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die Enthüllungen des ZDF zum jüngs-
ten Abgasskandal empören die Logis-
tiker in NRW. Nach den Recherchen
von ZDFzoom sollen zahlreiche, vor-
wiegend osteuropäische Speditionen,
mit illegaler Hardware die Abgasrei-
nigungssysteme der Lkw lahm legen,
um die „AdBlue“ genannte Reini-
gungsflüssigkeit zu sparen. Dabei
wird in Kauf genommen, dass die ma-
nipulierten Lkw Stickoxide wie ein
Oldtimer ausstoßen. Das ZDF berich-
tet über ein erschreckendes Ausmaß:
Über 14.000 Tonnen sollen so zusätz-
lich die Luft belasten. 

Für die Logistik in NRW ist das
nicht hinnehmbar. Wir arbeiten seit
zehn Jahren mit den Kommunen an
Luftreinhalteplänen, um die Stick-
oxidbelastung um drei oder vier
 Mikrogramm pro Kubikmeter zu sen-
ken. Dabei diskutieren wir Maßnah-
men, die eine echte finanzielle Be -
lastung für die Verkehrswirtschaft
darstellen. So haben beispielsweise
vor drei Jahren hunderte Unterneh-
men deutlich vor Ende der geplanten
Nutzungsdauer ihrer Lkw in moderne
Motoren- und Filtertechnik investiert,
um weiter die Innenstädte beliefern
zu können. Trotz dieses (trotz staatli-
cher Förderung immensen) Kraftak-
tes für die Transportunternehmen
sind jedoch die Schadstoffbelastungen
nicht nennenswert gesunken. Heute
werden wir sogar mit angedrohten

Fahrverboten für Dieselmotoren kon-
frontiert, weil die Schadstoffgrenz-
werte der EU nicht eingehalten wer-
den. Allem Anschein nach ist ein
Grund für das Scheitern unserer Be-
mühungen in illegalen Praktiken zu
suchen, mit denen ohnehin schon
marktunüblich niedrige Transport-
preise noch weiter gesenkt werden
sollen. 

Bei diesem Betrug geht es vorder-
gründig um Geld. Rund 110 Millionen
Euro sollen so jährlich ergaunert wer-
den. Damit wird ein weiterer unfairer
Wettbewerbsvorteil aufgebaut, gegen
den ehrliche, kaufmännisch operie-
rende Logistikunternehmen antreten

sollen. Viel schlimmer als die rein ma-
teriellen Folgen für den Wettbewerb
sind jedoch die gesundheitlichen Fol-
gen für Menschen und Umwelt. Für
die Verkehrswirtschaft geht damit
weiterer Akzeptanzverlust unserer
Leistung einher. Wieder einmal sind
wir nicht die Versorger der Gesell-
schaft und der Motor der Wirtschaft –
in einem Topf mit den Gaunern sind
wir die Stinker, die Umweltsünder,
die Kriminellen. 

Doch selbst bei einer differenzier-
ten Betrachtung – das ZDF spricht aus-
drücklich von überwiegend osteuro-
päischen Tätern – bleibt der Fakt
bestehen, dass die Schadstoffgrenz-
werte überschritten sind. In letzter
Konsequenz kann das zu weiteren
Maßnahmen gegen den Dieselkraft-
stoff führen, wie beispielsweise schär-
fere Umweltzonen, Fahrverbote oder
auch steuerliche Mehrbelastung – und
das, obwohl Diesel mit einem höhe-
ren Wirkungsgrad klimafreundlicher
ist als Benzin und für die Logistik
immer noch ohne wirkliche Alterna-
tive.

Wir werden gleich doppelt bestraft:
Die Täter können noch billiger anbie-
ten, die finanziellen Konsequenzen
tragen jedoch fast ausschließlich wir.
Wir fordern darum die Kontrollbehör-
den auf, mit einem Kontrollschwer-
punkt das wahre Ausmaß dieses Skan-
dals aufzudecken und diesem ein
Ende zu bereiten. Es darf nicht sein,
dass der Ehrliche am Ende der
Dumme ist.

Ihr 

Her mann Grewer l
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

Foto: Agentur Bildschön, Quelle: DVZ

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

Standpunkt
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Noch ist die Vision Zero vom
 Straßenverkehr ohne Tote und

Schwerverletzte ein Wunschtraum. Die
traurige Realität: Von den über 28.000
Unfallopfern unter 15 Jahren erlitten
im vergangenen Jahr 4.253 schwere
Verletzungen, 84 Kinder starben. „Den-
noch trägt die kontinuierliche Ver-
kehrssicherheitsarbeit in Deutschland
Früchte, denn die Unfallzahlen sind
seit Jahren rückläufig. Noch in den
1990er-Jahren verunglückten im Stra-
ßenverkehr jährlich fast doppelt so
viele Kinder wie heute“, so Adalbert
Wandt, Vorsitzender der „Aktion Kin-
der-Unfallhilfe e.V.“ „Um die Unfallzah-
len insbesondere bei Kindern und Ju-
gendlichen weiter zu senken, fördern
wir seit 2010 vorbildliche Verkehrssi-
cherheitsprojekte in ganz Deutschland
und zeichnen sie mit dem ‚Roten Ritter‘
aus.“ Und das mit Anerkennung von
höchster Stelle: Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt hat die Schirm-
herrschaft für den Präventionspreis
übernommen. Bei der Preisverleihung
am 15. Dezember 2016 im Erich-Klau-
sener-Saal des Bundesverkehrsministe-
riums in Berlin war Staatssekretärin
Dorothee Bär sichtlich beeindruckt von
der umfassenden Verkehrssicherheits-
arbeit der Preisträger. Die zweifache
Mutter bedankte sich bei all den vielen
Menschen, die sich überall in Deutsch-
land mit Herzblut dafür einsetzen, die
Zahl der Kinderunfälle zu verringern. 

Insgesamt 25.000 Euro zahlt die Ak-
tion Kinder-Unfallhilfe an die Gewin-
ner, damit diese ihre wichtige Arbeit
fortsetzen können. Erstmals gibt der
Verein außerdem für drei ausge-
wählte Projekte kurze Filme in Auf-
trag, um deren Verkehrssicherheitsar-
beit in der Öffentlichkeit bekannter
zu machen. Übrigens geht kein Be-
werber leer aus: Alle Einsender, die
keinen Preis bekommen haben, erhal-
ten von der Kinder-Unfallhilfe Sicher-

heitsartikel wie Fahrradhelme, reflek-
tierende Sicherheitskragen oder Trost-
teddys, die sie in ihrer Region an Kin-
der verteilen können.

Fünf Hauptpreisträger hat die Jury
aus dem Umfeld des Verkehrsgewer-

bes für den „Roten Ritter 2016“ aus
den insgesamt 80 Bewerbungen aus-
gewählt und belohnt ihre vorbildliche
Verkehrssicherheitsarbeit mit jeweils
3.000 Euro Preisgeld. 

Die Jury des „Roten Ritters“

Die unabhängige Jury setzt sich aus
den Mitgliedern des Vereins Aktion
Kinder-Unfallhilfe zusammen:

• Adalbert Wandt, Präsident des Bun-
desverbands Güterkraftverkehr Lo-
gistik und Entsorgung (BGL), Frank-
furt, und Vorsitzender des Vereins
Aktion Kinder-Unfallhilfe

• Oliver Detje, Verlagsleiter Logistik
& Transport bei der DVV Media
Group GmbH, Hamburg

• Katrin Geißler-Schmidt, Verlagslei-
terin Fachmedien, Verlag Heinrich
Vogel, München

• Herbert Hake, Vorstand der SVG
Westfalen-Lippe eG, Münster

„Rote Ritter“ schützen Kinder vor Verkehrsunfällen

Foto: Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.

Stolz präsentieren die Preisträger des „Roten Ritters 2016“ ihre Auszeichnungen
im Bundesverkehrsministerium in Berlin – gemeinsam mit Dorothee Bär, Parla-
mentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infra-
struktur, und Bernd Melcher, Vorstand des Vereins Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.

Allgemeines



Die Macher der Logistikbranche
sind sich einig: Mit den ADSp

2017 ist den Architekten ein großer
Wurf gelungen. Zum ersten Mal
haben alle wichtigen Verbände die In-
halte mitgestaltet und empfehlen
ihren Mitgliedern einheitlich die Ver-
wendung seit dem 1. Januar 2017. Das
Werk ist jedoch komplex und auf An-
hieb nicht leicht zu verstehen. Gegen-
über den ADSp 2016 hat sich einiges
geändert – insbesondere für die Mit-
glieder der Verbände, die die ADSp
bisher nicht ausdrücklich empfohlen
und angewandt haben, ergeben sich
wesentliche Neuerungen. 

Welche Aspekte der ADSp 2017 sind
besonders wichtig? Mit welchen Aus-
wirkungen müssen Spediteure und
Transportunternehmer rechnen? Das
neue E-Learning-Tool der KRAVAG gibt
hierauf in etwa 30 Minuten fundierte
Antworten und vertieft einzelne Wis-
sensgebiete wie zum Beispiel Stand-
zeitenregelung, Inventurdifferenz und
Höherwertdeklaration. Wer sich durch
die komplette „Deutschland-Reise“
klickt, bekommt umfassendes Exper-
ten-Wissen und ein tiefes Verständnis
für die Zusammenhänge der Spedi-
teurbedingungen. 

Einfacher Zugang zum
KRAVAG E-Learning-Tool
„ADSp 2017“

KRAVAG/SVG-Kunden, die sich be-
reits für das Portal KRAVAG-online re-
gistriert haben, kommen über den be-

kannten Link www.kravag-online.net
auf das Lernprogramm. Alle anderen
müssen sich vorab unter www.kravag-
online.net/elearning/register anmel-
den und erhalten dann automatisch
ein Zugangspasswort für die Platt-
form. l

• Claus-O. Herzig, Geschäftsführer
der Oscar Herzig GmbH, Fulda, und
Vorstand des Vereins Aktion Kinder-
Unfallhilfe

• Rita Jakli, Leiterin der Konzern-
Kommunikation, R+V Versicherung,
Wiesbaden

• Christian Kellner, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrats (DVR), Bonn

• Sabine Kudzielka, Hauptgeschäfts-
führerin der Berufsgenossenschaft
für Transport und Verkehrswirt-
schaft (BG Verkehr), Hamburg

• Bernd Melcher, Vorstand der KRA-
VAG-SACH VVaG, Hamburg, und
Vorstand des Vereins Aktion Kinder-
Unfallhilfe

Der 1998 von Unternehmen und
Verbänden des Verkehrsgewerbes ge-
gründete Verein „Aktion Kinder-Un-
fallhilfe e.V.“ hat zwei wichtige Aufga-
ben: Die Unterstützung von Kindern
und Jugendlichen nach einem Ver-
kehrsunfall und die Förderung von
Maßnahmen zur Unfallverhütung.
Der Präventionspreis „Der Rote Rit-
ter“ wird alle zwei Jahre ausgeschrie-
ben und dieses Jahr zum vierten Mal
verliehen. l

ADSp 2017: Neues E-Learning-Tool der KRAVAG
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Das E-Learning-Tool ADSp 2017 von KRAVAG führt seine Nutzer über eine virtuelle
Transportkette durch mehrere Bundesländer. Dabei werden in einzelnen Städten
bestimmte Themengebiete vertieft.
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Jedes Jahr haben Lkw-Fahrer und
Transportunternehmen mit den

Folgen des Winters zu kämpfen. Tage
und Monate, an denen die Lkw-Dä-
cher von Schnee und Eis befreit wer-
den müssen. Der Fahrer steht hier vor
einer schwierigen und zeitraubenden
Aufgabe. Standzeiten, die den Unter-
nehmer bares Geld kosten und in
denen das Fahrzeug eigentlich schon
auf dem Weg zum Kunden sein sollte. 

