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mit den Stimmen der Fraktionen
CDU/CSU und SPD bei Enthaltung der
Opposition hat der Deutsche Bundes-
tag am 8. März ein umfassendes Paket
gegen Sozialdumping im europäi-
schen Straßengüterverkehr beschlos-
sen. Teil dieser Beschlussfassung ist
zum einen ein Änderungsantrag, der
insbesondere das nach Auffassung der
Parlamentarier heute schon geltende
Verbot, dass die regelmäßige Wochen-
ruhezeit nicht im Fahrzeug verbracht
werden darf, national klarstellt und
Verstöße bußgeldbewehrt. Zum ande-
ren enthält sie Maßgaben für die Bun-
desregierung, die das gesamte Thema
Sozialdumping abdecken und viele
Punkte aus früheren Positionspapie-
ren unseres Bundesverbandes BGL
aufgreift. 

In diesem Antrag haben die Parla-
mentarier z.B. dargelegt, wie eine eu-
ropäische Regelung der Wochenruhe-
zeiten aussehen kann; die Lösung
entspricht weitgehend den Vorschlä-
gen des BGL. Daneben fordern die Ab-
geordneten einen zügigen Abschluss
des Vertragsverletzungsverfahrens
gegen den Mindestlohn und eine dis-
kriminierungsfreie Anwendung sowie
eine effektive Kontrolle für gebiets-
fremde Transportunternehmer. Der
Antrag geht aber auch auf viele an-
dere Aspekte ein und enthält z.B. die
Forderung nach besseren Bedingun-
gen an der Laderampe.

In ihren Plenarreden haben die Par-
lamentarier betont, wie wichtig faire
Wettbewerbsbedingungen im Stra-
ßengüterverkehr sind und haben sich
dazu bekannt, wettbewerbsverzer-
rende Praktiken und Sozialdumping
zum Wohle des deutschen Transport-
logistikgewerbes zu bekämpfen. Sie
haben darüber hinaus zugesichert,
dass die jetzige nationale Klarstellung
des Verbots nur ein „Mosaikstein“, ein

erster Schritt ist. Eine europäische Re-
gelung sei dringend notwendig. Hier-
für wollen sich die Abgeordneten
auch in der nächsten Wahlperiode
weiter einsetzen, und zwar „in enger
Zusammenarbeit mit dem deutschen
Transport- und Logistikgewerbe und
zu seinem Wohle“. Für das Frühjahr
2018 haben sich die Parlamentarier
das Thema auf Wiedervorlage gelegt.
Bis dahin, so haben sie es der Bundes-
regierung in ihrem Entschließungs-
antrag aufgetragen, erwarten sie
einen ersten Bericht an den Verkehrs-
ausschuss.

Wir begrüßen ausdrücklich die Ini-
tiative der Verkehrspolitiker im Deut-
schen Bundestag gegen Sozialdum-
ping und zur Wiederherstellung fairer
Wettbewerbsbedingungen im europäi-
schen Straßengüterverkehr. Damit
wurde für das deutsche mittelständi-
sche Transportgewerbe ein wichtiger
Etappensieg errungen. Diese natio-
nale Klarstellung zum Verbot, die re-
gelmäßige Wochenruhezeit im Fahr-
zeug zu verbringen, kann jedoch nur
ein erster Schritt sein. Wie in dem
ebenfalls verabschiedeten Entschlie-
ßungsantrag der Koalition gefordert,

muss jetzt dringend in einem weite-
ren Schritt eine europäische Lösung
gefunden werden, die es ermöglicht,
echte Rundläufe in Europa durchzu-
führen. Dies könnte etwa durch die
Gestattung mehrerer verkürzter Wo-
chenruhezeiten (z.B. zwei oder drei)
mit einem anschließenden Ausgleich
im Rahmen einer regelmäßigen Wo-
chenruhezeit am Heimatstandort ge-
schehen. Darüber hinaus ist dringend
eine Klarstellung des Geltungsbe-
reichs der EU-Dienstleistungsfreiheit
in Abgrenzung zur Niederlassungs-
freiheit notwendig. Der unhaltbare
Zustand, dass sich gebietsfremde Lkw-
Flotten unter Umgehung deutscher
Steuer- und Sozialvorschriften fak-
tisch in Deutschland niederlassen,
könnte somit beendet und ein weite-
rer Schritt in Richtung faire Wettbe-
werbsbedingungen unternommen
werden. Um dies erfassen und kon-
trollieren zu können, sollten z.B. alle
Fahrer verpflichtet werden, nach
jedem Grenzübertritt die aktuelle
Länderkennung in ihren digitalen
Kontrollgeräten eingeben zu müssen.

Wir haben dieses Paket gegen Sozi-
aldumping mit auf den Weg gebracht.
Jetzt gilt es, die gesetzliche Umsetzung
so weiter mitzugestalten, dass es ei-
nerseits „echte“ europaweite Waren-
ströme ermöglicht und andererseits
den unfairen Wettbewerb ein-
schränkt. Nur dann kann dieses Vor-
haben tatsächlich zu der Reform wer-
den, die die europäische Logistik – aus
wirtschaftlicher und aus menschli-
cher Sicht – so dringend braucht.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Klaus Peter Röskes ●
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Über die Hälfte der Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteil-

nehmer in Deutschland (51 Prozent)
sind der Meinung, dass die Unfallur-
sache Ablenkung am wirkungsvolls-
ten durch härtere Strafen, etwa er-
höhte Bußgelder und Punkte in
Flensburg, bekämpft werden kann.
Dies ergab eine repräsentative Befra-
gung, die im Auftrag des Deutschen
Verkehrssicherheitsrates (DVR) vom
Marktforschungsinstitut Ipsos bei
2.000 Personen über 14 Jahren durch-
geführt wurde.

An zweiter Stelle bei den Maßnah-
men rangieren verstärkte Überwa-
chung und gezielte Kontrollen des
Handyverbotes durch die Polizei (43
Prozent). Auf Platz drei folgt ver-
stärkte Aufklärung in Schulen und

Fahrschulen (34 Prozent). Die techni-
sche Blockierung elektronischer
 Geräte während der Fahrt sowie ver-
stärkte Verkehrsaufklärung und Öf-
fentlichkeitsarbeit wurden mit jeweils
29 Prozent genannt. Ein Viertel der
Befragten (26 Prozent) sprach sich
dafür aus, das bestehende Handyver-
bot auch auf andere technische Ge-
räte, wie zum Beispiel Tablets oder
E-Book-Reader, auszuweiten. Diesbe-
zügliche Pläne verfolgt auch Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt.

Der DVR empfiehlt allen Autofahre-
rinnen und Autofahrern, fahrfremde
Tätigkeiten während der Fahrt zu ver-
meiden und fordert den Gesetzgeber
auf, geeignete Maßnahmen gegen die
Unfallursache Ablenkung möglichst
zügig umzusetzen. ●

Allgemeines
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Erstmals seit zwei Jahren ist die
Zahl der im Straßenverkehr getö-

teten Personen wieder gesunken. Laut
vorläufigem Ergebnis des Statisti-
schen Bundesamtes (DESTATIS)
kamen 2016 in Deutschland 3214 Men-
schen bei Verkehrsunfällen ums
Leben. Das sind 7,1 Prozent weniger
als im Vorjahr und damit das nied-
rigste Ergebnis seit mehr als 60 Jah-
ren. Dagegen gab es bei den schwer
und leicht Verletzten einen Anstieg
um 0,8 Prozent auf 396.700 Personen.

Trotz des Rückgangs der Anzahl der
Verkehrstoten starben im letzten Jahr
mehr Menschen auf Fahrrädern (+15)
und Mofas (+5). Insgesamt nahm die
Polizei rund 2,6 Millionen Verkehrs-

unfälle auf. Damit war 2016 das un-
fallreichste Jahr seit der deutschen
Wiedervereinigung.

Professor Kurt Bodewig, Präsident
der Deutschen Verkehrswacht und
Bundesminister a. D.: „Ich bin erleich-
tert, dass zumindest die Zahl der Ver-
kehrstoten wieder gesunken ist. Ein
Grund zur Freude ist es aber nicht,
denn es kamen unter anderem mehr
Fahrradfahrer ums Leben. Sie sind als
ungeschützte Verkehrsteilnehmer be-
sonders gefährdet. Hier ist mehr Auf-
merksamkeit auch von Autofahrern
gefragt. Wenn wir auf der Straße rück-
sichtsvoll miteinander umgehen,
dann können sich alle auch sicherer
im Verkehr bewegen.“

Gefördert durch das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale
 Infrastruktur (BMVI) arbeitet die
Deutsche Verkehrswacht e.V. in Ziel-
gruppenprogrammen an der Steige-
rung der Mobilitätskompetenz aller
Verkehrsteilnehmer, um so die Unfall-
zahlen perspektivisch zu verringern. 

