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das neue, mit Spannung erwartete
Wegekosten-Gutachten liegt jetzt auf
dem Tisch und der Weg für eine ei-
gene Mautklasse für Euro VI-Fahr-
zeuge ist damit frei.

Zwar bleibt es bei der schon beim
alten Wegekosten-Gutachten geäußer-
tenmethodischen Kritik unserer Bun-
desorganisation BGL, so werden z.B.
nie erworbene Grundstücke für Bun-
desfernstraßen zu Neupreisen be-
rechnet. Dennoch wird, verglichen
mit der Grundlage zur Mauterhöhung
2009, im neuen Gutachten mit dem
Kapitel „Verzinsung“ realistischer um-
gegangen. Im Ergebnis erwarten Gut-
achter und Bundesverkehrsministe-
rium sinkende Mautsätze für Euro V
und noch niedrigere Sätze für Euro
VI, deshalb geht Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt von einer
Lücke zur bisherigen Planung von
zwei Milliarden Euro für die laufende
Legislaturperiode aus – und das,
obwohl zur Kompensation im Gut-
achten schon externe Kosten im Rah-
men der Möglichkeiten der EU-
Wegekostenrichtlinie herangezogen
wurden.

Um diese Lücke zu schließen, sollen
weitere 1.000 Kilometer vierstreifige
Bundesstraßen in das mautpflichtige
Straßennetz aufgenommen werden.
Außerdem soll die Mautpflichtgrenze
auf Lkw ab 7,5 Tonnen ausgedehnt
werden. Beide Maßnahmen sollen be-
reits in 2015 in Kraft treten und zu-
sammen 700 Millionen Euro bis 2017
einbringen. Der verbleibende Diffe-
renzbetrag von 1,3 Milliarden Euro
soll durch den Gesamthaushalt auf-
gebracht werden, so dass die im Ko-
alitionsvertrag vereinbarten zusätzli-
chen fünf Milliarden Euro für die
Verkehrsinfrastruktur ungekürzt zur
Verfügung stehen sollen. Nach Aus-
sage von Bundesverkehrsminister

Dobrindt hat der Bundesfinanzmi-
nister diesem Vorgehen bereits seine
Zustimmung erteilt. Diese Maßnah-
men wären auch mit dem alten Be-
treibervertrag mit Toll Collect reali-
sierbar. Erst ab 2018 wäre es möglich,
mit einem neuen Betreibervertrag
wie beabsichtigt alle Bundesstraßen
zu bemauten, um die verbleibende Fi-
nanzlücke zu schließen.

Von diesen Maßnahmen wird vor
allem der regionale Wirtschaftsver-
kehr in Deutschland betroffen sein.
Im Gegensatz zu Bundesautobahnen,
auf denen der mautpflichtige Anteil
gebietsfremder Fahrzeuge sich der 40
Prozentmarke nähert, sind die auf
Bundesstraßen eingesetzten Fahr-
zeuge überwiegend mit Kennzeichen
„D“ im regionalenWirtschaftsverkehr
tätig. Diese Problematik könnte sich
noch deutlich verschärfen, da das Gut-
achten für Bundesstraßen im Ver-
gleich zu Autobahnen deutlich höhere
Mautsätze zulässt. Sollte das Parla-
ment von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen, würde dies Unter-

nehmen umso härter treffen, je wei-
ter sie von gut erschlossenen Regio-
nen (und damit Autobahnen) entfernt
liegen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können
noch keine verlässlichen Aussagen
über die Höhe der Mautsätze gemacht
werden, denn das Gutachten beinhal-
tet keineswegs den Zwang, die dort
aufgeführten Möglichkeiten „1 zu 1“
umzusetzen. Die dortigen Mautsätze
sind lediglich das Ergebnis der Gut-
achter und bieten zusammenmit der
dortigen Wegekostenrechnung ledig-
lich einen Rahmen. In welcher Höhe
die neuen Mautsätze für Autobahnen
und Bundesstraßen festgelegt werden,
und in welchem Ausmaß die Maut-
spreizung tatsächlich zwischen den
Schadstoffklassen erfolgt, ist Gegen-
stand einer noch zu treffenden politi-
schen Entscheidung.

Der von der Wegekostenrechnung
gezogene Rahmen wird überdies vom
BGL in seinen Berechnungsgrundla-
gen durch die vor einiger Zeit durch
drei Unternehmen eingereichte und
noch anhängige Mautklage angefoch-
ten. Sollte dieser Rahmen einer euro-
parechtlichen Prüfung nicht stand-
halten, dürften sich erhebliche Folgen
für die politische Diskussion um die
Weiterentwicklung der Maut und um
neue Mautsätze entwickeln. Es ist für
Unternehmer daher derzeit noch zu
früh, schon jetzt über Mautsätze,
Preise und Kosten für das Jahr 2015
und folgende zu spekulieren oder zu
verhandeln.

Es ist aber an der Zeit für uns, auf
politischer Ebene die offenen Fragen
der Mautweiterentwicklung im kon-
struktiv kritischen Dialog zu behan-
deln. Es darf nicht angehen, dass mit
dem neuenWegekostengutachten alte
Fehler – wenn auch in vermindertem
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Ausmaß – wiederholt werden und al-
leine durch Rechentricks im Bereich
der Zinsen die Wegekosten von 2013
bis 2017 um 37 Prozent steigen. Dies
hätte zur Folge, dass die Mautsätze ab
2018 über den derzeit gültigen Maut-
sätzen liegen.

Die Klage unseres Bundesverbandes
BGL bleibt vor dem Hintergrund der

Rechensystematik des Gutachtens un-
verändert aktuell. Auch wenn eine
ausreichende Infrastrukturfinanzie-
rung enorm wichtig ist, darf bei der
Mittelbeschaffung weder Recht ge-
brochen, noch der Mittelstand über
Gebühr belastet werden. Zudem ist
eine Finanzierung lediglich über wei-
tere Nutzerabgaben des Lkw zu kurz
gesprungen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hermann Grewer �
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Der Countdown läuft. Am 10. Sep-
tember 2014 endet die fünfjäh-

rige Weiterbildungsfrist für Berufs-
kraftfahrer. Dannmüssen alle Fahrer,
die beruflich mit einem Lkw über
3,5 t zulässigem Gesamtgewicht (Fahr-
erlaubnis der Klassen C1, C1E, C, CE)

fahren, die Schlüsselzahl „95“ in die
Fahrerlaubnis eingetragen haben. Sie
ist der Nachweis über die vom Ge-
setzgeber mindestens geforderten 35
Stunden Weiterbildung. So bedeutet
zum Beispiel der Eintrag „95 (1. Sep-
tember 2019)“, dass der Fahrer seine
Weiterbildungspflicht bis zu diesem
Datum erfüllt hat. Spätestens am
1. September 2019 muss er wieder 35
Stunden nachweisen.

Die Straßenverkehrsgenossenschaft
(SVG) rät Fahrern und Unternehmern
frühzeitig alle Unterlagen zu prüfen,
ob und wie viele Seminare fehlen und
bis wann die 35 Stunden Weiterbil-
dung nachgewiesen werden müssen.
Den Eintrag nehmen die zuständigen
Führerscheinstellen nur dann vor,
wenn der Fahrer die Weiterbildungs-
nachweise von anerkannten Ausbil-
dungsstätten vorlegt.

Betroffen sind in erster Linie Gü-
tertransportunternehmen, aber auch
zahlreiche andere Branchen wie zum
Beispiel Handwerks- und Baubetriebe
oder Möbel- und Getränkefahrer fal-

len unter die Weiterbildungspflicht.
„Es ist ein Irrglaube, dass Handwer-
ker generell vom BKrFQG ausgenom-
men sind. Sie fallen nur unter ganz
bestimmten Voraussetzungen unter
die Ausnahme gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5
BKrFQG. Ob die im Einzelfall zutrifft,
muss jeder Fahrer individuell klären“,
rät Jörg Rehaag, Leiter Weiterbildung
bei der SVG-Zentrale in Frankfurt.
Der Fachmann empfiehlt, frühzeitig
alle Unterlagen zu prüfen, ob und wie
viele Seminare fehlen und bis wann
die 35 Stunden Weiterbildung nach-
gewiesen werden müssen. Denn bei
Verstößen drohen Bußgelder bis 5.000
Euro für Fahrer und für Unterneh-
mer, die eine Fahrt anordnen, sogar
bis 20.000 Euro. Zudem kann die
Strafe bis zwei Jahre nachträglich er-
hoben werden.

Doch längst nicht alle Fahrer
haben die nötige Stundenzahl ge-
sammelt. Ursprünglich sollten Kraft-
fahrer einmal pro Jahr eine 7-stün-
dige Weiterbildung absolvieren, um
nach fünf Jahren die nötigen fünf
Nachweise zu haben. „In den An-

10. September: Weiterbildungsfrist läuft ab

Allgemeines

Jörg Rehaag, Leiter Weiterbildung bei
der SVG-Zentrale in Frankfurt

Allgemeines
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fangsjahren hat man die Kurse gerne
auf die lange Bank geschoben und
jetzt wird es für viele eng“, sagt Re-
haag. Die Nachfrage nach BKrFQG-
Schulungen habe nicht zuletzt des-
halb in den vergangenen Wochen
deutlich angezogen.

BKrFQG-Schulungsangebot
stark ausgeweitet

Aufgrund der starken Nachfrage
haben jetzt die Bildungsträger des Gü-
terverkehrsgewerbes ihr Schulungs-
angebot kurzfristig stark ausgeweitet.

Mit aktuellen Kursangeboten stehen
Ihnen in Westfalen-Lippe die RuF als
gemeinsame Initiative des Bildungs-
werkes und der SVG unter Telefon
02 51/60 61-260 sowie in Nordrhein
die BBG unter Telefon 02 11/73 47-443
zur Verfügung. �
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Den Straßenverkehr für Kinder si-
cherer machen – dafür steht der

Präventionspreis „Der Rote Ritter“.
Unter der Schirmherrschaft von Bun-
desverkehrsminister Alexander Dob-
rindt zeichnet der Verein „Aktion Kin-
der-Unfallhilfe“ 2014 zum dritten Mal
herausragende Verkehrssicherheits-
projekte aus, die helfen, Kinder vor
Unfällen zu schützen. Die Ausschrei-
bung des mit insgesamt 20.000 Euro
dotierten Preises läuft bis Ende April
2014.

Trotz leicht rückläufiger Unfallzah-
len verunglücken täglich immer noch
über 80 Kinder im Straßenverkehr.
„Jedes Unfallopfer ist eines zu viel“,
sagt Adalbert Wandt, Vorsitzender der
Kinder-Unfallhilfe und Juryvorsitzen-
der des „Roten Ritters“. „Deshalb sind
wir sehr froh, dass sich überall in
Deutschland Menschen für die Ver-
kehrssicherheit einsetzen.

Mit seiner Schirmherrschaft unter-
stützt Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt unser gemeinsames
Ziel, die Unfallzahlen dauerhaft zu
senken.“

Initiativen mit
Vorbildcharakter:
Bewerbungen bitte bis
30. April 2014

Für den Präventionspreis „Der Rote
Ritter 2014“ können Projekte einge-
reicht werden, die in den Jahren 2012

Aktion Kinder-Unfallhilfe
lobt Präventionspreis „Der Rote Ritter 2014“ aus

Allgemeines
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und 2013 realisiert wurden, so wie
auch fertige Konzepte für präventive
Maßnahmen. Aktionen von öffentli-
chen Einrichtungen sind dabei
ebenso willkommen wie Initiativen
von Firmen, Privatpersonen oder Ver-
einen. Denmit insgesamt 20.000 Euro
dotierten Preis vergibt die unabhän-
gige Jury aus dem Umfeld des Stra-
ßenverkehrsgewerbes an einen oder
mehrere Preisträger. Bewerbungs-
schluss ist der 30. April 2014.

Vielfältig, effektiv und
nachahmenswert:
Ausgezeichnete Projekte 2012

Dass es in ganz Deutschland viele
Initiativen gibt, denen es um die Ver-
hütung von Unfällen geht, beweist die
steigende Zahl von Bewerbungen für
den Roten Ritter. 2010 waren es noch
50 Projekte, 2012 bereits 75. „Das war
überwältigend. Die Sicherheit von
Kindern im Straßenverkehr liegt ganz

offensichtlich vielen am Herzen“, so
Wandt. Die 2012 preisgekrönten Ini-
tiativen zeigen die große Vielfalt des
vorbildlichen Engagements: Dieses
reicht vom richtigen Lagern von
Babys im Auto über Projekte, die die
Anschnallquote beim Autofahren oder
das Helmtragen bei Radfahrern erhö-
hen wollen oder lebensrettenden
Rechtsabbieger-Spiegeln bis hin zu
Kursen, die Jugendlichen die Gefah-
ren von überhöhter Geschwindigkeit,
Drogen und Alkohol im Straßenver-
kehr verdeutlichen. Jetzt sucht die Ak-
tion Kinder-Unfallhilfe wieder neue
auszeichnungswürdige Projekte.