Das RSAB  – System zur Verhinde-
rung von Wasser und Eis auf Lkw-Pla-
nen funktioniert präventiv – die unge-
wünschten Dachlasten können gar
nicht erst entstehen. Der RSAB besteht
aus einem mittig zwischen Dachplane
und Spriegeln liegenden Luftschlauch,
der durch Zuführung von Luft aus
dem bordeigenen Druckluftsystem be-
füllt wird. Dadurch hebt sich die Plane
um etwa 175 mm und formt aus der
flachen Dachplane ein Satteldach. Die
sich normalerweise in den Standzei-
ten des Lkw ansammelnden Wasser-
massen fließen links und rechts der
Plane ab. Die Bildung der gefährlichen
Eisschollen bleibt damit aus. 

Gerade im Winter erleichtert das
System Logistik- und Arbeitsprozesse
durch Verhinderung unnötiger Lkw-
Standzeiten. Für den Fahrer bedeutet
es eine Vereinfachung der täglichen
Arbeit und eine Verbesserung der Ar-

beitssicherheit. Darüber hinaus wer-
den Unternehmer und Fuhrparklei-
tung im Rahmen der Halterverant-
wortlichkeit entlastet.

Der RSAB ist ein erprobtes System
und hat sich bereits über 10.000 mal
bei vielen Unternehmen im Alltag be-
währt und bietet ganzjährig einen
hohen Nutzen. Durch den konsequen-
ten Einsatz des Systems werden Was-
sermassen auf den Fahrzeugen ver-
hindert und Wasserschäden durch
Kondens- bzw. Regenwasser an hoch-
wertigen Produkten vermieden.

Bei Neuanschaffungen von Sattel-
aufliegern gehört das System oft zur
Standardausrüstung und wird seit
Jahren bei den führenden Trailer Her-
stellern wie Schmitz Cargobull, Krone
und Kögel direkt ab Werk eingebaut.

Die Mitglieder des VVWL erhalten
das RSAB-System im Zeitraum der De-
Minimis Förderung bis 2. Oktober 2017
zu einem Sonderpreis von 1.150 Euro
(netto, inklusive Versand). Weitere In-
formationen unter www.RSAB.de oder
direkt per Mail an holgerkoehler@
rsab.de. l

RSAB-System zur Verhinderung 
von Eisplatten ist förderfähig

Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail und Telefax
den VVWL-KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kauf-
und  Miet gesuche 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.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.

Allgemeines



Über ein Fünftel (21,2 Prozent) der
bei Straßenverkehrsunfällen in

Deutschland getöteten Pkw-Insassen
war 2015 nicht angeschnallt. Dies
ergab eine Umfrage, die der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR) im April
2016 unter zehn Bundesländern
durchgeführt hat. In sechs Bundeslän-
dern lagen keine entsprechenden
Daten vor. Bei den Nutzfahrzeugen
lag der Anteil der nicht angeschnall-
ten Insassen unter den Todesopfern
bei 14,5 Prozent. Da bei einigen Unfäl-
len nicht zweifelsfrei festgestellt wer-
den konnte, ob die Unfallopfer ange-
schnallt waren, dürfte der Anteil der
nicht Angeschnallten sogar noch grö-
ßer sein. Der DVR erinnert daran,
dass der Sicherheitsgurt auch bei
 zunehmender Verbreitung von Fah -
rerassistenzsystemen und Airbags
immer noch einen unverzichtbaren
Lebensretter darstellt und appelliert
an alle Fahrzeuginsassen, den Gurt
stets anzulegen l

Pkw-Unfälle: 
Jeder fünfte Getötete nicht angeschnallt
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Über ein Fünftel der bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland getöteten Pkw-
Insassen war 2015 laut Umfrage des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR)
nicht angeschnallt.

Foto: molotok743 – Fotolia; Montage: DVR
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Grund zum Feiern gab es für Jenny
Wienen, die am 4. Januar 2017 ihr

40-jähriges Dienstjubiläum im VVWL
beging. In einer kleinen Feierstunde
lobte Geschäftsstellenleiter Marcus
Hover die Jubilarin für ihren Einsatz
und hob ihr Pflichtbewusstsein, Enga-
gement und ihre Hilfsbereitschaft her-
vor. „Vierzig Jahre den Arbeitgeber
nicht zu wechseln, wäre für sich alleine
kein Grund zum Feiern, schließlich gab
es ja auch vierzig Jahre lang Geld für
die Arbeit. Aber du hast immer wieder
neue Ideen eingebracht, immer wieder
trotz Rückschlägen angepackt und vier-
zig Jahre lang Dein Bestes gegeben –
das zeichnet dieses Jubiläum aus“, lobte
Hover und dankte ihr auch im Namen
des gesamten VVWL-Teams für die ge-
leistete Arbeit und freute sich, dass sie
zum bewährten Mitarbeiterstamm ge-
hört. Dabei bezog er diesen Dank aus-
drücklich auch auf den großen persön-
lichen und kompetenten Einsatz von
Renate Kuckels, die im Dezember die
„35“ erreicht hatte. 

Seit ihrer Einstellung im Jahr 1977
im nordrheinischen Verband des Gü-
terfernverkehrsgewerbes ist Jenny
Wienen als Sekretärin eingesetzt. In
ihrer Tätigkeit beim VVWL hat Jenny
Wienen in der Verbandslandschaft
mehrere Veränderungen miterlebt, so
auch die Fusion der nordrheinischen
und westfälischen Verbände. Dabei
stellte sie sich zahlreichen neuen An-
forderungen: Von der Carnet TIR-Ver-
waltung bis zur Betreuung des Junio-
renkreises, von der Einführung eines
Telex-Systems bis zur Verbands-App.
Lange Zeit war sie auch als Chefsekre-
tärin des viel zu früh verstorbenen
Geschäftsführers Peter W. Goette tätig.
Heute ist sie Mitglied der Internet-Re-
daktion und bearbeitet eigenverant-
wortlich den KooperationsService,
das Anhörverfahren zur Erteilung der
EU-Lizenz sowie die Düsseldorfer Mit-
gliederverwaltung und unterstützt
die nordrheinische Beitragsbuchhal-
tung. Die ganze Zeit steht sie dabei im
direkten Kontakt zu unseren Unter-
nehmerinnen und Unternehmern
und ist bei Mitgliedern und Kollegen
gleichermaßen sehr beliebt. 

Im Jahr 1981 begann Renate Kuckels
ihre Laufbahn beim Verband und
wurde schon nach kurzer Zeit Chefse-
kretärin von Dr. Bernd Andresen, wo-
durch sie ihre festen Wurzeln im Ar-
beitsrecht und bei der  Betreuung der
Umzugs- und Neumöbellogistiker ge-
funden hatte. Beim Auseinanderdrif-
ten des ehemaligen nordrheinischen
Gesamtverbandes in den 90er Jahren
blieb sie konsequent den Mitgliedern
des nordrheinischen Lan desverbandes
Möbelspedition treu. Durch ihre hohe
Identifikation mit dem Verband, ihre
langjährige Erfahrung und ihr herzli-
ches Engagement ist sie heute in
 keinem Bereich des Verbandes mehr
wegzudenken. Sie assistiert Hauptge-
schäftsführer Dr. Christoph Kösters in

Angelegenheiten mit nordrheinischen
Verbandsmitgliedern und bei dortigen
Verbandsveranstaltungen und unter-
stützt die stellvertretenden Geschäfts-
führer: Jürgen Weihermann in den
 Bereichen Spedition und Möbelspedi-
tion, Rechtsanwältin Özlem Alpsü im
Clusterbereich SchifffahrtHafenLogis-
tik, dem Landesverband Spedition
und im Arbeitsrecht, Rechtsanwalt
Christopher Missling beim Arbeits-
recht und in allen Belangen des Arbeit-
geberverbandes sowie Marcus Hover
im Bereich der TransportLogistik und
bei der Leitung der Geschäftsstelle
Düsseldorf. 

Trotz dieser Vielzahl von Aufgaben
behält sie dabei stets den Überblick,
getreu ihrem schon legendären Motto
„Ich habe für alles meine Köfferchen“
– gemeint sind die zahlreichen Ord-
ner und Unterordner in ihrem PC.

Wir freuen uns auf noch viele ge-
meinsame Jahre! l

VVWL-Jubiläen: 
Jenny Wienen 40 Jahre, Renate Kuckels 35 Jahre

Jenny Wienen Renate Kuckels

Aus dem Verband



Wie jedes Jahr organisierte unser
Vorstandsmitglied Helmut

Schmitz mit dem Delegierten Detlef
Andryk sowie dem Ehrenvorstands-
mitglied Reinhard Kenfenheuer für
Mitglieder aus dem Regierungsbezirk
Köln den Runden Tisch. Bereits im
dritten Jahrzehnt legen die drei Un-
ternehmer ehrenamtlich die aus ihrer
Sicht wichtigsten Themen für den tra-
ditionellen Diskussionskreis fest und
werden dafür mit einem großen und
treuen Teilnehmerkreis und regem
Meinungsaustausch belohnt.

Für den 21. November 2016 war wie
üblich in den SVG-Autohof Köln-Eifel-
tor eingeladen, um sich im solidari-
schen Dialog unter Moderation von
Helmut Schmitz „von Kollege zu Kol-
lege“ über aktuelle Entwicklungen
und Neuerungen auszutauschen. 

Im ersten Impulsvortrag verdeut-
lichte Stefan Ludwigs von KRAVAG-LO-
GISTIC Versicherungs-AG, wie viele
Unternehmen auch ungeplant zum La-

gerhalter mit allen Rechten und Pflich-
ten werden. Dazu grenzte er den La-
gervertrag deutlich vom Mietvertrag
ab und machte auf besondere Haf-
tungsrisiken aufmerksam, beispiels-
weise, wenn die Kommissionierer ein
altes Transistorradio angeschlossen las-
sen und die ungeprüfte Elektronik
einen Großbrand verursacht.

Zweites Thema des Abends war die
Novellierung der ADSp. Rechtsanwalt
Frank Huelmann, der im Team der
VVWL-Geschäftsstelle Münster unter
anderem für Transport- und Arbeits-
recht zuständig ist, brachte die wich-
tigsten Inhalte und Änderungen in
seinem Vortrag auf den Punkt. 