Im Programm „FahrRad… aber si-
cher!“ werden Fahrradfahrer ver-
schiedener Altersgruppen angespro-
chen und über Unfallrisiken und
 Präventionsmaßnahmen aufgeklärt.
Ältere Menschen können im Trai-
ningsprogramm „Fit mit dem Fahr-
rad“ Grundlagen und Anforderun-
gen des Fahrrad- und Pedelecfahrens
erlernen und vertiefen. ●

Unfallbilanz 2016

Positiv, doch weiterhin verbesserungswürdig

Über die Hälfte der Menschen in
Deutschland ist nach einer repräsen -
tativen Befragung des Deutschen
 Verkehrssicherheitsrates (DVR) der
Meinung, dass die Unfallursache Ab-
lenkung am wirkungsvollsten durch
härtere Strafen bekämpft werden
kann.

Foto: © fotografx324/Fotolia, Montage: DVR

Was hilft gegen Ablenkung?
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Mehr als 200 geladene Gäste lie-
ßen es sich nicht nehmen, der

Einladung des Bundesverbandes Gü-
terkraftverkehr Logistik und Entsor-
gung (BGL) e.V. in den Erich-Klause-
ner-Saal des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) am 29. März zu folgen, um das
langjährige Geschäftsführende Präsi-
dialmitglied und Hauptgeschäftsfüh-
rer, Prof. Dr. Karlheinz Schmidt, in
den Ruhestand zu verabschieden.
Neben dem Hausherrn, Bundesminis-
ter Alexander Dobrindt, gratulierten
viele weitere hochrangige Vertreter
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft
und Verbänden sowie langjährige
Weggefährten.

Es sollte ein Abend werden, der die
Verdienste von Professor Schmidt für
die deutsche Transportwirtschaft
würdigt und eine bleibende Erinne-
rung hinterlässt. Diesem Anspruch,
mit dem BGL-Präsident Adalbert
Wandt den Abendempfang eröffnete,
ist der BGL gerecht geworden. Mehr
als 39 Jahre war Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt für den BGL und seine Vor-
gängerorganisation, den Bundesver-
band des Deutschen Güterfernver-
kehrs (BDF) e.V. tätig, davon 21 Jahre
als Hauptgeschäftsführer. Für seine
langjährigen außerordentlichen Ver-
dienste um das deutsche Transport-
logistikgewerbe hatte er bereits auf
der BGL-Mitgliederversammlung im
vergangenen November in Frankfurt
am Main die BGL-Ehrennadel in
Gold mit Stern verliehen bekommen.
BGL-Präsident Adalbert Wandt
sprach gezielt einige Highlights aus
dem Schaffen von Prof. Dr. Schmidt
an, so z.B. den Slogan „Keine Libera-
lisierung ohne Harmonisierung“ aus
den 90er Jahren, als die deutsche Ver-
kehrsmarktordnung schlagartig in
den ungeregelten, unharmonisierten
EU-Binnenmarkt überging oder das

Erkämpfen und stetige Verteidigen
der Förderprogramme zur Mauthar-
monisierung.

Bundesminister Alexander Dob-
rindt erinnerte in seiner Laudatio an
seine erste Begegnung mit Prof. Dr.
Schmidt. Er sei noch gar nicht richtig
in seinem neuen Ministerbüro ange-
kommen, da suchte ihn Professor
Schmidt bereits auf, um ihm die Fall-
stricke des Wegekostengutachtens zur
Berechnung der Lkw-Maut aufzuzei-
gen. Dies sei symptomatisch gewesen,
da Prof. Dr. Schmidt häufig schneller
als andere gewesen sei. Dabei war der
Umgang mit ihm stets von großer
Fairness geprägt gewesen, obwohl die
Anliegen des deutschen Transportlo-
gistikgewerbes klar und unmissver-
ständlich formuliert vorgetragen wur-
den. Es seien jedoch nicht nur
Forderungen gestellt worden, Prof. Dr.

Schmidt habe auch beraten und Zu-
sammenhänge aufgezeigt. So sei er
z.B. immer für die Nutzerfinanzie-
rung der Verkehrsinfrastruktur einge-
treten – sofern die Mautmittel auch
wieder der Straße zuflössen. Auch
Prof. Dr. Schmidts Beharrlichkeit sei
es zu verdanken, dass das BMVI für
die Mautharmonisierung stehe. 

Der Stellvertretende Vorsitzende
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
 Arnold Vaatz, der Stellvertretende Vor-
sitzender der SPD-Bundestagsfrak-
tion, Sören Bartol, der Verkehrspoliti-
sche Sprecher der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen im Deutschen Bundes-
tag, Stephan Kühn und Dr. Kay Linde-
mann, Geschäftsführer des Verbandes
der Automobilindustrie (VDA), be-
zeichneten Prof. Dr. Schmidt in ihren
Laudationen als einen Mann mit
Ecken und Kanten – was aber durch-

Großer Abschiedsabend für Professor Schmidt 
Politik und Wirtschaft ehren das Gesicht der deutschen Transportwirtschaft
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Gegenseitiger Respekt: Prof. Schmidt und Minister Dobrindt 
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weg positiv gemeint sei – und der kla-
ren Worte. Auch wenn man nicht in
allen Fällen Übereinstimmung erzielt
habe, seien die Gespräche doch
immer von Fairness und von großer
Verlässlichkeit geprägt gewesen.

BGL-Ehrenpräsident Hermann Gre-
wer erinnerte an die mehr als 17 Jahre
währende Ära „Grewer/Schmidt“ in
der beide Vieles bewegt hätten. Über
die Jahre hinweg sei nicht nur ein tie-
fes gegenseitiges Verständnis, sondern
auch eine persönliche Freundschaft
gewachsen. In vielen Verhandlungen
hätte ein kurzer Blick genügt, um zu
wissen, was der andere in der betref-
fenden Situation gerade denke. Nur so
seien Erfolge, wie das 2001 mit dem
damaligen Kanzleramtsminister Dr.
Steinmeier ausgehandelte Mauthar-
monisierungsprogramm, überhaupt
erst möglich geworden. 

Der neue BGL-Hauptgeschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Dirk Engelhardt bedankte
sich bei Prof. Dr. Schmidt ausdrück-
lich für die hervorragende Zusam-
menarbeit in der Übergangsphase
und die vielfältigen Hilfestellungen,

die ihm zuteil geworden sind. Er ver-
sprach, die Arbeit seines Vorgängers
in dessen Sinne fortzusetzen. 

Prof. Dr. Karlheinz Schmidt verriet
in seiner pointiert wie immer vorge-

tragenen Dankesrede Teile seines Er-
folgsgeheimnisses: viel lesen. Und:
schnell zur Sache kommen, weil man
im Büro eines vielbeschäftigten Abge-
ordneten oft nur 15 Minuten Zeit
habe, um sein Anliegen vorzubringen.
Ausnahmsweise hielt Prof. Dr.
Schmidt seine Rede nicht freihändig,
sondern mit Manuskript. Darin hatte
er viele Charakterisierungen seiner
Person durch die Laudatoren vorweg-
genommen, womit er einen weiteren
Teil seines Erfolgsgeheimnisses preis-
gab: sich in sein Gegenüber hineinver-
setzen und die Antworten auf daraus
resultierende Fragen bereits im Vor-
hinein ausformuliert parat haben. 

Abschließend bedankte sich Prof.
Dr. Karlheinz Schmidt sehr herzlich
für die – statt Abschiedsgeschenken –
großzügig eingegangenen Spenden
auf das Konto der Kinder-Unfallhilfe
e.V. bei der Hamburger Volksbank,
IBAN: DE22 2019 0003 0049 0621 07,
BIC: GENODEF1HH2.

Prof. Dr. Karlheinz Schmidt wird
dem BGL noch bis zum 31. Juli 2017
als Mitglied der Hauptgeschäftsfüh-
rung zur Übergabe laufender Vor-
gänge zur Verfügung stehen. ●
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Freunde: Prof. Schmidt und Ehrenpräsident Grewer 

Prof. Engelhardt dankt für die gute Übergabe 



Seit 2009 führt Mathias Krage als
Präsident den Deutschen Spediti-

ons- und Logistikverband (DSLV) und
ist damit Repräsentant einer Branche,
die mehr als 530.000 Mitarbeiter be-
schäftigt und über 100 Milliarden
Euro jährlich umsetzt. Am 26. März
2017 feierte Mathias Krage seinen 60.
Geburtstag. 

