier be-
steht noch deutliches Wachstumspo-
tenzial, und AO bietet einen in
Deutschland einzigartigen Service an“,
so Monk weiter. Kunden können rund
um die Uhr auf www.ao.de Haushalts-
geräte bestellen. Von Waschmaschinen,
Trocknern, Kühl- und Gefrierschrän-
ken über Spülmaschinen bis hin zu
Herden und Öfen bietet AO eine breite
und hochwertige Produktpalette. Alle
Bestellungen bis 20 Uhr können direkt
am nächsten Tag, von Montag bis
Samstag, 7 bis 19 Uhr, angeliefert wer-
den, auf Wunsch nimmt AO das Altge-
rät zum Recycling mit. l
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Der Spezialist für Binnenschiff-
fahrt Rhenus PartnerShip hat

am 14. August im Duisburger Hafen
die Taufe des Motorschiffs „Rhenus
Duisburg“, das mit einer neu entwi-
ckelten Flex-Tunnel-Technik sowie
Vater-Sohn-Motorisierung ausgestattet
ist, gefeiert. Neben dem Motorschiff
wurden auch die Koppelverbände
„Rhenus Dillingen“ und „Rhenus
 Thionville“ in die Flotte der Rhenus
PartnerShip aufgenommen.

Das in Rumänien neu gebaute und
in den Niederlanden ausgestattete MS

„Rhenus Duisburg“ verfügt über ein
glattes Hinterschiff mit hydraulisch
ausfahrbarem Flex-Tunnel. Diese vom
Entwicklungszentrum für Schiffstech-
nik und Transportsysteme in Duis-
burg entwickelte Innovation wurde
erstmals in Europa in ein Binnen-
schiff eingebaut, um die Effizienz ge-
rade in der Flachwasserfahrt deutlich
zu steigern.

„Als wichtiger Partner der Industrie
bieten wir unseren Kunden umwelt-
freundliche, sichere und wirtschaftli-
che Transportmittel. Dabei gilt unser

besonderes Augenmerk der Weiterent-
wicklung der technischen Möglich -
keiten“, so Dr. Wolfgang Hönemann,
Geschäftsführer der Rhenus Partner-
Ship.

Das MS „Rhenus Duisburg“ wird
künftig als Koppelverband in der Koh-
leversorgung für ein Kraftwerk zwi-
schen den Seehäfen Rotterdam und
Amsterdam sowie dem Löschhafen in
Lünen eingesetzt. Das 110 Meter
lange, 11,45 Meter breite Schiff hat
einen Tiefgang von 3,20 Meter sowie
eine Ladefähigkeit von 2.900 Tonnen.

Rhenus tauft erstes europäisches Binnenschiff 
mit innovativer Flex-Tunnel-Technik
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Angetrieben wird das Motorschiff
mit einer modernen Vater-Sohn-Moto-
risierung. In der beladenen Bergfahrt
auf dem Rhein mit drei Schubleich-
tern werden die leistungsstarken
Väter-Motoren mit je 1.500 PS verwen-
det, in der Kanal- und leeren Talfahrt
laufen die beiden Sohn-Motoren mit
500 PS. „Der Vorteil besteht darin,
dass wir mit dem Vater-Sohn-Antrieb
stets verbrauchs- und emissionsopti-
miert fahren können“, sagte Dr. Wolf-
gang Hönemann.

Einen neuen Namen erhielten in
der Taufzeremonie außerdem zwei
weitere Koppelverbände, die seit Juli
2015 zur Rhenus-Flotte gehören. Die
Schiffsverbände „Rhenus Dillingen“
und „Rhenus Thionville“ sind beide
172 Meter lang, 11,45 Meter breit und
verfügen über einen Tiefgang von
3,60 Meter. Die Tragfähigkeit jedes
Verbandes beträgt rund 5.000 Tonnen.
Dies entspricht der Kapazität von 200
Lkw-Ladungen. Zum Einsatz kom-
men die Koppelverbände für den Koh-
letransport auf dem Rhein, der Mosel
und der Saar.

Insgesamt verfügt Rhenus Partner-
Ship über 70 eigene Binnenschiffe

und setzt zudem eine Vielzahl ge -
charterter Koppelverbände ein. Die
Rhenus-Tochter transportiert rund
25 Millionen Tonnen Güter pro Jahr,
darunter Massengut, Projektladung
und Container. l
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Die Teilladungskooperation Part
Load Alliance (PLA) aus Eschwei-

ler hat die wichtige Marke von 100
 Linien erreicht. Damit bietet PLA be-
reits vier Monate nach dem operati-
ven Start ein tragfähiges, nationales
Liniennetz. Und auch international
bestehen mittlerweile schon zahlrei-
che Linien. 

