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Standpunkt

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
kein Kongress, keine strategische Diskussion in der Branche kommt mehr
ohne die Begriffe „Digitalisierung/
Vernetzung/Logistik 4.0“ aus. Dies gilt
für die Zukunft von Warenstromprozessen genauso wie für das zukünftige
Aussehen von Fahrzeugen. Wer die
IAA Nutzfahrzeuge in Hannover besucht hat, hat hierzu mehr als nur
einen Vorgeschmack erhalten. Vernetzte Fahrzeuge und Ladungsträger,
ja Waren, bilden die Basis vieler zukünftiger Abläufe und Geschäftsmodelle im Güterverkehr. MAN-Chef Joachim Drees hält es für denkbar, dass
2030 autonom gesteuerte Lkw im öffentlichen Straßenverkehr fahren –
auf Terminals und Anlagen noch viel
früher. Die Ergebnisse der PlatoonSternfahrt vor einem halben Jahr in
den Niederlanden stimmen die Teilnehmer DAF, Daimler, Iveco, MAN,
Scania und Volvo positiv.
Die digitale Transformation sowie
die dahinter stehenden Konzepte sind
gerade für traditionelle Unternehmen
derzeit schwer zu erfassen, insbesondere werden die heute zur Verfügung
stehenden Mittel häufig noch nicht als
reif angesehen. Wer sich nun aber zurücklehnt, liegt unseres Erachtens
falsch. Zum einen verläuft die technologische Entwicklung und die Auseinandersetzung hiermit bei unseren
Kunden vielfach rasend schnell. Zum
anderen zeigen uns konsumnahe Bereiche wie etwa der rasant wachsende
E-Commerce und die damit zusammenhängende Logistikentwicklung,
wie nachhaltig dieser Trend schon jetzt
in Teilbereichen ist. Dabei treten auf
einmal ganz andere Akteure auf: Zum
Beispiel Amazon oder die DHL-Tochter
„All You Need E-Supermarkt“ mit innerstädtischen Lagerstandorten für
„same day delivery“-Belieferungen bei
Lebensmitteln. Oder wiederum Amazon mit seinen generellen „Prime-
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ber. Hier liegt noch ein großes Hindernis für den Vormarsch der Digitalisierung. Mögliche Lösungen sind reine
Marktmachtmodelle („ohne Datenlieferungen kein Auftrag“) oder z. B. unabhängige „Daten-Intermediäre“.
Anbieter wie „Freighthub“, „Shipwise“, „Flexport“ (alle Seefracht), KN
FreightNet (LCL-Seefrachtaufträge)
oder etwa neue digitale Plattformen
wir „Cillox“ (digitale Plattform für
Teil- und Komplettladungen) von DHL
Freight zeigen den zukünftigen Weg.

Foto: Agentur Bildschön, Quelle: DVZ

Now“-Konzepten mit eigenem LogistikEquipment. Auch die Bereiche sog. „2Mann-Auslieferungen“, etwa im Haushaltsgerätesektor, können hiervon ein
Lied singen. Und schon schwappt die
Welle von KEP-Auslieferungen aus
dem Internet-Geschäft auch auf Sammelladungssysteme über. In der Umzugsbranche sorgen disruptive Geschäftsmodelle/Internet-Plattformen
wie movinga oder move24 für Aufruhr.
Selbst sehr traditionelle Branchen
wie die Stahlindustrie machen sich
konkrete Gedanken über die Einführung von „Open Systems“, d. h. von
Systemen bei Ihren Dienstleistern,
mit denen sie ständig Daten geliefert
bekommen, etwa über den aktuellen
Standort von Lkw.
Apropos Daten: „Der Kern der Digitalisierung ist die Verfügbarkeit von
Daten“, so Prof. Seiter vom Stuttgarter
IPRI-Institut. Und hier ist der unternehmerische Alptraum, dass zu teilende Daten entlang der Supply Chain
an Akteure gehen, die überhaupt
nicht am Prozess beteiligt sind, im
schlimmsten Fall an den Wettbewer-

Seriöse Prognosen über die weitere
Entwicklung lassen sich heute nicht
abgeben. Doch eines gilt: Die Transparenz in der Transportkette wird nochmals spürbar zunehmen. Der Besitz
und die Hoheit über die Daten werden zum entscheidenden Geschäftsund auch Machtfaktor. Die „Macht der
Algorithmen“ wird gerade bei aufkommensstarken, schon jetzt standardisierten Verkehrsströmen zentrale
Steuerungen fördern und die klassischen Vorteile des Spediteurs (Informationsvorsprung, Organisationsvorteile und Bündelungsmöglichkeiten)
unter Druck setzen.
Die logistische Organisationsfunktion der Spedition wird somit unter
anderen Rahmenbedingungen um
weitere Mehrwertdienstleistungen ergänzt werden müssen. Zudem werden „Big Data und Konsorten“ auch
dazu führen, sich die Frage nach dem
Wertschöpfungsbeitrag und der Rolle
der Spedition in zukünftigen Güterströmen mit vernetzten Fahrzeugen
und Standorten neu zu stellen. Dabei
bleibt uns weniger Zeit als vielleicht
heute noch gedacht.
Vor allem mit Anstößen und Plattformen zur Diskussion und Strategiedebatte, zur Positionierung des
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eigenen Unternehmens, zur Formulierung der Rahmenbedingungen, wie
Fragen zur IT-Sicherheit, zu Eigentumsrechten an Daten in einer Cloud
oder zu Arbeitnehmerrechten in einer
digitalen Arbeitsumgebung können
VVWL und unser Logistikcluster Beiträge liefern und Sie und Ihre Unternehmen begleiten.
Wir haben das bereits getan durch
Vorträge und Diskussionen in den
vergangenen Handelslogistik-, Schifffahrts- und Stahlforen und setzen dies
unter anderem dort auch in 2017 fort.
Zudem nutzen Sie bitte die entsprechenden Angebote im Rahmen des
Schwerpunkts „Digitalisierung“ der
aktuellen Förderphase des Clusters.
Auch hierzu lohnt sich ein häufiger
Blick auf unser Veranstaltungsprogramm auf den Homepages von
VVWL oder Logistikcluster NRW.
Sicher ist für mich aber: Herausforderungen sind ein besonderes Merk-

mal unserer Branche. Sie wird auch
den digitalen Wandel erfolgreich bewältigen. Und zwar mit ihren Stärken
Flexibilität, Kundenorientierung und
Unternehmergeist.
Wie digital, autonom und selbststeuernd auch immer die (Logistik–)
Welt von Morgen sein wird: Der Faktor „Mensch“ bleibt auch in Zukunft
ein besonders bedeutender Erfolgsfaktor. Schon heute spüren viele unserer
Kollegen die Demographie und das
zurückgehende Fachkräfteangebot.
Hier müssen wir unsere Anstrengungen hoch halten, ja noch intensivieren. Ja, es stimmt: Die Bewerberlage
wird immer schwieriger in Qualität
und Quantität, und auch unsere Aufwendungen werden immer größer.
Dennoch dürfen wir nicht nachlassen.
Wir als VVWL/BVWL versuchen mit
Projekten wie „LogiMatch“ (BVWL;
Zielgruppen: Jugendliche mit Migrationshintergrund (inkl. Flüchtlinge)
oder Förderbedarf) oder den anderen

JOB-Starter-Projekten ProfiTruck, NetlogTS zusätzliche Wege zu öffnen. Ob
uns Initiativen wie die angedachte
„Fachkräfteinitiative Logistik“ des
Landes NRW da entscheidend weiterhelfen, wird sich zeigen. Hierzu sitzen
wir Mitte November mit den NRW-Ministerien zusammen.
Zuletzt bleibt bei aller Digitalisierung
aber das höchste Ziel, nie die Menschlichkeit aus den Augen zu verlieren. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch
im Namen meiner Vorstandskollegen,
der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres
VVWL ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Ihr

Hermann Grewer

l

„Intelligent angepackt:
Cool bleiben auf dem Datenhighway.“
Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

Unser Cool Liner und KRONE Telematics sind ein perfektes Team, das Ihnen viele Transportsorgen abnimmt. Das intelligente Zusammenspiel von
Trailer und KRONE Telematics ermöglicht Ihnen jederzeit ganz bequem online Position und Temperatur Ihrer Transporte zu erfassen und sogar
direkt auf Ihre Kühlmaschine zuzugreifen, um Änderungen vorzunehmen. So können Sie stets dokumentieren, dass anspruchsvolle Güter bei Ihnen
in besten Händen sind. Alles zusammen spart Ihnen Zeit und Geld. Und lässt Sie auch in heißen Phasen immer kühlen Kopf bewahren.

Cooler Code
für Infos.
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Allgemeines

Ausgezeichnetes Beratungskonzept
Herzig erhält Mittelstandspreis als Europas beste Agentur für Logistikmarketing

D

Kölner Agentur Transportfirmen und
Logistics Service Provider in NRW,
Deutschland und Europa, bis hin zu
den asiatischen Wachstumsmärkten,
bei der strategischen Marktprofilierung, der Vertriebskommunikation,
PR und innovativem Online-/Inbound-Marketing.

as britische Corporate Vision
(CV) Magazin hat die Sieger des
diesjährigen Mid-Market Achievement
Awards bekanntgegeben: Die HERZIG
Marketing Kommunikation GmbH
wurde als europaweit beste Berater
der Logistikbranche ausgezeichnet.
Insgesamt waren in diesem Jahr im
Bereich Logistikmarketing 15 Unternehmen für den Mid-Market Achievement Award nominiert, Herzig
konnte mit seinem Konzept die Jury
überzeugen und den Sieg heimholen.
„Darüber freuen wir uns sehr und
sehen die Auszeichnung als Bestätigung unseres speziellen Beratungsansatzes“, sagt Agentur-Chefin Heike
Herzig. Mit ihrem eigens entwickelten
Nieselregenkonzept adressiert die Kölner Fachagentur vor allem kleine und
mittelständische Logistikbetriebe und
setzt dabei auf maßgeschneiderte Inbound-Lösungen.
Mit dem Mid-Market Achievement
Award will das CV-Magazin das Wirken mittelständischer Dienstleister
stärker ins Rampenlicht rücken. Denn
diese würden allzu häufig unterschätzt. „Dabei bieten mittelständische Dienstleister ihren Kunden oft
außergewöhnliche Produkte und Beratungsservices“, lobt die Zeitschrift.

Foto: Albert Gehret/gehret-design

Heike Herzig, Geschäftsführerin HERZIG Marketing Kommunikation GmbH

Der Preis wird seit sechs Jahren durch
eine Jury aus 18 CV-Experten vergeben und honoriert herausragende Beratungsleistungen, Innovationskraft
und Erfolge kleiner und mittelständischer Betriebe.

Über Herzig Marketing
HERZIG ist Fachagentur für Logistikmarketing. Seit 1994 unterstützt die

Geleitet von Heike Herzig und Werner Geilenkirchen, bietet das Beratungsunternehmen fundierte Branchenkenntnisse und Kontakte. Als
Mitglied beim Cluster Logistik.NRW,
der Bundesvereinigung Logistik (BVL)
sowie Kompetenzpartner der TH Köln
und Premiumpartner des VVWL unterstützt HERZIG die Stärkung und
Zukunftsausrichtung des Logistikstandortes Deutschland.