Marcus Hover, Leiter der nordrhei-
nischen Geschäftsstelle des VVWL
NRW, berichtete über den Sachstand
des Kartellrechtsverfahrens gegen die
Lkw-Hersteller und die verschiedenen
Wege, wie ein möglicher Schaden -

ersatz eingefordert werden könnte.
Dabei riet er davon ab, ohne voll -
ständige Deckungszusage durch eine

Runder Tisch Köln
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Die Initiatoren des Runden Tisches Köln (v. l.) Detlef Andryk, Helmut Schmitz,
Reinhard Kenfenheuer

Frank Huelmann Marcus Hover
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Rechtschutzversicherung einen An-
walt mit der Einforderung zu beauf-
tragen, da das Kostenrisiko unüber-
schaubar hoch sei. 

In der sich anschließenden Diskus-
sion wurden auch zahlreiche andere
Themen aus dem Alltag der Logistiker
behandelt. Deutliches Zeichen, dass
Helmut Schmitz, Detlef Andryk und
Reinhard Kenfenheuer mit ihrer The-
menauswahl wieder ins Schwarze ge-
troffen hatten: Trotz mehrstündiger
Diskussion blieb der große Schulungs-
raum am Eifeltor bis zum Schluss voll
und auch bei der anschließenden
„Mitternachtssuppe“ blieben die Un-
ternehmerinnen und Unternehmer in

guter Stimmung noch lange beisam-
men.

Mit gleichem Programm wurde der
Runde Tisch auch am 14. Dezember
in Düsseldorf, moderiert vom VVWL-
Referenten Hans-Josef Ronken, abge-
halten. Nach dem Kölner Vorbild hat
sich auch im Regierungsbezirk Düs-
seldorf in den letzten Jahren ein fester
Kreis von Unternehmerinnen und Un-
ternehmern etabliert. Zwar kann die-
ser noch junge Runde Tisch von der
Anzahl der Teilnehmer gesehen noch
nicht ganz mit dem „älteren Bruder“
mithalten, im lebhaften und herzli-
chen Meinungsaustausch ist er jedoch
mit der Domstadt auf Augenhöhe. l
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Dass die neuen Allgemeinen Deut-
schen Spediteurbedingungen die

Verkehrswirtschaft bewegen, war
deutlich an den 230 Anmeldungen
zur Infoveranstaltung des VVWL NRW
abzulesen. Hauptgeschäftsführer Dr.
Christoph Kösters hob in seiner Be-
grüßung am 7. Dezember in Schwerte
hervor, dass das gemeinsame Werk
der Logistik- und Verladerverbände
nur entstehen konnte, weil sich die
sehr einseitigen Verladerbedingungen
DTLB am Markt nicht durchsetzen
konnten. „Das ist Ihnen zu verdan-
ken; Sie haben diese standhaft abge-
lehnt“, betonte Kösters.

Rechtsanwalt Hubert Valder vom
Deutschen Speditions- und Logistik-
verband (DSLV) hätte ein Jahr zuvor
nicht gedacht, dass er nun erneut zu
den ADSp vortragen wird. Seinerzeit
war das Tischtuch zerschnitten. Valder
freute sich, dass es nun ein gemeinsa-
mes Bedingungswerk gibt an dem
jetzt acht statt bisher fünf Bundesver-
bände beteiligt sind. Er stellte die we-
sentlichen Änderungen kurz vor. 

Die Struktur der ADSp 2017 orien-
tiert sich im Aufbau und im Sprach-
gebrauch in Anlehnung an die ADSp
2016, was zu einem Wiedererken-
nungseffekt führen wird. Außerdem
wurden einzelne DTLB-Klauseln im
neuen Bedingungswerk übernom-

men. Im Gegensatz zu den ADSp 2016
ist eine eigene Zollklausel in Ziffer 5
entfallen, die Zollbestimmungen fin-
den sich verteilt in den Ziffern 3 und
4 der ADSp 2017. 

Das neue Vertragswerk stellt er-
höhte Kommunikationsanforderun-
gen an Auftraggeber wie Spediteure,
wettbewerbsintensive Themen hin-
sichtlich der Auftragsabwicklung wur-
den weitgehend ausgeklammert und
im Bereich der Haftung werden AGB-
rechtliche Gestaltungsspielräume zu
Gunsten beider Vertragsparteien ge-

nutzt. Gut mit einen tatsächlichen
Wert am Ort und zur Zeit der Über-
nahme von mindestens 100 Euro je
Kilogramm gilt als wertvolles Gut. Zu-
künftig existiert keine packstückbezo-
gene Wertgrenze mehr. Bisher wurde
ein Wert von 50 Euro je Kilogramm
bei der Definition von wertvollem
Gut angesetzt.

Neu ist in den ADSp 2017 die Ziffer
16, die eine Vergütungsklausel dar-
stellt. Diese Klausel verpflichtet den
Spediteur zu einer transparenten Kos-
tenkalkulation, in der vorhersehbare
Zusatzkosten enthalten sein müssen.
Lediglich unvorhersehbare Kosten
dürfen zukünftig zusätzlich abgerech-
net werden. Ebenfalls angepasst
wurde die Schnittstellendefinition in
Ziffer 1.12. Die Übernahme sowie Ab-
lieferung des Gutes wird zukünftig
nicht mehr als Schnittstelle definiert,
da dort sowieso eine Kontrolle statt-
findet, deren Ergebnis auf der Über-
nahme- bzw. Ablieferungsquittung be-
legt wird. Als Schnittstellen gelten
weiterhin jede Umlagerung, jede (Zwi-
schen-) Lagerung sowie der Wechsel
von einer Rechtsperson auf eine an-
dere.

In Ziffer 29 finden sich erstmals Re-
gelungen zur verschuldensunabhän-
gigen Auftraggeber-Haftung, die auf
eine Haftungshöchstsumme von
200.000 Euro je Schadenereignis be-
schränkt ist. Hinsichtlich der Haftung
des Spediteurs wurden in den Ver-
handlungen zu den ADSp 2017 keine
Zugeständnisse an die Verlader ge-
macht. Einzige Ausnahme bildet die
Haftungsregelung bei multimodalen
Transporten mit Seestreckenanteil.

Die Haftungshöchstsummen wer-
den moderat angehoben, aber im Ver-
gleich zu den DTLB ist das Haftungs-
risiko weiterhin versicherbar. Valder

Infoveranstaltung zu den ADSp 2017 in Schwerte
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fasste zusammen: „Beide Verhand-
lungsseiten mussten Kröten schlu-
cken, aber dafür haben wir mit den
ADSp 2017 endlich ein gemeinschaft-
liches Empfehlungswerk geschaffen.“

Dr. Guido Belger, Justiziar des Bun-
desverbandes Güterkraftverkehr Lo-
gistik und Entsorgung (BGL) e.V. er-
läuterte die Konkurrenzsituation der
bislang in der Logistik verwendeten
ADSp 2003, DTLB, VBGL und ADSp
2016. Er hob hervor, dass die Über-
nahme vieler für Frachtführer beson-
ders wichtiger Regelungen, wie bei-
spielsweise die Bestimmungen zur
Standzeit, aus den VBGL in die ADSp
2016 den Weg für die gemeinsame Ar-
beit an den ADSp 2017 geebnet hätten.
Waren die ADSp in der Vergangenheit
ein Regelwerk der „Spediteure im
Sinne des HGB“, so findet sich jetzt
der Frachtführer in der ADSp 2017
ausdrücklich wieder. Dabei seien spe-
ditionsunübliche Leistungen, wie bei-
spielsweise Montage, nicht mehr Be-
standteil der ADSp. Belger erläuterte,
dass nach den neuen Regelungen Pa-
lettentausch nicht nur ausdrücklich
vereinbart, sondern auch gesondert
vergütet werden muss, ebenso muss
die Dienstleistung des Ver- und Entla-
dens ausdrücklich vereinbart werden.
Belger riet den Unternehmerinnen
und Unternehmern dringend zum
Gespräch mit ihren Versicherern, da

die Haftung auf 8,33 SZR pro Kilo-
gramm Rohgewicht gestiegen ist. „Die
ADSp 2017 sind ein ausgewogenes
Werk. Sie dienen der Rechtssicherheit
aller an der Logistikkette Beteiligten
und sind uneingeschränkt zu empfeh-
len“, schloss Belger seinen Vortrag.

Sue Ann Becker, Justiziarin des
Bundesverbandes Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) e. V., stellte die
Auswirkungen der ADSp 2017 auf die
Möbelspediteure dar. Auch seitens der
AMÖ bestand der Wunsch nach
einem einheitlichen Bedingungswerk,
zumal sich die ADSp 2016 mit den
AMÖ-Bedingungen ALB, ABBH und
ABB-EDV widersprochen haben. Die
ADSp 2017 gelten zukünftig für Unter-
nehmen, die sich im Bereich der Mö-
belspedition, der Messespedition, der
Kunstspedition, der Transporte von
medizintechnischen Gerät, EDV-Anla-
gen sowie Spezialtransporten aller Art
betätigen. Aus diesem Grund wird die
AMÖ ihre bisherigen Vertragswerke
ABBH und ABB-EDV für die Beförde-
rung von Handelsmöbeln, EDV-Anla-
gen sowie medizintechnischen Gerä-
ten nicht weiter aktualisieren und auf
die ADSp 2017 verweisen. Darüber hi-
naus wurden die Allgemeinen Lager-
bedingungen des Deutschen Möbel-
transportes (ALB) hinsichtlich des
Anwendungsbereichs und der Haf-
tungsgrenzen aktualisiert und ange-

passt. Becker empfahl den Unterneh-
men, Ihre Angebotsanlagen auf den
Stand der ADSp 2017 zu aktualisieren,
das Briefpapier, die E-Mail-Signaturen
sowie die Homepage anzupassen,
Rahmenvertragskunden zu informie-
ren und das Gespräch mit der Versi-
cherung zu suchen. Auch aus Sicht
der Möbelspediteure empfahl sie die
Verwendung der ADSp 2017 als mo-
dernes und ausgewogenes Werk mit
Zukunftsperspektive.

Rechtsanwalt Axel Salzmann, Leiter
des KRAVAG Kompetenzzentrums
Straßenverkehrsgewerbe und Logistik
bedauerte, dass die Definition von
hochwertigem Gut auf 100 Euro pro
Kilogramm angehoben wurde. „Aber
das sind eben die Kompromisse, die
nötig waren, um dieses große Ge-
meinschaftswerk zu erschaffen“, be-
tonte Salzmann. Wesentlich bedeuten-
der sei die Rechtssicherheit, die durch
das neue gemeinsame Werk geschaf-
fen würde, da einseitige Regelungen
von den Gerichten bei zu großer Be-
nachteiligung eines Partners als un-
wirksam gewertet würden. Auch seine
wichtigste Empfehlung lautete, die
Versicherer darüber zu informieren,
dass die ADSp 2017 im Unternehmen
Anwendung finden. Dabei machte er
nachdrücklich darauf aufmerksam,
dass die neuen ADSp 2017 eine Andie-
nungspflicht für den Spediteur bein-
halte, die Versicherung zu besorgen.
Er sprach dazu die Empfehlung aus,
auch mit bereits bestehender Kund-
schaft Beratungsgespräche zu führen
und diese zu dokumentieren. Selbst
bei einer Ablehnung der angebotenen
Versicherung sollte jährlich nachge-
fasst werden, ob dies weiterhin gelten
solle. 