„Logistik ist systemrelevant. Die ge-
sellschaftliche und politische Aner-
kennung für die volkswirtschaftliche
Bedeutung von Spedition, Güterver-
kehr, Logistik und Verkehrsinfrastruk-
tur muss deshalb weiter wachsen“, de-
finiert Krage seinen ehrenamtlichen
Auftrag. „Deutschland ist laut der
Weltbank Logistikweltmeister. Hierzu
tragen deutsche Speditionen und Lo-

gistikdienstleister maßgeblich bei“,
verkündet der Hannoveraner Spedi-
teur nicht ohne Stolz, der neben der
Führungsarbeit im Familienbetrieb
viel Engagement und Zeit der Ver-
bandsarbeit in Hannover und Berlin
widmet. Neben seinem Amt als Präsi-
dent des Bundesverbands DSLV
wurde er 2015 auch zum Vorsitzenden
des Gesamtverbands des Verkehrsge-
werbes in Niedersachsen e.V. (GVN)
gewählt. Des weiteren ist Krage Vor-
standsvorsitzender des Logistikportals
Niedersachsen e.V. 

Ein besonderes Anliegen ist dem
Unternehmer stets die Stärkung des
deutschen Mittelstands und seiner Ga-
rantenstellung für den Wirtschafts-
und Logistikstandort Deutschland.

Mathias Krage ist 60 Jahre jung
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Foto: DSLV Pressefoto

Jürgen Hasler (47) ist neuer Leiter Po-
litik und Kommunikation beim

Deutschen Speditions- und Logistik-
verband (DSLV) in Berlin. Mit Hasler
verstärkt der DSLV mit sofortiger Wir-
kung seine vergrößerte Berliner
Hauptgeschäftsstelle durch einen
guten Kenner der Logistikwirtschaft
und versierten Lobbyisten. In seiner
neuen Funktion ist der Politikwissen-
schaftler auch verantwortlich für die
strategische Verbandsentwicklung.
Zuvor war Hasler mehrere Jahre Leiter
Unternehmensentwicklung bei der
südafrikanischen Imperial Logistics
International B.V. & Co. KG in Duis-
burg sowie Leiter Verkehrspolitik
beim Bundesverband Großhandel, Au-
ßenhandel, Dienstleistungen (BGA).

Der DSLV vertritt als Spitzenorgani-
sation deutscher Speditions- und Lo-
gistikdienstleister eine der größten
Branchen Deutschlands. Über seine
16 Landesverbände repräsentiert der
Dachverband etwa 3.000 Betriebe mit
mehr als 530.000 Beschäftigten. 

Der DSLV ist kompetenter An-
sprechpartner für Politik und Medien
zu allen Fragen rund um die Themen
der Spedition und der Güterlogistik
mit allen Verkehrsträgern (Straße,
Schiene, See- und Binnenschifffahrt
sowie Luftfracht) einschließlich der
Organisation, Bereitstellung, Steue-
rung, Optimierung und Sicherung
von Prozessen der Güterströme ent-
lang der Lieferkette. ●Foto: DSLV Pressefoto

Jürgen Hasler leitet Politik und Kommunikation

Aus dem Verband



Aus dem Verband

Krage ist zusätzlich Vorsitzender des
Fördervereins der Logistics Alliance
Germany e.V. (LAG), einer Partner-
schaftsinitiative der deutschen Logis-
tikbranche mit dem Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) zur Standortver-
marktung. 

Weitere Aufsichtsrats- und Beirats-
mandate nimmt der Jubilar in der
Bundesvereinigung für Logistik e.V,
der KRAVAG Versicherungs-AG, der

Straßenverkehrs-Genossenschaft
(SVG), der DEKRA e.V. sowie der Kom-
biverkehr GmbH wahr. 

Mathias Krage ist verheiratet und
hat drei Kinder. Nach seiner Ausbil-
dung zum Speditionskaufmann hat er
Betriebswirtschaftslehre studiert,
bevor er in das elterliche Unterneh-
men in Hannover eingestiegen ist.
Seitdem hat er es kontinuierlich aus-
gebaut und Standorte in Schwane-
beck und Potsdam geschaffen. 

Der DSLV vertritt als Spitzenorgani-
sation die Speditions- und Logistikbran-
che sowie die Transportwirtschaft über
alle Verkehrsträger hinweg (Straße,
Schiene, See- und Binnenschifffahrt
sowie Luftfracht), einschließlich der Or-
ganisation, Bereitstellung, Steuerung,
Optimierung und Sicherung von Pro-
zessen der Güterströme entlang der
Lieferkette. Der DSLV repräsentiert
über seine 16 Landesverbände etwa
3.000 Unternehmen mit mehr als
530.000 Beschäftigten. ●
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Am 10. März 2017 feierte der Leiter
der Vertriebsdirektion Straßen-

verkehrsgenossenschaften/Gewerbli-
che Verbundgruppen (SVG/GVG)
Klaus Schäfer seinen 60. Geburtstag. 

2007 übernahm Schäfer, der bereits
seit 1980 verschiedene Funktionen bei
R+V inne hatte, die Vertriebsdirektion
SVG/GVG bei der R+V-Tochter KRA-
VAG in Hamburg. Die KRAVAG ist seit
Jahren Marktführer in der Transport-
versicherung und die Nr. 1 im gewerb-
lichen Güterkraftverkehr. Dazu hat
auch Klaus Schäfer in den vergange-
nen zehn Jahren beigetragen, indem

er beispielsweise die Zusammenarbeit
mit den Spitzenorganisationen der
deutschen Logistiker, Möbelspedi-
teure und Busunternehmer erheblich
ausgeweitet hat. Er konnte dabei auf
die gebündelte Kompetenz der KRA-
VAG mit ihrem Spezial-Know-how in
der Transport- und Nutzfahrzeugver-
sicherung und der R+V Versicherung
mit ihrer umfassenden Produkt -
palette bauen. Gemeinsam mit den
Spezialisten in den Straßenverkehrs -
genossenschaften gelingt es der Ver-
triebsdirektion unter Klaus Schäfer
konsequent neue Kunden in der Bran-
che zu gewinnen. ●

R+V Versicherung: 
Vertriebsdirektor Klaus Schäfer 60 Jahre jung

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.

Aus dem Verband



Am 11. Februar 2017 fand auf Ein-
ladung der Firma Robert Schmitz

Spedition GmbH & Co. KG ein Jung-
unternehmertreffen des Gesamtver-
bandes in Hagen statt. Geschäftsfüh-
rer Hans-Georg Schmitz begrüßte die
27 Teilnehmer und berichtete ein-
gangs von seinen eigenen guten Er-
fahrungen als ehemaliger Teilnehmer
eines Jungunternehmerkreises.

Sein Fachvortrag stand unter der
Überschrift „Fahrer gewinnen, moti-
vieren und halten“ und Schmitz ge-
stand gleich zu Beginn: „Ich habe
keine Fahrerprobleme! Ich war aber
auch schon ganz unten und hatte
mehr Autos als Fahrer.“ Er ist seit
1986 im Unternehmen tätig und saß
die ersten zwei Jahre selbst hinterm
Steuer eines Lkw. Mitte der 90er
Jahre erreichte sein Unternehmen
durch eine hohe Mitarbeiterfluktua-
tion einen Tiefpunkt in Sachen Per-
sonal. Daraufhin fand eine komplette
Umstrukturierung des gesamten Un-
ternehmens statt, ein Großteil der
Mitarbeiter wurde ausgetauscht. Die-
ser Prozess war sehr langwierig, aber
am Ende erfolgreich. Aktuell beschäf-
tigt Schmitz 30 Fahrer, weitere Be-
werber stehen auf seiner Warteliste.
Der Geschäftsführer kennt jeden sei-
ner Mitarbeiter persönlich, was sich
auszahlt.

Seiner Einschätzung nach stellen
die Fahrer heute andere Ansprüche
als früher, diesen Ansprüchen sollte
man als Arbeitgeber gerecht werden.
Andersherum findet beim Hagener
Spediteur vor jeder Neueinstellung
ein Benchmarking statt, bei dem die
eigenen Anforderungen an einen Fah-
rer ermittelt werden. Außerdem bin-
det er seine Mitarbeiter in der Fahrer-
suche ein, da diese untereinander
sehr vernetzt sind und so einschätzen
können, wer ins Team passen könnte. 