Über Corporate Vision
Gemanaged von einem erfahrenen
und hochmotivierten Team aus Businessexperten, -beratern und -insidern
bietet Corporate Vision einer internationalen Leserschaft umfangreiche
Informationen, Business Strategien,
Expertenmeinungen, Analysen, Unternehmensnachrichten und Trends.
CV ist Teil der AI Global Media
Gruppe, einem weltweit aktiven
Multi-Platform Publisher.
l

KooperationsService
Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail und Telefax
den VVWL-KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kaufund Mietgesuche sowie -angebote veröffentlichen können.
Wenn wir auch Ihre Anzeige veröffentlichen sollen, schicken Sie dazu einen kurzen
Text an Wienen@VVWL.de oder per Fax an 02 11/7 34 78 31.
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Wir ebnen Wege.
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Aus dem Verband
Jahrgangsbester FMKU-Azubi geehrt

Delegiertenversammlung der Möbelspediteure

A

m 28. September 2016 fand in
Langenfeld bei Düsseldorf die
diesjährige Delegiertenversammlung
und ein Unternehmerforum des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik statt. Diese Veranstaltung bildet
nun schon seit einigen Jahren einen
würdigen Rahmen, um die jahrgangsbesten Auszubildenden zur „Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (FMKU)“ sowie deren
Ausbildungsbetriebe zu ehren und
auszuzeichnen.
In diesem Jahr freute sich der
Landesverbandsvorsitzende Jürgen
Zantis, dass der jahrgangsbeste Auszubildende in Nordrhein Westfalen
gleichzeitig auch der bundesweit
beste Auszubildende und der einzige
Absolvent im Jahr 2016 mit der Note
„sehr gut“ ist. Timo Hülsmann vom
Ausbildungsbetrieb Laarmann Möbelspedition GmbH, Münster, erhielt aus
den Händen des Vorsitzenden eine Urkunde und wertvolles Werkzeug. In
seiner Ansprache betonte Zantis die
große Bedeutung einer hochwertigen
Ausbildung und qualifizierter Mitarbeiter für die mittelständischen
Möbelspeditions- und Umzugsunternehmen. Neben dem erfolgreichen
Absolventen erhielt dessen Ausbildungsleiter Daniel Hegemann ebenfalls eine Urkunde für den Betrieb.
Zantis bedauerte allerdings, dass in
den Geschäftsstellen Düsseldorf und
Münster des Landesverbandes in diesem Jahr weitaus weniger Meldungen
über erfolgreiche Auszubildende eingingen als in den Jahren davor.
Bei den Delegierten des Landesverbandes gab es in diesem Jahr eine
Nachwahl im Bezirk Dortmund, die
Zantis bekanntgab. Hans-Walter
Kühne hatte sein Delegiertenmandat
aus gesundheitlichen Gründen abge-
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Dr. Christoph Kösters (l.) und Jürgen Zantis (r.) ehren den jahrgangsbesten FMKUAzubi Timo Hülsmann (2. v. l.) und dessen Ausbilder Daniel Hegemann (2. v. r.) vom
Unternehmen Laarmann Möbelspedition GmbH aus Münster

geben, sein Sohn und Geschäftsführer
der Firma Kühne GmbH, Peter
Kühne, hatte sich bereiterklärt, als Delegierter für die Nachwahl zu kandidieren. Er wurde einstimmig zum
neuen Delegierten gewählt. Zantis
dankte Hans-Walter Kühne für sein
langjähriges Engagement und seine
Beiträge als Delegierter sowie als Vorstandsmitglied.
Der Vorstand des Landesverbandes
wurde außerdem um zwei kooptierte
Mitglieder erweitert. Peter Kühne und
Udo Röhr werden fortan beratend an
den Sitzungen des Vorstandes teilnehmen.
Im Jahr 2017 finden Delegiertenwahlen für alle VVWL-Landesverbände statt; für den Bereich Möbelspedition und Logistik wird voraussichtlich am 16. Mai 2017 eine

Mitgliederversammlung in Form
einer Wahlversammlung stattfinden.
In seinem gewerbepolitischen Bericht ging Zantis auf aktuelle branchenspezifische Themen ein.
So hat der AMÖ-Gesamtvorstand
neue Usancen der Möbelspedition beschlossen und veröffentlicht. Neben
Definitionen zentraler Begriffe der
Möbelspedition beschreiben die
Usancen die üblichen Gepflogenheiten und Qualitätsstandards bei der
Zusammenarbeit der Möbelspediteure untereinander. Neben den Besonderheiten der Umzugsspedition
finden auch Neumöbeltransporte und
die besonderen Erfordernisse bei der
Lagerung dort Berücksichtigung.
Zudem berichtete der Vorsitzende
von positiven Gesprächen hinsicht-
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Aus dem Verband
vorgesehen, wenn Preise besonders
niedrig erscheinen. Die Vergabestelle
wird sodann verpflichtet, bei Nichtaufklärung der Gründe hierfür das
Angebot abzulehnen.
Im vergangenen November hatte
die AMÖ der Arbeits- und Sozialministerkonferenz eine Initiative vorgestellt, um ein erleichtertes Verfahren
für eine Verlängerung der werktäglichen Arbeitszeit auf über acht Stunden während der Hauptumzugssaison
zu erreichen. Dieser Vorschlag wurde
leider abgelehnt, die AMÖ wird
hierzu nachfassen.

Dipl.-Ing. Andreas Ruf stellt das Projekt ZIMLOG vor

lich der Überlegungen zu neuen
ADSp, die sowohl von den Verladerverbänden als auch den Bundesverbänden DSLV, AMÖ und BGL mitgetragen werden sollen. In einem
solchen Erfolgsfall würden die AGB
EDV und ABBH zugunsten der gemeinsamen ADSp aufgegeben. Unabhängig davon sollen die ALB ebenfalls
überarbeitet werden.

Kürzlich ist die Vergaberechtsmodernisierungsverordnung (VgV) in
Kraft getreten. Durch den Einsatz der
AMÖ und des VVWL wurde ein wichtiger Passus aufgenommen, nach dem
der Bieter verpflichtet wird, bei einem
öffentlichen Auftrag mindestens den
gültigen Mindestlohn zu zahlen. Außerdem ist nach § 60 VgV eine vertiefte Prüfung durch Vergabestellen

Erfreuliche Entwicklungen gab es
über die Teilnehmerzahlen der AMÖAbgrenzungskampagne zu berichten.
Sowohl bundesweit als auch innerhalb Nordrhein-Westfalens haben sich
mehr Mitglieder zur Abgrenzungskampagne für das kommende Jahr gemeldet als im letzten Jahr. Anfang
nächsten Jahres werden die Zertifikate an die teilnehmenden Betriebe
versandt.
Weitere Themen der gewerbepolitischen Ausführungen waren die Mauterweiterung auf alle Bundesstraßen,
die Reform des Güterkraftverkehrsgesetzes, die Lkw-Kartellklage sowie aktuelle Marktentwicklungen.
An die Delegiertenversammlung
schloss sich ein Unternehmerforum
mit drei interessanten Fachvorträgen
an.
Dipl.-Ing. Andreas Ruf, Verbände
der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen e. V. berichtete über
zukunftsfähige Logistikkonzepte für
die Möbelbranche und insbesondere
über die Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLOG). Er stellte die einzelnen Arbeitskreise innerhalb des Projektes vor, deren Ziel die Erreichung
einheitlicher Standards und Handlungsempfehlungen ist.

Sven Heinz präsentiert ein Excel-Tool zur Ermittlung der Umzugskosten
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Im zweiten Vortrag stellte Sven
Heinz von der VVWL-Unternehmensberatung ein Excel-Tool zur Ermitt-
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Aus dem Verband
lung der Umzugskosten vor. Eine Arbeitsgruppe hatte dieses Tool in den
vergangenen Monaten entwickelt, derzeit befindet es sich bis Ende des Jahres im Praxistest.
Mithilfe des Tools soll es Umzugsunternehmen erleichtert werden, Ihre
Umzugskosten zu ermitteln und diese
Daten zur Angebotskalkulation oder
zur Nachkalkulation zu nutzen.
Das Online-Geschäftsmodell „movinga“ war Thema des dritten Vortrages. Joel Kaczmarek ist Gründer und
Chefredakteur des Onlinemagazins
„Digital Kompakt“, einer Fachpublikation zur deutschen Digitalwirtschaft,
die sich darauf spezialisiert hat, Analysen und Hintergründe in kompakter
Form zu liefern. Er hat sich intensiv
mit den Aktivitäten movingas beschäf-

tigt und berichtete der Versammlung
von seinen Erkenntnissen und den aktuellen Entwicklungen. Bekanntlich
hatte es in dem Unternehmen im
Juni/Juli diesen Jahres einen Umbruch gegeben, in dessen Folge die
beiden Unternehmensgründer ausschieden und eine neue Geschäftsführung einberufen wurde. Die neue
Geschäftsführung besteht aus erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich des Online-Marktes, so dass
Kaczmarek von einer weiteren Professionalisierung des Geschäftsmodells
„movinga“ ausgeht.
Im Anschluss an den Vortrag entstand eine lebhafte Diskussion über
den Umgang der Mitgliedsunternehmen mit solchen Online-Geschäftsmodellen und deren erwarteten Entwicklungen.
l

Joel Kaczmarek entfachte mit seinem
Vortrag eine lebhafte Diskussion über
das Online-Geschäftsmodell „movinga“

Informations- und Diskussionsveranstaltung
der Milchspediteure

A

m Dienstag, den 15. November
2016, begrüßte Reinhold Leusmann, stv. Hauptgeschäftsführer
Steuerung und Organisation im
VVWL, einunddreißig Milchspediteure aus ganz Nordrhein-Westfalen in
Olpe. Zu Beginn der Veranstaltung
wurden betriebswirtschaftliche Themen, wie Zahlen aus der Milchwirtschaft, Kostenrechnung in der Milcherfassung und Kostenentwicklungen
im Verkehrsgewerbe behandelt. Nach
einer kurzen Stärkung referierte
Rechtsanwalt Frank Huelmann zu aktuellen arbeitsrechtlichen sowie personalwirtschaftlichen Themen. Abschließend berichtet Hans-Josef
Ronken zu den Themen Mautharmonisierung und das Förderprogramm
De-minimis 2016 im Rückblick und
Ausblick auf 2017. Zahlreiche Fragen
und Diskussionsbeiträge während
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und nach den einzelnen Vorträgen
zeigten das rege Interesse der Teilnehmer an den ausgewählten Themen.
Zum Abschluss verabschiedete Rein-

hold Leusmann die Teilnehmer und
wünschte allen Anwesenden ein besinnliches Weihnachtsfest und einen
Guten Start ins neue Jahr.
l

9

Aus dem Verband

BGL-Mitgliederversammlung 2016

D

zent in 2012, 61,6 Prozent in 2013, 60,7
Prozent in 2014 und 59,8 Prozent in
2015 auf nur noch 59,2 Prozent in den
ersten neun Monaten des Jahres 2016!
Lkw aus den EU-Beitrittsstaaten dagegen konnten ihren Marktanteil seit
2007 von 18,4 Prozent auf beachtliche
31,4 Prozent im Zeitraum Januar bis
September 2016, und damit auf den
neunten Marktanteilsrekord in Folge
ausbauen. Allein Fahrzeuge mit polnischen Kennzeichen verfügten auf
den mautpflichtigen Straßen in
Deutschland inzwischen über einen
Mautkilometeranteil von 14,6 Prozent.
Auf dem 2. Platz lagen die tschechischen Lkw. Erstmals verdrängten
die rumänischen Lkw die der ehemaligen „Fuhrleute Europas“ aus den
Niederlanden von Platz 3.

er Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) e.V. aus Frankfurt am Main verwies auf seiner Mitgliederversammlung 2016 darauf, dass das deutsche
Transportlogistikgewerbe durch zunehmende Dumpingkonkurrenz immer stärker unter Druck gerät. Gemessen an den in Deutschland
gefahrenen Mautkilometern sinkt der
Marktanteil deutscher Lkw seit Jahren
kontinuierlich. Dieser Trend setzte
sich auch 2016 fort, obwohl die zum
1. Oktober 2015 realisierte Senkung
der Mautpflichtgrenze bereits auf
Fahrzeuge ab 7,5 t zGG fast nur deutsche Lkw traf.