Sowohl Salzmann als auch Valder
mahnten dringenden Handlungsbe-
darf an, wenn Unternehmen auf
ihren Geschäftspapieren lediglich auf
die „ADSp neuester Fassung“ verwei-
sen würden. Mit dem Kunden sollte
zeitnah geklärt werden, welche kon-
krete Fassung (2003, 2016 oder 2017)
für die Geschäftsbeziehung gelten
soll. l
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Am 2. Dezember 2016 pilgerten er-
neut rund 170 Unternehmer

sowie Vertreter aus Verwaltung und
Politik in die Wallfahrtsstadt Werl.
Ziel war die Stadthalle, in der das tra-
ditionelle „Nikolaustreffen“ der Lan-
desverbände Spedition + Logistik
sowie Möbelspedition und Logistik im
Verband Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik (VVWL) NRW e.V. stattfand.

Der Vorsitzende des Landesverban-
des Spedition + Logistik, Norbert
 Redemann, bedauerte in seinem ge-
werbepolitischen Bericht, dass der
Förderkatalog des Mautharmoni -
sierungsprogrammes in den zurück-
liegenden Jahren sukzessive zu -
sammengestrichen wurde. Mit den
Änderungen des Bundesfernstraßen-
mautgesetztes, die in diesen Tagen
den deutschen Bundestag mit der
Ausdehnung der Mautpflicht auf alle
Bundesstraßen beschäftigen, sollten
die früheren Fördermöglichkeiten
wiederhergestellt werden sowie vor
allem das Förderprogramm zur obli-
gatorischen Qualifizierung von Be-
rufskraftfahrern wieder geöffnet wer-
den. Diese Lösung wurde jetzt durch
die Haushaltspolitiker blockiert. Rede-
mann bat die Anwesenden, sich an
ihren jeweiligen Wahlkreiskandidaten
zu wenden und auf dieses „unfaire
Spiel“ mit der Mautharmonisierung
hinzuweisen.

Die Neufassung der Allgemeinen
Deutschen Spediteurbedingungen
unter dem Titel „ADSp 2017“ bezeich-
nete der Vorsitzende als gelungene
Leistung und wies diesbezüglich noch
einmal auf die Info-Veranstaltung des
VVWL am 7. Dezember 2016 in
Schwerte hin. Dort werden die Chef-
juristen der drei Bundesverbände das
neue Regelwerk vorstellen und auf die
Änderungen gegenüber den ADSp
2016, den VBGL und auch den Bezug

auf die besonderen AGB der AMÖ für
den Möbel- und Umzugssektor her-
stellen. Darüber hinaus wird Axel
Salzmann vom KRAVAG Kompetenz-
zentrum Straßenverkehrsgewerbe
und Logistik zu den versicherungsbe-
zogenen Auswirkungen vortragen. Re-
demann empfahl den Mitgliedern,
dieses exklusive und kostenfreie An-
gebot des VVWL zu nutzen.

In Bezug auf die beabsichtigten Än-
derungen im Fahrpersonalgesetz er-
läuterte Redemann die Position des
VVWL. Ebenso wie der DSLV schon in
seinem Positionspapier zu sozialen
Missständen, illegalem Verhalten und
Wettbewerbsverzerrungen im Stra-
ßenverkehr ausgedrückt hat, ist der
Landesverband gegen ein Sozialdum-
ping unter Umgehung geltenden
Rechts wie der Kabotagevorschriften,
für die Einhaltung der wohl verstan-
denen Dienstleistungsfreiheit und der
Niederlassungspflichten, für eine ef-
fiziente – nicht diskriminierende Kon-
trolle und Ahndung von Verstößen,
aber gegen eine künstliche Anglei-
chung von Lohndifferenzen. Die Ver-
bände bevorzugen eine EU-weite Re-
gelung.

Redemann bezeichnete den Lang-
Lkw als unverzichtbar angesichts des
für die kommenden Jahre prognosti-
zierten rasanten Anwachsens des Gü-
teraufkommens. Dieses ist nur durch
eine intelligente Kombination aller
Verkehrsträger zu bewältigen. Aller-
dings sollte der Lang-Lkw ausschließ-
lich im Fernverkehr eingesetzt wer-
den und nicht die Innenstädte
befahren. Der VVWL fordert das Land

„Nikolaustreffen“ 2016 
der Landesverbände Spedition und Möbelspedition
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NRW auf, die Planungen für einen Re-
gelbetrieb ab 2017 zu unterstützen.

Die geplante Gründung einer „In-
frastrukturgesellschaft Verkehr“ in
privatrechtlicher Organisationsform
begrüßte Redemann. Er warnte je-
doch davor, durch diese Umorganisa-
tion die Landesstraßenverwaltungen
und die gerade jetzt so notwendigen
Instandsetzungsprojekte für die In-
frastruktur in NRW zu blockieren.
Der VVWL und das Logistikcluster
NRW sind dem neugegründeten
Bündnis für Infrastruktur der NRW-
Ministerien Verkehr, Wirtschaft und
Finanzen beigetreten. Ziel ist eine
konstruktive und ergebnisstarke Zu-
sammenarbeit mit den Ministerien
innerhalb dieses Bündnisses.

Hinsichtlich des Themas Schadens-
ersatz infolge des Lkw-Kartells infor-
mierte der Vorsitzende die Anwesen-
den über den aktuellen Sachstand.
Weiter ging er auf das neue Eisen-
bahnregulierungsgesetz, das NRW-
Wasserstraßen-, Hafen- und Logistik-
konzept und die Digitalisierung der
Logistik ein. 

Jürgen Zantis, Vorsitzender des Lan-
desverbandes Möbelspedition und Lo-
gistik, berichtete in seinem Vortrag
von einem Gespräch mit dem Staats-
sekretär Dr. Schäffer im NRW-Arbeits-
ministerium zu fairen Ausschrei-
bungs- und Vergabebedingungen im
öffentlichen Sektor. In diesem Ge-
spräch haben die Vertreter des Lan-
desverbandes Möbelspedition und Lo-
gistik den Ernst der Situation und die
Negativfolgen dargestellt. So liegen
Angebote zu öffentlichen Ausschrei-
bungen nicht selten unterhalb der
Grenze des gesetzlich vorgegebenen
Mindestlohns bzw. des Tariftreuege-
setzes NRW. Der Staatssekretär zeigte
sich sehr interessiert und bat darum,
entsprechende Fälle zu übermitteln.
Diese Bitte leitete Zantis direkt an die
anwesenden Unternehmen weiter.
Weiteres Thema im Gespräch war die
illegale Kabotage und Sozialdumping
im Möbelspeditionssektor. Der Staats-
sekretär sicherte zu, ein behörden-

übergreifendes Gespräch zur Steige-
rung der Kontrolleffizienz und zu
mehr Kontrollen in den geschilderten
Feldern zu führen.

Durch die Unterstützung des Lan-
desverbandes und seiner Mitgliedsun-
ternehmen konnte am 28. September
vor dem Landgericht Essen der Pro-
zess gegen 16 Angeklagte in der Straf-
sache der Großfamilie „Avcilar“ eröff-
net werden. Inzwischen ist das
Verfahren abgeschlossen und es wur-
den Urteile bis zu dreieinhalb Jahren
Freiheitsstrafe ohne Bewährung ge-
sprochen. Der VVWL ist auch aktuell
weiter sehr aktiv in der Bekämpfung
illegaler Beschäftigungen.

Enttäuscht zeigte sich Zantis über
die Verleihung des deutschen Mittel-

standspreises 2016 an die Firma „Mo-
vinga“. Dies bezeichnete er als
schlechtes Signal an den deutschen
Mittelstand, die Verbände hatten im
Vorfeld der Verleihung dagegen pro-
testiert. Die Antwort der CDU-Mittel-
standsvereinigung hierauf war jedoch
ignorant und realitätsfern. 

Weiter berichtete der Vorsitzende
von der voranschreitenden Digitalisie-
rung im Bereich Neumöbellogistik.
Dies betrifft zum einen den Online-
und Versandhandel, in dem Möbel
mit inzwischen 2,99 Mrd. Euro Jahres-
umsatz die sechstwichtigste Güter-
gruppe darstellen. Zum anderen
schreitet die Digitalisierung auch in-
nerhalb von Prozessen der Neumöbel-
logistik voran. Hier verwies Zantis auf
das Projekt ZimLog, an dem einige
VVWL-Mitglieder teilnehmen. 

An der Abgrenzungskampagne 2017
der AMÖ haben sich in diesem Jahr
wieder mehr Unternehmen beteiligt
als im Vorjahr. Insgesamt 740 Unter-
nehmen werden Anfang 2017 die Zer-
tifikate des Bundesverbandes erhal-
ten, davon 224 aus NRW.

Einig waren sich die Vorsitzenden
der beiden Landesverbände darin,
dass mit den neuen ADSp ein Meilen-
stein erzielt wurde. Zantis ergänzte
die Ausführungen Redemanns um die
Auswirkungen der ADSp 2017 auf die
Möbelspediteure. Auch die AMÖ emp-
fiehlt als einer der Verhandlungspart-
ner unverbindlich die Anwendung
der ADSp 2017 für alle speditionellen
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Leistungen, bei denen es sich nicht
um Umzüge, Lagerung von Umzugs-
gut, Aktenlagerung oder Selfstorage
handelt. Als Folge der Neuerarbeitung
der ADSp wurden die Allgemeinen
 Lagerbedingungen des deutschen Mö-
beltransports (ALB) in ihrem Anwen-
dungsbereich um die Haftungsbe-
stimmungen an die ADSp 2017
angepasst, so dass es keine Über-
schneidungen mehr bei der parallelen
Verwendung der Werke gibt. Auf-
grund des umfassenden Regelungsin-
haltes der ADSp 2017 ist eine Weiter-
entwicklung der ABBH und ABB-EDV
überflüssig geworden. Der Gesamt-
vorstand der AMÖ hat daher unver-
bindlich empfohlen, beide Bedin-
gungswerke durch das neu erarbeitete
Bedingungswerk zu ersetzen. Eine
Weiterentwicklung der ABBH und der
ABB-EDV durch die AMÖ erfolgt
nicht. Somit empfehlen der Landes-
verband NRW und die AMÖ die Ver-
wendung der ADSp 2017 und der
überarbeiteten ALB unverbindlich ab
1. Januar 2017. Einer früheren Umstel-
lung der Dokumente steht allerdings
nichts entgegen. Der Vorsitzende emp-
fahl den Mitgliedern, ihre Versicherer
über die Umstellung der Geschäftsbe-
dingungen zu informieren und sich
mit dem Inhalt der neuen ADSp ver-
traut zu machen.

Ein besonderer Gruß galt auf dem
„Nikolaustreffen“ dem ehemaligen
Landesverbandsvorsitzenden Johan-
nes Röhr, der kurz zuvor seinen 70.
Geburtstag feierte, sowie dem ehema-
ligen Vorstandsmitglied Hans-Walter
Kühne, der seine Ehrenämter in die-
sem Jahr aus Altersgründen zurück-
gegeben hatte. Beide erhielten ein
 Präsent aus den Händen des Vorsit-
zenden.