Auch für die Motivation wird eini-
ges in der Spedition Schmitz getan. So
legt man hier besonderen Wert auf
eine für alle Seiten verständliche Tou-
renplanung, bei der die privaten Be-
lange der Fahrer regelmäßig berück-
sichtigt werden. Außerdem ist der
normale Arbeitsbeginn Montagmor-
gens um 4 Uhr anstatt Sonntagabends
und die Fernverkehrsfahrer verbrin-
gen jede Woche ein bis zwei Nächte
am Standort. Um die Zusammenar-

beit mit der Disposition zu verbes-
sern, fährt jeder Disponent zwei bis
drei Tage im Jahr auf dem Lkw mit.

Das „Wir-Gefühl“ wird durch regel-
mäßige Gemeinschaftsaktionen und
Geschenken zu besonderen Anlässen
gestärkt. Stolz berichtet Schmitz vom
guten Betriebsklima in seinem Unter-
nehmen, er rät den Jungunterneh-
mern: „Man muss sich immer selbst
hinterfragen!“

„Man muss sich immer selbst hinterfragen!“
VVWL-Jungunternehmer diskutieren Ideen zur Mitarbeitermotivation
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Geschäftsführer Hans-Georg Schmitz

Gruppenbild der Teilnehmer vor der firmeneigenen Lok

Aus dem Verband
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Im Anschluss an diesen interessan-
ten Vortrag entwickelte sich noch eine
Diskussion unter den Teilnehmern, in
der die unterschiedlichen Erfahrun-
gen ausgetauscht wurden.

Nach einer gemeinsamen Betriebs-
besichtigung wurden die Jungunter-

nehmer in der Fahrzeughalle von
zwei Mitarbeitern der Grillagentur
„pottfeuer“ erwartet. Im Smoker gar-
ten bereits die gefüllten Champignons
und das Lachsfilet, während auf dem
Gasgrill die mit Pulled-Pork-Fleisch ge-
füllte Wraps schon verzehrfertig
waren. Die Teilnehmer erhielten wert-

volle Tipps und Tricks zum perfekten
Grillen von verschiedensten Lebens-
mitteln. Die Hüftsteaks vom „Ruhrtal-
Rind“ wurden nach individuellem Ge-
schmack von „englisch“ bis „well
done“ zubereitet und gemeinsam mit
Drillingskartoffeln verspeist. Zum
Nachtisch wurde ein süßer Apfel-
Flammkuchen gereicht – ebenfalls auf
dem Gasgrill zubereitet. Satt und mit
vielen neuen Eindrücken gingen die
Teilnehmer am frühen Nachmittag
auseinander.

Das nächste Treffen des VVWL-Jung-
unternehmerkreises findet am 22. Juli
2017 im Münsterland statt. Nach
einem Seminar zum Thema „Zeitma-
nagement“ wird man sich im An-
schluss einer Partie SwinGolf wid-
men. Zudem ist für den 22. und
23. September 2017 eine verkehrswis-
senschaftliche Studienfahrt zum
Hafen Antwerpen geplant. ●
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Die Experten der Grillagentur „pottfeuer“ sorgten für das leibliche Wohl

Typisch KRONE: Es gibt kein noch so kleines Detail an Ihrem Trailer, dem wir nicht größte Aufmerksamkeit schenken. Auf diesem Weg haben wir 
bereits etliche Ideen ins Rollen gebracht. So bekommen Sie den Komplett-Trailer aus einer Hand: unserer. Und haben für Service, Wartung und 
Reparatur nur einen Ansprechpartner. Bei der Fertigung haben Qualität und Haltbarkeit oberste Priorität – bis ins kleinste Detail. Damit Ihre Life 
Cycle Costs auch in Zukunft am Boden bleiben.

Lass Infos anrollen!

„Intelligent angepackt:
KRONE Qualität in tragender Rolle.“

Wolfgang Bellon, Leiter Qualität Nutzfahrzeug Gruppe

      



Am 14. Februar 2017 fand das 26.
Treffen der Ausbilder im Berufs-

bild „Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung“ im Ein-
zugsgebiet des Hansa-Berufskollegs
Münster statt. Durch Anregungen aus
dem letztjährigen Teilnehmerkreis
hatte sich angeboten, dieses Treffen
im Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-
Berufskolleg abzuhalten, um dort
neben den Berufsbildern der Spediti-
ons- und Logistikbetriebe dieses Mal
erneut auch über das Berufsbild des
Berufskraftfahrers zu informieren.

Jürgen Weihermann und Christian
Averbeck vom Landesverband Spedi-
tion + Logistik begrüßten die 42 Teil-
nehmer, zu denen neben den Firmen-
vertretern auch die Fachkundelehrer
der Berufskollegs sowie Vertreter der
IHK Nord Westfalen zählten.

Gregor Ingenhorst, stellvertretender
Schulleiter des Wilhelm-Emmanuel-
von-Ketteler-Berufskollegs, begrüßte

die Teilnehmer ebenfalls und stellte
das Berufskolleg mit seinen drei Fach-
richtungen Fahrzeugtechnik, Bau-
und Holztechnik sowie Agrartechnik
vor. Schulleiter Matthias Berger nahm
ab einem späteren Zeitpunkt an der
Veranstaltung teil. Zusätzlich nutzte
der Schulleiter des Hansa-Berufskol-
legs David Fischer die Gelegenheit,
die Teilnehmer ebenfalls kurz zu be-
grüßen.

In Vertretung des verhinderten Prü-
fungsausschuss-Vorsitzenden Hein-
rich Lammert stellte Jürgen Weiher-
mann die Prüfungsergebnisse der
Speditionskaufleute der vergangenen
beiden Prüfungen kurz vor. Von den
insgesamt 108 Teilnehmern nahmen
71 an der Sommerprüfung 2016 und
37 an der Winterprüfung 2017 teil.
Die Durchschnittsnote beider Prüfun-
gen insgesamt ist „befriedigend“. Die
Sommerprüfung bestanden vier Teil-
nehmer nicht, im Winter waren dies
drei Teilnehmer. Die Übernahme-

quote aus dualer Ausbildung nimmt
erfreulicherweise wieder zu, 65 Pro-
zent der Teilnehmer aus der Som-
merprüfung und 90 Prozent der
 Winter-Prüflinge werden direkt über-
nommen. Weihermann nutzte die Ge-
legenheit, an die Betriebe zu appellie-
ren: „Kümmern Sie sich um Ihre
Auszubildenden, sie werden immer
knapper!“.

Anschließend schilderten die Fach-
kundelehrer Karin Ewald, Anika Beh-
rens, Kathrin Jacobs, Laura Becker
und Marcel Lange ihre ersten Eindrü-
cke zu den vier neuen Berufsschul-
klassen, zu den Perspektiven der
VWA-Ausbildung und berichteten
über die aktuellen Entwicklungen der
Mittel- und Oberstufenklassen der
Speditionskaufleute. 

Im nächsten Tagesordnungspunkt
wurde die Ausbildungsbereitschaft
der anwesenden Unternehmen
reihum abgefragt. Die Anwesenden
waren sich größtenteils einig, dass es
aufwendig ist, gute und passende Be-
werber zu finden. Eine große Aus-
wahl an Bewerbern gibt es nicht
mehr. Bewerbungen kommen nicht
mehr unbedingt über Stellenanzei-
gen, sondern nun häufig auch über
Mundpropaganda zustande. Sowohl
im kaufmännischen als auch im ge-
werblichen Bereich sind vielfach noch
nicht alle Ausbildungsplätze besetzt. 

Bei den Berufskraftfahrern ist die
derzeitige Situation sehr ernst, es hat
vor allem die Qualität der Bewerber
stark nachgelassen. Die Teilnehmer
stellten fest, dass ein Praktikum vor
Ausbildungsbeginn für beide Seiten
empfehlenswert ist. 

Weihermann hielt einen Vortrag zu
besonderen Gegebenheiten für Auszu-
bildende hinsichtlich Arbeitszeiten,

26. Treffen des Ausbilder-Arbeitskreises 
Hansa-Berufskolleg Münster
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Zahlreiche Firmenvertreter waren zum 26. Ausbildertreffen in das Berufskolleg ge-
kommen

Aus dem Verband
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Urlaub und Bezahlung. Anscheinend
gibt es Ausbildungsbetriebe in der
 Region, die Auszubildende nicht tarif-
gerecht entlohnen und geleistete Über-
stunden nicht ausreichend berück-
sichtigen. Da sich die Auszubildenden
verschiedener, auch branchenunter-
schiedlicher Betriebe zunehmend un-
tereinander austauschen, wird so eine
notwendige Image verbesserung unse-
res Gewerbes verhindert. In seinem
Vortrag stellte Weihermann die aktu-
ellen gesetzlichen Regelungen noch
einmal dar.