Lkw aus den EUBeitrittsstaaten anno 2016 mit
neuntem Marktanteilsrekord
in Folge auf Deutschlands
Straßen

Der BGL und Kenner der Märkte
sehen die Ursachen für diese Entwicklung u. a. im anhaltenden Lohnund Sozialkostengefälle. Dieses manifestiert sich u. a. in immer mehr
Fuhrparks, die zwar komplett im Ausland zugelassen sind, jedoch dauerhaft in Deutschland stationiert und
auch von Deutschland aus disponiert

Seit der Finanzkrise im Jahre 2009
sank der Marktanteil deutscher Lkw
gemäß der Mautstatistik des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) von
65,6 Prozent über 64,4 Prozent anno
2010, 63,5 Prozent in 2011, 62,6 Pro-
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werden. Die Fahrer dieser Fuhrparks
stammen aus Mittel- und Osteuropa
und werden zu dortigen Konditionen
bezahlt. Sie sehen die Heimat nur alle
paar Wochen oder Monate wieder mit
der Folge, dass in der Zwischenzeit
die gesamten Ruhe- und Freizeiten
im Fahrerhaus zumeist auf Autobahnparkplätzen („Lkw-Camping“)
verbracht werden. Dies erhöht die ohnehin vorhandene Parkplatznot zusätzlich und veranlasst Lkw-Fahrer,
zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in Parkplatzeinund -ausfahrten zu parken.
Der BGL hat deshalb angeregt, das
Halten auf Autobahnparkplätzen auf
normale Schichtruhezeiten und Pausen zu begrenzen. Das Warten auf
Folgeaufträge oder das Verbringen der
sog. regulären Wochenruhezeit sollte
dort durch entsprechende Parkregelungen unterbunden werden. BGLPräsident Adalbert Wandt geht sogar
noch einen Schritt weiter: „Da beim
Umflaggen ganzer Fuhrparks in Billiglohnländer die innerhalb der EU
grundsätzlich erlaubte Dienstleistungsfreiheit für Sozialdumping missbraucht wird, fordert der BGL eine
EU-Regelung, die eine Anwendung
des Sozial- und Arbeitsrechts desjenigen Landes bestimmt, in dem das
Fahrpersonal dauerhaft oder überwiegend Dienstleistungen erbringt. Der
EuGH hat dieses Prinzip schon durch
seine Rechtsprechung anerkannt.“
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Der zum 1. Januar 2015 in Deutschland eingeführte Mindestlohn erwies
sich im Bereich des Straßengüterverkehrs bisher als offensichtlich ungeeignet, um Sozialdumping zu verhindern. Ausländische Transportunternehmen werden nach wie vor faktisch
nicht kontrolliert. Grund: Damit ein
gebietsfremdes Transportunternehmen seiner Meldepflicht genügt,
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reicht es bereits aus, pro Halbjahr ein
einziges Fahrzeug nebst Fahrer an die
Kontrollbehörde – derzeit noch per
Fax (!) – zu melden, ohne dass dieser
Einsatzplan bei weiteren Fahrten ergänzt werden muss. Dagegen kann
nach Ansicht des BGL nur ein verbindliches Meldesystem über eine einfach
zu bedienende Online-Plattform für
Abhilfe sorgen, in dem lediglich vor
Antritt der Fahrt Abgangsort und Ziel
der Fahrt mit der Fahrzeug-Nr. und
dem Namen des Fahrers einzugeben
wären – im Zeitalter von Smartphones
sicherlich keine überbordende Bürokratie gegen menschenverachtendes
Sozialdumping. Mit einem derartigen
Meldeverfahren, möglichst auf EUEbene, könnte das vom EuGH bestätigte Prinzip zur Anwendung des Arbeits- und Sozialrechts desjenigen
Staates, in dem der Fahrer überwiegend beschäftigt ist, wirksam umgesetzt werden.
Trotz des starken internationalen
Konkurrenzdruckes entwickelten sich
die Fahrzeuginvestitionen der deutschen Transportlogistikunternehmen
aufgrund des jahrelang aufgeschobenen Investitionsbedarfs wieder etwas
positiver. Wie die Zulassungsstatistik
des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in
Flensburg zeigt, bewegte sich die Zahl
der in den ersten zehn Monaten des
Jahres 2016 in Deutschland neu zugelassenen Sattelzugmaschinen mit
32.058 Einheiten jedoch immer noch
um 9 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2008.

BGL begrüßt
Investitionshochlauf bei den
Verkehrsinvestitionen
Der BGL begrüßte auf seiner Mitgliederversammlung 2016 den sich in
der mittelfristigen Finanzplanung der
Bundesregierung abzeichnenden Investitionshochlauf bei den StraßenVerkehrsinvestitionen. Lange Zeit vernachlässigte Erhaltungsmaßnahmen
könnten so endlich angegangen werden. Gleichzeitig warnte der BGL
davor, ab 2018 eine flächendeckende
Lkw-Bundesstraßenmaut in dreifa-
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cher Höhe der Autobahnmaut zu erheben.
Über viele Jahre hinweg wurden in
Deutschland auch – aber nicht nur –
wegen der vorrangigen Sanierung der
Infrastruktur in den neuen Bundesländern zu wenige Mittel in die Erhaltung von Straßen und Brücken investiert. Erst seit wenigen Jahren ist ein
Umsteuern der Bundesregierung bei
der Mittelverwendung erkennbar. Dieses macht sich nunmehr auch in der
mittelfristigen Finanzplanung bemerkbar und manifestiert sich dort in
einem Investitionshochlauf. BGLPräsident Adalbert Wandt: „Wir begrüßen diesen Investitionshochlauf
ausdrücklich, da er dazu beiträgt, Versäumnisse der Vergangenheit anzugehen. Lange Jahre wurde die vorhandene Verkehrsinfrastruktur auf
Verschleiß gefahren und volkswirtschaftliches Vermögen zum Nachteil
des Standortes Deutschland vernichtet. Schließlich ist eine rechtzeitige Erhaltungsmaßnahme auch noch um
ein Vielfaches kostengünstiger als
eine Grundsanierung. Deshalb unterstützen wir den Grundsatz der Bundesregierung ‚Erhalt vor Neubau‘ mit
Nachdruck. Gleichwohl müssen aber
auch Lückenschlüsse und Ausbaumaßnahmen angegangen werden. Die
dafür nötigen Mittel stehen über die

Mauteinnahmen und den Finanzkreislauf Straße dauerhaft zur Verfügung.“
Ein besonderes Augenmerk gilt es
auf die Fortentwicklung der LkwMaut zu richten, denn ab 2020 sieht
die mittelfristige Finanzplanung wieder rückläufige Straßeninvestitionsmittel vor – und das, obwohl ab 2018
durch die Einführung einer flächendeckenden Lkw-Bundesstraßenmaut
2 Mrd. Euro pro Jahr zusätzlich eingenommen werden sollen. Die daraus
resultierenden Milliardenbelastungen
für Industrie, Handel und Bevölkerung dürften weit überwiegend den
regionalen Wirtschaftsverkehr treffen:
Laut Kraftfahrt-Bundesamt werden
über 70 Prozent der auf Straßen transportierten Tonnage auf Entfernungen
bis 100 km bewegt. Mehr als die Hälfte
der Gütertransporte erfolgen in Entfernungen bis zu 50 km. Die Anbindung von Wirtschaft und Verbrauchern in der Fläche durch
Wirtschafts- und Versorgungsverkehre wird sich erheblich verteuern.
BGL-Präsident Adalbert Wandt: „Revierferne und strukturschwache Regionen ohne Autobahnanschluss zahlen für die Bundesstraßenmaut die
Zeche, die sich nicht nur in erhöhten
Transportkosten, sondern auch in
Standortentscheidungen niederschla-
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Ursächlich für die dreimal teurere
Bundesstraßenmaut ist allein die Tatsache, dass dort nur etwa ein Zehntel
der Lkw, die auf Autobahnen verkehren, unterwegs sind. Da die Bundesstraßen-Wegekosten nicht im gleichen
Verhältnis unter den Autobahn-Wegekosten liegen, sehen die bisherigen
Wegekostenberechnungsmethoden
für die wenigen Lkw auf Bundesstraßen entsprechend höhere Mautsätze
vor. Der BGL hat seit Beginn der Diskussion um die Lkw-Bundesstraßenmaut auf diese Zusammenhänge hingewiesen und fordert – da eine
Quersubventionierung der Bundesstraßenmaut über eine höhere Autobahnmaut nach aller Wahrscheinlichkeit nicht mit EU-Recht vereinbar sein
dürfte –, dass die Mautsätze für Bundesstraßen nicht höher als auf Autobahnen liegen dürfen. Das sei auch
unter Wegekostengesichtspunkten angemessen. Schließlich erfüllten gerade
die Bundesstraßen nicht nur reine Verkehrsfunktion, sondern überwiegend
eine Raumerschließungsfunktion zur
Herstellung gleicher Lebensverhältnisse in der gesamten Bundesrepublik
Deutschland. Kosten der Daseinsfürsorge hätten methodisch in Wegekostenrechnungen keine Berechtigung.
Dieser Ansatz ist nicht ganz neu – wird
er doch schon von jeher, z. B. bei der
Planung und Finanzierung von Eisenbahntrassen, beachtet.

te
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m

gen dürfte. Eine Lkw-Bundesstraßenmaut, die – auf Basis der bisherigen
amtlichen Wegekostenrechnungen zugrundeliegenden Rechnungsprinzipien – dreimal so hoch ausfallen
müsste wie die Lkw-Autobahnmaut,
würde all das noch verschlimmern
und ist von daher abzulehnen.“

e

Aus dem Verband

ten
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Fahre

teme – auch auf Initiative des BGL hin
– seit nunmehr über einem Jahr EUweit für alle neu zugelassenen Brummis Pflicht sind. Kontraproduktiv sei
hingegen, dass diese Fahrerassistenzsysteme für die ganze Fahrt abgeschaltet werden können. Im Extremfall bedeute dies ein Zurückfallen in die Zeit
ohne elektronische Helfer. Zudem
konstatiert der BGL mit Bedauern,
dass der seit langem geforderte elektronische Abbiegeassistent auf der
IAA-Nutzfahrzeuge im vergangenen
September lediglich von einem LkwHersteller für ausgewählte Modelle
präsentiert wurde.