Der Verein „Aktion Kinder-
Unfallhilfe e.V.“

Gegründet wurde der gemeinnüt-
zige Verein „Aktion Kinder-Unfallhilfe
e.V.“ 1998 von Unternehmern und
Verbänden des Straßenverkehrsge-
werbes. Er hat zwei wichtige Aufga-

ben: Die Unterstützung von Kindern
und Jugendlichen nach einem Ver-
kehrsunfall und die Förderung von
Maßnahmen zur Unfallverhütung. Ge-
fördert werden neben Einzelschicksa-
len auch Projekte in Kliniken, Rehabi-
litations-Einrichtungen oder Vereinen,
die Kindern und Jugendlichen helfen
sollen, seelische und körperliche Un-
fallfolgen zu überwinden.

Eine zentrale Bedeutung in der
Vereinsarbeit haben auch die Unfall-
verhütungs-Projekte: Aktionen zur Ver-
kehrssicherheit und Verkehrserzie-
hung werden ebenso unterstützt wie
Forschungsvorhaben und wissen-
schaftliche Veranstaltungen zur Ver-
meidung von Kinderunfällen.

Die Ausschreibungsunterlagen zum
Präventionspreis „Der Rote Ritter
2014“ sowie weitere Infos über den
Verein „Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.“
unter www.kinderunfallhilfe.de �
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Die Zahl der Verkehrstoten ist in
NRW im Jahr 2013 um mehr als

neun Prozent gesunken. 479 Men-
schen kamen auf den Straßen Nord-
rhein-Westfalens ums Leben, das sind
49 weniger als im Jahr davor. Im Ver-
gleich zum Jahr 2011 waren es sogar
155 Verkehrstote weniger. Noch nie
seit Einführung der Statistik im Jahr
1953 sind damit in Nordrhein-Westfa-
len weniger Menschen bei Verkehrs-
unfällen gestorben. „Das zeigt, dass
immer mehr Verkehrsteilnehmer ver-
standen haben, wie gefährlich zu
schnelles Fahren ist. Viele passen ihre
Geschwindigkeit inzwischen an“, er-
klärte Innenminister Ralf Jäger am
17. Februar in Düsseldorf. „Wir sind
mit unserer Strategie umfassender
Kontrollen auf dem richtigen Weg.
Doch am Ziel sind wir noch nicht.“

Das Ignorieren von Geschwindig-
keitsbeschränkungen führt auf den
Straßen in NRW weiterhin zu häufig
zu Unfällen. 150 Menschen starben
durch die Unfallursache „zu schnelles
Fahren“. Das sind neun weniger als
im Vorjahr. „Immer noch ist fast jeder
dritte Verkehrstote Opfer von zu
hoher Geschwindigkeit“, machte
Jäger deutlich. „Deshalb setzen wir
unsere Strategie mit konsequenten
Geschwindigkeitskontrollen von Poli-
zei und Kommunen fort.“ Im vergan-
genen Jahr hat alleine die Polizei in
NRW mehr als zwei Millionen Auto-
fahrer gemessen, die zu schnell un-
terwegs waren.

Die Zahl der Schwerverletzten sank
um 569 auf 12.109 (–5 Prozent). Ins-
gesamt verunglückten 72.538 Men-

schen, das sind 3,8 Prozent weniger
als im Jahr davor. „Hinter den nüch-
ternen Zahlen verbergen sich oft
lebenslange Behinderungen und
schwerste körperliche Einschrän-
kungen. Das ist Grund genug, uns
nicht auf dem Erreichten auszuru-
hen“, hob Jäger hervor. In Deutsch-
land leben fast 39.000 Menschen, die
nach einem Verkehrsunfall schwer-
behindert sind. 2013 ereigneten sich
insgesamt 569.050 Verkehrsunfälle,
ein Minus von 1,3 Prozent.

Sorge bereitet dem Innenminister,
dass 2013 mehr Fußgänger im Stra-
ßenverkehr getötet wurden. 109 Tote
entsprechen einem Anstieg um fünf
Prozent. Die Analyse zeigt, dass 60 die-
ser getöteten Fußgänger den Unfall
selber verschuldet haben. Das ist

Autofahrer in NRW passen ihre Geschwindigkeit an

Allgemeines



mehr als die Hälfte. „Deswegen wird
die Polizei auch weiterhin Verstöße
von Fußgängern konsequent ahn-
den“, betonte Jäger. „Das bedeutet
aber auch, dass bei fast jedem zweiten
Unfall der Autofahrer Schuld hat. Das
sollte jedem klar sein, der sich hinter
das Lenkrad setzt und die Verkehrs-
regeln missachtet. Er gefährdet Fuß-
gänger und Radfahrer. Also diejeni-
gen, die am wenigsten geschützt
am Straßenverkehr teilnehmen. Sie
haben keinen Sicherheitsgurt, keinen
Airbag und keine Knautschzone.“

Im vergangenen Jahr hat sich die
NRW-Polizei auch besonders intensiv
um Radfahrer gekümmert. Zu
schnelle und rücksichtslose Autofah-
rer, aber auch eigenes Fehlverhalten
führen häufig zu schweren Radunfäl-
len. „Hier haben wir konsequent ge-
gengesteuert. Die Polizeibehörden
haben örtlich zugeschnittene Kon-
zepte aus Aufklärung und Kontrolle

entwickelt“, erläuterte der Innenmi-
nister. Im Vergleich zum Vorjahr star-
ben mit 56 Radfahrern rund 31 Pro-
zent weniger.

Noch nie seit dem Beginn der Aus-
wertung von Daten vor 44 Jahren hat
es weniger Verkehrstote und Verletzte
bei den 18- bis 24-Jährigen gegeben.
Die Zahl der Getöteten ging hier um
25 Prozent auf 68 zurück. „Über diese
Entwicklung bin ich besonders froh“,
sagte Ralf Jäger. „Denn jahrelang
waren junge Erwachsene in über-
durchschnittlich viele schwere Ver-
kehrsunfälle verwickelt. Das hat sich
deutlich gebessert.“

Ein wesentlicher Baustein der Un-
fallprävention für junge Menschen ist
das bundesweit einzigartige Pro-
gramm „Crash Kurs NRW“. Im Jahr
2013 haben über 158.000 Schülerinnen
und Schüler an einer der landesweit
über 560 „Crash Kurs“-Veranstaltun-

gen teilgenommen. „Seit dem Start
dieses Programms haben wir damit
bereits mehr als 300.000 Schüler er-
reicht“, sagte Jäger. Das Besondere an
„Crash Kurs NRW“: Hier werden Ju-
gendliche emotional angesprochen.
Ihnen wird drastisch vor Augen ge-
führt, dass sie Verantwortung tragen,
wenn sie sich im Straßenverkehr be-
wegen. „Wir machen ihnen deutlich,
dass dies nicht nur für die Fahrer gilt,
sondern auch für diejenigen, die sich
mit ins Auto setzen“, machte Jäger
deutlich. Die Essener Polizei hat kürz-
lich sogar einen „Crash Kurs“ für
Gehörlose aus ganz Deutschland ge-
startet. Mit Hilfe von Gebärdendol-
metschern, sensibilisierten Polizisten,
Notärzten, Rettungssanitätern, Not-
fallseelsorgern und Angehörigen von
Unfallopfern für die Gefahren des
Straßenverkehrs. Ralf Jäger: „Unser
Ziel ist, dass jede Schülerin und jeder
Schüler einen „Crash Kurs“ mit-
macht.“ �
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Getötete Radfahrer

2009 2010 2011 2012 2013

81 74 69
81

56

Getötete Fußgänger

2009 2010 2011 2012 2013

127

94

133

105 109

Verkehrstote Ursache Geschwindigkeit

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

316 331
291

272
248

226
207

235

159 150

Verkehrstote gesamt

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

867 867

730 743
694

620
550

634

528
479

Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen
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Der stellvertretende Vorsitzende
des Landesverbandes Möbelspe-

dition und Logistik im Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen (VVWL), Jürgen
Zantis, vollendete Ende Februar sein
50. Lebensjahr.

Zantis ist Geschäftsführer der
Firma Maassen & Becker GmbH In-
tern. Möbelspedition – Lagerung, die
er 1990 von seinem Vater Josef Zantis
übernommen hat. Bereits als Jugend-
licher hatte er im 1899 gegründeten
Betrieb mitgearbeitet und durch sein
Studium der Betriebswirtschaftslehre
an der Universität Köln mit dem Ab-
schluss als Diplom-Kaufmann auch
die theoretischen Voraussetzungen
für die Führung des Traditionsunter-
nehmens geschaffen.

Seit 2002 ist Jürgen Zantis im Lan-
desverband ehrenamtlich tätig, zuerst
als Delegierter und ab 2005 als Vorsit-
zender im damaligen Verband Möbel-
spedition Nordrhein e.V. Nach der
Fusion mit dem Landesverband West-
falen-Lippe wurde er 2008 zum stell-

vertretenden Vorsitzenden des fusio-
niertenGroßverbandes gewählt. Dieses
Mandat nimmt er bis heute wahr. Au-
ßerdem ist er Vorstandsmitglied imAr-
beitgeberverband Verkehrswirtschaft
und Logistik im VVWL und vertritt die
Interessen der Möbelspediteure im so-
zialpolitischen Ausschuss und bei den
Tarifverhandlungen mit der Gewerk-
schaft ver.di. Darüber hinaus engagiert
er sich auch im Bundesverband AMÖ.
Dort wurde er 2008 in den Ausschuss
für berufliche Bildung und Sozialpoli-
tik gewählt, und er hat sich unter an-
derem in Expertenkommissionen des
BiBB (Bundesinstitut für Berufliche
Bildung), im Prüfungsaufgabenerstel-
lungsausschuss und im Prüfungsaus-
schuss der IHK Köln für die Entwick-
lung des Berufes Fachkraft für Möbel-,
Küchen- undUmzugsservice eingesetzt.
Seit 2013 gehört er auch dem Fachbei-
rat für die Entwicklung der AMÖ-KLP
der KRAVAG an.

Mit seiner rheinischen Heimat ist
der Jubilar eng verbunden. So gehört
er seit 2004 dem Stadtrat seiner Hei-
matgemeinde an und ist Stellvertre-

tender Vorsitzender des Ortsverban-
des der CDU Baesweiler. Als privates
Highlight des Vaters zweier erwach-
sener Töchter darf sicherlich auch die
Zeit als Karnevalsprinz im Jahr 2000
genannt werden. Im gewerbewirt-
schaftlichen Bereich stellt Jürgen Zan-
tis seine Erfahrung und Kompetenz
der transratio Laderaumausgleich
deutscher Möbelspediteure e. G. zur
Verfügung. Dort wurde er 2000 zum
stellvertretenden, 2009 zum ersten
Vorsitzenden des Vorstands der Ge-
nossenschaft berufen. Bereits sein
Vater Josef Zantis war von 1985 bis
1994 im Vorstand der transratio tätig.

Jürgen Zantis zeichnet sich durch
seine besonnene, verantwortungsbe-
wusste, aber auch humorvolle Art aus.
Er hat ein breit gefächertes Fachwis-
sen und klare Positionen, die er in vie-
len Bereichen einbringt.

Der Vorstand des VVWL und seine
Mitglieder verbinden ihre herzlichen
Glückwünsche mit dem Dank für die
bisher zum Wohle des Gewerbes ge-
leistete Arbeit. �
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Jürgen Zantis feiert 50. Geburtstag

Jürgen Zantis – heiter als Karnevalsprinz mit Ehefrau Astrid, seriös im Geschäftsleben

Aus dem Verband



Nach schwerer Krankheit ist der
langjährige Geschäftsführer der

AMÖ, Reinhard Müller, am 26. Feb-
ruar 2014 im Alter von 71 Jahren ver-
storben. Nur wenige Monate zuvor hat
er sich aus der aktiven Verbandsarbeit
zurückgezogen.

Reinhard Müller begann 1971 als
Justiziar in der AMÖ und war ab 1984
für 23 arbeitsintensive Jahre bis Ende
2007 Geschäftsführer des Verbandes.
In dieser Zeit war er unermüdlich un-
terwegs, um die Anliegen der Möbel-
spediteure in Politik und Verwaltung,
bei Ämtern und Behörden einzubrin-
gen. Anstatt in den hoch verdienten
Ruhestand zu gehen, war er von 2008
bis in das Jahr 2013 erneut als Justi-
ziar der AMÖ für die Möbelspediteure
tätig, war immer mit juristischem Rat
zur Stelle.

Das Gewerbe war ihm immer eine
Herzensangelegenheit. Sein Einsatz

war immer von der festen Überzeu-
gung geprägt, Schaden von der Mö-
belspedition fernzuhalten. Dafür en-

gagierte er sich über fast vier Jahr-
zehnte sehr erfolgreich in der gesetz-
lichen Unfallversicherung, in der er
sich die Anerkennung aller Branchen
erwarb. Die Bekämpfung des unlau-
teren Wettbewerbs und der Schwarz-
arbeit waren ihm immer besondere
Anliegen, schädigen beide doch das
gesamte Gewerbe nachhaltig. Kon-
stant trieb er die berufliche Qualifi-
kation des Gewerbes voran, in der fes-
ten Überzeugung, dass die Zukunft
nur mit hoher Qualifikation auf allen
betrieblichen Ebenen erfolgreich ge-
meistert werden kann. Und immer
war seine Arbeit getragen von der un-
erschütterlichen Überzeugung, dass
das mittelständische Verkehrsgewerbe
das Rückgrat unserer Wirtschaft und
damit Basis für unseren gesellschaft-
lichen Wohlstand ist.