Zur Kommunikation zwischen den
Berufskollegs und Ausbildungsbetrie-
ben über die Auszubildenden gibt es
derzeit keine Verbesserungsvor-
schläge, die Kommunikation funktio-
niert gut. 

Ewald und Lange berichteten über
die Aktivitäten im Projekt „Lernende
Euregio“, das den Schülern vielfältige
fachliche Weiterentwicklungsmöglich-
keiten bietet. Es wird angestrebt, die
Maßnahme fortzuführen, allerdings

ist die zukünftige Finanzierung der-
zeit noch nicht geklärt.

Gudrun Meyer, Jonina Berthel und
Jan Gröger stellten die Bildungsgänge
„Fachkraft für Lagerlogistik“ und
„Fachlagerist“ im nächsten Tagesord-
nungspunkt vor. Sowohl bei den Fach-
kräften als auch bei den Fachlageris-
ten konnten sie erfreulich steigende
Schülerzahlen präsentieren. In der
NRW-weiten Prüfungsstatistik schnei-
den die Schüler des Hansa-Berufskol-
legs überdurchschnittlich gut ab. 

Auf Wunsch der Teilnehmer wurden
in diesem Jahr die aktuellen Entwick-
lungen der Berufskraftfahrer-Auszubil-
denden zusätzlich behandelt. Bildungs-
gangleiter Karl Heidler berichtete
ausführlich. Er merkte an, dass die
Theorie der Ladungssicherung bei den
Prüflingen einen Schwachpunkt dar-
stellt. Die anwesenden Firmenvertreter
der Unternehmen Hollenhorst und
Giesker & Laakmann boten an, auf
dem jeweils eigenen Betriebsgelände
einen Übungsparcours für angehende

Berufskraftfahrer aufzubauen, der
dann von den Schülern ein bis zwei
Tage lang in einem Schulblock zur Prü-
fungsvorbereitung genutzt werden
kann. Seitens der anwesenden Ausbil-
dungsbetriebe wird eine stärkere Kon-
trolle der Fehlzeiten gewünscht. Die
entstandene Diskussion zu diesem Ta-
gesordnungspunkt zeigte, dass eine ge-
sonderte Behandlung der Berufskraft-
fahrer-Ausbildung sinnvoll und
gewünscht ist. Das Wilhelm-Emma-
nuel-von-Ketteler-Berufskolleg wird
sich hierzu mit dem VVWL austau-
schen.

Abschließend dankten Jürgen Wei-
hermann und Christian Averbeck den
Vertretern des Wilhelm-Emmanuel-
von-Ketteler-Berufskollegs für die Gast-
freundschaft. Das nächste Ausbilder-
treffen wird am 27. Februar 2018 bei
der Firma Dachser SE in Rheine statt-
finden. Die Firmenvertreter wollen
sich dann erneut über aktuelle Fragen
der Berufsausbildung in den Ausbil-
dungsberufen für Spedition und Lo-
gistikdienstleistung austauschen. ●
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Bereits zum vierzehnten Mal fan-
den im Januar dieses Jahres die

mündlichen Abschlussprüfungen der
„Kaufleute für Spedition und Logis-
tikdienstleistung“ beim Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen (VVWL) e.V. im „Haus
der Verkehrswirtschaft“ in Münster
statt.

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

Dem gesamten Prüfungsausschuss
gehören an: Karin-Hanna Ewald,
Laura Becker, Kathrin Jacobs, Marcel
Lange (alle Hansaschule Münster),
 Michael Beuse (NTL Nijmeijer Trans-
port und Logistik GmbH, Gronau),
Oliver Böcker (Wheels Logistics
GmbH & Co. KG, Münster), Felix Fer-
entschik (Scaldi Log GmbH, Hopsten),
Margot Kriege (WISAG FMO Cargo
Services GmbH & Co. KG, Greven),
Heinrich Lammert (Theodor Schulz
GmbH & Co KG, Münster), Christian
Messing (Bernhard Messing GmbH,
Coesfeld), Nils Müssiger (Avermann
Maschinenbau GmbH & Co KG, Osna-

brück),  Rainer Noack (Dachser GmbH
& Co, Rheine), Stefan Schürmann
(WISAG FMO Cargo Services GmbH &
Co. KG, Greven), Markus Störmann
(H. Gautzsch Spedition und Logistik
GmbH & Co.KG, Münster), Holger
Vogel (Ruploh GmbH, Beckum), Axel
Wienandts und Daniel Waanders
(beide Nellen & Quack GmbH & Co –
The Green Line-, Gronau). 

Unter Leitung des Prüfungsaus-
schussvorsitzenden Heinrich Lam-
mert, Fa. Theodor Schulz GmbH & Co.
KG, Münster, bestanden 34 der insge-
samt 37 zur Prüfung angemeldeten

Lehrabschlussprüfungen 
im „Haus der Verkehrswirtschaft“

Aus dem Verband



Auszubildenden. Die Übernahme-
quote ist erfreulicherweise im Ver-
gleich zur Sommerprüfung 2016 ge-
stiegen. Verblieben nach der
letztjährigen Prüfung zwei von drei
der dual ausgebildeten Prüflinge mit
Fest- oder Zeitvertrag in ihren Ausbil-
dungsbetrieben, waren es im Winter
neun von zehn Auszubildenden, die
übernommen wurden. 

Mit den Rahmenbedingungen im
Haus der Verkehrswirtschaft zeigten
sich sowohl der Prüfungsausschuss
als auch die Prüflinge sehr zufrieden.
Man komme gerne hierher und habe
sich die Räumlichkeiten bereits jetzt
schon für die Sommerprüfung 2017
reserviert.

Bei dieser Gelegenheit sei allen Prü-
fern der Prüfungsausschüsse in unse-
rem Verbandsgebiet vielmals für das
große ehrenamtliche Engagement ge-
dankt. ●
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Während einer Prüfungspause stellten sich die Prüfer mit zwei erfolgreichen Azu-
bis und Verbandsvertreter zum Foto auf: (v.l.) Heinrich Lammert, Daniel Waanders,
Marcel Lange, Jürgen Weihermann, Holger Vogel, Rainer Noack, Alexander Löbker
(Auszubildender der Firma Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Greven) und Alexander
Upgang (Auszubildender der Firma Hermann Bussmann GmbH, Vreden)

Bei der branchenübergreifenden
Koordination zwischen Möbelin-

dustrie, Möbellogistik und Möbelhan-
del bestehen noch erhebliche Opti-
mierungspotenziale. Die in der
Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIM-
Log) organisierten Unternehmen ver-
abschieden zentrale unternehmens-
übergreifende Standards für die
Möbellogistik und empfehlen deren
Umsetzung in den Unternehmen.
Zudem soll ZIMLog über das Daten
Competence-Center weitergeführt
und ausgebaut werden. Das sind die
zentralen Ergebnisse der letzten ZIM-
Log-Steuerungskreissitzung , die im
Januar anlässlich der Internationalen
Möbelmesse in Köln (immcologne
2017) stattfand. ZIMLog ist 2016 auf
Initiative der vier Branchenverbände

und ca. 30 Unternehmen aus den Be-
reichen Möbelindustrie, Möbellogistik
und Möbelhandel entstanden. Prof.
Dr. Paul Wittenbrink und sein Team
von der hwh Gesellschaft für Trans-
port- und Unternehmensberatung
mbH, Karlsruhe, wurden beauftragt,
die unternehmensübergreifenden
Prozesse in der Möbellogistik im De-
tail zu analysieren, Prozessstörungen
zu identifizieren und gemeinsam mit
Unternehmen und Verbänden Lösun-
gen zu erarbeiten. 

Zunächst ging es darum, eine Vi-
sion für eine optimierte Möbellogistik
aufzuzeigen. Schon bei der Bestellung
soll dem Kunden der Liefertermin der
Möbel möglichst genau genannt wer-
den. Die Planungsprozesse von Pro-

duktion, Transport und Rampe sind
im Rahmen einer unternehmensüber-
greifenden Steuerung auf Basis eines
durchgehenden Datenflusses über die
gesamte Prozesskette stärker zu ver-
knüpfen. Und nicht zuletzt sollten
klare Entladestandards an der Rampe
und eine flexible Rampenkapazitäts-
planung bestehen. In verschiedenen
Arbeitskreisen wurden erste unter-
nehmensübergreifende Standards
entwickelt und ein Maßnahmencon-
trolling mit Meilensteinplanung zur
Umsetzung aufgebaut: 

• Verfahrensgrundsätze zum Bestell-
prozess

• Verfahrensgrundsätze zum Liefer-
prozess

Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLog) 
verabschiedet branchenübergreifende Standards

Aus dem Verband



Aus dem VerbandAus dem Verband

• Grundsätze zum Thema „Melden
von Lieferterminen“

• Empfehlungen für die Rampenka-
pazitätsplanung

• Festlegung von Entladestandards.