BGL sieht erheblichen
Nachbesserungsbedarf bei
Notbrems-Assistenzsystemen
für schwere Nutzfahrzeuge

BGL-Präsident Adalbert Wandt äußert sich grundsätzlich zum Thema
Verkehrssicherheit: „Wir – das deutsche Transportlogistikgewerbe – bekennen uns zur ‚Vision Zero‘ als
Fernziel für die Reduzierung der Unfallopfer im Straßenverkehr. Auf dem
Weg dahin brauchen wir – neben
einer gefahrenorientierten Ausbildung für Lkw-Fahrer – eine entsprechende Verkehrserziehung aller am
Straßenverkehr Beteiligten sowie alltagstaugliche Fahrerassistenzsysteme,
aber auch eine dem wachsenden Verkehrsaufkommen angepasste Infrastruktur. Nur in Kombination aller
Handlungsoptionen lässt sich die Zahl
der Unfallopfer signifikant senken.“

Der BGL moniert, dass Fahrerassistenzsysteme für schwere Nutzfahrzeuge manuell dauerhaft abschaltbar
sind. Zwar sei es ein großer Erfolg für
die Verkehrssicherheit, dass diese Sys-

Fahrerassistenzsysteme übernehmen in dieser Strategie eine entscheidende Rolle. So hat der BGL gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft für
Transport und Verkehrswirtschaft
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und der KRAVAG-Versicherung in
einem Feldversuch mit mehr als 1.000
Fahrzeugen nachgewiesen, dass mit
Fahrerassistenzsystemen ausgestattete
Lkw eine um 34 Prozent niedrigere
Unfallwahrscheinlichkeit aufweisen
als gleichartige Referenzfahrzeuge.
Diese Werte ließen sich nach Auffassung des BGL jedoch noch weiter verbessern, wenn entsprechende Modifikationen vorgenommen würden. So
sollte eine manuelle Abschaltbarkeit
durch den Fahrer bis zum nächsten
Starten des Motors entweder nicht
mehr zugelassen sein oder nur noch
für eine begrenzte Zeit mit automatisierter Reaktivierung. Außerdem
sollte nicht mehr möglich sein, dass
ein bereits eingeleiteter Notbremsvorgang, z. B. durch versehentliches Betätigen des Blinkers oder Ausweichlenkbewegungen, abgebrochen wird.
Überdies müssten die Systeme der
verschiedenen Hersteller in ihrer Bedienung vereinheitlicht werden, um
auch bei kurzfristigem Fahrzeugwechsel ein gleichbleibend hohes Sicherheitsniveau zu ermöglichen. Der
verpflichtende Einbau eines Abstandswarners oder Abstandsregeltempomaten bei Neufahrzeugen ist
überfällig, denn bei zu geringem Abstand kann auch der Notbremsassistent eine Kollision nicht mehr ver meiden. Last but not least ist die
automatische Geschwindigkeitsreduktion vor stehenden Hindernissen weiter zu erhöhen: Derzeit ist es möglich,
dass ein Lkw mit eingeschaltetem vorschriftsmäßigem Notbremsassistenten
nicht stark genug abbremst, um eine
Kollision zu vermeiden!
Einen weiteren Zugewinn an Verkehrssicherheit wird dem autonomen
Fahren zugemessen. Trotz bereits
heute starker medialer Präsenz muss
hier noch von Zukunftsmusik gesprochen werden. BGL-Präsident Adalbert
Wandt: „Alles, was heute auf Teststrecken zu sehen ist, geht nicht über das
Stadium teilautomatisierter Fahrfunktionen hinaus. Bis zum alltagstauglichen und vor allem verkehrssicheren
autonomen Lkw wird noch manches
Jahr ins Land ziehen, bis die hierfür
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erforderlichen Fahrerassistenzsysteme ausreichend perfektioniert sind.
Zunächst einmal wünschen wir uns
den alltagstauglichen, wirksamen und
sicheren Abbiegeassistenten als Serienausstattung für jeden Lkw. Und die
Botschaft an Fahrerinnen und Fahrer
lautet: Auch bei automatisiertem Fahren werden ‚Fahrzeugbegleiter‘ unabdingbar sein.“
Autonomie und Digitalisierung
müssen im Zeitalter des globalen Terrorismus jedoch auch kritisch hinterfragt werden. Eine der Herausforderungen der Zukunft wird sein, zu
verhindern, dass autonome Fahrzeuge „digital gekapert“ und als
ferngelenkte „Bomben“ missbraucht
werden. Entsprechende Hacker-Versuche – zum Glück ohne böse Absicht –
verliefen in der Vergangenheit jedenfalls bereits erfolgreich.
BGL-Präsident Adalbert Wandt und Bundesminister Alexander Dobrindt

Umwelt: Lkw hängt
Binnenschiff bei Feinstaub
und Stickoxiden ab
Der BGL verweist darauf, dass die
langjährigen Umweltschutzanstrengungen im Bereich Straßengüterverkehr althergebrachte „Gewissheiten“
vom Podest gestoßen haben: Nach
neuesten Daten des Umweltbundesamtes (UBA) hat der Lkw 2014 erstmals das bisher als weniger umweltbelastend geltende Binnenschiff
sowohl beim Feinstaub als auch bei

den immer mehr im Fokus stehenden
Stickoxiden abgehängt. Pro Tonnenkilometer (tkm = (Frachtgewicht in t) x
(Transportentfernung in km)) emittiert das Binnenschiff durchschnittlich 26 Prozent mehr Stickoxide und
doppelt (!) so viel Feinstaub als der
Lkw!
Laut UBA betrugen durchschnittlich
die Stickoxidemissionen 2014 beim
Lkw 0,344 g/tkm und beim Binnenschiff 0,433 g/tkm, die Feinstaubemis-

Moerser Landstraße 555 - 557
Fon: +49 (2151) 789 23 82
D-47802 Krefeld
Fax: +49 (2151) 789 23 81
email: info@halteverbot-beantragen.de

sionen beim Lkw 0,005 g/tkm und
beim Binnenschiff 0,01 g/tkm. BGLPräsident Adalbert Wandt dazu: „Wir
freuen uns, dass sich die jahrelangen
Umweltschutzbemühungen
des
Transportlogistikgewerbes – allen
voran die Investitionen in schadstoffreduzierende Motorentechnologie –
endlich auch amtlich nachweisbar
niederschlagen. Und: Da 2014 laut
Mautstatistik des Bundesamtes für
Güterverkehr erst knapp 13 Prozent
der Fahrleistungen mit der moderns-
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ten Schadstoffklasse Euro VI erbracht
wurden, im September 2016 aber bereits über 49 Prozent, dürfte sich der
Vorsprung des Lkw inzwischen weiter
erhöht haben. Wir können also eine
historische Zäsur in der Verkehrspolitik festhalten: Der altbekannte Automatismus ‚Verkehrsverlagerung von
der Straße aufs Binnenschiff = Umweltschutz‘ gilt nicht mehr!“
Das Umweltbundesamt hält aber
noch weitere Überraschungen parat.
So ist z. B. dem UBA-Text 56/2016 „Klimaschutzbeitrag des Verkehrs bis
2050“ zu entnehmen, dass selbst bei –
aus Eisenbahnsicht – idealtypischen
Bedingungen im Jahre 2050 noch
immer knapp 60 Prozent (aktuell sind
es gut 70 Prozent) der Güterverkehrsleistung auf der Straße stattfinden
werden. „Angesichts dieser Zahlen ist
es höchste Zeit, endlich die ideologischen Scheuklappen abzunehmen
und verkehrsträgerübergreifend nach
den besten Lösungen für die Bewältigung der zukünftigen Transportmengen zu suchen. Wie man sieht, muss
das Hauptaugenmerk aber bei dem
Verkehrsträger bleiben, der auch in
den kommenden Jahrzehnten den Löwenanteil des Güterverkehrs zu schultern hat: der Straße“, so BGL-Präsident Wandt.
Wie lässt sich aber der auch in Zukunft dominierende Straßengüterverkehr möglichst umweltverträglich abwickeln? Erforderlich wird in jedem
Fall eine mittelfristige Abkehr von fossilen Kraftstoffen sein. Flüssiggasantriebe gelten deshalb bereits heute
schon allenfalls als Zwischenlösung.
Langfristig werden aufgrund der Ressourcenknappheit von Energie und
Strom voraussichtlich Elektroantriebe
vorzugsweise mit direkter Stromverwertung – also ohne zwischengeschaltete Umwandlung z. B. in Wasserstoff
– überzeugen. Der Oberleitungs-Lkw
könnte so gesehen schon bald zum
Alltag gehören.
Doch auch beim Elektroantrieb gilt:
Keine Rose ohne Dornen! Gemäß der
o. g. UBA-Studie führt eine umfas-
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sende Elektrifizierung des Verkehrssektors fast zu einer Verdoppelung
des gesamtwirtschaftlichen Stromverbrauchs gegenüber bisherigen Verbrauchsszenarien. Das heißt, Deutschland wird im Jahre 2050 mehr als die
Hälfte seines Strombedarfs importieren müssen. Die Stromproduktion in
den meisten deutschen Nachbarstaaten wird aber noch auf lange Sicht hin
von Atomkraft und fossilen Energieträgern dominiert sein. Insofern
werden die verfolgten CO2-Minderungsziele nur mit emissionsfreier
Elektroenergie zu erreichen sein.

Der Trusted Carrier wird
international
Der BGL freut sich, den Eintritt in
die Internationalisierungsphase des
Systems Trusted Carrier verkünden
zu können. Das System Trusted Carrier, mit dem die Betrugsanfälligkeit
in der Straßentransportkette signifikant vermindert werden soll, ist mehr
als nur ein weiteres Zertifikat in der
Transportwelt. Der Trusted Carrier
beschreibt vielmehr ein „lebendes

System“, das über seinen Beschwerdeausschuss die permanente Einhaltung
der garantierten Qualitäts- und Zuverlässigkeitskriterien beinhaltet. Transportunternehmen und Kraftwagenspeditionen
unterliegen
einem
Selbstreinigungsmechanismus, der
Verstöße gegen die Spielregeln mit
Sanktionen bis hin zum Systemausschluss ahndet.

Das BGL-System Trusted Carrier
wurde in Zusammenarbeit mit Partnern aus der verladenden Wirtschaft,
der KRAVAG/R+V Versicherung sowie
der TRANSFRIGOROUTE DEUTSCHLAND (TD) e. V. entwickelt, um den
immer häufiger auftretenden Ladungsunterschlagungen mittels gefälschter Identitäten einen Riegel vorzuschieben: Detailliert ausgearbeitete
Qualitätssicherungs- und Sanktionsmaßnahmen sollen verhindern, dass
sich anonyme Subunternehmer mit
gefälschten Identitäten Lkw-Ladungen
erschleichen können. Der BGL ist von
der Wirksamkeit dieser Maßnahmen
überzeugt und übernimmt für die in
der System-Datenbank registrierten
Transportunternehmen ein finanziell
unterlegtes Garantieversprechen: Auftraggeber (Verlader oder frachtvermittelnde Speditionen) erhalten eine Garantiesumme in Höhe von jeweils
5.000 Euro für den Fall, dass ein Trusted Carrier mit einem Transport beauftragt, aber absprachewidrig kein
in der System-Datenbank registriertes
Kraftfahrzeug gestellt wurde. Darüber
hinaus verpflichten sich die Systemteilnehmer, System- und Qualitätsstandards einzuhalten. Ein unabhängiger Beschwerdeausschuss sorgt als
Selbstreinigungsmechanismus dafür,
dass nur solche Unternehmen ihren
Status als Trusted Carrier behalten,
die sich an die zugesagten Qualitätsund Leistungsstandards halten. Verstöße werden durch einen unabhängigen Beschwerdeausschuss mit Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus
dem Trusted Carrier-System geahndet.
Die Beauftragung eines Trusted
Carrier erspart Industrie, Handel und
frachtvermittelnden Speditionen/
Kraftwagenspeditionen die zeitaufwändige Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit
der jeweils frachtführenden Logistikdienstleister. Teilnehmende Transportunternehmen und Kraftwagenspeditionen können sich im Markt
besser profilieren und als Trusted
Carrier mit garantierten Leistungen
punkten.
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Nachdem das System Trusted Carrier am 1. Juli 2016 in den Probebetrieb national gestartet ist und technisch beanstandungsfrei funktioniert,
wird die International Road Transport Union (IRU) mit europäischen
Schwesterverbänden des BGL die Internationalisierungsphase einleiten.
Bis zum Abschluss der dafür erforderlichen Plattformarbeiten wird der Probebetrieb fortgesetzt.
Alle interessierten Transportunternehmen – auch Nichtmitglieder – können ihre Fahrzeuge registrieren lassen. Für Verbandsmitglieder, die über
die BGL-Landesverbände einen separaten Registrierungsprozess durchlaufen, gilt ein vereinfachtes Verfahren.
Ausführliche Infos und Downloads
für Transportunternehmen und
deren Auftraggeber finden Sie hier:
www.trusted-carrier.de

Alexander Dobrindt, Hans Wormser, BGL-Präsident Adalbert Wandt und
Prof. Dr. Karlheinz Schmidt

Lang-Lkw: Warten auf den
Endbericht und „smarten“
Übergang in den Regelbetrieb

zen können. Insoweit sind ideologische Positionen durch die Realität widerlegt worden.