Gleichzeitig konnte die Teilladungs-
kooperation die Zahl seiner Partner
auf 23 erhöhen. Sie profitieren von
dem innovativen PLA-Konzept, dass

alle Sendungen durch ein computer-
gestütztes Optimierungsverfahren re-
lationsbezogen auf definierten Linien
bündelt. Dadurch können die Partner
ihre Teilladungen wesentlich einfa-
cher disponieren und deutlich kos-
tengünstiger abwickeln. Denn ein
zentraler Umschlag und somit Spitze-
Winkelverkehre sowie teure Umwege
entfallen, die Kosten sinken deutlich.
„Die Effizienz im Netzwerk steigt täg-
lich an“, erklärt Heinz Hintzen, Ge-
schäftsführer der PLA. Denn jeder
Partner hat neben seinen eigenen Li-

nien auch eine direkte Zugriffsmög-
lichkeit auf alle anderen Direktver-
kehre innerhalb der Allianz. „Steigt
also jetzt ein neuer Partner ein, so hat
er gleich von Beginn an über 100 Di-
rektverkehrsanbindungen mehr, wel-
che er für sich und seine Kunden nut-
zen kann“, so Hintzen.

PLA arbeitet aber nicht nur intensiv
am Netzausbau, sondern stellt auch
sein Konzept immer wieder auf den
Prüfstand. „Wir gehen auf die Wün-
sche und Anregungen unserer Part-

Part Load Alliance durchbricht erste Schallmauer

Das Motorschiff „Rhenus Duisburg“
wurde am 14. August im Duisburger
Hafen getauft.

Das Binnenschiff ist mit einer Flex-
Tunnel-Technik sowie einer Vater-
Sohn-Motorisierung ausgestattet.

Fotos: Frank Elschner i. A. der Rhenus SE & Co. KG
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ner ein und entwickeln unser System
stetig weiter. Einige neue, intelligente
Funktionen wurden bereits inte-
griert“, verweist Hintzen. So hat PLA
beispielsweise jetzt Rückladungsli-
nien eingeführt und die neue Opti-

mierungsvariante LineChange. Dabei
können zwei Linien zusammengelegt
werden, wenn eine Direktverbindung
ausgelastet ist oder noch keine direkte
Linie existiert.

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 Ge-
sellschaftern in Eschweiler gegründet.
Die Systemverwaltung hat Dipl.-Kfm.
Uwe Müller übernommen.

Mehr unter
http://www.partload.com l
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Lager stehen immer mehr im Fokus
einer bestandsarmen Logistik mit

schlanken Distributionsprozessen. Ein-/
Auslagerprozesse und Transportvor-
gänge sollen immer schneller, flexibler
und kostengünstiger gehandhabt wer-
den – bei steigender Artikel-/Kommis-
sionierzahl und Datenqualität.

In diesem stark praxisorientierten
Buch wird bewusst in die Tiefe des ge-
samten Lagerwesens, der Beschaf-

fungs- und Produktionslogistik gegan-
gen, mit dem Ziel:

• betriebswirtschaftliche und organi-
satorische Zusammenhänge im
Lager quantitativ und qualitativ zu
bewerten 

• Vorschläge zur Weiterentwicklung
des Lagers in technischer und orga-
nisatorischer Hinsicht vorzuberei-
ten (Realisierung des Just-in-time-

Gedankengutes), E-Business, Ratio-
nalisierung des Lagers 

• Führungsaufgaben im Lagerbereich
im Team zu lösen 

• Vorschläge zu machen, wie sich Be-
stände senken lassen und die Liefer-
bereitschaft erhöht werden kann 

• bestandsminimierend zu disponie-
ren 
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• durch eine konsequente Neuaus-
richtung in Denken und Handeln
jede Art von Verschwendung (auch
versteckte Verschwendung) zu er-
kennen und abzustellen. 

Durch seine verständliche Darstel-
lung eignet sich das Buch hervorra-
gend zum Selbststudium und als
Nachschlagewerk zum Herausfinden,
welche Aktivitäten dem Unternehmen
bezüglich einer Lageroptimierung am
meisten nutzen. 

Der Autor: 

Rainer Weber, REFA-Ing., EUR-Ing.,

Unternehmensberater in 75181 Pforz-
heim-Hohenwart, ist bekannt als
 Referent und Coach bei namhaften
Weiterbildungsinstitutionen und In-
dustrieunternehmen im gesamten
deutschsprachigen Raum. Zu seinen
Arbeitsschwerpunkten zählen: Pro-
duktions- und Logistikmanagement,
Planung und Implementierung von
JIT/KANBAN/E-Business Konzepten,
Prozessoptimierung, Kosten- und Leis-
tungs-/Deckungsbeitragsrechnung.