Den Gastvortrag hielt in diesem
Jahr der Chefredakteur des Handels-
blattes, Sven Afhüppe, zum Thema
„Politische und wirtschaftspolitische
Herausforderungen zum Jahreswech-
sel und im Wahljahr 2017“.

Afhüppe blickte in seinem Vortrag
zuerst auf die US-Präsidentschafts-

wahl zurück: „Die Ordnung der Welt
wird sich durch einen Präsidenten
Trump radikal verändern. Vieles, was
für uns vorher selbstverständlich war,
wird in Frage gestellt werden.“ 

Die aktuelle politische Situation in
Europa betrachtete er ebenfalls mit
Sorge, besondere Herausforderungen
sieht er beispielsweise im Bereich der
unterschiedlichen Ausbildungssys-
teme und der stellenweise hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit in einigen Län-
dern. 

In Deutschland befürchtet der Chef-
redakteur nach der Bundestagswahl
2017 insgesamt sieben Parteien im
Bundestag, unter ihnen auch die AfD.
Die neue Regierung wird sich unter
anderem den Herausforderungen
Breitbandausbau, Verkehrsinfrastruk-
tur, Digitalisierung und Bildungssys-
tem stellen müssen.

Afhüppe ermunterte die anwesen-
den Unternehmer, sich empfänglich
für Innovationen zu zeigen und zi-
tierte dazu Henry Ford: „Wer immer
tut, was er schon kann, bleibt immer
das, was er schon ist.“

Insgesamt blickte Afhüppe optimis-
tisch in die Zukunft, als er mit einem
Zitat von Oscar Wilde schloss: „Am
Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut
wird, ist es noch nicht das Ende.“

Im Anschluss an seinen Vortrag
stand der Chefredakteur noch für
viele Fragen aus dem Publikum zur
Verfügung. 

Das traditionelle Grünkohlessen auf
Einladung der Landesverbände Spe-
dition + Logistik und Möbelspedition
und Logistik bildete den Abschluss
dieses wieder einmal sehr interessan-
ten und kurzweiligen Treffens. l
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Sven Afhüppe

v.l.n.r.: Dr. Christoph Kösters, Norbert Redemann, Sven Afhüppe, Jürgen Zantis
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Der Bundesverband Möbelspedi-
tion und Logistik (AMÖ) e.V. hat

an mehr als 730 Umzugsunternehmen
das AMÖ-Zertifikat 2017 verliehen. Die
ausgezeichneten Betriebe haben sich
zur umfassend hohen Qualität ihrer
Dienstleistungen verpflichtet. Das
AMÖ-Zertifikat leistet ein wichtiges
Stück Verbraucherschutz. Umzie-
hende können das  Risiko vermeiden,
auf unseriöse Anbieter oder Umzugs-
betrüger hereinzufallen.

Die mit dem AMÖ-Zertifikat ausge-
zeichneten Spediteure verpflichten
sich, als ordentlicher Kaufmann zu
handeln: Sie beraten gründlich und
umfassend und erstellen übersichtli-
che, detaillierte Angebote sowie Rech-
nungen. Als Umzugsberater, Trans-
portleiter und Packer werden nur
Fachleute mit geeigneter und sicherer
Technik und Geräten sowie umwelt-
verträglichen Verpackungsmateria-
lien eingesetzt. Sollte es dennoch zu
Meinungsverschiedenheiten mit dem
Kunden kommen, wirken die Be-
triebe an einem Einigungsverfahren
mit und folgen dem Spruch der Eini-
gungsstelle der AMÖ. 

Wettbewerbsvorteil 
durch Zertifikat

Für die ausgezeichneten Unterneh-
men stellt das Zertifikat einen Wett-
bewerbsvorteil dar. Es ist unter ande-
rem inzwischen immer häufiger
Voraussetzung, um sich an Ausschrei-
bungen bei Umzügen öffentlicher Auf-
traggeber zu beteiligen.  

Kontrolle 
durch Zertifizierungsdienst

Die AMÖ vergibt das Zertifikat seit
über 25 Jahren an Mitgliedsunterneh-

men, die zur Selbstverpflichtung und
deren Überprüfung bereit sind. Die be-
gleitende Qualitätskontrolle wird von
der SVG Zertifizierungsdienst GmbH
(SVG Zert) durchgeführt. Sie überprüft
jedes Jahr eine repräsentative Anzahl
von Unternehmen auf die Einhaltung
der Bedingungen. Die Zertifikate ent-
halten neben Namen und Anschrift
des Unternehmens ein Logo mit dem
rollenden AMÖ-Känguru und dem
Schriftzug „Qualitätskontrolle durch
SVG-Zert“ sowie eine individuelle Zer-
tifikatsnummer. Das Zertifikat jeweils
wird für das laufende Jahr verliehen.

Die Umzugs- und Transportunter-
nehmen, die das Zertifikat 2017 be-
kommen haben, sind im Verzeichnis
„Ein AMÖ- Spediteur ist immer in
Ihrer Nähe“ aufgeführt. Es kann als
Heft kostenfrei beim Bundesverband
Möbelspedition und Logistik (AMÖ)
e.V. unter info@amoe.de sowie telefo-
nisch unter 0 61 90/98 98 13 angefor-
dert werden. Außerdem sind die Un-
ternehmen auf www.umzug.org in
einer Datenbank hinterlegt und kön-
nen von Besuchern der Seite nach
Postleitzahlen selektiert werden. l
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In letzter Zeit nehmen wiederholt
Fachmagazine mit unserem Lan-

desverband Möbelspedition und Lo-
gistik Verbindung auf, wenn sie über
Umzugsfachbetriebe berichten wol-
len und eventuell sogar ein entspre-
chendes Ranking der „größten“ Um-
zugsunternehmen veröffentlichen
wollen.

Beispielhaft sind hier Veröffentli-
chungen in Südwestfalen/Siegerland,
im Ruhrgebiet sowie in der Region
Niederrhein zu erwähnen.

Manche Rankings sollen aufgrund
der Daten von Auskunfteien über die
Mitarbeiteranzahl und Unterneh-
mensumsatz erstellt werden.

In Telefonaten mit entsprechenden
Fachmagazinen fällt dem Landesver-
band auf, dass in den Veröffentlichun-
gen und Rankings leider auch oft
viele bekannte „Schwarze Schafe“
sowie Unternehmen, die sich illegal
betätigen oder überhaupt nicht im Be-
sitz einer Güterkraftverkehrserlaub-
nis oder Gemeinschaftslizenz sind,

Fachmagazine berichten regional 
über Umzugsunternehmen

AMÖ-Zertifikate 2017 verliehen: 
Verbraucherschutz mit dem rollenden Känguru

Aus dem Verband



positiv erwähnt werden. Der Verband
konnte bislang die Redaktionen je-
weils davon überzeugen, diese Unter-
nehmen sowohl in der Berichterstat-
tung als auch im Ranking nicht zu
berücksichtigen und damit ganz aus
der Veröffentlichung wegzulassen.

Wahrscheinlich wurden alle für
einen Bericht vorgesehenen Unter-
nehmen durch den Verlag ebenfalls
auf eine Anzeigenschaltung in dem
Magazin angesprochen. 

Daher der Rat unseres Landesver-
bandes an seine Mitglieder: Sollten

auch Sie bereits angesprochen worden
sein oder planen Sie, eine Annonce in
einem solchen Magazin zu schalten,
bringen Sie als AMÖ-Mitglied bitte un-
bedingt das Känguru unseres Bundes-
verbandes als Qualitätszeichen mit in
die Werbeanzeige. So grenzen Sie sich
deutlich von den „Schwarzen Scha-
fen“ – auch von bislang unerkannten
– im Markt ab! Auf Wunsch senden
wir Ihnen das Känguru inklusive des
Schriftzuges „Wir sind Umzug!“ als
Datei gern noch einmal zu. l
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Zum Jahreswechsel endete der
Feldversuch für den Lang-Lkw

mit eindeutig positivem Ergebnis
und der Lang-Lkw wurde in den „Re-
gelbetrieb“ übernommen. Das bedeu-
tet jedoch nicht, dass seit Neujahr
25,25 m lange Lastzüge in NRW un-
terwegs sein dürfen. Die rot-grüne
Landesregierung bleibt nämlich bei
ihrem im Koalitionsvertrag veranker-
ten „Nein“ zum Lang-Lkw – lediglich
der verlängerte Sattelauflieger ist
durch einen parteiübergreifenden
Konsens im Jahr 2015 erlaubt wor-
den. Diese rechtliche Änderung er-
laubte einen um 1,3 Meter längeren
Sattelauflieger einzusetzen. Bis dahin
erlaubt waren als Kombination von
Sattelzugmaschine und Sattelauflie-
ger 16,5 Meter, seit Juli 2015 sind 17,8
Meter erlaubt – seit gestern auch im
„Regelbetrieb“.

Für die Spediteure bedeutet dies
endlich Investitionssicherheit, denn

der bis zum Jahresende 2016 be-
grenzte Feldversuch lief automatisch
aus und ohne gesetzliche Grundlage
war nicht gewährleistet, ob die verlän-
gerten Auflieger danach weiterhin
überhaupt eingesetzt werden durften.
Der Regelbetrieb für den verlängerten
Sattel hat zwar auch eine Laufzeitbe-
schränkung, diese ist mit sieben Jah-
ren und der guten Aussicht auf eine
unbefristete Verlängerung deutlich

großzügiger, so dass jetzt die Zulas-
sungszahlen bei Speditionen, die vor-
wiegend voluminöse Güter (Konsum-
güter, Automotive, Verpackungen)
transportieren, deutlich steigen wer-
den.

Das bedeutet jedoch nicht, dass bald
nur noch längere Sattelzüge in NRW
zu sehen sind. Zum einen fallen die
verlängerten Sattelzüge dem ungeüb-

Lang-Lkw bleiben in NRW trotz Regelbetrieb 
eingeschränkt

Politik und Region
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ten Auge nur durch das am Heck be-
festigte orangefarbene Schild mit der
Aufschrift „Lang-Lkw“ auf – ansons-
ten wohl eher nicht. Denn schon seit
Jahrzehnten sind völlig legal und
ohne Ausnahmegenehmigung Lkw-
Kombinationen aus Motorwagen und
Anhänger mit einer Gesamtlänge von
18,75 Metern im öffentlichen Straßen-
verkehr unterwegs. Zum anderen
sind die Logistiker im Verteilerver-
kehr auf städtetaugliche kleine Lkw
(meist mit maximal 7,5 t und 12 m
Länge) angewiesen. Das wird auch so
bleiben.

60-Tonner kommen mit dem Regel-
betrieb auch nicht, denn es bleibt bei
den maximalen 40 Tonnen (44 Tonnen,
wenn der Auflieger auf die Bahn oder
das Binnenschiff verladen wird – auch
diese Regel gibt es schon lange). Der
VVWL hat übrigens nie eine Anhebung
der Gewichte gefordert, denn einerseits
sind unsere maroden Brücken höheren
Gewichten nicht gewachsen, anderer-
seits wird ab einem Gewicht von ca. 48
Tonnen eine weitere Antriebsachse be-
nötigt. Das bedeutet höhere Anschaf-
fungskosten und höhere Spritverbräu-
che und ist darum nicht effizient.