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung begrüßt ausdrücklich, dass nunmehr
auch Rheinland-Pfalz am Feldversuch
mit Lang-Lkw teilnimmt und sich
nicht länger wissenschaftlich begleitetem Erkenntnisgewinn verweigert.
Wenn sich die positive Bewertung des
Lang-Lkw aus dem Zwischenbericht
der Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) von 2014 auch in deren Endbericht bestätigt, sollten nach Ansicht
des BGL rechtzeitig die Weichen gestellt werden, um für einen „smarten“
Übergang vom Feldversuch zum Regelbetrieb zu sorgen. Die Diskussion
um Fahrzeugabmessungen war von
Anfang an durch ideologische Pseudoargumente verzerrt worden. Spätestens seit dem Zwischenbericht der
BASt aus dem Jahr 2014 wurde jedoch
immer offensichtlicher, dass sowohl
der Lang-Lkw als auch der verlängerte Sattelauflieger deutliche CO2Einsparungen und ressourcenschonenderen Verkehr ermöglichen und
zudem für den Kombinierten Verkehr
Straße/Schiene positive Impulse set-

Auch die jüngste Entwicklung in
Rheinland-Pfalz zeigt, dass zuerst
die verladende Wirtschaft und die
Umwelt von veränderten Fahrzeugabmessungen profitieren. Das
Transportlogistikgewerbe wird dagegen seine Leistungen effizienter
und umweltschonender erbringen
können. Pro Ladeeinheit werden weniger der knappen Ressourcen verbraucht und der CO 2-Ausstoß gesenkt. Die Gesellschaft und die
Wirtschaft profitieren von dieser Innovation des Verkehrssektors. Für
den Lang-Lkw gelten mit 40 t im rei-
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nen Straßentransport bzw. mit 44 t
im Vor- und Nachlauf zum Kombinierten Verkehr die gleichen höchstzulässigen Gesamtgewichte wie für
herkömmliche Lkw. Deshalb eignet
er sich wegen seines höheren Leergewichtes nur für Transporte leichter Güter, wie z. B. Paneele für Solaranlagen, Dämmstoffe, Möbel oder
Zwieback. Da Lang-Lkw in der Regel
über acht statt regulär fünf Achsen
verfügen, verteilen sie das Gewicht
straßenschonend auf mehr Achsen
und haben deutlich kürzere Bremswege als herkömmliche Lkw. Zudem
kommt ein Lang-Lkw mit gelenkter
„Dolly-Achse“ in der Fahrzeugmitte
besser durch Kreisverkehre als herkömmliche Sattelzüge.
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Aus dem Verband
Durch den Lang-Lkw werden überdies Transporte von leichten Gütern
und Leerbehältern im Kombinierten
Verkehr Straße/Schiene kostengünstiger: Statt dreier herkömmlicher Lkw
fahren nur noch zwei Lang-Lkw zum
Kombiterminal, was die Vor- und Nachlaufkosten um rund ein Drittel reduziert. Je nach Gesamtstreckenlänge machen die Vor- und Nachlaufkosten bis
zu 40 Prozent der gesamten Frachtkosten eines Transportes im Kombinierten Verkehr aus. Kann man diese um
ein Drittel reduzieren, rechnet sich für
viele Transporte die Verlagerung auf
die Schiene, die bisher komplett über
die Straße gelaufen sind. Nicht von ungefähr fuhr bereits anno 2002 der erste
Lang-Lkw des Feldversuchs im Kombinierten Verkehr und gehörte einem
„Top Ten“-Kunden der Kombiverkehr
GmbH & Co. KG.
Für den Lang-Lkw spricht weiterhin
die erwartete und vom Zwischenbericht der BASt bestätigte Kraftstoffersparnis in einer Größenordnung von
15 Prozent bis 25 Prozent. Da sich der
CO2-Ausstoß linear zur Menge des verbrannten Kraftstoffs verhält, bedeutet
eine Kraftstoffersparnis um „X“ Prozent immer auch eine entsprechend
hohe CO2-Ersparnis.
„Der Lang-Lkw entlastet straßenschonend und verkehrssicher das
Klima und fördert auch noch den
Kombinierten Verkehr – was will man
mehr?“ fragt BGL-Präsident Adalbert
Wandt und liefert die Antwort gleich
mit: „Einen ‚smarten‘ Übergang vom
Feldversuch in den Regelbetrieb, um
dauerhafte Investitionssicherheit herzustellen.“

Prüfungsteilnehmer/-innen nach dem
Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz
den Lkw-Führerschein. Da aber jährlich etwa 30.000 Lkw-Fahrer in den
verdienten Ruhestand wechseln, begrüßt der BGL ausdrücklich die in Erarbeitung befindlichen NachwuchsProgramme der Bundesregierung,
mit denen die verbleibende Lücke verkleinert werden soll. Bei der FahrerProblematik auf eine Entlastung
durch autonome Fahrzeuge in den
nächsten Jahren oder Jahrzehnten zu
hoffen, ist nach Ansicht des BGL jedoch keine Option: Der Fahrer wird
auch im Lkw der Zukunft nicht zu ersetzen sein – weil er eben nicht „nur“
fährt.
Das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) hat
gemeinsam mit der Bundesagentur
für Arbeit (BA) und Verkehrsverbänden ein Konzept zur Nachwuchsgewinnung erarbeitet. Als Zielgruppen
sollen zum einen junge, benachteiligte
Menschen bis 25 Jahre angesprochen
werden, die bisher noch keine Berufsausbildung abschließen und keine beruflichen Perspektiven entwickeln
konnten. Zum anderen sollen aber
auch Migranten, die als Zuwanderer
oder Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, einbezogen werden. Sowohl das Ministerium als auch die Verbände unterstreichen, dass neben
dieser Zielgruppe die dreijährige
duale Berufsausbildung vornehmlich
von Schulabgängern prioritär und
wünschenswert bleibt, auch wenn
„Seiteneinsteiger“ in den Beruf des
Kraftfahrers den größten Anteil des
Fahrernachwuchses stellen.

Teil der Initiative der Bundesregierung ist es, die Arbeitsvermittler der
Arbeitsagenturen künftig besser
über die Ausbildungsinhalte und möglichkeiten des Berufskraftfahrers zu informieren. Ebenso ist vorgesehen, Ausbildungsinitiativen, mit
denen Logistikberufe in der Öffentlichkeit beworben werden, zu verstärken. Weitere Bestandteile des
Konzeptes sind eine bessere finanzielle Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Übernahme
der Führerscheinkosten für bestimmte Bewerbergruppen durch
die BA, Lohnzuschüsse oder Sprachbildungslehrgänge. Der BGL setzt
deshalb hohe Erwartungen in diese
Initiative des BMVI und der Verkehrsverbände sowie in die konkrete
Ausgestaltung
der
Förderprogramme durch das BMVI.
Lkw-Fahrer ist auch weiterhin eine
zukunftssichere Berufswahl. BGL-Präsident Adalbert Wandt: „Egal, was einzelne Vertreter von Automobilindustrie und Unternehmensberatungen
behaupten – das autonome Fahren
der Zukunft wird den Lkw-Fahrer
NICHT überflüssig machen. Der Fahrer fährt ja nicht nur, er ist Begleiter
der ihm anvertrauten Güter, verantwortlich für die Übergabe an den
Empfänger, für Transport- und Ladungssicherung sowie bei unvorhersehbaren Ereignissen der ‚Mensch vor
Ort‘. Zudem sind Fahrer vielfach die
Visitenkarte des Unternehmens gegenüber den Kunden. Für Service,
Dienstleistungsqualität und sichere
Transportleistungen bleibt das Fahrpersonal unentbehrlich.“
l

Fahrermangel:
Autonomes Fahren der
Zukunft wird Lkw-Fahrer
nicht überflüssig machen
Der BGL verweist darauf, dass die
Nachwuchsgewinnung – vor allem bei
Lkw-Fahrern – in der Logistik-Branche
weiterhin ganz oben auf der Agenda
steht. Im Kalenderjahr 2015 erwarben
15.542 Berufskraftfahrer-Azubis und
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Logistik bei Emmissionsreduzierung
auf Alternativen angewiesen

D

er Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) sieht den
dringenden Handlungsbedarf der
Kommunen zur Reduzierung von
Luftschadstoffen in urbanen Ballungsräumen und erkennt an, dass auch
der Verkehr zur Verbesserung der
Luftqualität beitragen muss. Eine
wachsende Zahl von Logistikdienstleistern, die täglich Handel und Haushalte beliefern, erprobt bereits Alternativen zum Dieselfahrzeug. Das
Engagement des Wirtschafts- und Lieferverkehrs wird derzeit aber noch zu
sehr durch mangelnde Verfügbarkeit
und Wirtschaftlichkeit alternativer
Technologien beschränkt.
Insofern ist es nach Auffassung des
DSLV auch richtig, dass die Verkehrsministerkonferenz am 7. Oktober 2016
ihre Entscheidung zur Einführung von
Fahrbeschränkungen und -verboten in
Städten zunächst zurückgestellt hat.
„Das Plakettensystem ist kein grundsätzlich falsches Instrument zur Senkung verkehrsinduzierter Schadstoff-

emissionen, solange Fahrzeuge mit
den geringsten Emissionswerten privilegiert werden – und hierzu zählen
heute auch noch dieselbetriebene
Euro-V-Nutzfahrzeuge“, stellt DSLV-Präsident Mathias Krage fest. Schließlich
sei die Emissionsdifferenz zu Euro-VILieferfahrzeugen kaum messbar.
„Bis zur seriellen Fertigung alternativ angetriebener und bezahlbarer
Fahrzeuge einschließlich flächendeckender Tank- und Ladeinfrastruktur
kann das Dieselnutzfahrzeug nicht
einfach und dogmatisch von heute
auf morgen den Versorgungsprozessen von Handel und Bevölkerung entzogen werden“, mahnt Krage.
Ebenso wie die Kommunen erwarten die Speditionen dringend die richtigen und zukunftssicheren postfossilen Antriebstechnologien. Die
Ratifizierung der Pariser Klimaschutzziele durch die EU verstärkt den
Druck auf die Fahrzeugindustrie zusätzlich. Vor allem mit Hilfe des Ein-

satzes ausgereifter Technologien wird
die Spedition in der urbanen und in
der regionalen Logistik zur Schadstoffreduktion und zur Verkehrsdekarbonisierung beitragen können. „Es
bedarf einer Technologie, mit der das
Komplementärziel ‚Minderung von
Luftschadstoffen und CO2-Emissionen‘ erreicht werden kann“, fordert
der DSLV-Präsident. Gleichzeitig seien
Inseltechnologien zu vermeiden.
Bei aller Not dürfen die Städte ihre
Versorgungsadern nicht einfach abklemmen, indem sie den Wirtschaftsverkehr durch eine Blaue Plakette
schlichtweg untersagen. Mit einem solchen Schritt würden die Kommunen
zu ihrer eigenen Verödung beitragen.
Maßnahmen und Konsequenzen müssten sorgfältig gegeneinander abgewogen werden, gibt Krage mit Blick auf
die zukünftigen Überlegungen der Verkehrsminister zu bedenken. Daher sei
es zu begrüßen, dass die Verkehrsminister der Länder auch die Bedeutung
der Mobilitätssicherung betonen. l