Die AMÖ und die Möbelspediteure
werden ReinhardMüller ein ehrendes
Andenken bewahren. �
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Die Kosten für Erneuerbare Ener-
gien steigen – die Börsenpreise

aber sinken. Machen Sie Ihren Betrieb
jetzt langfristig fit für die Energie-
wende mit VVWL Strom.

Wegen erheblicher Steigerungen
der Umlage für erneuerbare Energien
(EEG-Umlage) in den letzten Jahren
hat der Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik Nordrhein-Westfalen
(VVWL) e.V. gemeinsam mit der
Firma EnergyLinkDirekt GmbH
& Co. KG, München bereits im Jahr

2012 ein Konzept für die Stromver-
sorgung unserer Mitglieder entwi-
ckelt, mit dem auch kleine und mitt-
lere Unternehmen langfristig immer
zu fairen Preisen Strom beziehen kön-
nen: Den VVWL Strom.

Das Grundprinzip ist so einfach wie
überzeugend: Ihr Strompreis ist di-
rekt an den Tagespreis für Strom an
der Leipziger Strombörse EEX gekop-
pelt (den sogenannten Spotpreis). An
der Börse wird auch der Strom aus er-
neuerbaren Energien gehandelt und

drückt hier merklich den Preis. Fazit:
Sie können zwar der steigenden EEG-
Umlage und den gesetzlichen Abga-
ben nicht entgehen, aber von sinken-
den Börsenpreisen profitieren und so
langfristig Ihre Stromkosten im Griff
behalten. Der Börsenpreis schwankt
und kann kurzfristig höher sein als
ein Jahresfestpreis. Langfristig aber
kann kein Anbieter Strom unter Bör-
senpreisen verkaufen, ohne Verluste
zu machen. Denn der Börsenpreis be-
stimmt den Einkaufspreis für alle
Stromanbieter.

VVWL Strom:
Verbandsmitglieder profitieren exklusiv

Abschied von Reinhard Müller

Aus dem Verband
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Der VVWL hat das Angebot für Sie
bereits eingehend geprüft und festge-
stellt, dass für unser Verwaltungsge-
bäude in Münster im vergangenen
Jahr 2013 rund 10 Prozent Kostener-
sparnismit demVVWL Strommöglich
waren. Wir sind daher zufrieden, un-
sere Stromversorgung auf das Börsen-
preismodell umgestellt zu haben und
können diese Überlegung auch unse-
renMitgliedsunternehmen empfehlen.

Wenn Sie Interesse an einer lang-
fristig fairen und sicheren Stromver-
sorgung haben und erfahren möch-

ten, welches Einsparpotenzial Sie für
Ihr Unternehmen sofort erzielen kön-
nen, nehmen Sie sich einfach Ihre
letzte Stromrechnung zur Hand und
erstellen Sie unter www.vvwlstrom.de
Ihre Stromkostenprognose. Das An-
gebot richtet sich exklusiv an Mit-
glieder des VVWL und ist daher
nur mit einem allgemeinen Passwort
erreichbar: Das allgemeine Passwort
zum Eintritt ins Internetportal lautet:
„verkehr“. Ein Klick auf das kleine
Taschenrechnersymbol führt Sie zum
Stromkostenrechner. Geben Sie hier
Ihre Postleitzahl und Ihren Jahres-

verbrauch ein und klicken Sie auf „Be-
rechnen“.

Der Wechsel und die gesamte Ab-
wicklung erfolgen ebenfalls über
diese Internetseite und unseren lang-
jährigen Partner EnergyLinkDirekt.
Beim VVWLStromwerden vom ersten
Tag an alle Kostenkomponenten klar
dargestellt – inklusive der Börsen-Ein-
kaufspreise und des Umsetzungsent-
geltes, das die EnergyLinkDirekt für
ihre Dienstleistung berechnet. Das
EnergyLinkDirekt-System für den
Stromeinkauf ist nachhaltig und so-
lide kalkuliert, weil die Einkaufs-
preise den Börsenpreisen entsprechen
und die Dienstleistung zu den ange-
zeigten Umsetzungsentgelten zuver-
lässig erbracht werden kann. In den
Jahren 2011 bis 2013 stammten übri-
gens fast 100 Prozent des Stroms von
EnergyLinkDirekt aus erneuerbaren
Energien. Diese Quote wird voraus-
sichtlich auch im Jahr 2014 erreicht.

Sollten Sie Erörterungsbedarf
haben und offene Fragen unmittel-
bar mit unserem Stromlieferanten
EnergyLinkDirekt im Dialog klären
wollen, nehmen Sie bitte kurzfristig
mit der Geschäftsstelle Münster in
Ihrem Verband Verbindung auf. Wir
stehen Ihnen für Fragen gern zur
Verfügung. �

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 3–4/2014 11

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

Foto: www.Rudis-Fotoseite.de/pixelio.de
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Zu einem ersten Gedankenaus-
tausch und zum persönlichen

Kennenlernen begrüßte der Bundes-
minister für Verkehr und Digitale In-
frastruktur, Alexander Dobrindt, die
Spitze des BGL, Präsident Adalbert
Wandt und das Geschäftsführende
Präsidialmitglied Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt. Gegenstand des ersten Ge-
dankenaustauschs waren die Koaliti-
onsvereinbarungen und das Regie-
rungsprogramm für die neue
Legislaturperiode. Die Gewerbever-
treter erläuterten Bundesminister
Dobrindt in einem eineinhalbstündi-
gen Gespräch das schwierige gewer-
bepolitische Umfeld, das von erhebli-
chen Marktverschiebungen und
Dumpingkonkurrenz geprägt ist.
Auch die absehbaren Mehrbelastun-
gen durch die Ausweitung der Nut-
zerfinanzierung kamen zur Sprache.
Bundesminister Dobrindt zeigte sich
offen für die Probleme im deutschen
Transportlogistikgewerbe. Beide Sei-

ten unterstrichen ihre Bereitschaft,
die vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen demMinisterium und dem

Gewerbe im Interesse tragfähiger Lö-
sungen zur Stärkung des Mittelstands
in bewährter Weise fortzusetzen. �
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Zu einem Gedankenaustausch tra-
fen sich die Koordinatorin der

Bundesregierung für Güterverkehr
und Logistik und Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister
für Verkehr und Digitale Infrastruktur,
Dorothee Bär, und die BGL-Spitze, Prä-
sident Adalbert Wandt und das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied
Prof. Dr. Karlheinz Schmidt. In dem
mehr als einstündigen Gespräch fand
ein Austausch über die derzeit wichti-
gen Anliegen der mittelständischen
Transportwirtschaft statt. Die Gewer-

bespitzen erläuterten u.a. die ange-
spannte wirtschaftliche Lage in den
Transportunternehmen, die durch
Marktverdrängung und Sozialdum-
ping, zunehmend auch im nationalen
Verkehr, Marktfelder aufgeben müss-
ten. Ein weiterer Gesprächsschwer-
punkt war die Weiterentwicklung der
Lkw-Maut und deren Auswirkungen
auf das Gewerbe, insbesondere auf die
mittelständische Wirtschaft in peri-
pheren und entlegenen Regionen.
Einen ebenfalls breiten Raumnahmen
die Nachwuchssorgen des Logistikge-

werbes ein. Nicht nur der Fahrerberuf
bedürfe einer Aufwertung. Auch an-
dere Berufsbilder im technischen-ge-
werblichen Bereich des Logistiksek-
tors würden in ihrer Bedeutung für
die wirtschaftliche Entwicklung des
Logistikstandorts Deutschland häufig
unterschätzt. Initiativen zur Personal-
situation setzten zwingend voraus,
dass sich die wirtschaftlichen und so-
zialen Umfeldbedingungen für die
mittelständischen Unternehmen und
die darin beschäftigtenMenschen ver-
besserten. Bei diesen Aufgaben seien

BGL-Spitze trifft Logistikbeauftragte
der Bundesregierung, Dorothee Bär

(v.l.) Prof. Dr. Karlheinz Schmidt, Alexander Dobrindt, Adalbert Wandt

Bundesminister Alexander Dobrindt
empfängt BGL-Spitze

Aus dem Verband
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BGL-Präsident Adalbert Wandt
und das Geschäftsführende Prä-

sidialmitglied Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt verabschiedeten Georg Ste-
cker als bisherigen Leiter der BGL-Re-
präsentanz am Sitz von Bundesregie-
rung und Bundestag und begrüßten
zugleich seinen Nachfolger Jens Paw-
lowski. Noch zu Bonner Zeiten war
Georg Stecker in die Dienste des BGL
getreten und hat in enger Abstim-
mung mit dem Präsidium und der
Hauptgeschäftsführung direkte Be-
ziehungen zur Bundesregierung, zu
Fachministerien, Parlamentariern
und politisch aktiven Organisationen
„vor Ort“ aufgebaut und aufrechter-

halten. BGL-Präsident Wandt und das
Geschäftsführende Präsidialmitglied
Schmidt lobten Stecker für sein bei-
spielhaftes Engagement und zeigten
großes Verständnis für seinen Le-
bensplan, sich einer neuen Heraus-
forderung zu stellen. Sie dankten ihm
für seine Arbeit und hoben seine weit-
reichenden Kompetenzen hervor, die
ihm große Wertschätzung und Ach-
tung bei Parlamentsabgeordneten,
deren Mitarbeitern, den Fachministe-
rien sowie den Repräsentanten be-
freundeter Verbände eingebracht
haben. Die Interessen des deutschen
Transportlogistikgewerbes seien
durch ihn auf hohem Niveau undmit

Stabwechsel in der Berliner BGL-Repräsentanz

nicht allein die Marktpartner gefor-
dert, sondern bei der Gestaltung von
Unterwegsaufenthalten müsse die
Parkplatzsituation weiter verbessert
und ein annehmbares Umfeld für das
Fahrpersonal geschaffen werden. Dies
gelte auch für die Situation an den
Rampen, die nach wie vor verbesse-
rungswürdig sei. In Anknüpfung und
zur Fortschreibung des Aktionsplans
für Güterverkehr bekundeten die Ge-
werbevertreter ihr großes Interesse
daran, die Themen Unterwegsaufent-
halte und Rampen weiter mit Nach-
druck im Bundesministerium für Ver-
kehr und Digitale Infrastruktur zu
platzieren.

Staatssekretärin Bär sagte dem Ge-
werbe ihre Unterstützung und eine
enge Zusammenarbeit zu. Für den Lo-
gistikstandort Deutschland sei ein
starkes mittelständisches Transport-
logistikgewerbe essentiell. Im Koaliti-
onsvertrag habe man u.a. vereinbart,
sich für bessere Arbeitsbedingungen
und zusätzliche Lkw-Stellflächen ein-
zusetzen. Die Aufwertung der Güter-
verkehrs- und Logistikberufe sei ihr

ein besonderes Anliegen, für das sie
sich als Logistikbeauftragte stark ma-
chen wolle, gerade auch im Hinblick
auf weibliche Nachwuchskräfte. Im
Anschluss an das Gespräch wurde ein
regelmäßiger Gedankenaustausch ver-

einbart. Die Parlamentarische Staats-
sekretärin bot „kurze Wege“ und di-
rekte Kontakte an, um schnell und ef-
fizient auf kritische Situationen und
unvorhergesehene Veränderungen re-
agieren zu können. �

(v.l.) Adalbert Wandt, Dorothee Bär, Prof. Dr. Karlheinz Schmidt

Georg Stecker

Aus dem Verband
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AmSamstag, dem 8. März 2014, tra-
fen sich die jungen Unternehme-

rinnen und Unternehmer im VVWL
zu ihrem regelmäßigen Erfahrungs-
austausch. Thematisch stellte man
den Arbeitsschutz in den Fokus. Dem
Anlass entsprechend hatte der stell-
vertretende Geschäftsführer im
VVWL, Herr Benedikt Althaus, Räum-
lichkeiten und eine Führung durch
die DASA – Deutsche Arbeitswelt Aus-
stellung – in Dortmund organisiert.
Zu Beginn führte der Leiter der Ab-
teilung Arbeitssicherheit der Straßen-
verkehrs-Genossenschaft Westfalen-
Lippe eG, Dipl.-Ing. Andreas Wolf, in
die Thematik ein und stellte die Ver-
antwortung des Unternehmers im Ar-
beitsschutz in den Mittelpunkt seines
Referats. Er zeigte auf, dass der Un-
ternehmer gem. Berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften, insbeson-

dere der BGV A1 „Grundsätze der Prä-
vention“, Arbeitsschutzgesetz, BGB,
Betriebssicherheitsverordnung und
Arbeitsstättenverordnung eine um-

fassende Verantwortung für die Or-
ganisation, die Durchführung und die
Kontrolle der Maßnahmen im Ar-
beitsschutz besitzt. Bestimmte Unter-

Jungunternehmertreffen in der DASA Dortmund

großem diplomatischem Geschick
vertreten worden. Ausdrückliche An-
erkennung fanden in den Abschieds-
worten seine höchst professionelle Ar-
beitsweise und seine ausgezeichneten
Umgangsformen, die die Zusammen-
arbeit mit ihm in dienstlichen und
persönlichen Angelegenheiten ange-
nehm und beispielhaft machten. Für
den weiteren Lebensweg und die be-
rufliche Entwicklung wünschten die
BGL Repräsentanten Georg Stecker
viel Erfolg und hohe persönliche Zu-
friedenheit.