Prof. Wittenbrink kommentiert die
Ergebnisse: „Besonders freut mich,
dass die beteiligten Unternehmen
und die Verbände die Standards nach
intensiver Diskussion ohne Gegen-
stimme verabschiedet und zur Umset-
zung empfohlen haben. Das war ein
hartes Stück Arbeit, das sich jedoch
gelohnt hat.“ Darüber hinaus wurden
Anwendungsempfehlungen zu den
Datenschnittstellen verabschiedet.
Hierbei konnte auf die Ergebnisse des
Projektes „Papierloser Warenverkehr“
zurückgegriffen werden, die die
Firma Möbelcenter Ostermann
GmbH & Co. KG in einem Parallelpro-
jekt entwickelt und freundlicherweise
zur Verfügung gestellt hatte. Auch
wenn gemeinsame Standards eine we-
sentliche Voraussetzung für die unter-
nehmensübergreifende Zusammenar-
beit sind, bleibt auf dem Weg zur
Umsetzung der gesteckten Ziele noch
viel Arbeit. Andreas Ruf, Verband der

Deutschen Wohnmöbelindustrie e.V.,
führt aus: „So haben wir vor, die
 geplante Umsetzung in den Pilotun-
ternehmen zu begleiten und Erfah-
rungen bei der Umsetzung für das
weitere Ausrollen zu sammeln.
Zudem haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, über neue gemeinsame Formen
der Transportorganisation nachzu-

denken und Ideen, wie den gemein-
samen Einsatz von Entladehelfern,
weiterzuverfolgen.“ Es gibt also noch
viel zu tun. 

Interessenten können sich an Herrn
Dr. Plümer (pluemer@vhk-herford.de)
oder Herrn Andreas Ruf (ruf@vhk-her-
ford.de) wenden. ●
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Zum inzwischen neunten Mal fand
am 9. Februar die Jahresauftakt-

veranstaltung des LogistikClusters
NRW statt. Zum Oberthema „NRW:
Logistik- und Industrieperspektiven
2017 Plus“ begrüßten die Veranstalter
mehr als 100 Gäste aus Politik, Indus-
trie, IHKen und vor allem Logistik in
den Räumlichkeiten der Niederrhei-
nischen IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu
Duisburg. Neben strategischen und
fachlichen Stellungnahmen zu zentra-
len Fragen der Branche wurde als
heimliches Highlight der Veranstal-
tung zum inzwischen sechsten Mal
der Wettbewerb „LogistiKids“ durch
Landesminister Garrelt Duin prä-
miert.

In seiner Begrüßung betonte Burk-
hard Landers, Präsident der Nieder-
rheinischen IHK Duisburg-Wesel-
Kleve zu Duisburg, die langjähriges
Mitglied des LogistikCluster ist, die
Wichtigkeit der Zusammenarbeit der
IHKen und des Clusters als Netzwerk

im Bereich Logistik. Er führte aus,
welch hohen Stellenwert die Logistik
in der wirtschaftlichen Landschaft
Nordrhein-Westfalens hat und dass
man die bereits gute Stellung im in-
ternationalen Vergleich nur ausbauen
kann, indem die notwendigen Rah-
menbedingungen erhalten und ver-
bessert werden.

In seiner Rolle als Vorsitzender des
Lenkungskreises LogistikCluster NRW
hob Matthias Löhr in seinem Gruß-
wort vor allem das Thema Digitalisie-
rung als Motor für Innovation und
Wachstum in der Logistik hervor. „Als
ein Schwerpunkt der Netzwerkarbeit
wird die Digitalisierung im Logistik-
jahr 2017 einen besonderen Stellen-
wert einnehmen“, kündigte Löhr an.
Außerdem unterstrich er, dass das Lo-
gistikCluster NRW weiter an der Stär-
kung des Images der Logistik in der
Gesellschaft arbeitet. „Nur durch ein
gutes Bild in der Gesellschaft bleibt
die Logistik als Arbeitsbereich Anzie-

hungspunkt für Arbeitnehmer“, be-
tont Löhr.

Garrelt Duin, Minister für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen, ermunterte in seinem Vor-
trag „Europäischer Wirtschafts- und
Logistikstandort Nordrhein-Westfa-
len – Perspektiven und politische Auf-
gaben 2017“ das Auditorium, ‚den
Weg fortzusetzen, im Bereich Logistik
an die Spitze zu kommen‘. Entlang
der Themen Stärkung kleiner und
mittlerer Unternehmen, Fachkräfte-
ausbildung, Infrastrukturausbau, Flä-
chenbereitstellung und Digitalisie-
rung erörterte Minister Duin, welche
Voraussetzungen Politik und Wirt-
schaft für eine Stärkung des Wachs-
tums und die Erhaltung eines innova-
tiven Klimas schaffen müssen. Dabei
ging er unter anderem der Frage
nach, wie Arbeitsplätze für potenzielle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer attraktiv gemacht werden kön-
nen und betonte die entscheidende
Rolle einer guten Ausbildung, die die
Menschen bei ihrem Stand abholt.
Zum Abschluss seines Vortrags stellte
Minister Duin noch einmal die große
Bedeutung der Arbeit des Logistik-
Clusters NRW heraus und bedankte
sich für die gute Zusammenarbeit
zwischen Netzwerk und Ministerium.

Gerne übernahm Garrelt Duin, ge-
meinsam mit Peter Abelmann vom
LogistikCluster NRW, die Aufgabe, die
Sieger des Wettbewers „LogistiKids“
zu küren, den das LogistikCluster
NRW und die Ruhrgebiets-IHKen
durchführen. Unter dem Motto „Kin-
der erklären Logistik“ wird Kindern
im Vorschul- und Grundschulalter das
Thema „Logistik“ nahegebracht. Die-
ses Jahr fanden die Kinder sehr krea-
tive Antworten auf die Fragen „Wie
kommen die Rosen in den Blumenla-
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den?“ und „Vom Baum in die Flasche:
Wie kommt der Apfelsaft in unseren
Kindergarten/in unsere KiTa?“. 

Im Hauptvortrag der Veranstaltung
zum Thema „USA nach den Präsident-
schaftswahlen: Perspektiven für die
Logistik und die deutsch-amerikani-
schen Handelsbeziehungen in 2017“
ordnete Herr Frank Sportolari, Presi-
dent United Parcel Service Deutsch-
land Inc. & Co. OHG, aktuelle und
 zukünftige Entwicklungen von Wirt-
schaft und Logistik vor dem Hinter-

grund der aktuellen politischen Ent-
wicklungen in den USA ein. Zentrales
Thema bei dem Vortrag waren die
wirtschaftlichen Auswirkungen der
Politik des neuen US-Präsidenten,
 Donald Trump. Sportolari sagte hier -
zu: „Ich erwarte, dass der Präsident
einen starken Schwerpunkt auf das
Thema Handel legen wird“. Vor dem
Hintergrund der Annahme, dass eine
starke US-Wirtschaft und ein steigen-
der Konsum in den Vereinigten Staa-
ten positiv für die Weltwirtschaft ist,
stellte Herr Sportolari verschiedene
Auswirkungen einer zunehmend pro-
tektionistischen Haltung von National-
staaten und vor allem der USA dar. So
betonte er kurzfristig, aber auch lang-
zeitlich negative Auswirkungen von
Zollerhöhungen und dem Aufbau an-
derer Handelshemmnissen. Am Bei-
spiel der Beziehungen der USA zu
China und Mexico führt Herr Sporto-
lari aus, dass es – nicht nur aus Sicht
des Handels und der Logistik – zum
Nachteil der USA wäre, die Handelsbe-
ziehungen in der Form einzuschrän-
ken, wie der US-Präsident es angekün-
digt hat. Für die Zukunft sagt Herr
Sportolari „ich bin nicht pessimis-
tisch“, aber „wir müssen auf schnelle
Veränderungen vorbereitet sein“. In
Bezug auf Deutschland betont Herr
Sportolari noch einmal die Einzigar-
tigkeit des hiesigen Ausbildungssys-

tems, das es Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern ermöglicht, Arbeits-
plätze und sogar Branchen zu wech-
seln, ohne erneut „angelernt“ zu wer-
den. Er sieht dies als Grund, warum
man in Deutschland weniger Angst
vor Veränderung von Arbeitsplätzen
hat, als dies in den USA der Fall ist.