Moverscan international eingesetzt

J

e mehr Distanz wir als Umzugsunternehmer zum Besichtigungsort
überwinden müssen, desto größer der
Aufwand, desto interessanter ist die
Nutzung von Moverscan. Viele Umzugsunternehmer setzen Moverscan
nicht nur in Deutschland ein, sondern
lassen die Besichtigungen per Smartphone europa- und sogar weltweit von
Kunden selbst durchführen. „Mittlerweile haben unsere Anwender Moverscan in 36 verschiedenen Ländern ein-
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gesetzt“, so die Technikanbieter.
Neben Teilnehmern in Europa finden
sich auch solche in Ländern wie Namibia, USA und Costa Rica. Klar, denn
bei großen Distanzen können Umzugsbetriebe natürlich erheblich Zeit
und Kosten sparen, da Möbelspediteure für eine Besichtigung nicht persönlich vor Ort sein müssen, aber
trotzdem vom jeweiligen Kunden
einen vollständigen und detaillierten
Überblick über den Umzugsaufwand

erhalten. „Damit wir diesem Trend
zukünftig noch besser gerecht werden
können, wird es voraussichtlich noch
in diesem Jahr für unsere Umzugsspediteure eine englischsprachige Version von Moverscan geben“, so Mathias Staar, Geschäftsführer Denkpark
GmbH.
l
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Zusammenarbeit zwischen jungem Chef und altgedienten Mitarbeitern

Möbel-Junioren in Dorsten

W

ie geht man als junger Chef mit
seinen altgedienten Mitarbeitern um? Wie verschafft man sich Respekt? Wie löst man Konflikte? Mit diesen und einigen anderen Fragen
befasste sich der Juniorenkreis des
Landesverbandes Möbelspedition und
Logistik bei seinem 3. Treffen am
29. Oktober 2016 in Dorsten. In einer
Diskussionsrunde berichteten vier
Teilnehmer des Juniorenkreises über
ihre eigenen Erfahrungen mit dieser
Thematik.
Den Anfang machte mit Martin Berkenkopf ein „alter Hase“, der bereits
seit 2003 im Unternehmen Pohlmann
Umzüge, Kamen, tätig ist. War er anfangs Teil des Umzugsteams, so hat er
nach und nach immer mehr Verantwortung übernommen und wird
demnächst offiziell die Geschäftsführung von seinem Vater übernehmen.
Berkenkopf berichtete, dass es in seinem Unternehmen keine Distanz zwischen jungen und alten Mitarbeitern
gibt, sondern ein gutes Kollegenverhältnis mit flachen Hierarchien
herrscht. Durch seine Arbeit als Möbelträger hat er den älteren Mitarbeitern bewiesen, dass er Ahnung von
der Materie hat und sich dadurch den
Respekt erarbeitet.
Daniel Lauterbach, H. Lauterbach &
Fr. Klophaus GmbH, Wuppertal, ist
erst seit einem Jahr als ausgelernte
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice im Unternehmen
tätig. Dieses letzte Jahr beschreibt er
als schwierig, da ihn einige Mitarbeiter bereits seit seiner Kindheit kennen
und er sich den Respekt als Führungskraft noch erarbeiten muss. Lauterbach berichtete, dass er sich bei Konflikten mit älteren Mitarbeitern
zunächst noch zurückhält und seine
Eltern in die Lösung der Probleme
mit einbindet. Er arbeitet gern im
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Gruppenbild des Juniorenkreises mit AMÖ-Fahne auf der Arbeitsbühne eines
Lüning-Lkw

Umzugsteam und drückt sich nicht
vor schweren körperlichen Arbeiten,
wie das Tragen von schweren oder
sperrigen Möbelstücken. Auch so
möchte er sich die nötige Anerkennung erarbeiten.
Pia Nathalie Krichler-Reuschenberg,
Krichler Umzugs-Logistik GmbH, Bielefeld, musste 2010 plötzlich die Verantwortung für ein Unternehmen in

schwieriger wirtschaftlicher Lage
übernehmen. Sie wollte alles verändern, um zu sparen. Die Mitarbeiter
hat sie dabei mit ins Boot geholt und
den Spargedanken selbst vorgelebt,
indem sie ihren Neuwagen verkaufte
und sich einen gebrauchten Kleinwagen gekauft hat. Außerdem hat sie
Teambuilding-Maßnahmen wie gemeinsames Grillen oder Weihnachtsfeiern organisiert sowie im Betrieb

Diskussionsrunde zur Zusammenarbeit zwischen jungem Chef und altgedienten
Mitarbeitern
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frisches Obst und Getränke zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahmen
waren erfolgreich, inzwischen steht
das Unternehmen wirtschaftlich wieder gut da. Krichler-Reuschenberg
empfahl, im Unternehmen eine flache
Hierarchie zu pflegen.
Gastgeber Johannes Lüning, B. Lüning e. K., Dorsten, führt das 1872 gegründete Familienunternehmen bereits in 5. Generation. Er hat den
Betrieb 2015 von seinem Vater übernommen. Bereits als Jugendlicher hat
er in den Schulferien im Unternehmen
ausgeholfen. Die Ausbildung zum Speditionskaufmann hat er bei der Spedition Dachser abgeschlossen und ist
nach Zivildienst und wirtschaftswissenschaftlichem Studium ganz ins elterliche Unternehmen eingestiegen.
Die Firmenübergabe war anschließend
nur eine formelle Geschichte und hat
gut geklappt. Auch Lüning musste sich
mit seiner Führungsaufgabe arrangieren und empfahl: „Man soll das selbst
machen können, was man seinen Mitarbeitern zumutet.“
Die vier Erfahrungsberichte waren
Anstoß zu einer Diskussion unter den
Teilnehmern aus der gegenseitige
Tipps zur Mitarbeiterführung entstanden. Einig waren sich die Teilnehmer
darin, dass sich unsere Gesellschaft
gewandelt hat und der „Chef“ heute
nicht mehr die klassische Respektsperson ist, die er noch vor 20 Jahren
war. Daher sei es besonders wichtig,

Im Planwagen …
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das Vertrauen zu den Mitarbeitern
aufzubauen und sie für sich zu gewinnen; Kommunikation ist hierfür sehr
wichtig.
Bereits am frühen Nachmittag
waren 21 Teilnehmer des Juniorenkreises in der 2001 erbauten Containerhalle der Firma B. Lüning e. K. in
Dorsten zusammengekommen, die als
Tagungsort diente.
Christian Averbeck und Jürgen Weihermann vom Landesverband Möbelspedition und Logistik im VVWL NRW
e. V. freuten sich, unter den Teilnehmern einige neue Gesichter begrüßen
zu können. Johannes Lüning und
seine Freundin Andrea Hannig hatten
belegte Brötchen, Kuchen, Kaffee und
Kaltgetränke zur Stärkung bereitgestellt. Der Betriebsrundgang führte
durch die Fahrzeughalle, das Containerlager, das Möbellager mit Lastenaufzug, das Materiallager und das
Büro des Unternehmens, das 11 Mitarbeiter beschäftigt und 3 Lkw besitzt.
Ursprünglich wurden Schwertransporte durchgeführt, der Möbeltransport war eine Nebentätigkeit.
Nach der Insolvenz eines Großkunden, für den Betonteile transportiert
wurden, hat man sich auf Möbel spezialisiert. Heute führen Lünings ausschließlich Umzüge durch und betreiben ein konventionelles Möbellager
sowie die Lagerung in Überseecontainern.

Im Anschluss an den Fachteil wartete ein Planwagen auf die Juniorinnen und Junioren. Gezogen von zwei
Pferden ging es dann zünftig durch
Dorsten zur „Liesel-Alm“. Dort hatte
Koch Thomas Püttmann ein reichhaltiges Buffet vorbereitet. Ein Teil der
Gruppe erkundete zu späterer Stunde
noch das Dorstener Nachtleben.
Das nächste Treffen dieses Kreises
findet am 14. Oktober 2017 auf Einladung von Daniel Lauterbach in Wuppertal statt. Zudem ist für Mitte Juni
2017 ein gemeinsames Treffen mit
den „Jungsenioren“ des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik
angedacht, der genaue Termin hierzu
wird noch in den beiden Kreisen abgestimmt. Im Rahmen dieses Treffens
soll die international angesehene und
bekannte Skulpturenausstellung 2017
in Münster mit dem Fahrrad erkundet werden.
Junge Unternehmerinnen und
Unternehmer, Unternehmertöchter
und -söhne – gleichgültig, ob sie bereits im Unternehmen arbeiten oder
noch nicht – sowie junge Führungsund Nachwuchskräfte mit Zukunftsperspektive im Bereich Möbelspedition und -logistik zwischen 18 und 35
Jahren aus Nordrhein-Westfalen sollten sich diese beiden Termine freihalten. Für weitere Informationen stehen
die Geschäftsstellen in Düsseldorf
und Münster jederzeit gern zur Verfügung.
l

… ging es zum Abendessen und gemütlichem Beisammensein in die „Liesel-Alm“
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Aus dem Verband
21. Treffen der VVWL-Erfa-Gruppe FMKU

Handlungsempfehlungen zu Meisterausbildung

A

m 27. Oktober 2016 fand das 21.
Treffen der Erfahrungsaustauschgruppe zum Berufsbild „Fachkraft für
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
(FMKU)“ des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik im VVWL statt.
Rechtsanwalt Elmo Keller, Geschäftsführer des Zentralverbandes Hartwarenhandel e. V., Düsseldorf, begrüßte
gemeinsam mit Jürgen Weihermann
und Christian Averbeck vom Landesverband Möbelspedition und Logistik
27 Teilnehmer. Keller stellte sodann
den 1898 gegründeten Verband und
seine Arbeitskreise vor. Weihermann
entschuldigte den Landesverbandsvorsitzenden Jürgen Zantis, der aufgrund der damalig aktuellen Tarifverhandlungen leider nicht an der
Sitzung teilnehmen konnte, freute
sich jedoch, zur Sitzungsleitung das
Vorstandsmitglied des Landesverbandes, Herrn Rüdiger Stauss-Brüggemann, Fa. Hitzke, aus Soest, an der
Seite zu haben.

Konzentriert folgten die Teilnehmer der Erfa-Gruppe den Ausführungen von
Elmo Keller (stehend hinten rechts)

Fragen, die Reinecke kompetent beantwortete.

Auch freute Weihermann sich, Jochen Reinecke, den Referatsleiter
Technische Weiterbildung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. (DIHK) aus Berlin begrüßen zu können. Reinecke gab den
Teilnehmern sinnvolle Handelsempfehlungen zu einer möglichen Meisterausbildung im Berufsbild FMKU.
Nach § 53 Berufsbildungsgesetz
(BBiG) kann der Bund Fortbildungsregelungen vorgeben. Gibt es keine
bundeseinheitliche Regelung, können
örtliche IHKen nach § 54 BBiG für
ihren Bezirk eigene Regelungen erlassen. Sobald die Fortbildung später
bundesweit relevant wird, kann der
Bund erarbeitete Regelungen übernehmen.

Hinsichtlich einer angedachten
Teamleiterschulung existieren weiter
Schwierigkeiten mit der inhaltlichen
Ausgestaltung. So kann der angefragte
Bildungsträger die rechtlichen Inhalte
entgegen ursprünglicher Aussage
doch nicht mehr schulen. Der Verband prüft nun eigene verbandsinterne Möglichkeiten, um diese Themen innerhalb des Lehrgangs
kostengünstig zu schulen. Die Verbandsvertreter bitten die Unternehmen, hierfür entsprechende Arbeitspapiere, aber auch Beschreibungen
sowohl deren korrekter Handhabung
als auch der Auswirkungen bei fehlerhaftem Umgang zur Verfügung zu
stellen und an die E-Mail-Adresse
info@moebelspediteure.de zu senden.