Im Amt des BGL-Repräsentanten
am Sitz der Deutschen Bundesregie-
rung folgt Herr Jens Pawlowski (35).
Nach einem Studium der Rechts-
wissenschaften und einem Master-
studiummit Abschluss „Master of Eu-
ropean Law (LL.M.)“ trat er als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in die
Dienste des Deutschen Bundestags

ein. Als Büroleiter machte er sich über
mehrere Jahre mit verkehrspoliti-
schen Arbeitsfeldern, der Bau- und
Stadtentwicklung sowie der Europa-
politik vertraut. Aus seiner mehrjäh-

rigen Tätigkeit verfügt er über ausge-
zeichnete Kontakte in den Deutschen
Bundestag, die Administration und
auch zu Berliner Verbandsrepräsen-
tanten.

BGL-Präsident Wandt und das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied
Schmidt äußerten bei der Vorstellung
des neuen Leiters der Berliner Re-
präsentanz vor geladenen Gästen aus
Parlament und Bundesverband Gü-
terkraftverkehr Logistik und Entsor-
gung (BGL) e.V.-Administration sowie
den Verbänden die Überzeugung,
dass die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit ebenso vertrauensvoll und
offen wie bisher fortgesetzt werden
könne. Sie wünschen dem neuen Re-
präsentanten in Berlin viel Glück und
Erfolg in der Wahrnehmung seiner
wichtigen Funktion für das mittel-
ständische deutsche Transportlogis-
tikgewerbe. �

Jens Pawlowski

Aus dem Verband
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nehmerpflichten können jedoch auf
Führungskräfte übertragen werden.
Nähere Informationen hierzu enthält
bspw. die Berufsgenossenschaftliche
Information BGI 508. Weiterhin ver-
wies er auf die Pflicht zu Unterwei-
sungen, die regelmäßig, mindestens
jedoch einmal jährlich sowie vor Auf-
nahme der jeweiligen Tätigkeit, zu er-
folgen hat und entsprechend doku-
mentiert werden muss. Ebenso
behandelt wurden Aufgabe und Um-
setzung der arbeitsmedizinischen
und sicherheitstechnischen Betreu-
ung vor Ort. Eine ausführliche Dis-
kussion entstand um das Thema Ge-
fährdungsbeurteilung. Hier wies Herr
Wolf auf die Unterstützung durch
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte hin. Er warb für eine
Präventionskultur in den Unterneh-
men. Nach einem kurzen Imbiss
folgte eine Führung durch die Ar-
beitsschutzausstellung der DASA. Die
DASA versucht, die Arbeitswelt ganz-
heitlich unter Aspekten von Wettbe-
werbsfähigkeit, Sozialverträglichkeit
und Nachhaltigkeit zu beurteilen und
dabei den jeweiligenMenschen in den
Mittelpunkt zu stellen. Schnell wur-
den die Teilnehmer mit dem unver-
wechselbaren Ausstellungsstil von
klassischer Museumsgestaltung, mo-
derner Ausstellungsdidaktik und Sze-
nographie eingenommen. Für die

Führung wurden Schwerpunkte ge-
setzt. Insofern erhielten die Teilneh-
mer Einblick in die Sicherheit am Bau
(Kranführer), in der Elektrizitätswirt-
schaft (die Überwachungszentrale des
Kraftwerks Hamm-Uentrop sowie die
Wartung von Leitungsmasten), im
Tunnelbau sowie als größten Ab-
schnitt im Transportieren und Beför-
dern. AmWrack des Tanklastzugs von
Herborn wurden die Teilnehmer auf
die Verbesserung im Bereich der Fahr-
zeugtechnik sowie der gesetzgeberi-
schen Maßnahmen (z.B. Fahrwegbe-

stimmung nach § 35 GGVSEB) hinge-
wiesen. Die jungen Logistiker wiesen
auf die eigenständigen Bestrebungen
und Präventivmaßnahmen der Trans-
port- und Logistikbranche hin. Darü-
ber hinaus schaute man sich den Ar-
beitsplatz eines Schaffners sowie
eines ergonomisch gestalteten Bus-
fahrerarbeitsplatzes an. Anschließend
nutzten alle Teilnehmer bei einer
Fahrt mit der „DASA-Geisterbahn“ die
Gelegenheit, sich über die Gefahren
von Gabelstaplern zu informieren,
z.B. umstürzende Regale, Stolperfal-
len, Hindernisse etc. Eine spannende
und informative Erfahrung.

Beim abschließenden Fazit wurden
die Themen der nächsten Treffen be-
sprochen. Fahrsicherheitstraining,
Knigge, Luftfrachtlogistik und als Hö-
hepunkt 2014 eine Fahrt nach Ham-
burg und Kiel mit den Themen Ha-
fenlogistik Hamburg, Haftung und
Versicherung sowie des gemeinsamen
Erfahrungsaustausches u.a. bei einem
Segeltörn auf der Kieler Förde.

Das nächste Treffen soll an einem
Samstag in der zweiten Maihälfte er-
folgen. Die Fahrt nach Hamburg ist
für den 28./29. August 2014 termi-
niert. Weitere Veranstaltungen folgen
im 4. Quartal 2014 bzw. 1. Quartal
2015. �
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Am 4. Februar 2014 fand das 23.
Treffen der Ausbilder im Berufs-

bild „Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung“ im Groß-
raum Münster auf Einladung des
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Be-
rufskollegs in Münster statt, das der
Arbeitskreis gezielt besuchte, um sich
vor Ort über die Ausbildung der „Be-
rufskraftfahrer“ zu informieren. Jür-
gen Weihermann und Christian Aver-
beck vom Landesverband Spedition +
Logistik freuten sich über die wieder
einmal außerordentlich gute Beteili-
gung. Unter den über 40 Teilnehmern
waren, wie in den vergangenen Jah-
ren auch, die Fachkundelehrer des
Hansa-Berufskollegs, sowie ein Ver-
treter der IHK Nord Westfalen.

Schulleiter OStD Matthias Berger
und der Fachkundeleiter der Berufs-
kraftfahrer StD Karl Heidler begrüß-
ten die Teilnehmer ebenfalls und stell-
ten die Schule mit ihren über 2.600
Schülern und 85 Lehrern vor. Zu den
Fachthemen überleitend stellte Wei-
hermann im Überblick die Entwick-

lung der Ausbildungszahlen sämtli-
cher Berufsbilder der Branche dar.
Erneut wies er auf die Imagefilme
„Berufsausbildung“ des Deutschen
Speditions- und Logistikverbandes
(DSLV) e.V. hin, die sich gut zur Prä-
sentation undWerbung in Sachen Be-
rufsausbildung insgesamt eignen.

Heidler griff das Thema der Berufs-
kraftfahrerausbildung auf und berich-
tete über die umfangreichen Aktivitä-
ten der Schule. Engagiert beschrieb er
einzelne Unterrichtsinhalte und Be-
sonderheiten des Ausbildungsgangs.
Bereits seit 1984 werden Berufskraft-
fahrer am Wilhelm-Emmanuel-von-
Ketteler-Berufskolleg ausgebildet. Mit
Einführung des Berufskraftfahrerqua-
lifikationsgesetzes seien die Ausbil-
dungszahlen stetig angestiegen; 2012
bildete man fast 300 Azubis in diesem
Bereich im Blockunterricht aus. Unter
anderem appellierte er an die Anwe-
senden: „Sichern Sie sich langfristig
gute und qualifizierte Fahrer, indem
Sie engagiert selbst ausbilden und
diese Aufgabe ernst nehmen.“

Heinrich Lammert, Vorsitzender
des für die Ausbildung der Spediti-
onskaufleute zuständigen Prüfungs-
ausschusses der IHK Nord Westfalen,
erläuterte gewohnt souverän die letz-
ten Prüfungsergebnisse, die bei 54
Teilnehmern im Sommertermin 2013
und 40 im Wintertermin 2014 als ins-
gesamt befriedigend anzusehen sind.
Er freute sich, nach nur 70 Teilneh-
mern im Termin 2012/13 in diesem
Jahr mit 94 Teilnehmern wieder mehr
Prüfungsabsolventen präsentieren zu
können. Besonders hob er hervor,
dass fast die Hälfte der Winterprüf-
linge mit guten oder sehr guten Er-
gebnissen abgeschlossen haben und
die Durchfallquote wieder auf 5 Pro-
zent gesunken ist. Aktuell werde lei-
der lediglich jeder dritte Auszubil-
dende nach der Ausbildung vom
Lehrbetrieb übernommen. Dies sei
schwer verständlich und sicherlich
noch verbesserungsfähig.

Heinrich Lammert unterlegte seine
detaillierten Ausführungen zu den
einzelnen Ergebnissen und Gegeben-
heiten sehr anschaulich mit verschie-
denen Tabellen, Säulen- und Verlaufs-
diagrammen. Bildungsgangleiterin
OStR Karin Ewald berichtete über die
neuen Berufskollegklassen, die Son-
derklasse für angehende Betriebswirte
VWA Fachrichtung Logistik sowie über
die Mittel- und Oberstufenklassen und
konnte den Trend sinkender Schüler-
zahlen bestätigen.

Bildungsgangleiter OStR Marcel
Lange stellte das Methodenkonzept
„SOL-Selbstorganisiertes Lernen“ vor,
das aktuell an der Schule erprobt
wird. Hierbei geht es darum, dass
Schüler ihre Fähigkeiten und Kennt-
nisse zu bestimmten Themen selbst
einschätzen und diese Themen unter
einem Arbeitsauftrag selbständig in
einer vorgegebenen Zeit bearbeiten.

Treffen der Ausbilder im Großraum Münster

16 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 3–4/2014

Aus dem Verband

Ein sehr gut besuchtes Treffen der „Ausbildungsbetriebe Spedition + Logistik im
Münsterland“

Aus dem Verband



Aus dem VerbandAus dem Verband

SOL habe einen starken Bezug zur
Praxis, da die Schüler lernen, eine
Zielplanung zu formulieren und an-
hand des Zeitmanagements einen Ab-
laufplan zum Erreichen der Ziele zu
erstellen. Karin Ewald berichtet über
die „Lernende EUREGIO“, bei der die
Hansaschule seit 2012 an insgesamt
drei Projekten teilnimmt. In diesen
Projekten werden besonders die Kom-
munikation auf Englisch sowie soziale
Kompetenzen gefördert. Abteilungs-
leiterin StD Gudrun Meyer erläuterte
kurz die Situation und Entwicklung

in den Berufsbildern „Fachkräfte für
Lagerlogistik“ und „Fachlageristen“.
An der Hansaschule wurde die Aus-
bildung dahingehend ausgerichtet,
dass es reibungslos möglich ist, nach
der Ausbildung zum Fachlageristen in
die Klasse der Fachkräfte zu wechseln.
Von dem Angebot machen ca. 30 Pro-
zent der Schüler Gebrauch. Die Be-
stehensquote sei mit 90 Prozent über-
durchschnittlich hoch.

Im vergangenen Jahr hatte Meyer
dazu aufgerufen, für ein Übungslager
zu spenden. Dieses Übungslager
wurde inzwischen eingerichtet. Es

wird intensiv genutzt, die Schüler
sind von den Möglichkeiten der prak-
tischen Übungen begeistert. Zum Ab-
schluss stellten Lange und Weiher-
mann das Planspiel „Drillfix“ vor, das
eine „Speditionskaufleute-Klasse“ des
Berufskollegs in Kooperationmit dem
Landesverband Spedition + Logistik,
den Firmen Geodis Logistics Deutsch-
land, Lüdinghausen, und DACHSER
GmbH & Co. KG, Rheine, sowie der
SVG Assekuranz-Service Westfalen-
Lippe GmbH, Münster, in den kom-
mendenWochen nach zuletzt 2011 er-
neut in diesem Jahr durchführen
wird. Die Ergebnisse werden zum
„Tag der Logistik“ am 10. April im
Haus des Verkehrsgewerbes in Müns-
ter einer Jury präsentiert und mit at-
traktiven Preisen prämiert.