Als Manager des LogistikClusters
NRW gab Peter Abelmann in seinem
Impulsvortrag „Transport- und Logis-
tikmärkte 2017 – Prognosen und
Trends (NRW.LOGISTIKINDEX)“

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 3–4/2017 17

Logistikcluster.NRWLogistikcluster.NRW

Matthias Löhr

Frank Sportolari

Minister Garrelt DuinBurkhard Landers

Peter Abelmann



einen Überblick über die aktuelle
Stimmung in der Logistikbranche.
Der im Auftrag des Clusters erhobene
NRW.LOGISTIKINDEX führt regelmä-
ßige Befragungen von Logistikern
durch und beschäftigt sich immer zu
Jahresbeginn mit Rück- und Ausblick
der Branche. Dabei fasste Herr Abel-
mann einen mehrheitlich positiven
Ausblick der Befragten zusammen,
wobei er auch darauf hinwies, dass
die befragten Unternehmen immer
weiter steigende Preise und Kosten
wahrnehmen. Im Bereich Personalbe-

darf sind zum ersten Mal seit der Er-
hebung die Stellen im Bereich Dispo-
sition die am stärksten nachgefragten.

In einer abschließenden Podiums-
diskussion, die von Dr. Christoph Kös-
ters, Hauptgeschäftsführer VVWL, Ma-
nager LogistikCluster NRW, moderiert
wurde, tauschten sich Entscheider aus
Industrie, Handel und Logistik über
die Perspektiven, Trends und Heraus-
forderungen der Transport- und Logis-
tikmärkte im Jahr 2017 aus. In der
Runde diskutierten Gerd Deimel, Spre-

cher des VCI (Verband der Chemischen
Industrie), Ralf Düster, Geschäfts -
führender Gesellschafter der Setlog
GmbH, Rainer Gallus, Geschäftsführer
des Handelsverbandes NRW e.V.,
 Joachim Schürings, Senior Manager
Transport/Logistik bei thyssenkrupp
Steel Europe AG, Jochen Ewald Köp-
pen, Geschäftsführer der Köppen
GmbH, Michael Viefers, Mitglied des
Vorstandes der Rhenus SE & Co. KG.
Es wurde deutlich, dass die NRW-Wirt-
schaft positiv ins neue Jahr gestartet
ist. Die Diskutanten waren sich aber
darüber einig, dass die weltpolitische
Lage und die fehlenden Lösungsan-
sätze in der Politik eine längerfristige
Planung und Einschätzung erschwe-
ren. Besondere Sorge bereitet der Wirt-
schaft derzeit, dass die EU sich immer
mehr mit internen Streitigkeiten be-
schäftigt, statt gemeinsam zu agieren.
Die Experten warnten des Weiteren
davor, dass die gravierenden Defizite
in Instandhaltung und Ausbau der
 Infrastruktur in Deutschland mittel-
fristig dazu führen könnten, dass das
Land den Anschluss im Standortwett-
bewerb an seine Nachbarn, die Nieder-
lande und die Schweiz, verliert. Als
weiteres aktuelles Thema identifizier-
ten die Diskutanten das Thema Digita-
lisierung. Die Digitalisierung ermög-
licht neue Geschäftsprozesse in der
Logistik und bringe damit auch die
Konjunktur entscheidend voran. ●
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Spielerisch Logistik lernen – auch
im letzten Jahr beschäftigten sich

wieder viele Kinder aus Kindergärten
und Grundschulen im Wettbewerb
LogistiKids mit viel Spaß und Engage-
ment mit logistischen Themen. He-
rausgekommen sind Spiele, Bilder,
Filme und viel Sehenswertes rund
um die Logistik. Im Rahmen des Jah-
resauftaktes Logistik von LogistikClus-

ter NRW und Ruhr-IHKen wurden die
sechs Siegergruppen durch NRW-
Wirtschaftsminister Minister Duin
ausgezeichnet.

Mit so vielen lebhaften Kindern
hatten die Besucher des hochkaräti-
gen Jahresauftaktes der LogistikClus-
ters NRW wohl nicht gerechnet. Denn
sie trafen auf die Kinder aus den

Grundschulen und Kindergärten aus
dem Ruhrgebiet, die zu den Siegern
des von den Industrie und Handels-
kammern im Ruhrgebiet gemeinsam
mit dem LogistikCluster NRW zum
vierten Mal veranstalteten Ideenwett-
bewerbs „LogistiKids“ gehörten. Den
Mädchen und Jungen war vorher
nicht bekannt, auf welchen Plätzen
sie aus der Sicht der Fachjury gelan-

Minister Duin ehrt die „LogistiKids“ 2016

Podiumsdiskussion: (v.l.) Joachim Schürings, Jochen Ewald Köppen, Rainer Gallus,
Dr. Christoph Kösters, Ralf Düster, Gerd Deimel, Michael Viefers

Logistikcluster.NRW



det waren – entsprechend gespannt
waren sie. In einem kurzen Film
wurde zunächst noch einmal auf die
Themen und Wettbewerbsbeiträge
zurückgeschaut.

Die Fragen lauteten bei den Kinder-
gärten und Vorschulgruppen: „Vom
Baum in die Flasche: Wie kommt der
Apfelsaft in unseren Kindergarten/in
unsere Kita?“ bzw. bei den Grund-
schulgruppen: „Wie kommen Rosen
in den Blumenladen?“

Wie schon in den Vorjahren wurden
den gut 120 Entscheidern der NRW-Lo-
gistikbranche sowie Minister Duin die
von den Kindern erarbeiteten Ergeb-
nisse vorgestellt. Die Einreichungen
reichten von Fotobüchern, Bildern oder
Spielen bis zu Liedern und kurzen
Theaterstücken. Eigentlich hätten alle
der gut 50 beteiligten Gruppen den

Sieg verdient gehabt – aber in einem
Wettbewerb muss es auch Sieger geben:

Kindergärten:

1. Platz: AWO Kindertagesstätte He-
liosweg, Dortmund

2. Platz: DRK Kita Gänsewinkel,
Schwerte

3. Platz: Kath. Kita St. Ludger, Moers 

Grundschulen:

1. Platz: Leegmerschule, Emmerich
am Rhein

2. Platz: Gemeinschaftsgrundschule
Schermbeck, Schermbeck

3. Platz: Grundschule am Eickeler
Park, Herne

Minister Garrelt Duin übernahm
als Schirmherr die Preisverleihung an
die sichtlich stolzen Kinder und be-
tonte noch einmal die Bedeutung die-
ser auch für andere Branchen bei-
spielhaften Aktion.

Alle Siegergruppen erhalten nun
neben der Ehrung in der Preisverlei-
hung noch Geld- und Sachpreise die
von den Sponsoren des Wettbewerbes
zur Verfügung gestellt werden. Mög-
lich machten den Wettbewerb die
Sponsoren Dachser, Duisport, Gilog,
IKEA, LUEG, Redemann Spedition,
SEGRO und VVWL NRW e.V.

Die Partner werden den Wettbe-
werb LogistiKids auch im Jahr 2017
wieder durchführen – für 2017 wird
er jedoch gemeinsam mit allen NRW
IHKen auf das gesamte Land NRW
ausgeweitet. ●
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Am 21. März 2017 fand im Feier-
abendhaus in Hürth bereits das

sechste BranchenForum ChemieLo-
gistik des LogistikClusters NRW statt.
Mit erneut über 130 Teilnehmern war
die gemeinsam mit der InfraServ
GmbH & Co. Knapsack KG, dem
VVWL NRW, ChemCologne und der
BVL Regionalgruppe Rhein organi-
sierte Veranstaltung wieder ein voller
Erfolg. Im Zentrum der Veranstaltung
standen an diesem Tag Fachbeiträge
und Diskussionen zum Themenbe-
reich „Innovationen in der Chemielo-
gistik“. Natürlich wurde wieder genug
Platz geboten, damit alle Beteiligten
der logistischen Kette in der chemi-
schen Industrie ausführlich miteinan-
der „networken“ konnten. 

Zunächst begrüßten Dr. Clemens
Mittelviefhaus von der InfraServ
GmbH & Co. Knapsack KG als Aus-
richter der Veranstaltung, Prof. Dr.
Otto Jockel als Regionalgruppenspre-
cher der BVL die Gäste. In seiner kur-
zen Einführung betonte Dirk Emme-
rich als Vorstand des clustertragenden
LOG-IT Club e.V. noch einmal die Be-
deutung von Digitalisierung und Au-
tomatisierung insbesondere für die
Felder Sicherheit und Effizienz in der
Chemielogistik. Er mahnte aber auch
an, dass die Branche in diesen Feldern

noch einige Aufgaben zu bewältigen
habe. 