198 Seiten, A5, broschiert, 
46,80 Euro 
(Kontakt & Studium, 693) 
ISBN 978-3-8169-3326-7 l
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Bei jeder Rechnung – ob Eingangs-
oder Ausgangsrechnung – sind

die umsatzsteuerlichen Vorschriften
zu beachten. Dennoch hat sich das
Umsatzsteuerrecht durch die vielen
zu beachtenden Gesetze und Verord-
nungen und durch seine europarecht-
liche Komponente immer mehr zu
einem Gebiet für Spezialisten entwi-
ckelt. Insbesondere in dem internatio-
nalen Speditions- und Logistikge-
schäft besteht häufig Unsicherheit
über die korrekte Abrechnung der zu-
grunde liegenden Sachverhalte.

Dazu kommt, dass das Umsatzsteu-
ergesetz ständigen Änderungen auch
während eines Jahres unterworfen ist.
Gerade hat das langjährige Hin und
Her der Finanzverwaltung zur soge-
nannten Gelangensbestätigung Unter-
nehmen und Berater verunsichert.
Auf der anderen Seite ist die Finanz-
verwaltung fortlaufend bemüht,
durch neue Anweisungen Klarheit für
den Rechts anwender zu schaffen, z.B.
hat sie kürzlich zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Lagern Stellung

bezogen und es liegt dem Verfasser ein
Entwurf zur umsatzsteuerlichen Be-
handlung von Transportmitteln vor.

Die korrekte umsatzsteuerliche Be-
urteilung kann nicht ohne eine ver-
tiefte Kenntnis des Logistik- und Spe-
ditionsgeschäfts erfolgen. Daher hat
der Verlag wieder einen Rechtsanwalt
beauftragt, der auf Umsatzsteuerrecht
spezialisiert ist und über langjährige
Branchenerfahrungen verfügt, die
4. Auflage des Umsatzsteuer-Hand-
buchs zu erstellen.

In letzter Zeit legen die Finanzbe-
hörden einen verstärkten Schwer-
punkt auf die Prüfung der umsatz-
steuerlichen Regeln. Um das Risiko
einer nachträglichen Steuerfestset-
zung zu minimieren und der Rechts-
unsicherheit bei Unternehmen und
Beratern entgegen zu wirken wurde
dieses Handbuch erstellt. Es war nicht
die Absicht der unübersichtlichen An-
zahl von Publikationen zum Umsatz-
steuerrecht eine weitere hinzu zu
fügen, sondern möglichst alle bran-

chenspezifischen Regelungen zusam-
men zu tragen und diese für den
Praktiker lesbar dar zu stellen, damit
dieser auch in unserem schnelllebi-
gen Geschäft die jeweilige korrekte
umsatzsteuerliche Lösung parat hat.

39,00 Euro 
(zzgl. MwSt. und  Versandkosten)
ISBN 978-3-941944-97-8 l

Umsatzsteuer-Handbuch
Martin Livonius (4., aktualisierte Auflage 2014)

Bücherecke




	Aus dem Verband
	Tatjana Kronenbürger �leitet Referat Gefahrgutlogistik und Umwelt	
	Strategie-Check und 3D-Schwarzlicht-Minigolf	
	Lehrabschlussprüfungen �im „Haus der Verkehrswirtschaft“	
	Das war die MöLo 2015!	

	Politik und Region
	Wechsel in der Führungsspitze bei Straßen.NRW	

	Recht
	Fotos von Mitarbeitern auf der Homepage	

	Logistikcluster.NRW
	Zählt bei Ausschreibungen nur der Preis?	

	Logistik und Betriebswirtschaft
	Aktualisierung Fahrzeugkostenrechnung �und Erstellung Ergebnisplan 2016	

	Bildungswerk aktuell
	Markt der Möglichkeiten – �Neue Wege in die Logistikausbildung	
	Lehrgang „Geprüfte/r Meister/in für Kraftverkehr“	

	Aus den Unternehmen
	20 Jahre EUROMOVERS	
	Millioneninvestition in die AO-Europazentrale �in Bergheim	
	Rhenus tauft erstes europäisches Binnenschiff �mit innovativer Flex-Tunnel-Technik	
	Part Load Alliance durchbricht erste Schallmauer	

	Bücherecke
	Lageroptimierung	
	Umsatzsteuer-Handbuch	