Abschließend dankten Jürgen Wei-
hermann und Christian Averbeck den
Vertretern des Wilhelm-Emmanuel-
von-Ketteler-Berufskollegs für die
Gastfreundschaft und Bewirtung. Das
nächste Ausbildertreffen wird auf Ein-
ladung der Firma Bernhard Messing
GmbH, des Geschäftsführers Chris-
tian Meßing, in Coesfeld am 10. Feb-
ruar 2015 stattfinden. Die Ausbil-
dungsbetriebe wollen sich dann vor
Ort erneut über aktuelle Fragen der
Berufsausbildung in Spedition und
Logistik austauschen. �
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Jeweils vor dem VVWL-Stand informieren: Karl Heidler, Wilhelm-Emmanuel-von-
Ketteler-Berufskolleg, über die Berufskraftfahrerausbildung …

… Heinrich Lammert, Fa. Theodor
Schulz GmbH & Co. KG/Münster, über
die Prüfungsergebnisse der Speditions-
kaufleute …

… und Marcel Lange über den Berufsschulunterricht sowie aktuelle Projekte am
Hansa-Berufskolleg/Münster



Wir richten uns beim Streben
nach Nachhaltigkeit in unseren

Geschäftsprozessen von der Bezugs-
quelle zum „point of sale“ nach drei
Säulen: Ökonomie, Ökologie und So-
ziales“, so fasste Ansgar Lohmann, bei
der KiK Textilien & Non-Food GmbH
Manager Environment & Supply
Chain, den hohen Stellenwert der
Nachhaltigkeit in seinem Unterneh-
men zusammen. „Nachhaltigkeit in
der Handelslogistik – Chancen und
Grenzen“, so lautete das Oberthema
des 5. BranchenForums HandelsLo-
gistik.NRW vom Logistikcluster NRW
und dem Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik NRW e.V. (VVWL) in Zu-
sammenarbeit mit dem Handelsver-
band NRW und der IHK zu Dort-
mund.“

Aus Sicht der IHK zu Dortmund ist
Nachhaltigkeit ein Erfolgsrezept.
„Nachhaltigkeit rechnet sich! Sowohl
auf der Kostenseite als auch beim
Wettbewerb um Arbeitskräfte profi-
tieren Unternehmen, die konsequent
auf nachhaltige Strategien setzen“, so
Stefan Peltzer, IHK-Referatsleiter für
Verkehr und Logistik.

65 Prozent der Waren der Fa. KiK
werden aus Übersee, vornehmlich

Asien, bezogen und hier erfolgt der
Transport nahezu vollständig per See-
schiff und umfasst rd. 18.000 TEU pro
Jahr. Im Nachlauf, werden nur 5 Pro-
zent per Lkw ab der Küste nach NRW
transportiert. 95 Prozent gehen hin-
gegen über Rotterdam und auch Ant-
werpen, und zwar per Binnenschiff
(65 Prozent) oder Eisenbahn (30 Pro-
zent) insbesondere über den Hinter-
land-Hub Duisburg nach Bönen. Bei
den Beschaffungen aus Europa spielt
allerdings der Lkw noch eine recht
große Rolle, hier arbeite man aktuell
an Transportalternativen. Grenzen
für andere Verkehrsträger-Konzepte
sieht Ansgar Lohmann jedoch in der

Distributionslogistik, hier finde sich
aktuell zur Straße keine Alternative.
Bei einer zunehmenden „modischen
Ausrichtung“ des Hauses mit stärker
wechselnden Kollektionen, seien die
Anforderungen aber nicht immer
mehr logistisch mit dem zeitaufwen-
digen Schiffstransport vereinbar. Das
brächte auch die (teurere) Luftfracht
verstärkt ins Spiel.

„Nachhaltigkeit ist für ein Textil-
handelsunternehmen wie demMüns-
terländer Textilfilialisten Ernsting’s
Family GmbH & Co. KG kein Diffe-
renzierungsmerkmal mehr, sondern
angesichts der klaren Kundenpräfe-
renzen ein „Hygienefaktor“ und somit
essentiell“, brachte Holger Henning,
Leiter Logistik bei Ernsting’s Family
den praktischen Stellenwert der Nach-
haltigkeit auf den Punkt. Nachhaltig-
keit muss sich „rechnen lassen“, die-
ser ökonomische Ansatz bei dem
Thema ist für Holger Henning auch
völlig legitim und zielführend. Es
gäbe nicht nur im Handel noch genü-
gend Unternehmen, die von ihrem
Selbstverständnis her und nicht allein
Kunden getrieben verantwortungs-
volles unternehmerisches Handeln
auch für Umfeld und Gesellschaft
ganz nach vorne stellen.

5. BranchenForum HandelsLogistik.NRW
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Dies gelte auch für das Thema
„CSR“ (Corporate Social Responsibi-
lity), bei demman, so Henning, lange
die eigenen Waren-Bezugsquellen
„nicht auf dem Schirm“ hatte.

Gerhard Kunkel, Betriebsleiter
EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-
Ruhr mbH, schilderte konkrete prak-
tische Maßnahmen seines Hauses zur
Steigerung der ökonomischen und
ökologischen Nachhaltigkeit. So konn-
ten durch Flotten-Telematik-Lösungen
und Fahrertrainings die Verbräuche
der 230 Lkw starken Flotte um jeweils
4 l/100 km gesenkt werden. Dabei
sind für Gerhard Kunkel Effizienz
und Kosten zwar ein wichtiger An-
trieb beim Thema „Nachhaltigkeit“,
aber es gehe auch um Profilbildung
und Kundenorientierung. Er hegt die
Hoffnung, dass das Thema bis in 10
Jahren im positiven Sinne abgearbei-
tet sein wird.

Markus Hendricks, GF Gesellschaf-
ter der Hendricks Int. Spedition
GmbH & Co. KG, verbindet den Be-
griff „Nachhaltigkeit“ vor Allem mit
dem „langfristigenWirtschaften“, das
eine klassische Eigenschaft des inha-
bergeführten Mittelstandes sei. Die
zunehmende „digitale Logistik“ im
Gefolge des Multi-Channel-Vertriebes
führe hier zu neuen Herausforderun-
gen: „Der Trend bewirkt zuneh-
mende „Spitzenlasten“, etwa
Montags nach den vielen Inter-
net-Bestellungen vom Wo-
chenende“, beschreibt
Markus Hendricks die da-
durch ansteigenden lo-
gistischen Abläufe ins-
besondere in der
„letzten Meile“.

Mit der dritten Dimension der
Nachhaltigkeit, dem Erfolgsfaktor
Mensch und Soziales in der Handels-
logistik, befasste sich Sabine Schult-
Kündgen, Leiterin des Bereichs
Personalmanagement Vertrieb und
Logistik der Galeria Kaufhof GmbH.
Die sich demografisch bedingt än-
dernden Bedürfnisse und Erwartun-
gen der Kunden der Hauses, die Fol-
gen daraus für das Handelssortiment
und für die Sicherung der Personal-
basis bestimmten und bestimmen die
getroffenen personalpolitischen Wei-
chenstellungen der Galeria Kaufhof
GmbH. Sabine Schult-Kündgen
beschrieb ein überzeugendes Ta-
bleau an Maßnahmen zur Stei-
gerung der Arbeitsplatzattrak-
tivität und Deckung des
Bedarfs an Mitarbeitern,
zur Mitarbeiterbindung
und Führung, zum
Gesundheitsmana-
gement und zur
Berücksichti-
gung der
Vielfalt.

Der Erfolg: 84 Prozent
der Azubis in der Lo-
gistik werden bislang
übernommen, be-
triebliche Verein-
barungen und
bedarfsori-
entierte

Logistikcluster.NRWLogistikcluster.NRW
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Qualifizierungen mit dem Fokus auf
die relevanten Kernfelder erhöhen die
Mitarbeiterbindung und -zufrieden-
heit.

Andre Theilmeier-Aldehoff, Ge-
schäftsführer der mittelständischen
Spedition Frankenfeld GmbH, setzt
bei der Sicherung der Mitarbeiterba-
sis auf die klassischen Tugenden des
Mittelstandes. „Unser Ansatz ist,
immer sehr nah an den Mitarbeitern
zu sein, sehr verlässlich und fair zu
sein und für eine transparente, aber
auch zielorientierte Kommunikati-

onskultur im Unternehmen zu sor-
gen“, so Andre Theilmeier-Aldehoff.

Er sieht dabei das einzelne Unter-
nehmen in Bezug auf Imagebildung
und PR vor Ort gefragt, aber ange-
sichts der begrenzten eigenen Res-
sourcen sei die professionelle Unter-
stützung durch Verbände oder
ähnliche Institutionen hierbei erfor-
derlich, wie das Bespiel FahrerFinder
des Bildungswerkes BVWL des Ver-
bandes Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik Nordrhein-Westfalen e.V.
(VVWL) zeige.

Rainer Gallus, Geschäftsführer des
Handelsverbandes Nordrhein-West-
falen e.V., sieht eine wichtige Rolle
seines Verbandes in der Sensibilisie-
rung und Unterstützung der eigenen
Mitgliedsunternehmen und auch
des Umfeldes für das Thema „perso-
nelle Nachhaltigkeit“. So sei das Aus-
bildungsengagement in kleineren
Handelsbetrieben groß, die Ressour-
cen für eine nachhaltige Personal-
entwicklungsstrategie fehlten im Ta-
gesgeschäft aber oftmals. Die
Qualifizierung der Mitarbeiter, ge-
rade auch derjenigen in Teilzeit oder
in geringfügiger Beschäftigung,
stelle hierbei einen wichtigen Bau-
stein dar. Neue Weiterbildungsin-
strumente ermöglichen dabei ein ar-
beitsplatznahes Lernen bei geringer
Ausfallzeit in kompakten Lernein-
heiten. Ihre Anwendung gerade in
kleineren und mittleren Einzelhan-
delsfirmen testet der Handelsver-
band aktuell im Rahmen von regio-
nalen Pilotprojekten.

Dagegen sieht Sandra Mortsiefer
von der Dr. Mortsiefer Management
Consulting GmbH das Thema „Nach-
haltige Personalentwicklung“ nach
ihren Erfahrungen unabhängig von
der jeweiligen Unternehmensgröße.
Dies hätte das von Mortsiefer zusam-
men mit Unterstützung des Logistik-
clusters und des VVWL durchgeführte
Projekt „ipl – Intelligentes Personal-
management in der Logistik“ mit 40
beteiligten Firmen gezeigt. Mit den
klassischen „Grundtugenden“ gute
Führung, gute firmeninterne Kom-
munikation und gute Arbeitsorgani-
sation kommeman bei der Sicherung
und Bindung der Mitarbeiterressour-
cen schon recht weit, so Sandra Mort-
siefer.

Einig waren sich alle Referenten,
dass die „Nachhaltigkeit“ in ihren drei
Facetten Ökonomie, Ökologie und So-
ziales/Personal auch noch in 10 Jah-
ren Handel und Logistik beschäftigen
wird und alles andere als ein „Mode-
oder Beraterthema“, sondern heute
und morgen ein Thema der prakti-
schen Geschäftsprozesse ist. �
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Am 26. März 2014 fand im St. Bar-
bara-Haus in Dülmen das dritte

BranchenForum LebensmittelLogistik
statt, welches das LogistikCluster
NRW in Zusammenarbeit mit dem
VVWL NRW e.V., der IHK Nord-West-
falen und der Wirtschaftsförderung
Kreis Coesfeld GmbH organisierte.
Die rund 35 Teilnehmer erwartete ein
Überblick über die wichtigsten
Trends und Entwicklungen in den
Prozessen der Lebensmittelwirtschaft,
sowie einige betriebliche Beispiele
von führenden Unternehmen der
Branche. Darüber hinaus wurde auch
wieder Gelegenheit gebotenmit wich-
tigen Entscheidern entlang der logis-
tischen Wertschöpfungskette zu netz-
werken.

Begrüßt wurden die Gäste von Joa-
chim Brendel, Geschäftsbereichs-
leiter Handel und Verkehr IHK Nord-
Westfalen sowieDr. Jürgen Grüner,
Geschäftsführer Wirtschaftsförde-
rung Kreis Coesfeld GmbH. Sowohl

Dr. Grüner als auch Herr Brendel nah-
men in der Begrüßung Bezug auf die
Bedeutung der Lebensmittel- und Er-
nährungsindustrie im Münsterland.

Den ersten Vortrag des Tages hielt
Frau Dr. Therese Kirsch, Institut
für Prozessmanagement und Logistik
(IPL)-Fachhochschule Münster. Frau
Dr. Kirsch referierte über die Logis-
tikprozesse in der Lebensmittelwirt-
schaft und ging auf aktuelle Trends
und Potenziale ein. Einen besonderen
Fokus legte sie auf Kundenerwartung,
Kosten, technische Innovationen und
Nachhaltigkeit. Auf der einen Seite
fordern Konsumenten Transparenz
und eine Lebensmittelindustrie, die
sich ihren Bedürfnissen anpasst. Auf
der anderen Seite steht der Handel,
der mit seiner Handelsmacht u.a. Ra-
batte und eine hohe Verfügbarkeit
einfordert. Hinzu kommt der Inter-
nethandel, welcher die Komplexität
der Lebensmittel- und Ernährungs-
wirtschaft erhöht und in Zukunft

noch stärker wachsen wird. Umso
wichtiger ist es dem Kostendruck
standzuhalten. Beispielhaft erklärte
Dr. Kirsch, dass die Logistikkosten
einen Kostenanteil von rund 46 Pro-
zent haben können. Auch in der
Lebensmittellogistik helfen Effizienz-
steigerung, Transparenz und Stan-
dardisierung Prozesse zu optimieren
und so auch Kosten zu reduzieren.
Dabei können neue Technologien wie
RFID die Prozessoptimierung unter-
stützen. Ein weiteres von Dr. Kirsch
erwähntes Potenzial ist das Efficient
Consumer Response (ECR). Demnach
kann ECR helfen nachhaltiger zu wirt-
schaften, wobei die enge Zusammen-
arbeit mit den Partnern entlang der
Logistikkette eine wichtige Vorausset-
zung darstellt.