Auflagen und Einschränkungen
gibt es auch weiterhin: Das Fahrzeug
muss über modernste Sicherheitssys-
teme (z. B. Spurhalteassistent und
rückwärtige Kamera, automatische
Achsverwiegungssysteme) verfügen,
der Fahrer muss mindestens fünf
Jahre Berufserfahrung im Güterver-
kehr mit schweren Nutzfahrzeugen
haben und in der Bedienung der
neuen Fahrzeugkombination geschult
werden. Der grenzüberschreitende
Verkehr bleibt verboten, ob und wann
das geändert wird, ist derzeit nicht ab-
sehbar. l
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Logistikcluster.NRW

Am 1. Dezember 2016 führte das
LogistikCluster NRW gemeinsam

mit dem Ministerium für Wirtschaft,
Mittelstand, Energie, Industrie und
Handwerk NRW und der Regional-
agentur NRW einen ersten Workshop
zum Thema Flüchtlingsintegration
durch die Logistik durch. Über 20 Un-
ternehmen und Multiplikatoren
tauschten sich zu ihren Erfahrungen,
Herausforderungen und Wünschen
aus. Dabei ging es auch darum zu zei-
gen, „was geht“ und wo Grenzen der
Beschäftigung von geflüchteten Men-
schen liegen. 

Eine erste Einführung in das
Thema übernahm Staatssekretär Dr.
Horzetzky aus dem Wirtschaftsminis-
terium NRW. Er betonte die Bedeu-

tung der Logistik für NRW, und äu-
ßerte die Hoffnung, dass insbeson-
dere die Logistikbranche mit ihrem
breiten Mix an Arbeitsplätzen eine
wichtige Rolle bei der Integration von
Geflüchteten spielen könnte. 

Es folgte eine Runde mit Erfahrungs-
berichten der Unternehmen Fiege und
LB GmbH sowie dem Kunststoffinsti-
tut Lüdenscheid. Deutlich wurde
dabei, dass die Integration geflüchteter
Menschen in die Unternehmen, eine
aufwändige Sache ist. Die sich aller-
dings lohnt, da auf diesem Weg beson-
ders motivierte Mitarbeiter gefunden
werden können. Fiege setzt dabei auf
eine enge Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsverwaltung, die LB produziert
Prozessfilme und ein Logistik-Wiki zur

Integration der neuen Mitarbeiter und
das Kunststoffinstitut hat eine eigene
Weiterbildungsreihe gestartet. 

Anschließend gaben das Ministe-
rium für Arbeit, Integration und So-
ziales NRW und die Regionalagentur
NRW der Bundesagentur für Arbeit
noch Praxistipps und viele Informa-
tionen zum Thema. Dabei wurde
nochmals deutlich, wie wichtig der
Aufenthaltsstatus der geflüchteten
Menschen im Hinblick auf eine Be-
schäftigung ist. 

Das LogistikCluster NRW wird das
Thema weiter bearbeiten und insbe-
sondere den Unternehmen die Mög-
lichkeit zum weiteren Informations-
austausch geben. l

1. FachForum „Flüchtlingsintegration und Logistik“

Logistikcluster.NRW
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Gefördert wird mit dem KfW-Un-
ternehmerkredit aus dem Pro-

gramm 037 alles, was für Ihre unter-
nehmerische Tätigkeit notwendig ist.

Gefördert werden

• In- und ausländische Unternehmen
sowie Freiberufler, die seit mindes-
tens 5 Jahren am Markt aktiv sind

• Privatpersonen 

• für Investitionen im Ausland zusätz-
lich: Tochtergesellschaften deut-
scher Unternehmen und Joint Ven-
tures mit maßgeblicher deutscher
Beteiligung im Ausland

Der Gruppenumsatz von Unterneh-
men darf 500 Mio. Euro nicht über-
schreiten.

Das Förderprodukt kommt nicht in
Frage für Existenzgründer und junge
Unternehmen, die innerhalb der letz-
ten 3 Jahre ihre Geschäftstätigkeit
 aufgenommen haben sowie für Um-
schuldungen, Nachfinanzierungen,
Anschlussfinanzierungen und Prolon-
gationen

Die Mindestlaufzeit beträgt zwei
Jahre, der Zinssatz startet bei 1,00 Pro-
zent effektivem Jahreszins (Ihren in-
dividuellen Zinssatz ermittelt Ihre
Bank anhand Ihrer wirtschaftlichen

Verhältnisse und der Qualität Ihrer Si-
cherheiten), Sie profitieren langfristig
von günstigen Zinsen. Sie erhalten
den KfW-Unternehmerkredit auf
Wunsch mit 50 Prozent Haftungsfrei-
stellung. Das bedeutet, dass die KfW
50 Prozent des Kreditausfallrisikos
übernimmt – die restlichen 50 Pro-
zent trägt Ihre Bank. Häufig sind Ban-
ken erst durch diese Risikoüber-
nahme zur Finanzierung eines
Vorhabens bereit. Als Kreditnehmer
haften Sie zu 100 Prozent für die
Rückzahlung.

Rückzahlung

Während der tilgungsfreien Zeit
zahlen Sie nur Zinsen – danach gleich
hohe vierteljährliche Raten zuzüglich
Zinsen auf den noch zu tilgenden Kre-
ditbetrag. Bei endfälligen Darlehen til-
gen Sie den Kreditbetrag am Ende der
Laufzeit in einer Summe. Sie können
Ihren Kredit ganz oder teilweise au-
ßerplanmäßig tilgen – gegen Zahlung
einer Vorfälligkeitsentschädigung. Die
Rückzahlung erfolgt über Ihre Bank.

Berechnen Sie die Höhe der Raten
und den Tilgungsplan mit dem Til-
gungsrechner unter www.kfw.de.
Ebenfalls ist dort ein Subventions-
rechner vorhanden, mit dem Sie die
mit diesem Programm evtl. in An-
spruch zu nehmende Subventionen
berechnen können. Mit diesem För-

derprodukt erhalten Sie einen zins-
verbilligten Kredit. Zinsverbilligun-
gen gelten als Subventionen, die im
EU-Sprachgebrauch als Beihilfen be-
zeichnet werden. Bitte beachten Sie:
Für Subventionen gelten Höchst-
werte, die Sie nicht überschreiten dür-
fen. Art und Höhe der Sicherheiten
vereinbaren Sie mit Ihrer Bank.

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

KfW Bank

Unternehmerkredit zur Finanzierung von Fahrzeugen
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Logistik und Betriebswirtschaft

Das wird gefördert:

• Investitionen

– Anschaffung von Maschinen

– Fahrzeuge

– Grundstücke und Gebäude

– Baukosten

– Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung

– Software und Computer

– usw.

• Betriebsmittel

• Warenlager

• Erwerb von Vermögenswerten aus
anderen Unternehmen, auch Über-
nahmen und tätige Beteiligungen 

• Leasing

Foto: Adobe Stock

Logistik und Betriebswirtschaft



Bildungswerk aktuell

Am 10. November 2016 fand der
mit ca. 30 Teilnehmern recht gut

besuchte ostwestfälische Gefahrguts-
tammtisch erneut im BVWL-Schu-
lungszentrum Bielefeld-Brackwede
statt. 

Der von Uta Sabath 2012 initiierte
Treff findet jährlich statt und bietet
neben Kurzvorträgen Gelegenheit
zum fachlichen Austausch und „Klön-
schnack“ rund um die Thematik „Ge-
fahrgut“. Der Teilnehmerkreis setzt
sich aus am Gefahrgutrecht interes-
sierten Vertretern aus Industrie, Han-
del, Spedition, ADR–Referenten und
Behördenmitarbeitern zusammen. 

Für die Veranstaltung konnten
neben Uta Sabath (Transportschule
Sabath) und Wolfgang Sonntag
(Kühne & Nagel Bielefeld) mit ihren
Vorträgen „Neuerungen ADR/IMDG-
Code 2017“ Frank Schürstedt als Refe-

rent mit seinem Vortrag: „Lithium-
Batterien: Fortsetzung ohne Ende“ ge-
wonnen werden. Gern stellt das Bil-

dungswerk auch 2017 wieder den Rah-
men für den nächsten ostwestfäli-
schen Gefahrgutstammtisch. l
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Der 2. Lehrgang im Jahr 2017 be-
ginnt am Freitag, den 12. Mai

2017 in Bielefeld und endet am 1. Juli
2017. Der Kurs findet berufsbegleitend
freitagabends von 18:00 Uhr bis 21:15
Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis
15:00 Uhr statt. Behandelt werden
zielgerichtet folgende Themen: Kauf-
männisches Grundwissen, Gewerbe-
vorschriften, Buchführung, Kosten-
rechnung, Steuer- und Sozialwesen,
Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht, Stra-
ßenverkehrsvorschriften, Spedition,

Marketing, Betriebsführung, Lebens-
mittelbeförderung, Verkehrssicher-
heitslehre, Ladungssicherung, Um-
weltmanagement, Unfallverhütung
sowie Maßnahmen gegen unerlaubte
Rauschmittelbeförderung, Preisbil-
dung und AGB für die unterschiedli-
chen Sparten des gewerblichen Güter-
kraftverkehrs, Gefahrgutbeförderung,
GüKG, Transportrecht.

Zielgruppe sind z.B. Unternehmer-
töchter und -söhne, Geschäftsführer,

leitende Angestellte, die den IHK-
Nachweis der Sach- und Fachkunde
gemäß GüKG erwerben wollen oder
müssen.

Kontakt/Anmeldung: BVWL NRW
e.V. Bielefeld: Hans-Jörg Berker 05 21/
1 64 79 67 oder berker@bvwl.de. l

Bielefeld

Lehrgang IHK Sach- und Fachkundeprüfung GüKG

Gefahrgutstammtisch 
im Hause BVWL NRW e.V. Bielefeld

Bildungswerk aktuell



Die Emons Spedition ersetzt sein
bisheriges Telematiksystem im

Nah- und Fernverkehr durch TISLOG,
das bis Anfang 2017 auf 920 Endgerä-
ten vom Typ Honeywell CN51 instal-
liert werden soll. Lieferant von Hard-
und Software ist die auf mobile Tele-
matiklösungen spezialisierte TIS
GmbH.

„Dem bisherigen Telematiksystem
fehlten einige Funktionen, die von
uns beziehungsweise unseren Kun-
den gefordert wurden“, erklärt Gun-
nar Stellmacher, der bei Emons den
Bereich IT verantwortet. Mit TISLOG
habe man sich für „eine bewährte Lö-
sung entschieden, die ohne große An-
passungen sämtliche Anforderungen
erfüllt“. Die neue Telematiklösung
sorgt bei Emons für ein lückenloses
Auftragsmanagement zwischen dem
Transportmanagementsystem (TMS)
EuroMistral und allen Fahrern. Die
Touren werden direkt aus der Dispo-
sitionssoftware an die mobilen End-
geräte gesendet und von den Fahrern
durch die aktuellen Sendungsstatus
ergänzt.

Bei Emons wird TISLOG in mehre-
ren Varianten zum Einsatz kommen.