Hierzu entstand unter den Anwesenden ein guter Gedankenaustausch
sowie eine rege Diskussion mit vielen

Im Rückblick auf die vergangene
Lehrabschlussprüfung wurde festgestellt, dass es dieses Jahr bundesweit
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leider nur einen einzigen Absolventen
mit der Note „sehr gut“ gab. Erfreulich ist die Tatsache, dass dieser aus
Nordrhein-Westfalen, dem Mitgliedsunternehmen Laarmann Möbelspedition GmbH in Münster, kommt. Einige Teilnehmer der Erfa-Gruppe
beschrieben Schwierigkeiten ihrer
Azubis bzgl. des Transportes des Prüfungsmaterials zum Prüfungsort. Hier
wurden mögliche Lösungen erörtert.
Außerdem entstand eine lebendige
Diskussion über mögliche Gründe für
Ausbildungsabbrüche. Bernhard Lievenbrück erklärte sich bereit, einen
Erfahrungsbericht über unglückliche
Gegebenheiten in Betrieben bei der
Ausbildung FMKU, die zu einem Abbrechen eines Ausbildungsverhältnisses führen können, an den Landesverband zu senden.
Im letzten Tagesordnungspunkt befassten sich die Teilnehmer mit der
Messe „MöLo“, die vom 14. bis 16. September 2017 in Kassel stattfinden
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Jochen Reinecke vom DIHK gab wertvolle Handlungsempfehlungen zur geplanten Meisterausbildung

wird. Nachdem im Jahr 2015 lediglich
– aber das erfreulich erfolgreich – Aus-

zubildende des Wilhelm-Emmanuelvon-Ketteler-Berufskollegs aus Münster an der Messe teilgenommen
haben, sollen sich im nächsten Jahr
möglichst ebenfalls Auszubildende
anderer NRW-Berufsschulen und
auch aus anderen Bundesländern an
der Messe beteiligen. Es wurden erste
Vorschläge gesammelt, wie die Beteiligung der Azubis an der nächsten
MöLo aussehen könnte. Einig waren
sich die Teilnehmer darin, dass der
„Packwettbewerb“ erneut durchgeführt werden sollte, da dieser sowohl
bei Auszubildenden als auch sonstigen Messebesuchern gut angekommen war. Enno Strakeljahn vom
Ketteler-Berufskolleg aus Münster berichtete, dass man überlege, eine Klassenfahrt zur MöLo nach Kassel zu
organisieren. Er regte an, die Abmessungen einer möglichen Präsentationsfläche zu erfragen. Vorschläge
einer Beteiligung vom FMKU-Auszubildenden an der MöLo 2017 können
gern bei den Geschäftsstellen des Lan-

desverbandes Möbelspedition und Logistik unter der E-Mail-Adresse
info@moebelspediteure.de eingereicht
werden.
Abschließend dankte Jürgen Weihermann Elmo Keller für die große
Gastfreundlichkeit sowie die Bewirtung. Die nächste Sitzung der ErfaGruppe wird am 6. April 2017 stattfinden. Falls Mitglieder der Erfa-Gruppe
für dieses Datum nicht noch andere
Räumlichkeiten anbieten, wird der
Landesverband Möbelspedition und
Logistik seinen Sitzungssaal in der Geschäftsstelle Münster zur Verfügung
stellen. Die beim Verband registrierten Mitglieder der Erfa-Gruppe werden hierzu eingeladen; weitere interessierte Unternehmen, die in dem
Berufsbild ausbilden oder dieses planen, sind herzlich willkommen und
melden sich bitte bei den Geschäftsstellen des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik in Düsseldorf
oder Münster.
l

„Jungsenioren“ erhalten in Rheine Tipps
zu Firmen-Außenauftritten

D

as 54. „Jungseniorentreffen“ fand
am 5. November 2016 bei Firma
Beckmann GmbH Möbelspedition –
Lagerei in Rheine statt. Inhaber Markus Sonnen und seine Frau Yvonne
empfingen die Gäste mit Getränken
und Grillwurst. Jürgen Weihermann
und Christian Averbeck vom Landesverband Möbelspedition und Logistik
freuten sich über die abermals sehr
gute Beteiligung von 34 Teilnehmern.
Das Rampen-Lager der Firma wurde
mit Bierzelt-Garnituren und Lagerboxen zum Tagungsraum mit authentischer Atmosphäre umgestaltet. Der
obligatorische Betriebsrundgang umfasste eine Besichtigung der Büround Lagerräume sowie des Selfstoragebereiches. Das Unternehmen betreibt ein konventionelles Möbellager
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auf insgesamt 1600 m² Fläche verteilt
über 2 Etagen. Weil klimatisiert herrschen im Keller automatisch immer

die besten Bedingungen für Möbellagerungen. Seit 2011 stehen in einem
ebenerdigen Lagerbereich bislang 18

Die „Jungsenioren“ mit AMÖ-Fahne und einer „STorange Box“ vor historischem
und modernem Lkw der Firma Beckmann
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Aus dem Verband
Containerboxen für Selfstorage-Lagerungen zur Verfügung. Ein Aufstocken einer zweiten Containerlage ist
vorgesehen. Im Anschluss an den
Rundgang berichtete Markus Sonnen
zu den aktuellen Entwicklungen seines Geschäftsmodells „STorangeBox“.
Er gab einen Überblick über verschiedene Geschäftsvarianten und Beteiligungsmöglichkeiten potentieller Partnerunternehmen. Ende diesen Jahres
sollen die ersten orangenen Boxen in
NRW eingelagert werden, später auch
deutschlandweit.
Frank Breitschwerdt referierte zum
Thema „Besserer Außenauftritt =
mehr Kunden“. Er ist seit 18 Jahren
mit seiner Kommunikationsagentur
„Agentur 100 Punkte Infotainment“ in
Düsseldorf selbstständig. Sein Rat an
die „Jungsenioren“: „Versetzen Sie
sich in die Lage Ihrer Kunden!“ Professionalität schafft Vertrauen. So erhält man für Profiarbeit auch entsprechende Preise. Um das zu erreichen,
sollte sich ein Unternehmen jeweils
am Markt positionieren und seine
Zielgruppe entsprechend bestimmen.
Anhand einer Positionierung können
anschließend Ziele einer Werbemaßnahme definiert werden. Hierbei sind
die eigenen Mitarbeiter wichtige Multiplikatoren, sie müssen die Positionierung des Unternehmens mittragen, mitleben und nach außen tragen.
Im Anschluss an den Fachteil ging
es zum Salinenpark Kloster Bentlage.
Dieser Salinenpark wurde vor 12 Jahren im Rahmen der „Regionale“ umgestaltet. In 80 Metern Tiefe lagert
dort Regenwasser mit 9 Prozent Salzgehalt, das 2 Gradierwerke durchläuft
und dadurch seinen Salzgehalt auf 22
Prozent erhöht. Gästeführerin Christel Schmitz berichtete, dass die Saline
1745 ursprünglich gebaut worden war,
um das 22 Prozentige Salzwasser abzukochen und so Pökelsalz zu produzieren. Nachdem man herausfand,
dass Salzwasser eine heilende Wirkung besitzt, wurden Bäder rund um
die Saline gebaut. Schmitz führte
die „Jungsenioren“ kompetent mit
Charme und Humor ins Turbinenwerk, am Gradierwerk entlang sowie
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Markus Sonnen (l.) stellte seinen Betrieb und das Geschäftsmodell „STorange Box“
vor, Frank Breitschwerdt (r.) referierte zum Thema „Firmen-Außenauftritt“.

in die Salzwerkstatt. Sie berichtete,
dass 1920 im Turbinenwerk durch
Emswasser der erste elektrische
Strom für Bentlage erzeugt wurde. In
der Salzwerkstatt stellte sie die damaligen Arbeitsbedingungen anschaulich dar.
Beim abschließenden Abendessen
im „Lorenbecks Wirtshaus“ wurde
ausgiebig die Geselligkeit gepflegt.
Auch weil erstmals teilnehmende Firmenvertreter nach Rheine gekommen
waren, wurden neue Kontakte geknüpft, bereits bestehende vertieft.
Das 55. „Jungseniorentreffen“ findet am 1. April 2017 statt und ist kein
Aprilscherz. Klaus und Iris Graf sowie
Andrea Wolny und Uwe SmolinskiWolny laden die „Jungsenioren“ nach

Herne ein. Außerdem findet am
24. Juni 2017 ein gemeinsames Treffen
mit dem „Juniorenkreis“ des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik statt. Im Rahmen dieses Treffens
soll die international angesehene und
bekannte „Skulpturenausstellung
2017“ in Münster mit dem Fahrrad erkundet werden.
Jeweilige Einladungen werden
rechtzeitig an die bei uns in den beiden Kreisen hinterlegten Personen
versandt. Neue Interessierte, die an
den Treffen der „Jungsenioren“ oder
des „Juniorenkreises“ teilnehmen
möchten, melden sich bitte in den Geschäftsstellen in Münster und Düsseldorf. Dort stehen wir Ihnen auch
jederzeit gern für weitere Informationen zur Verfügung.
l

Die „Jungsenioren“ mit Gästeführerin Christel Schmitz (2.v.l.) im Salinenpark
Kloster Bentlage
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Politik und Region
Neue Leverkusener Rheinbrücke A1

Planfeststellungsbeschluss liegt aus
bzw. Abfahrtsspuren pro Richtung
zur Verfügung.

D

ie Bezirksregierung Köln hat am
10. November 2016 den Planfeststellungsbeschluss für die neue Leverkusener Rheinbrücke erlassen. Somit
kann Straßen.NRW mit den Bauvorbereitungen starten, um die alte Brücke so schnell wie möglich durch
einen Neubau ersetzen zu können.

Für das Gesamtprojekt sind bislang
740 Millionen Euro veranschlagt.
Darin enthalten sind der komplette
Ausbau auf vier durchgängige Fahrstreifen von Köln-Niehl bis Leverkusen-West, die neue Rheinquerung
sowie Kosten für den Eingriff in die
Altablagerung Dhünnaue. Ebenfalls
enthalten sind die Kosten für den aktiven und passiven Lärmschutz entlang der Strecke.

Der
Planfeststellungsbeschluss
wurde zunächst ab dem 24. November in den Städten Köln, Leverkusen
und Monheim 14 Tage öffentlich ausgelegt. Im Anschluss daran besteht
noch eine einmonatige Einspruchsfrist. Gegen den Bescheid kann nur
noch vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt werden.