Den Übergang von der Theorie zur
Praxis übernahm Patrick Brö-
ckers, opwoco GmbH. In seinem
Vortrag erklärte Herr Bröckers die
klassische Vorgehensweise bei Bestel-
lungen. In vielen Unternehmen
kommt beim Bestellvorgang noch
immer Stift und Papier zum Einsatz,
um die Bestellung anschließend per
Fax an die entsprechende Kundenbe-
treuung zu übermitteln. Nicht selten
sind die Bestellungen schlecht lesbar,
so dass der/die Kundenbetreuer/in ge-
zwungen ist telefonische Rücksprache
zu halten. Erst dann kann gewähr-
leistet werden, dass die richtige Ware
mit den korrekten Mengen bearbeitet
und am Ende auch bezahlt wird. We-
sentliche Nachteile dieser klassischen
Vorgehensweise sind u.a. Zeitverluste
und ein erhöhter Aufwand bei der
Kundenbetreuung. Hinzu kommt,
dass die Kunden oftmals bei der Be-
stellung keine tagesaktuellen Preislis-
ten zu Hand haben. An einem aktuel-
len Beispiel erklärte Herr Bröckers,
dass der klassische Bestellvorgangmit
Hilfe einer mobilen Softwarelösung
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wesentlich vereinfacht bzw. optimiert
werden kann. So ermöglicht eine von
opwoco entwickelte mobile Applika-
tion (Weiling bioladen* EasyOrder-
App) Etiketten direkt im Regal eines
Ladens einzuscannen und anschlie-
ßend die zu bestellenden Produkte
mobil an die Kundenbetreuung zu
übermitteln. Ein wesentlicher Vorteil
dieser Applikation liegt in der Redu-
zierung des Verwaltungsaufwands.
Hinzu kommt, dass stetig aktuelle
Preise angezeigt, Bestellungen in Echt-
zeit an die Warenwirtschaft übermit-
telt und Zusatzinformationen direkt
am mobilen Gerät angezeigt werden.

Nach einer Pause mit reichlich Ge-
legenheit zum Netzwerken erläuterte
Hubertus Geiping, W. Geiping
GmbH & Co KG, intelligente Logistik-
prozesse in einer mittelständischen
Bäckerei. Eine wesentliche Innovation
im FamilienunternehmenW. Geiping
war die Neuerung des Bestellvor-
gangs. In allen 50 Verkaufsfilialen
werden täglich die Daten der elektro-
nischen Kasse an einen zentralen
Rechner übermittelt. Am Ende des
Tages werden in der Zentrale auto-
matische Bestellvorschläge für die Fi-
lialen generiert. Diese setzen sich zu-
sammen aus den übermittelten
Daten, Retouren und dem besten
sowie schlechtesten Fall. Die jeweili-
gen Bestellvorschläge können in den
einzelnen Filialen nochmals verän-
dert werden, wobei den Produkten

feste Bestelleinheiten zugeordnet
sind. So wird nicht nur sichergestellt,
dass die Ressourcen in der Produktion
optimal genutzt werden. Des Weiteren
fördert dies die Standardisierung und
erleichtert die Warenpräsentation in
den Filialen. Auch setzt W. Geiping
auf eine enge Zusammenarbeit mit
den Lieferanten, um die Prozesse zu
optimieren und die Abläufe zu be-
schleunigen. Doch auch in puncto
Nachhaltigkeit setzt die Bäckerei seit
einem Jahr auf ein neues Konzept.
Statt übrig gebliebene Lebensmittel
nach Verkaufsschluss zu entsorgen,
wird sie abgeholt und in die Zentrale
gefahren. Dort wird sie neu kommis-
sioniert und in mehrere „Vortagslä-
den“ transportiert. Nach Herrn Gei-
ping sei der logistische Aufwand zwar
hoch, dennoch sei das Geschäft aber
rentabel. Viel wichtiger ist ihm je-
doch, dass damit auch intern die
Wertschätzung von Lebensmitteln ge-
steigert werden konnte.

Den letzten Vortrag des Tages hielt
Christian Pohl, Coca-Cola Erfri-
schungsgetränke AG (CCE AG). Seit ca.
fünf Jahren setzt die CCE AG auf Ope-
rational Excellence (OE), um die ope-
rativen Logistikprozesse innerhalb der
eigenen Standorte kontinuierlich wei-
terzuentwickeln. Dabei steht hinter
dem Konzept ein wichtiges Kriterium:
Die Verbesserungsvorschläge kommen
nicht von außen, sondern direkt von
den betroffenen Mitarbeitern. Diese

sind in der Regel auch für die Umset-
zung verantwortlich und werden von
einem Team begleitet. Nach dieser ers-
ten Phase von OE arbeitet die CCE AG
zwischenzeitlich mit dem deutschen
KAIZEN-Institut zusammen, um wei-
terhin einen Prozess zur kontinuierli-
chen Verbesserung im Unternehmen
durchzuführen. Dabei betonte er, dass
die umgesetzten Konzepte auch für
kleinere Unternehmen passend sein
könnten.

Das BranchenForum schloss mit
einer Diskussionsrunde, an der alle Re-
ferenten teilnahmen. Dr. Kirsch be-
tonte, dass Prozessoptimierungen auch
von kleinen undmittelständischen Un-
ternehmen getragen werden können.
Dies zeigte insbesondere der Vortrag
von Herrn Geiping, der davon über-
zeugt ist, dass die Lebensmittelindus-
trie einem ständigen Schrumpfungs-
prozess ausgesetzt ist. Überleben
können nur die Unternehmen, die sich
mit den Veränderungen auseinander
setzen und entsprechend agieren. Herr
Bröckers ist sich sicher, dassmobile Ap-
plikationen auch noch in anderen Be-
reichen der Logistik (z.B. Inventur)
nützlich sein können. Schließlich kom-
men mobile Applikation auch in ganz
anderen Branchen zum Einsatz. Nach
Herrn Pohl ist OE und KAIZEN über-
all unabhängig von der Größe des Un-
ternehmens anwendbar. Wichtig ist
nur, dass es auch vomManagement ge-
tragen werden muss. �
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Am 12. März 2014 fand im Feier-
abendhaus in Hürth das zwi-

schenzeitlich dritte BranchenForum
ChemieLogistik des LogistikClusters
NRW statt. Mit über 100 Teilnehmern
war die gemeinsammit der InfraServ
GmbH & Co. Knapsack KG, dem
VVWL NRW, ChemCologne und der

BVL Regionalgruppe Rhein organi-
sierte Veranstaltung wieder ein voller
Erfolg. Im Zentrum der Veranstaltung
standen an diesem Tag Fachbeiträge
und Diskussionen zum Themenbe-
reich „Sichere Ladung und Transport
in der Chemielogistik“. Natürlich
wurde wieder genug Platz geboten,

damit alle Beteiligten der logistischen
Kette in der chemischen Industrie
ausführlich miteinander „networken“
konnten.

Zunächst begrüßtenDr. Clemens
Mittelviefhaus von der InfraServ
GmbH & Co. Knapsack KG als Aus-

BranchenForum ChemieLogistik:
Sichere Ladung und Transport

Logistikcluster.NRW



richter der Veranstaltung, Herr Dirk
Emmerich als Vorstand des cluster-
tragenden LOG-IT Club e.V. und
Prof. Dr. Otto Jockel als Regional-
gruppensprecher der BVL Regional-
gruppe Rhein die Gäste. Dabei wurde
bereits deutlich, dass Sicherheit der
Ladung naturgemäß für die Chemie-
logistik ein wichtiges Thema ist. Aber

auch die logistische Infrastruktur im
Rheinland wurde bereits thematisiert.

Im ersten Vortrag eröffnete Dr.
Thomas Arenz, Hochschule Neuss
für internationale Wirtschaft/Scheren
Logistik GmbH, den Reigen der Vor-
träge und thematisierte das Risiko-
management in der Chemielogistik.
Elementar für das Risikomanagement
sei die Risikoidentifikation, denn nur
so könne in der weiteren Phase auch
bewertet, gesteuert und überwacht
werden. Die Bewertung gleicht dabei
einer Analyse der erkannten Risiken
auf Ursache und Wirkung für die Zu-
ordnung von Schadensausmaß und
Eintrittswahrscheinlichkeit. Eine Ri-
sikobewertung in der Chemielogistik
zeigt, dass Ladungssicherung die
Hauptursache bei Schadenereignissen
ist. Für die Risikosteuerung bedeutet
dies, mindestens die Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben und Normen.
Jedoch verweist Dr. Arenz auf Nor-
menstreits, die in der Anwendung zu
Verwirrung führen können. Auch
sind die Regeln im transeuropäischen
Straßengüterverkehr nicht harmoni-
siert. Weiter erklärt er, dass eine Risi-
kosteuerung nicht nur das Einbinden

von Beförderer, Verlader und Fahrer
erfordert, sondern ebenfalls des Ein-
kaufs und des Kunden. Nur so ließe
sich eine gemeinsame Verantwort-
lichkeit erzielen, um eine adäquate
Risikoüberwachung durchführen zu
können und am Ende das Risiko in
der Chemielogistik zu minimieren.

Der nächste Vortrag kam von Prof.
Dr. Dorn, Forschungs- und Techno-
logienzentrum Ladungssicherung
Selm gGmbH, und beschäftigte sich
mit Trends und Entwicklungen der
Ladungssicherung. In Selm ist im letz-
ten Jahr eine völlig neue Möglichkeit
geschaffen worden, rund um das
Thema Ladungssicherung zu for-
schen. Dort sollen die Felder For-
schung, Schulung und Entwicklung
an einem Ort konzentriert zusam-
mengebracht werden. Prof. Dr. Dorn
machte deutlich, dass insbesondere in
der Forschung noch ein großes Po-
tenzial schlummert. So sind bei der
Normierung von Ladungssicherungs-
einrichtungen in der Regel nur stati-
sche Zusammenhänge betrachtet wor-
den – die tatsächlichen Vorgänge sind
jedoch sehr dynamisch. In einem
Video zeigte er eine nach derzeitigem
Stand der Technik gesicherten La-
dung bei einer Bremsung, welche sich
deutlich im Sattelauflieger bewegte.
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(v.l.) Christoph Haas, Benedikt Althaus, Dr. Jürgen Temme, Jürgen Göbel, Gerd
Deimel, Dirk Emmerich, Dr. Thomas Arenz, Prof. Dr. Otto Jockel, Peter Abelmann
und Prof. Dr. Carsten Dorn

Dirk Emmerich Jürgen Göbel



Er kündigte an, dass die Forschung
zukünftig noch viele Felder der La-
dungssicherung neu beleuchten wird.

Nach einer Pause mit reichlich Ge-
legenheit zum Netzwerken erläuterte
Dr. Jürgen Temme, ADVOS Recht-
anwälte, die Anforderungen an die
Rechtssicherheit für Verlader und
Transporteure. Mit Hilfe eines einfa-
chen fiktiven Eingangsfalls skizzierte
er, dass nur bei Berücksichtigung aller
Rechtsbereiche, wie Kauf-, Transport-,
Gefahrgut- oder Versicherungsrecht,
eine gewisse Rechtssicherheit erreicht
werden kann. Darauf zu achten sei
aber, dass es keine generellen Lösun-
gen gebe, da die einzelnen Rechtsla-
gen nicht harmonisiert sind. Hinzu
kommt, dass auch einzelne Gesetze in
den Begrifflichkeiten nicht über-
schneidungsfrei sind oder durch AGB
außer Kraft gesetzt werden können.
Er plädiert daher für eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit in und
zwischen den Unternehmen, um das
Risiko zu minimieren. Die Ergebnisse
einer solchen Zusammenarbeit müs-
sen mit den Partnern vertraglich ver-
einbart und kontrolliert werden, um
am Ende eine gewisse Rechtssicher-
heit zu ermöglichen.