TISLOG mobile PSV3 eignet sich für
die Stammfahrer mit Handheld-Com-
puter mit dem Betriebssystem Wind-
ows Embedded 6.5 ausgerüstet sind.
Bei kurzfristigem Bedarf an zusätzli-
chen Kapazitäten kann Emons das
System schnell um weitere Geräte er-
weitern. TISLOG mobile Smart dient
hier als „Charter-App“ für das spon-
tane und kurzzeitige Integrieren von
Subunternehmern in das Auftragsma-
nagement. Dabei können Fahrer ihr
eigenes Smartphone nutzen und die
Auftragsdaten über einen Weblink ab-
rufen. Die Variante TISLOG mobile
Enterprise ermöglicht hingegen die
dauerhafte Integration regelmäßig
eingesetzter Fahrer, die hierfür mit
einem Android Gerät ausgerüstet wer-
den. TISLOG mobile Enterprise ver-
fügt über den gleichen Funktionsum-
fang wie TISLOG mobile PSV3.

TISLOG office fungiert bei allen Va-
rianten als Online-Schnittstelle für die
gesammelten Telematikdaten aus den
mobilen Endgeräten, die von dort au-
tomatisch an EuroMistral übertragen
werden. „Mit der neuen Lösung erhal-
ten wir Sendungsstatus auf Colli statt
nur auf Sendungsebene. Zudem ver-
fügen wir jetzt über integrierte Funk-

tionen für die Navigation und das
 Erstellen von Fotos für das Dokumen-
tieren von Schäden“, betont Stellma-
cher.

Bereits 2015 hatte TIS bei Emons
den Roll Out der 920 neuen Telematik -
endgeräte vom Typ Honeywell CN51
organisiert. „Die Zusammenarbeit mit
TIS und unserem Ansprechpartner
Mike Ahlmann verlief völlig reibungs-
los“, bestätigt Stellmacher, der an TIS
„die hohe Kompetenz sowie die offene
Kommunikation auf Augenhöhe“
schätzt.

Zu jedem CN51 lieferte TIS selbst
entwickelte mobile Fahrzeughalterun-
gen, die dank Saughalterung und
Stromversorgung per Zigarettenan-
zünder problemlos montiert und
 demontiert werden können. Die
schnelle Montage der Halterungen ist
für Emons sehr wichtig, da die Spedi-
tion größtenteils mit Subunterneh-
mern zusammen arbeitet und hin
und wieder Mietfahrzeuge einsetzt.

Emons Spedition & Logistik mit Sitz
in Köln ist ein mittelständisches und
konzernunabhängiges Familienunter-
nehmen. Der im Jahr 1928 gegründete
Logistikdienstleister befördert pro
Jahr über drei Millionen Sendungen
und erwirtschaftet damit einen Um-
satz von rund 350 Mio. EUR. An den
87 weltweiten Standorten arbeiten
mehr als 2.000 Beschäftigte, die alle
Speditionsdienstleistungen aus einer
Hand bieten. Zum breiten Portfolio
zählen Stückgut-Systemverkehre, Teil-
und Komplettladungen, KEP-Dienste,
Luft- und Seefracht, Road-Feeder-Ser-
vice und Container-Trucking. Ergänzt
wird das Angebot durch Rail Cargo,
Kombiverkehre sowie RoRo-Verkehre
nach Russland. Ein weiterer großer
Bereich der Emons-Gruppe ist die Wa-
rehouse-Logistic mit über 93.000 Qua-

Emons wechselt zu TIS
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Die GREIWING logistics for you
GmbH verstärkt ihre Präsenz in

der Rhein-Main-Region. In unmittel-
barer Nachbarschaft des Flughafens
Frankfurt, Europas größtem Luft-
fracht-Drehkreuz, baut der Logistik-
dienstleister mit Sitz im westfälischen
Greven derzeit ein neues Distributi-
onscenter. Die Investitionskosten des
Bauvorhabens am südlichen Main-
ufer in Raunheim betragen 17 Millio-
nen Euro.

„Das Rhein-Main-Gebiet ist für Lo-
gistiker nach wie vor einer der wich-
tigsten Standorte in Europa. Insofern
bin ich überzeugt, dass die Entschei-
dung für Raunheim unsere Stellung
am Markt nachhaltig stärken wird“,
sagt Klaus Beckonert, Geschäftsführer
der GREIWING logistics for you
GmbH. Hierfür sprächen nicht nur
die zentrale Lage und die hervorra-
gende Anbindung der Region an alle
Verkehrsträger, sondern auch die
hohe Dichte an Unternehmen nahezu
aller Branchen.

Zur Umsetzung seines Vorhabens
hat der Logistikdienstleister aus Gre-
ven ein 31.000 Quadratmeter großes
Areal im Raunheimer Gewerbegebiet
Mönchhof erworben. Bis zum 2. Quar-
tal 2017 soll dort ein Distributionscen-
ter entstehen, das gleichzeitig als zen-

trales europäisches Lager für die Hoch-
leistungskunststoffe des Chemieunter-
nehmens Celanese dient. Der US-ame-
rikanische Chemiekonzern hat zu
diesem Zweck einen mehrjährigen
Vertrag mit der Greiwing logistics for
you GmbH geschlossen.

Entsprechend ist die Anlage dimen-
sioniert: Auf einer Hallenfläche von
13.000 Quadratmetern entstehen
35.000 Palettenstellplätze. Außerdem
wird das Lager über acht Rampen ver-
fügen, von denen zwei als Schnellver-
laderampen für Shuttle-Be- und Ent-
ladungen dienen werden. Geplant
sind zudem zwei separate Silierberei-
che. Betrieben wird das neue Distri-
butionscenter nach seiner Fertigstel-
lung von 29 Mitarbeitern. Neben der

Organisation der Shuttle-Transporte
vom und ins Frankfurter Celanese-
Werk wird das Greiwing-Dienstleis-
tungsspektrum in Raunheim das Ein-
und Auslagern loser oder verpackter
Fremdware genauso umfassen wie
das Silieren von Big Bags, die Ent-
nahme von Proben, das Kommissio-
nieren, das Umpalettieren sowie die
gesamte Versandabwicklung. Ange-
peilt ist ein Jahresumschlag von
280.000 Paletten.

„Durch die langfristig angelegte Ko-
operation mit Celanese bietet sich uns
gleichzeitig die Gelegenheit, in der
wichtigen Rhein-Main-Region zu
wachsen. Wir werden alles daran set-
zen, diese Chance zu nutzen“, sagt
Beckonert. l

Greiwing investiert 17 Millionen Euro 
in neues Distributionscenter

Das neue Greiwing-Distributionscenter, hier eine computergenerierte 3D-Ansicht,
soll im 2. Quartal 2017 den Betrieb aufnehmen.

Foto: Greiwing

dratmetern überdachter Lagerfläche
an 19 Standorten.

Die Lkw-Transporte werden zum
größten Teil durch Subunternehmer
befördert. Pro Tag sind für Emons
über 900 Fahrer im Einsatz. Der eigene
Fuhrpark verfügt über mehr als 100
Wechselbrückenfahrzeuge, 1.000 Wech-
selbrücken, 35 Sattelzüge, 20 Nahver-
kehrsfahrzeuge und 160 Auflieger.

Hintergrund: TIS GmbH

Die TIS GmbH mit Sitz in Bocholt ist
einer der Marktführer für anspruchs-
volle Telematik-Projekte. TIS steht für
„Technische Informationssysteme“.
Das Unternehmen entwickelt seit 1985
intelligente Telematik-Lösungen für
Speditionen, Transport- und Logistik-
Unternehmen sowie Handelsketten.
Derzeit arbeiten mehr als 50 Mitarbei-

ter für das mittelständische Unterneh-
men. Die neuste Produktgeneration
sind die plattformunabhängigen Soft-
warelösungen unter dem Markenna-
men TISLOG Logistics & Mobility. Mit
der leistungsfähigen Hardware nam-
hafter Partner und dem in-house ent-
wickelten Hardware-Zubehör wird
TISLOG zur optimalen Komplettlö-
sung für Unternehmen, die professio-
nelle Telematik-Lösungen suchen. l

Aus den Unternehmen
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Der Landesverband Möbelspedi-
tion und Logistik und der Ge-

samtverband VVWL trauern um Peter
Achnitz, der am 12. Dezember 2016
verstorben ist. 

Peter Achnitz war von 1975 bis 1993
Delegierter und von 1981 bis 1993 Mit-
glied des Vorstandes des Vorgänger-
Verbandes des Landesverbandes, der
damaligen Fachvereinigung Möbel-
spedition Nordrhein e.V. Er war einer
der Initiatoren der Deutsche Möbel-
spedition GmbH & Co. KG (DMS) und
auch eines der 21 Gründungsmitglie-
der. Zur DMS schlossen sich 1968 21
autonome Unternehmen zusammen,
die Firma Achnitz GmbH ist eine die-

ser Gründungsgesellschaften der
DMS. Von 1974–1981 war Peter Ach-
nitz Mitglied des Beirats der DMS,
1980 und 1981 dessen Vorsitzender.
Von 1981–1988 war er Mitglied der Ge-
schäftsführung der DMS und wurde
im Jahr 1988 nach 1980 erneut in den
Ausschuss der GmbH gewählt. Seit
1989 war er Kassenprüfer der GmbH.
Peter Achnitz hat sich in bemerkens-
werter Weise ehrenamtlich engagiert
und sich um das mittelständische Um-
zugsgewerbe verdient gemacht. Der
VVWL wird ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Landesverband Möbelspedition
und Logistik im VVWL NRW e.V. l

Am 30. Dezember 2016 ist Jürgen
Altevogt in Lengerich im Alter

von 82 Jahren verstorben. Die Beiset-
zung erfolgte im größeren Familien-,
Freundes- und Kollegenkreis. Natür-
lich nahmen auch sämtliche aktuellen
und viele ehemalige Mitarbeiter Ab-
schied von ihrem Seniorchef. In gro-
ßer Achtung vor seinem Lebenswerk
trug eine 6-köpfige Kolonne des Be-
triebes den Sarg des Verstorbenen
 Altevogt zu Grabe. 

Bereits in jungen Jahren trat Jürgen
Altevogt in den elterlichen Betrieb
ein, den er 1958 übernahm und im
Laufe der Jahrzehnte zu einer leis-
tungsstarken internationalen Spedi-
tion mit Schwerpunkt Möbelspedition

ausgebaut hat. Das Unternehmen ist
in Westfalen heute auch an weiteren
Standorten vertreten. Mit Engage-
ment und Weitblick, unterstützt von
qualifizierten und langjährigen Mit-
arbeitern, hat Jürgen Altevogt dem
Unternehmen ständig neue Impulse
gegeben. Innovationen und insbeson-
dere neuen Techniken stand er stets
aufgeschlossen gegenüber.

1962 gehörte Jürgen Altevogt zu den
Gründungsmitgliedern der Lade -
raum ausgleichskooperation Transra-
tio, einer der ersten mittelständischen
Kooperationen im Verkehrsgewerbe,
und war dort Mitglied bis 1968. Eine
Berufung in den Aufsichtsrat der Ge-
nossenschaft folgte.