Schlupflöcher an
Schrankenanlage vor
Rheinbrücke sind geschlossen
Foto: Gerhard Paukstat – Fotolia.com

„Ich hoffe, dass nach der Offenlage
und der Unterrichtung der Öffentlichkeit alle Beteiligten sehr schnell die
nächsten Schritte in Angriff nehmen
können, damit ohne allzu große Verzögerung der Baubeginn ermöglicht
werden kann“, sagte Regierungspräsidentin Gisela Walsken.
Straßen.NRW hat die „sofortige Vollziehung“ des Planfeststellungsbeschlusses beantragt, die auch bewilligt
wurde. Daher kann unmittelbar mit
so genannten vorbereitenden Maßnahmen begonnen werden. So kann
im Baufeld bereits umfangreicher
Grünschnitt stattfinden, und bis zum
Baustart müssen noch Versorgungsleitungen verlegt werden. Weiterhin
kann mit dem Bau von Regenrückhaltebecken begonnen werden. Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung
werden die eigentlichen Arbeiten für
die neue Rheinbrücke jetzt öffentlich
ausgeschrieben.
Von den Arbeiten werden die Autofahrer auf der A1 und der A59 zunächst nicht viel mitbekommen. Nach
dem vorgesehenen Baubeginn im
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Frühjahr 2017 finden die Arbeiten im
untergeordneten Straßennetz statt.
Frühestens ab Herbst 2017 ist mit ersten Einschränkungen insbesondere
im Autobahnkreuz Leverkusen-West
zu rechnen. Dort werden ab dann
unter anderem die Verbindungen der
A59 zur A1 neu hergestellt.
Die neue Rheinquerung besteht aus
zwei Brücken: Bis voraussichtlich
2020 wird parallel zur alten Brücke
die erste neue Rheinbrücke entstehen.
Sobald diese fertig ist, nimmt sie den
gesamten Verkehr der A1 auf und Lkw
sowie andere Fahrzeuge über 3,5 Tonnen können die Strecke wieder benutzen. Dann wird die alte Brücke abgerissen und an derselben Stelle
entsteht eine weitere Brücke. Nach
Fertigstellung der zweiten Rheinbrücke verläuft der Verkehr in jeder
Fahrtrichtung auf einer eigenen Brücke. Durch die Beschleunigungs- und
Verzögerungsspuren des Autobahnkreuzes Leverkusen-West und der Anschlussstelle Köln-Niehl stehen dem
Verkehr später vier durchgängige
Fahrstreifen und jeweils zwei Auf-

In Köln-Niehl kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu illegalen Auffahrten auf die Leverkusener Rheinbrücke, indem das Rotsignal
der Schrankenanlage missachtet und
sie mit überhöhter Geschwindigkeit
durchfahren wurde. Dadurch war es
möglich, noch vor dem Schließen der
Schranke in Richtung Leverkusener
Rheinbrücke zu fahren. Mit einer
zweiten Ampel und einer Anpassung
der Programmierung der Schrankenanlage wurde hier entgegen gesteuert.
Dadurch soll die Zahl der Missachtungen deutlich reduziert werden.
Weiterhin wurden an der gesperrten
Auffahrt Absperrungen beiseite geräumt, um auf die Autobahn in Richtung Leverkusen zu gelangen. Diese
Möglichkeit wurde durch Stahlwände
zur Absperrung ebenfalls geschlossen.
Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg bemüht sich weiterhin, die angespannte Verkehrssituation in Köln-Niehl durch Anpassungen
der Schrankenanlage zu verbessern.
Es befinden sich mehrere Optionen in
der Prüfung.
l
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Entwicklung Index Erzeugerpreis
gewerblicher Produkte 3. Quartal 2016

D

ob und was vereinbart worden ist.
Eine Dokumentation kann in dem
Fall sehr hilfreich sein.

Gehen Sie daher mit entsprechenden Unterlagen immer gut vorbereitet
in Preisverhandlungen. Wir empfehlen nach einem Gespräch immer zu
dokumentieren, mit wem was wann
vereinbart worden ist. Sollten Preiserhöhungen nicht wie gefordert umgesetzt worden sein, sollte auch dies
dokumentiert werden, um eine entsprechende Historie für weitere Verhandlungen als Argument nutzen zu
können. Auch wenn der Ansprechpartner beim Verlader wechselt oder
nicht mehr im Unternehmen tätig ist,
kommt es oftmals zu Diskussionen,

er Erzeugerpreisindex des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden
erscheint monatlich für gewerbliche
Produkte, und ist für jedermann
unter der Internetseite http://
www.destatis.de abrufbar (Fachserie
17, Reihe 2).
Die dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Erzeugerpreisindexes
für ausgewählte Produkte (Reifen,
Fahrzeuge,
Aufbauten/Anhänger,
Teile/Zubehör, Strom/Gas/Wasser).
Dabei ist der Durchschnitt des Jahres
2010 = 100.

(QWZLFNOXQJ (U]HXJHUSUHLVLQGH[ VHLW  'XUFKVFKQLWW 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen die
UnternehmensBeratung im Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e. V. gerne zur Verfügung.
Reinhold Leusmann
Tel: 02 51/60 61-442
Email: leusmann@vvwl.de
Sven Heinz
Tel: 02 51/60 61-444
Email: heinz@vvwl.de.
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Welche Kosten verursacht ein Lkw pro Jahr?

I

n den vergangenen Ausgaben unserer Verbandszeitschrift haben wir an
dieser Stelle bereits Musterfahrzeugkostenrechnungen für verschiedene
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Fahrzeugtypen veröffentlicht. In dieser
Ausgabe stellen wir eine Musterfahrzeugkostenrechnung für eine Sattelzugmaschine mit Planenauflieger im

nationalen Fernverkehr dar. Errechnet
wurden die Spesen aus 4 Tagen à 24
Euro und einen Tag à 12 Euro, also im
Durchschnitt pro Tag 21,60 Euro.
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Logistik und Betriebswirtschaft
Bitte beachten Sie, dass es sich bei
den hier veröffentlichten Fahrzeugkostenrechnungen um Musterfahrzeugkostenrechnungen handelt, die
nicht allgemein anwendbar sind.
Eine Fahrzeugkostenrechnung muss

für jedes Unternehmen individuell
erstellt werden.Wir helfen Ihnen
gerne bei der Erstellung einer Fahrzeugkostenrechnung und der Vorund Nachkalkulation Ihrer Transportaufträge.
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)LUPD

Kennen Sie auch schon unser ExcelTool „Fahrzeugkostenrechnung“? Mit
diesem Programm können Sie Ihre
Fahrzeugkosten erfassen, die Rentabilität Ihrer Touren nachkalkulieren
sowie einen Überblick über Ihre Kostenstrukturen erlangen. Des weiteren
ist es möglich, Kostenveränderungen
in den jeweiligen Kostenarten zu erfassen, um damit die Veränderungen
an den Gesamtkosten festzustellen.
Anhand der ermittelten Veränderungen an den Gesamtkosten ist ersichtlich, ob Preisanpassungen notwendig
sind. Gerne lassen wir Ihnen pdf-Dokumente als Vorschau zukommen.
Sprechen Sie uns an!
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
der UnternehmensBeratung des Verbandes 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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Aus den Unternehmen

EFT in Essen: seit 80 Jahren auf Erfolgskurs

G

rund zum Feiern hatte jetzt die
Essener Ferntransport GmbH
(EFT). Schließlich ist es nicht alltäglich, dass sich ein Unternehmen seit
acht Jahrzehnten an einem Markt behauptet, der stetig im Wandel ist. Und
wie es sich für ein Unternehmen aus
dem Ruhrgebiet gehört, wurde das Jubiläum zünftig mit einem Frühschoppen für Kunden, Mitarbeiter und
Partner von EFT gefeiert. Leo und
Ehefrau Petra Mathew, die das Unternehmen gemeinsam in der dritten
Generation führen, ließen es sich
nicht nehmen, alle Gäste beim Eintreffen auf dem Betriebsgelände, das
für die Jubiläumsfeier besonders herausgeputzt war, persönlich zu begrüßen.
Die Rahmenbedingungen für die Jubiläumsfeier von EFT waren perfekt.
Bei strahlendem Sonnenschein sorgte
eine Live-Band für fröhliche Stimmung und ein Close-up-Zauberer verblüffte die Gäste mit seinen Tricks.
Dazu gab’s Kulinarisches für jeden Geschmack und die Möglichkeit, sich am
XXL-Kicker zu messen oder auf einem
Parcours das Segway fahren auszuprobieren. Viele Gäste nutzten auch die
Gelegenheit, den Arbeitsplatz eines
Fahrers in einem modernen Sattelzug
in Augenschein zu nehmen.

schichte von der Gründung bis zum
Jahr 2011 nachzuverfolgen. Pünktlich
zum Jubiläum gab’s jetzt ein Update
mit einem Rückblick auf die letzten 5
Jahre. Darin erfährt man auch, wie
EFT die Weichen für die Zukunft gestellt hat, welche speziellen Branchenlösungen der Logistiker anbietet und

wie die Leistungen von EFT in die
Wertschöpfungskette von Handel und
Industrie eingebunden werden können. Interessenten erhalten die gedruckte Version des Firmenporträts
auf Anfrage oder können es direkt auf
der Website von EFT downloaden
(www.eft-logistik.de).
l

Und nicht nur der hat sich im Laufe
von 80 Jahren erheblich verändert.
„Als Logistik- Unternehmen befinden
wir uns ständig im Wandel“ betonte
auch Leo Mathew bei der Begrüßung
der etwa 200 Gäste. „Denn Technik,
Gesetzgeber und höhere Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Sicherheit und Wertschöpfung verändern
ständig die Rahmenbedingungen“
führte er aus. Das lässt sich auch gut
im Firmenporträt von EFT nachlesen.
In der ersten Ausgabe sind die
Meilensteine der Unternehmensge-
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Bücherecke

Haftung & Versicherung
Horst-Dietrich Thonfeld (8., überarb. Auflage 2016)
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ransportschäden sind leider ein
alltägliches Problem und kosten
mitunter sehr viel Geld. Deshalb sind
das gesetzliche Transportrecht und
die darin geregelte Haftung sowie
damit zwangsläufig verbundene Versicherungsfragen im Speditionsgeschäft von erheblicher Bedeutung.
Grundlegende Kenntnisse dieser
Spielregeln benötigen nicht nur die
wenigen
Schadensachbearbeiter/
innen, sondern eigentlich alle Mitarbeiter, die qualifizierte Aufgaben in
der Logistik zu erledigen haben – vom
Disponenten bis zum Geschäftsführer. Das Transportrecht ist durch Gesetzgebung und die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes ständigen
Veränderungen unterworfen. Ende
2015 wurden die neuen ADSp 2016
vom Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV) e. V. veröffentlicht
und unverbindlich zur Anwendung
empfohlen, was aufgrund der umfangreichen Änderungen eine Aktualisierung des Sonderheftes erforderlich machte.
Wo es Schäden gibt, stellt sich auch
immer die Frage nach Versicherungsmöglichkeiten. Versicherungsbedarf
besteht einmal auf Seiten der vom
Schadenrisiko betroffenen Absender,
Empfänger und Einlagerer. Für sie
gibt es die Transport- und Lagerversicherungen. Demgegenüber können
sich die für Schäden ersatzpflichtigen
Verursacher durch Haftpflichtversicherungen schützen. Hier geht es um
die spezielle Verkehrshaftungsversicherung und die allg. Betriebshaftpflichtversicherung. All diese Versicherungsformen werden bezüglich ihres
Deckungsumfang und der sich aus
den Versicherungsbedingungen ergebenden Problematiken dargestellt.
Unter dem Begriff Kontraktlogistik
werden im Zusammenhang mit
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Transport- und Lagerleistungen mehr
und mehr Zusatzleistungen (Value
Added Services) durch die Speditionsund Logistikunternehmen erbracht,
bei denen unmittelbar Arbeiten bzw.
Veränderungen an der Ware vorgenommen werden. Hieraus ergibt sich
ein häufig unterschätztes erhebliches
Schadenpotential, welches nur aufgrund besonderer Vereinbarung
durch die o.g. Versicherungen gedeckt werden kann. Das Risikopotential aus Value-Added-Services und die
Möglichkeit dieses über Versicherungen abzudecken, wird durch ein gesondertes Kapitel in dieser Broschüre
beleuchtet. Da Schadenfälle nie gänzlich auszuschließen sind, gibt das
Buch Hinweise zur Organisation der
Schadensbearbeitung und zur Abwicklung von Schadensfällen im Unternehmen.
In einer für Kaufleute verständlichen Form versucht der Autor, der
auch seit 30 Jahren als Dozent und Bearbeiter von Transportschäden tätig
ist, die komplizierte Rechtsmaterie anhand von praktischen Fällen und Beispielen zu erläutern. Das Buch eignet
sich von daher insbesondere auch für
die Teilnehmer an Weiterbildungslehrgängen zum Fachwirt Güterver-

UnternehmensBeratung

kehr und Logistik und für Studierende mit dem Studienschwerpunkt
Logistik an Hochschulen, in deren
Lehrplänen das Transportrecht mit
seinen speziellen Haftungsregelungen
in der Regel ein wesentlicher Bestandteil ist.
39,00 Euro (zzgl. MwSt. u. Versandkosten), ISBN 978-3-941944-99-2
l

Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche

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

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

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

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

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