Die letzte Präsentation des Tages
hielt Christoph Haas, Polizei NRW.
Diese zeigte die Praxiserfahrungen
und Probleme mit sicherer Ladung
im Alltag. Nach einer Statistik der Po-
lizei NRW haben Lkw einen Anteil an
Verkehrsunfällen von fast 35 Prozent.
Hauptunfallursachen bei Unfällenmit

Verunglückten ist laut Statistik zwar
die nicht Einhaltung von Abständen.
Jedoch zeigt die Praxiserfahrung der
Polizei, dass bei Kontrollen von Nutz-
fahrzeugen die mitgeführte Ware
oftmals nicht oder unzureichend ge-
sichert wurde. Mit einer eindrucks-
vollen Fotodokumentation verdeut-
lichte Herr Haas, dass nicht nur Lkw
betroffen seien, sondern vor allem
auch Fahrzeuge der Sprinterklasse.
Probleme in der Sprinterklasse seien
zum einen, dass die Fahrer nicht hin-
reichend geschult sind und die Verla-
dung ausschließlich nach Abladerei-
henfolge stattfindet. Bei Lkw die im
Gegensatz zu Sprintern von Berufs-
kraftfahrern gefahren werden, ist die
Ladungssicherung oftmals wirkungs-
los, da auch hier die Fahrer häufig un-
genügend geschult sind. Insgesamt
stellte Herr Haas fest, dass eine Viel-
zahl an Ladungssicherungsprodukten
auf dem Markt verfügbar sind. Diese

könnten aber noch besser genutzt
werden, um den Straßenverkehr si-
cherer zu gestalten.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt
in allen BranchenForen des Logistik-
Clusters NRW ist immer eine Podi-
umsdiskussion unter Einbindung des
Publikums. Dafür standen Jürgen
Göbel (Polizei NRW),Gerd Deimel
(Lanxess Deutschland GmbH), Dirk
Emmerich (Talke-Emmerich GmbH)
undBenedikt Althaus (VVWL e.V.)
zur Verfügung. Herr Göbel freute sich
zunächst darüber, dass das Thema Si-
cherheit in einer so hochkarätigen
Veranstaltung thematisiert wird. Er
wünschte sich eine weiterhin hohe
Aufmerksamkeit für das Thema. Herr
Deimel betonte, dass die Verlader
ihren Dienstleistern die richtigen Vor-
gabenmachenmüssen und damit für
eine sichere Verladung und Ladung
sorgen können. Auch er sprach sich
für eine Einbeziehung aller Abteilun-
gen in diese Thematik im Rahmen des
Risikomanagements aus. Herr Em-
merich pflichtete ihm bei und be-
richtete aus seiner täglichen Praxis
mit Problemen in der Verladung mit
verschiedenen Lademitteln wie Fäs-
sern, Kanistern oder Säcken und der
Sensibilisierung des Personals für alle
Fragen der Sicherheit. Herr Althaus
berichtete schließlich aus seiner Gre-
mienarbeit und stellte unter anderem
einige Handreichungen der Verbände
wie z.B. Verladehinweise vor. In der
Diskussion mit dem Publikum wur-
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Die Referenten sind sich einig: Ladungssicherung bleibt wichtiges Thema in der
ChemieLogistik.



den noch einmal der Arbeitsschutz
und die teilweise unzureichende in-
frastrukturelle Situation in NRW the-
matisiert. Dabei wurde auch an die
Transporteure appelliert, Gewichts-
beschränkungen (insbesondere auf

der Leverkusener Brücke) einzuhal-
ten. Einig waren sich alle Beteiligten
darin, dass das Thema sichere Ladung
und Verladung auch weiterhin ein
wichtiges Thema der Chemiebranche
bleiben wird.

Anschließend bot das Cluster noch
weitere Möglichkeiten zum Networ-
king. Die Veranstalter waren sich
einig, auch 2015 wieder ein Bran-
chenForum ChemieLogistik durchzu-
führen! �

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 3–4/2014 25

Logistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen

Das Bundesamt für Güterverkehr
(www.bag.bund.de) veröffent-

licht auf monatlicher sowie auf jähr-
licher Basis die Mautstatistik. Ent-
halten sind eine Vielzahl von
Statistiken, wie z.B. Anzahl der Maut-
fahrten, Mautkilometer nach Her-
kunft, Emissionsklasse nach Her-
kunft, usw. Die hier veröffentlichte
Statistik zeigt die TOP 15 Nationen

ausländischer Herkunft in Bezug auf
Fahrleistungen in Mio. Mautkilome-
ter in Deutschland. Am Stärksten ver-
treten sind die polnischen Unterneh-
men, gefolgt von den Tschechen und
Niederländern. Ebenfalls ist zu er-
kennen, dass die osteuropäischen
Nationen seit 2011 an Fahrleistung zu-
genommen, während die Westeuro-
päer wie z.B. die Niederländer, Öster-

reicher oder Italiener an Fahrleistung
abgenommen haben.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
der UnternehmensBeratung des Ver-
bandes Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik NRW e.V., Reinhold Leusmann,
Telefon 02 51/60 61-442, leusmann@
vvwl.de oder Sven Heinz, Telefon
02 51/60 61-444, heinz@vvwl.de. �

Mautstatistik des BAG

Quelle: Eigene Darstellung, www.bag.bund.de
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Der Schutz personenbezogener
Daten ist immer häufiger im

Fokus der Öffentlichkeit. Kunden, Mit-
arbeiter, Auftraggeber und die Daten-
schutzaufsichtsbehörden verlangen
von Unternehmen ein aktives Risiko-
management zum Schutz personen-
bezogener Daten. Die notwendigen
Maßnahmen sind in § 9 des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) bzw. in
der Anlage zu § 9 BDSG geregelt.
Grundsätzlich sind unter anderem
alle „nicht-öffentlichen Stellen“ (na-
türliche und juristische Personen,
Gesellschaften und andere Personen-
gesellschaften des privaten Rechts), so-

weit sie personenbezogene Daten er-
heben, verarbeiten oder nutzen, zur
Einhaltung des Bundesdatenschutz-
gesetzes verpflichtet.

Aber was sind personenbezogene
Daten? Viele denken bei personenbe-
zogenen Daten nur an die Daten der
Personalabteilung. Aber auch jeder
personifizierte Email-Account (z.B.
mustermann@spedition-mustermann.
de) zählt ebenfalls dazu. Denn eine
personifizierte Email-Adresse ist eben-
falls ein personenbezogenes Datum.
Für die meisten Unternehmen besteht
daher die Verpflichtung, nach § 4 f

BDSG einen Datenschutzbeauftragten
zu bestellen. Sie müssen einen
Datenschutzbeauftragten bestellen,
wenn Sie mehr als 9 Personen be-
schäftigen, die in Ihrem Unterneh-
men personenbezogene Daten erhe-
ben, verarbeiten oder nutzen.

In Bezug auf die Auswahl eines ge-
eigneten Datenschutzbeauftragten
existieren umfangreiche Regelungen
und Vorschriften. Dieser muss über
das notwendige Fachwissen in Bezug
auf die rechtlichen Vorschriften
verfügen. Mitglieder der Geschäftslei-
tung, Leiter der Personal- oder EDV-Ab-

Datenschutz im Unternehmen

Nach derWintersaison häufen sich
wieder die Ausschreibungen und

Preisanfragen, die unsere Mitglieder
erreichen. Doch nicht jede Ausschrei-
bung hat den Hintergrund, dass die
Dienstleistungen neu vergeben wer-
den sollen. Dies erkennt man daran,
dass zu wenig oder zu ungenaue An-
gaben über die zu erbringenden Leis-
tungen in den Ausschreibungsunter-
lagen enthalten sind. Fragt man bei
dem ausschreibenden Unternehmen
bzgl. weiterer Details nach, bekommt
man oftmals keine Antwort.

Ziel solcher „Ausschreibungen“ ist
nur eine Marktabfrage der Preise. Ist
das Ergebnis der Preisabfrage ein nied-
rigeres Preisniveau als das Bestehende,
wird der zur Zeit tätige Dienstleister
neuen Preisverhandlungen ausgesetzt
sein. Ist das Preisniveau der abgefrag-
ten Preise höher, wird nichts passieren.

Erhalten Sie Ausschreibungen mit
wenigen oder ungenauen Informatio-
nen, erfragen Sie beim ausschreiben-
den Unternehmen weitere Details. Er-
halten Sie keine weiteren Angaben,

fragen Sie direkt bei dem genannten
Ansprechpartner nach, welchen Hin-
tergrund die Ausschreibung hat. Wir
unterstützen wir Sie gerne bei der
Ausarbeitung Ihrer Ausschreibungen.
Sprechen Sie uns an!

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
der UnternehmensBeratung des Ver-
bandes Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik NRW e.V., Reinhold Leusmann,
Telefon 02 51/60 61-442, leusmann@
vvwl.de oder Sven Heinz, Telefon
02 51/60 61-444, heinz@vvwl.de. �

Ausschreibungen
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teilung dürfen kein Datenschutzbe-
auftragter sein. Vor dem Hintergrund
dieser Einschränkungen ist auch die
Bestellung eines externen Daten-
schutzbeauftragten möglich. Die Aus-
bildung zumDatenschutzbeauftragten

erfolgt in Form von Weiterbildungen
und Seminaren.

Die UnternehmensBeratung im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik
NRW e.V. bietet Ihnen die Dienstleis-

tung „Externer Datenschutzbeauf-
tragter“ an. Ihre Ansprechpartner
sind Reinhold Leusmann, Telefon
02 51/60 61-442, leusmann@vvwl.de
oder Sven Heinz, Telefon 02 51/60 61-
444, heinz@vvwl.de. �

Bereits zum 2. Mal konnten am
15. Februar 2014 Berufskraftfah-

rer der Eschweiler Spedition Hintzen
Logistik ausgezeichnet werden. In An-
wesenheit von Dietmar Röhrig vom
Amt für Wirtschaftsförderung über-
reichte Bürgermeister Rudi Bertram
persönlich den Mitarbeitern S. Fuhr-
mann und G. Ropertz das IRU Di-
ploma of Honour 2014.

Die IRU (International Road Trans-
port Union) verleiht nach Nominie-
rung durch den Bundesverband Gü-
terkraftverkehr und Logistik ein
Ehrendiplom an Kraftfahrer, die
durch sicheres Fahren, dem Unter-
nehmen erwiesene Treue und auf-
grund ihrer charakterlichen Qualitä-
ten dem Gewerbe Ehre machen.
Voraussetzung hierfür ist eine 20-jäh-
rige, ununterbrochene Tätigkeit zur
vollen Zufriedenheit des Arbeitgebers,
mind. 1 Million gefahrene km im na-
tionalen oder internationalen Verkehr
und es dürfen keine schweren Ver-
kehrsunfälle verschuldet worden sein.

Ein weiterer Grund zum Feiern war
das 25-jährige Betriebsjubiläum von
P. Roslawitz. Er erhielt eine Ehrenur-

kunde der IHK. Heinz Hintzen be-
dankte sich für die Treue und den un-

ermüdlichen Einsatz der geehrten
Kraftfahrer. �

Auszeichnung für verdiente Kraftfahrer
der Hintzen Logistik

(v.l.) Dietmar Röhrig (Wirtschaftsförderung der Stadt Eschweiler), Peter Roslawitz,
Gerhard Ropertz, Sascha Fuhrmann, Rudi Bertram (Bürgermeister der Stadt
Eschweiler)

Logistik und Betriebswirtschaft

Aus den Unternehmen

Logistik und Betriebswirtschaft



28 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 3–4/2014

Aus den Unternehmen

Erfolgreiche Lebensmittellogistik
braucht transparente Prozesse,

modernste Ausstattung und höchste

Qualität. Die Zentis Logistik Service
GmbH setzt deshalb auf die Telema-
tiklösung von Trimble Transport &

Logistics. Mit dem Systemwerden alle
relevanten Transportdaten erfasst
und die Kommunikation zwischen

Zentis setzt auf Telematiklösung von Trimble

Er ist als kompetenter Mitarbeiter
und geschätzter Kollege bekannt.

Nun feiert der Silofahrer Krzystof Ser-
win sein 30-jähriges Firmenjubiläum
beim Logistikdienstleister GREIWING
logistics for you GmbH am Standort
Ludwigshafen. Spezialisiert hat er
sich auf Silotransporte, die ihn nach
ganz Deutschland sowie in das be-
nachbarte Ausland führten. Unter
Kunden, Kollegen und Vorgesetzten
ist er insbesondere wegen seiner Zu-
verlässigkeit und seiner Erfahrung
gleichermaßen beliebt. GREIWING
ehrte jetzt den verdienten Fahrer zu
seinem Firmenjubiläum.

„Mitarbeiter wie Krzystof Serwin
sind für die Disposition äußerst wert-
voll. Auf ihn kannman sich verlassen
und sichergehen, dass gerade auch bei
Neukundenbelieferung alles klappt.
Er leistet kontinuierlich gute Arbeit,
pflegt seine Arbeitsmittel und ist
immer für die Firma da. Wir sind ihm
daher zu großem Dank verpflichtet
und gratulieren zum Jubiläum“, sagt
Peter Grathwohl, Dispositionsleiter
der GREIWING logistics for you
GmbH in Ludwigshafen und seit Jahr-
zehnten Kollege des Jubilars. Bei einer
Feierlichkeit zu seinem 30-jährigen
Betriebsjubiläum bekam der Fahrer
nun eine Urkunde und den Dank der
Geschäftsführung. Außerdem lobte
die Geschäftsführung auch die An-

passungsfähigkeit des Fahrers. Er
fuhr in seiner Dienstzeit fast alle
Arten von Fahrzeugen. Sein Schwer-
punkt lag dabei jedoch meist im Silo-
verkehr.