Jürgen Altevogt verstorben

Peter Achnitz verstorben

Aus den Unternehmen
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Werner Mosebach
Hilden

* 24. Juni 1943   † 12. Januar 2017

1969 wurde seine Firma Gesell-
schafter der im Jahr zuvor gegründe-
ten DMS Deutsche Möbelspedition
GmbH & Co. KG mit Sitz in Düssel-
dorf. An der anerkannten Leistungs-
qualität der DMS ist Jürgen Altevogt
maßgeblich beteiligt. Für eine mehr
als 20jährige ehrenamtliche Tätigkeit
in den DMS-Gremien wurde er 1993
mit der Goldenen Ehrennadel ausge-
zeichnet.

Die Leistungspalette der Spedition
Altevogt ist vielfältig. Sie reicht heute
von den traditionellen Aufgaben der
Spedition, der Durchführung von
weltweiten Umzügen von Haus zu
Haus, der europäischen Distribution

von Neumöbeln (speziell Objektein-
richtungen) bis zur klimaunabhängi-
gen Lagerung in Containern.

Seit 1964 stellte Jürgen Altevogt sein
umfangreiches Fachwissen den Fach-
vereinigungen Möbelspedition sowie
Spedition + Logistik des Verbandes für
das Verkehrsgewerbe Westfalen  –
Lippe e.V. als Delegierter ehrenamt-
lich zur Verfügung. Viele Jahre leitete
er den Fachausschuss für Umzugsgut-
beförderung der Fachvereinigung
 Möbelspedition. 1992 wurde Jürgen
Altevogt zum Sachverständigen für
Möbelspedition bei der Industrie- und
Handelskammer zu Münster verei-
digt; eine Berufung, die heute sein

Sohn Uwe fortsetzt. Zudem war er seit
1998 Mitglied des Verkehrsausschus-
ses und hat jahrzehntelang dem
 Prüfungsausschuß Güterkraftverkehr
sowie dem Regionalausschuß seiner
Kammer angehört.

Jürgen Altevogt war Mitglied des
Rates der Stadt Lengerich und ehren-
amtlicher Richter am Sozialgericht in
Münster. Sein früheres Hobby, die Se-
gelfliegerei, hat er über 20 Jahre lang
als erster Vorsitzender des Luftsport-
vereins Lengerich begleitet.

Im Unternehmen folgt ihm sein
Sohn Uwe als Geschäftsführer und In-
haber. l

Der Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik trauert um Hans

Offergeld. Hans Offergeld war eine
der großen Unternehmerpersönlich-
keiten unserer mittelständisch ge-
prägten Branche und hat mit seiner
unternehmerischen Lebensleistung
maßgeblich zur heutigen Marktposi-
tion der Offergeld Unternehmens-
gruppe mit Stammsitz in Würselen
beigetragen. 

Seine besondere Wegbegleiter-
Funktion in Flachglastransport und
europaweiter Logistik und sein Pio-
niergeist, gepaart mit den mittelstän-
dischen Tugenden Weitsicht, Boden-

ständigkeit und Verlässlichkeit,
haben ihn geprägt. 

Seit einigen Jahren führen Dr.
 Johannes Offergeld, Brigitte Offergeld-
Rehder und Dr. Christoph von Roehl
als Geschäftsführer erfolgreich sein
Lebenswerk fort. Dr. Johannes Offer-
geld engagiert sich zudem insbeson-
dere als Mitglied des Präsidiums des
VVWL-Bundesverbandes DSLV im
 Ehrenamt für die Speditions- und Lo-
gistikbranche.

Der VVWL wird Hans Offergeld ein
ehrendes Andenken bewahren. l

Hans Offergeld verstorben

Aus den Unternehmen

Hans Offergeld im Jahr 1952



Schmitz Cargobull baut mit einem
Doppelsieg in der wichtigen Kate-

gorie Anhänger/Aufbauten die Spit-
zenposition weiter aus! Bereits zum
siebten Mal geht der begehrte Image-
Award des deutschen Fachmagazins
VerkehrsRundschau an den Marktfüh-
rer.

Schmitz Cargobull setzt in der Ka-
tegorie „Anhänger/Aufbauten“ mit
deutlichem Vorsprung sowohl im
Wertungsbereich „Fuhrparks bis 10
Nutzfahrzeuge“ und erstmals auch in
der Kategorie „Fuhrparks ab 11 Nutz-
fahrzeuge“ den Benchmark in der An-
hänger- und Aufbauten-Branche.

Für den blauen Elefanten nahm
der Vorstandsvorsitzende der
Schmitz Cargobull AG, Andreas
Schmitz, die Siegertrophäe für den
ersten Platz bei der Verleihung in
München entgegen. Aber auch der
Service-Bereich Schmitz Cargobull
Telematics (Telematik) konnte sich in
der Gewinner-Riege mit dem dritten
Platz in der  Kategorie „Fuhrparks ab
11 Nutzfahrzeuge“ deutlich im vorde-
ren Bereich der Trailerhersteller pro-
filieren.

Der begehrte Image-Award wird
 alljährlich von der renommierten
deutschen Fachzeitschrift Verkehrs-
Rundschau vergeben. In einer reprä-
sentativen Meinungs-umfrage befragt
das Marktforschungsinstituts Kleff-
mann über 530 zufällig ausgewählte
repräsentative Führungskräfte deut-
scher Speditionen und Fuhrparkma-
nager zum Image der Anbieter von
Nutzfahrzeugen und branchennahen
Dienstleistungen.

Beim diesjährigen Image-Award
standen 88 Marken in den acht Kate-
gorien Lkw, Transporter, Anhänger/
Aufbauten, Reifen, Tankkarten und

Lkw-Miete, sowie Telematik, OEM
und Drittanbieter zur Auswahl. 

„Unsere Kunden bewerten uns seit
Jahren konstant in der Spitzengruppe
aller Marken und ganz deutlich vorne
unter den Auflieger-Herstellern“, stellt
Andreas Schmitz erfreut fest. „Wir
werden für unsere Kunden bei der
Qualität und Zuverlässigkeit nicht
nachlassen. Nur so läßt sich der Vor-
sprung mit innovativen Fahrzeugen
auch zukünftig ausbauen. Höchste
Qualität und das ständige Streben
nach den besten kunden-orientierten
Transport-lösungen ist unser An-
trieb.“

Schmitz Schmitz Cargobull Telema-
tics etabliert sich in der Spitzen-
gruppe der Telematik-Anbieter

Das hervorragende Ergebnis des eu-
ropäischen Marktführers beim Image-
Award durch Schmitz Cargobull Tele-
matics überzeugte auch hier die
Befragten: In der Kategorie „Telema-
tik (Fuhrpark ab 11 Nutzfahrzeuge)“
landete das Unternehmen auf Platz
drei in der Wertung. Die Plätze Eins
und Zwei wurden von Mercedes-Benz
und MAN mit Ihrer jeweiligen Truck-
Telematik belegt. Schmitz Cargobull
Telematics mit der hauseigenen Trai-
ler-Telematik ist damit mit Abstand
führend im Bereich der anhängenden
Nutzfahrzeuge. Andreas Schmitz wei-
ter: „Dieser herausragende Erfolg
zeigt, dass Service-Angebote heute ent-
scheidend beim Kauf eines Fahrzeu-
ges sind. Sie prägen das Gesamt-
Image der Marke und bedeuten für
den Kunden einen Mehrwert.“ l

Doppelsieg für Schmitz Cargobull
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Strahlende Gewinner: (v.l.) Gerd Rohrsen, Leiter Unternehmenskommunikation
Schmitz Cargobull AG, Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender Schmitz Cargo-
bull AG, Ilka Groenewold, Moderatorin und Josef Warmeling, Leiter International
Key Account Management Schmitz Cargobull AG
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Diese neue ADR-Ausgabe berück-
sichtigt die zum 1. Januar 2017 in

Kraft tretenden Änderungen. 

Die aktualisierte Ausgabe enthält
darüber hinaus weitere Vorschriften
jeweils in der derzeit geltenden Fas-
sung. Dies sind im einzelnen die:

• Richtlinie über die Beförderung
gefährlicher Güter im Binnenland
(RL Binnenland)

• Gefahrgutbeförderungsgesetz
(GGBefG)

• Gefahrgutverordnung Straße, Ei-
senbahn und Binnenschifffahrt
(GGVSEB)

• Durchführungsrichtlinien zur
GGVSEB (RSEB)

• Gefahrgutausnahmeverordnung
(GGAV)

• Gefahrgutkontrollverordnung
(GGKontrollV)

• Ortsbewegliche-Druckgeräte-Ver-
ordnung (ODV)

Die Tabelle in Kapitel 3.2 enthält
das UN-numerische Verzeichnis der
gefährlichen Güter mit einem Hin-
weis auf alle Güter, die dem Abschnitt
1.10.3 und § 35 GGVSEB unterliegen
können.

Die Änderungen im ADR 2017 ge-
genüber der Ausgabe 2015 sind GRAU
unterlegt. Das erleichtert Ihnen den
Umstieg von der 2015er Ausgabe zum
neuen ADR 2017.

Verkehrs-Verlag J. Fischer GmbH &
Co. KG, Corneliusstr. 49, 40215 Düssel-
dorf, Telefon: 02 11/9 91 93-0. Telefax:
02 11/9 91 93-27, Internet: www.ver-
kehrsverlag-fischer.de

Bestellnummer: 11132, 1. Auflage,
ISBN: 978-3-87841-711-8, 16,5 x 23 cm
broschiert, 1908 Seiten

Staffelpreis bei größeren Bestellun-
gen, Mitglieder des VVWL genießen
über unser Rahmenabkommen einen
Rabatt! l

ADR 2017 mit Gefahrgutvorschriftensammlung

Der Name Lorenz steht für das be-
währte Informations- und Nach-

schlagewerk für alle Auszubildenden
und Seiteneinsteiger in den Bereich
Spedition und Logistik. Aber auch
Praktiker können auf das Grundwis-
sen für Spediteure und Logistiker zu-
rückgreifen. Band 1 erscheint nun be-
reits in der 25. Auflage. Alle Kapitel
wurden unter Berücksichtigung aktu-
eller wirtschaftlicher und verkehrspo-
litischer Entwicklungen sowie Rechts-
veränderungen bzw. Auswirkungen
der Rechtsprechung auf die speditio-
nelle Praxis komplett überarbeitet.

Weitere Themen des LORENZ 1:

• Die Bedeutung des Verkehrs in der
Wirtschaft

• Der Spediteur in der arbeitsteili-
gen Wirtschaft

• Speditionsrecht/Frachtrecht

• Besonderheiten der Verkehrsträger

• Luftfrachtverkehr und Luftsicher-
heitsgesetz 

• Kombinierter Verkehr

• Logistik, Lagerei und Distribution

Das Werk wurde den aktuellen Ent-
wicklungen sowie der neuesten
Rechtslage und -sprechung in allen
Abschnitten angepasst.

LORENZ 1
Leitfaden für Spediteure und Logisti-
ker in Ausbildung und Beruf, Band 1,
25. Auflage 2016, Ausstattung: ca. 680
Seiten, Hardcover, Format: 165 x 240
mm, ISBN: 978-3-87154-557-3 l

Das aktuelle Fachwissen für die 
Transport- und Logistikwirtschaft

Bücherecke
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