Angefangen hat Krzystof Serwin am
damaligen Standort in Grünstadt-As-
selheim, welcher über einen Zukauf
zur Niederlassung Ludwigshafen
kam, wo er heute noch stationiert ist.
Waren es zu Beginn der Transport
von Massengütern im Baustoffbe-
reich, änderte sich dies im Laufe der

Jahre zu Chemiegütern, welche Krzys-
tof Serwin sowohl verpackt mit Wech-
selbrücken- und Planfahrzeugen als
auch mit Gefahrgutsilozügen trans-
portierte. Heute wird er schwer-
punktmäßig mit sensiblen Transpor-
ten im Lebensmittelbereich auf
Spezial-Silofahrzeugen eingesetzt.

Durch seine Einsatzbereitschaft er-
warb er sich schnell die Anerkennung
von Kunden und Kollegen und wir
freuen uns, noch einige Jahre auf ihn
zählen zu können. �

30 Jahre als Fahrer bei GREIWING

Aus den Unternehmen
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Fahrern und der Disposition verein-
facht. Auch konnte mithilfe des Fahr-
stilassistenten von Trimble ein Prä-
mienmodell für die Fahrer etabliert
werden. Durch die Offenheit des Sys-
tems ist auch das von Zentis selbst
entwickelte System zur Reduzierung
der Leerfahrten an den CarCube an-
geschlossen.

Andreas Biermeier, Geschäftsführer
der Zentis Logistik Service GmbH er-
klärt die Vorteile: „Durch die verbes-
serte Kommunikation zwischen Fah-
rern und Disponenten werden unsere
Aufträge jetzt deutlich schneller über-
mittelt und abgearbeitet.“ Dank der
offenen Schnittstellen werden die Auf-
träge direkt aus der Speditionssoft-
ware WinSped auf das Display des
CarCube gesendet. „Die Dispo wird
entlastet und es wird weniger telefo-
niert. Dadurch haben bei uns die
Missverständnisse zwischen Fahrer
und Disposition deutlich abgenom-
men“, sagt Biermeier. Auch die Inte-
gration von Subunternehmern, die
ebenfalls den CarCube nutzen, sei
sehr einfach. „Durch den CarCube ste-
hen uns nun alle relevanten Trans-
portdaten wie Verbrauch, Standort
und Ladung zur Verfügung und er-

möglichen eine lückenlose Trans-
portdokumentation“, ergänzt Bier-
meier.

Leichte Integration dank
offener Schnittstellen

Nach langer Testphase mit vielen
verschiedenen Telematiksystemen
entschied sich Zentis, den kompletten
Fuhrpark mit 80 Fahrzeugen mit der
Lösung von Trimble auszurüsten.
„Neben den preislichen Vorteilen war
die Offenheit der Schnittstellen für
die Entscheidung ausschlaggebend“,
sagt Biermeier. Nicht nur die einge-
setzte Softwarelösung WinSped
konnte problemlos angeschlossen
werden, sondern auch das von Zentis
selbst entwickelte System zur Redu-
zierung von Leerfahrten. Mithilfe von
speziellen Auflieger-Gestellen ist es
möglich, leere Lebensmittelcontainer
an die Decke der Trailer zu hängen.
„Wir sind so in der Lage, auf dem
Rückweg vom Kunden andere Pro-
dukte zuzuladen“, erklärt Biermeier.
Dabei zeige der CarCube an, wie viele
Container an der Decke hängen und
berechnet den zur Verfügung stehen-
den Platz. Die extra von Trimble ent-
wickelte Abfragefolge hilft dabei, den

Laderaum zu optimieren und die
Leerfahrten zu reduzieren.

Prämienmodell garantiert
Einsparungen

Durch den Fahrstilassistenten des
CarCube hat die Zentis Logistik Service
GmbH ein transparentes System ent-
wickelt, mit dem wirtschaftliches und
nachhaltiges Fahren belohnt wird. Te-
lemetriedaten wie Beschleunigung,
Bremsverhalten und Leerlaufzeiten
werden benutzt, um das Fahrverhalten
zu analysieren. Der Fahrer sieht auf
demCarCube verschiedene Balken die
ihm anzeigen, ob er sich im Prämien-
bereich befindet. „Durch das System
haben wir den Kraftstoffverbrauch
deutlich gesenkt“, sagt Biermeier. Die
Prämien werden den Fahrern halb-
jährlich ausgezahlt. Bei dem Lkw-Fah-
rer sei der CarCube besonders wegen
der einfachen Bedienung und den
transparenten Prozessen beliebt.

Zentis ist spezialisiert auf Lebens-
mittellogistik, temperaturgeführte
Transporte, Frische- sowie Tiefkühl-
transporte. Kunden der Lebensmittel-
industrie und des Einzelhandels wer-
den mehrmals täglich beliefert. �
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Die kostenlose App „Truck Parking
Europe“ erfreut sich einer stetig

wachsenden Community, die sich rege
an ihrer Erweiterung beteiligt. 4.500
Fahrer nutzen bereits die App für
iOS-Geräte und Android, um nach
Lkw-Parkplätzen in ganz Europa zu su-
chen. Über 600 neue Lkw-Parkmög-
lichkeiten hat die Community seit
dem Release im Dezember gemeldet.
Und das britischeMagazin „Trucking“
hat die Anwendung im Januar zur
„App of the Month“ gekürt. Die Zah-
len (Stand 30. Januar 2014) sprechen
für sich: 4.500 Fahrer haben die App
auf ihren Apple- und Android-Geräten
installiert. 603 beteiligen sich aktiv,
indem sie Informationen ändern, be-
werten und kommentieren. 642 neue
Parkplätze wurden bisher gemeldet
und von der PTV-Redaktion überprüft.

Davon wurden 556 Lkw-Parkplätze in
die Datenbank von Truck Parking
Europe übernommen. Die App star-
tete mit über 10.000 integrierten Park-
plätzen entlang den Hauptverkehrs-
straßen Europas und ist die größte,
kostenfreie europäische Plattform für
Lkw-Parkmöglichkeiten.

Ab sofort gibt es auch das kosten-
lose Informationspaket zur App für
Disponenten und Fahrer, das sie kos-
tenfrei über truckparkingeurope.com
bestellen können. Derzeit arbeitet das
Unternehmen an einer Erweiterung,
die als Update im März erscheinen
wird.“ Weitergehende Informationen
zur PTV „Truck Parking Europe“-App
mit der Möglichkeit des kostenlosen
Downloads sind zu finden unter
www.truckparkingeurope.com. �

App zeigt Parkplätze

Wir erhielten die traurigeMitteilung, dass nach einem
arbeitsreichen Leben voller Energie und Tatkraft

Günter Emil Bergmann

Wuppertal

im Alter von 89 Jahren verstorben ist.

Bis ins hohe Alter war er als Gesellschafter aktiv tätig,
der Wiederaufbau und das Wachstum der Bergmann
Spedition in der Nachkriegszeit war maßgeblich sein
Verdienst. Der Betrieb und unser Verband verlieren
mit ihm eine Persönlichkeit, die sich stets für die In-
teressen unseres Gewerbes sowie die Belange der Be-
rufskollegen und Mitarbeiter eingesetzt hat.

Wir werden den Verstorbenen in dankbarer Erinne-
rung behalten.

Verband Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen e.V.
Der Vorstand

Eduard Hendricks
(Eddi)

* 27. August 1934 † 26. März 2014

Du wirst uns fehlen.

Deine Renate (Tebaldi)

Markus und Iris
mit Vincent und Laurence

Rolf mit Familie

Achim

41460 Neuss/Rhein, Wiesenstraße 85
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Eine hohe persönliche Auszeich-
nung konnten Rainer Bernickel

und Joachim Fehrenkötter Ende Feb-
ruar entgegennehmen: Im Rahmen
einer festlichen Gala mit mehr als 370
Gästen im Hamburger CurioHaus
überreichte die Jury dem Polizei-
hauptkommissar a.D. aus Senden im
Münsterland und dem Spediteur aus
dem westfälischen Ladbergen den
LEO Award 2014 in der Kategorie
„Mensch des Jahres“. Der Preis der Lo-
gistikFachzeitung DVZ und ihres Ham-
burger Verlages DVV würdigt Men-
schen aus der Logistik-Branche, die im
vergangenen Jahr durch ganz beson-
dere Leistungen, ein ungewöhnliches
soziales Engagement oder bahnbre-
chende Ideen aufgefallen sind. Lauda-
tor Lutz Lauenroth, stellvertretender
Chefredakteur der DVZ, sparte nicht
mit Lob für die beiden Geehrten. Rai-
ner Bernickel und Joachim Fehren-
kötter hätten außerordentliches Enga-
gement gezeigt und ihre vielfältigen
Kontakte in und außerhalb der Bran-
che genutzt, um die medizinische Ver-
sorgung und damit die Arbeitsbedin-
gungen für Berufskraftfahrerinnen
und -fahrer wesentlich zu verbessern
und gleichzeitig einen wichtigen Bei-
trag zur Verkehrssicherheit zu leisten.
Ihre persönliche Initiative und ihre eh-
renamtliche Leistung sei ohne Frage
auszeichnungswürdig. Ein Arztbesuch
bei alltäglichen gesundheitlichen Pro-
blemen stellt viele Lkw- und Busfah-
rer vor eine große Herausforderung:
Wie lässt sich unterwegs überhaupt
ein geeigneter Arzt finden? Und wie
lassen sich ohne Termin lange Warte-
zeiten vermeiden und der enge Ter-
minplan trotz Arztbesuch einhalten?
Ganz zu schweigen von einem Kran-
kenhaus oder einer Arztpraxis mit
Lkw-Parkplatz. So setzen sich Fahrer
oft genug trotz gesundheitlicher Be-
schwerden hinters Steuer oder versu-
chen sich selbst zu behandeln – und

gefährden dadurch sich und andere
Verkehrsteilnehmer. Um diesen Miss-
stand zu beheben, gründete der frü-
here Autobahnpolizist Rainer Berni-
ckel Ende 2007 die Initiative DocStop,
zunächst im bescheidenen Rahmen:
25 Namen standen damals auf der
Liste der beteiligten Mediziner. Heute
wird über eine zentrale Hotline rund
um die Uhr ein Netz von rund 700me-
dizinischen Anlaufstellen vermittelt,
die – einfach erreichbar – den erkrank-
ten Fernfahrern eine Behandlung
ohne lange Wartezeit ermöglichen.
Monatlich nutzen 400 Lkw-Fahrer die-
ses System. „Ich freue mich sehr über
diese persönliche Auszeichnung. Sie
ist mehr als ein kleines Dankeschön.
Sie ist eine große Ehre“, sagte Berni-
ckel bei der Preisverleihung. Seit 2011
steht Joachim Fehrenkötter, Ge-
schäftsführer der gleichnamigen Spe-
dition, als Vorsitzender dem Verein
DocStop für Europäer e.V. vor. Als of-
fizielles Organ koordiniert und orga-
nisiert der gemeinnützige Verein die
Aktivitäten, Vorträge und Messeauf-
tritte, die notwendig sind, um über
DocStop zu informieren, aber auch
um weitere Partner und Unterstützer
zu finden. Gleichzeitig verwaltet der
Verein die Spenden, mit denen die

zahlreichen Förderer aus der Trans-
port und Logistikbranche DocStop un-
terstützen, und setzt sie dem Vereins-
zweck entsprechend zur weiteren
Verbesserung der medizinischen Un-
terwegsversorgung für Berufskraft-
fahrer ein. „Der LEO Award ist für
mich zugleich hohe Anerkennung und
Ansporn für die weitere Arbeit“, be-
dankte sich Fehrenkötter bei der Jury.
„Wir wollen in den nächsten Wochen
und Monaten noch weitere Partner
und Förderer gewinnen und vor allem
auch das DocStop-Netzwerk auf wei-
tere europäische Länder ausdehnen.
Dafür können wir jede Unterstützung
gebrauchen.“

Der LEO Award wird jährlich von
der Fachzeitung DVZ verliehen. LEO
steht dabei für Logistics, Excellence
und Optimisation. Die Jury, beste-
hend aus dem Leitungsteam der DVZ-
Redaktion mit dem Chefredakteur,
den stellvertretenden Chefredakteu-
ren und dem Chef vom Dienst sowie
der Geschäftsführung der DVVMedia
Group, vergibt den Preis in den fünf
Kategorien Unternehmerin/Unter-
nehmer, Newcomer, Managerin/Ma-
nager, Mensch des Jahres und Logis-
tische Lebensleistung. �

DocStop-Führung mit LEO ausgezeichnet

(v. l.) Rainer Bernickel und Joachim Fehrenkötter

Foto: Marco Grundt/DVZ

Aus den Unternehmen
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