Astrid-Karoline Lamm vom Unter-
nehmen Bosch Sicherheitssysteme
GmbH eröffnete den Reigen der Vor-
träge. Unter dem Titel „Digitalisierung
der Chemielogistik“ gab Frau Lamm
einen Einblick in moderne Technolo-
gien und Möglichkeiten für die Steue-
rung und Überwachung von Supply
Chains. Dabei wurde deutlich, dass
schon heute technologisch eine Viel-
zahl von Möglichkeiten besteht, um
Daten über eine Ware in der Supply
Chain zu generieren. Dabei müssen
Sensoren mit Software und Services
verbunden werden. Ihre Beispiele für
konkrete Anwendungsfälle zeigten die
Mehrwerte einer digitalen Supply
Chain deutlich auf. So können heute
nicht nur Fahrzeuge, sondern auch
einzelne Waren verfolgt (getrackt),
Temperaturen überwacht oder voraus-
sichtliche Ankunftszeiten berechnet
werden. Wichtig ist jedoch Daten nicht
nur planlos zu sammeln, sondern
diese auch zu analysieren (predictive
analytics), um tatsächliche Fortschritte
im Supply Chain Management zu ge-
nerieren. 

Der nächste Vortrag kam von Jochen
Frömming von SSI Schäfer/Fritz Schä-

fer GmbH. Der Vortrag beschäftigte
sich mit Automatisierungslösungen
im Lager. Gezeigt wurden unter ande-
rem robotergestützte Kommissionier-
Lösungen, die allerdings noch immer
den Menschen in den Prozess einbe-
ziehen. Moderne selbstfahrende- und
steuernde Flurförderzeugen können
heute bereits im Warentransport in-
nerhalb eines Lagers neben bemann-
ten Staplern operieren. Die Koordina-
tionsfunktion zwischen manueller
(menschlicher) Tätigkeit und Automa-
tion ist ein wichtiger Faktor für die
Weiterentwicklung vieler Standorte
und Lager. Herr Frömming gab einen
breiten Überblick zu Möglichkeiten
der Automation, die auch für die Che-
mielogistik spannend sein können. 

Es folgte eine Pause, in der die
 Teilnehmer sich austauschen und
„networken“ konnten. Der Erfah-
rungsaustausch von Praktikern ist ein
wesentliches Element der Arbeit des
LogistiClusters NRW. 

Nach der Pause präsentierten Jochen
Köppen von der Köppen GmbH sowie
Rob Kroon von Fier Automotive aus
den Niederlanden ein Modellprojekt
zur Elektrifizierung von Lkw-Trans-
porten. Das Projekt eGLM (elec tric
Green Last Mile) steht noch in den An-
fängen und möchte Erfahrungen mit
vollelektrischen schweren Lkw (44t)
im Kurzstrecken-Containerverkehr
sammeln. Herr Köppen betonte, dass
ihn sowohl die Gewinnung von Er-
kenntnissen als auch ein wirtschaftli-
cher Erfolg zur Teilnahme am Projekt
motivieren. Insgesamt sollen in dem
über das europäische Interreg-Pro-
gramm geförderten deutsch-nieder-
ländischen Projekt mindestens neun
Lkw sowie mehrere Schnellladeanla-
gen an strategischen Orten beschafft
werden. Der Probebetrieb wird aller-
dings frühestens 2018 starten. 
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Die letzte Präsentation des Tages
hielt Rafael Siebert von der Shell
Deutschland Oil GmbH. Er stellte die
in der Rheinland-Raffinerie Wesseling
neu gebaute vollautomatisierte Bahn-
verladung (Kesselwagen) vor. Das Ge-
samtsystem aus Erkennung (Kamera-
technik), automatischer Bewegung
der Wagen (Robotertechnik) und
hocheffizienter Verladung ermöglicht
dem Unternehmen seine Gesamtton-
nage im Bahnausgang deutlich zu er-
höhen. Dabei mussten aufgrund der
Rahmenbedingungen (Bahnrecht,
Wassergefährdung) viele Themen
bedacht und gelöst werden, was
aber letztlich mit dem Einsatz
moderner Technik auch ge-
löst wurde. 

Ein wichtiger Tages-
ordnungspunkt in
allen Branchen-
Foren des Lo-
gistikClusters
NRW ist
i m m e r
e i n e
Podi-

umsdiskussion unter Einbindung des
Publikums. Dafür standen alle vier
Referenten und zusätzlich Herr Em-
merich zur Verfügung. Die Runde war
sich schnell einig, dass die Chemielo-
gistik noch viele der heute andisku-
tierten Innovationen umsetzen muss.
Dafür muss in den Unternehmen
vorab jedoch auch die Bedeutung der
Logistik erkannt werden. Einen we-
sentlichen Effizienzhebel sehen die
Diskutanten weiterhin in der unter-
nehmensübergreifenden Kooperation
– allerdings müssten sich die Unter-
nehmen dazu öffnen und anderen
Beteiligten der Logistikkette ihre
Informationen zur Verfügung
stellen. Hier besteht der
größte Nachholbedarf. 

Im Anschluss der Po-
diumsdiskussion bot
das Cluster noch
weitere Möglich-
keiten zum
Networking.
Die Veran-
s t a l t e r
waren
sich

einig, auch 2018 wie-
der ein BranchenFo-
rum ChemieLo-
gistik.NRW in
Hürth Knap-
sack durch-
zuführen!
●

Dirk Emmerich
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Der Index der tariflichen Monats-
verdienste des Statistischen Bun-

desamtes Wiesbaden erscheint quar-
talsweise und ist für jedermann unter
der Seite www.destatis.de abrufbar
(Fachserie 16, Reihe 4.3).

Die abgebildete Grafik zeigt die Ent-
wicklung der tariflichen Monatsver-
dienste. Dabei ist der Durchschnitt
des Jahres 2010 = 100. 

Die Personalkosten machen einen
erheblichen Anteil an den Gesamtkos-
ten aus. Bei Veränderung der Perso-
nalkosten sollte sofort untersucht wer-
den, welche Auswirkungen diese
Veränderungen auf die Gesamtkosten
haben.

Sprechen Sie Ihren Kunden bei Ver-
änderungen an. Gehen Sie daher mit
entsprechenden Unterlagen immer
gut vorbereitet in Preisverhandlun-
gen. Wir empfehlen nach einem Ge-

spräch immer zu dokumentieren, mit
wem was wann vereinbart worden ist.
Sollten Preiserhöhungen nicht wie ge-
fordert umgesetzt worden sein, sollte
auch dies dokumentiert werden, um
eine entsprechende Historie für wei-
tere Verhandlungen als Argument
nutzen zu können. Auch wenn der
Ansprechpartner beim Verlader wech-
selt oder nicht mehr im Unternehmen
tätig ist, kommt es oftmals zu Diskus-
sionen, ob und was vereinbart wor-

den ist. Eine Dokumentation kann in
dem Fall sehr hilfreich sein.

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
oder Sven Heinz, Tel. 02 51/ 60 61-444,
eMail: heinz@vvwl.de. ●

Topaktuelle Infos!

Nur die Themen, die Sie brauchen!

Unterschiedliche Themenbereiche
für Ihre Mitarbeiter!

Ansprechpartner im VVWL: 
Marcus Hover, Tel. 02 11/73 47-814 und
Christian Averbeck, Tel. 02 51/60 61-411

Entwicklung Index tarifliche Monatsverdienste 
4. Quartal 2016

VVWL App – Immer Up to Date
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Aus den Unternehmen
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Die Spedition Kellershohn aus
Lindlar setzt die ersten beiden

von Mercedes ausgelieferten Fahr-
zeuge ein, die mit einem Abbiege-As-
sistenten ausgestattet sind. Diese Tech-
nik verhindert schwere Unfälle mit
Radfahrern und Fußgängern beim
Abbiegen an Kreuzungen. Auf der
rechten Seite vor der Hinterachse be-
findet sich zwei Radarsensoren. Sie re-
gistrieren Hindernisse und Bewegun-
gen auf der Seite, die sich im toten,
unsichtbaren Winkel der Spiegel be-
finden. Sobald sich ein Radfahrer
oder Fußgänger im toten Winkel be-
findet, leuchtet ein Warnsymbol auf
und eine lauter Warnton ertönt. Auch
beim Einscheren nach dem Überho-
len und beim Spurwechsel auf der Au-
tobahn hilft die moderne Technik,
Kollisionen zu vermeiden. 

Der aktuelle „Aktive Brake Assistent
4 mit Stop-and-Go-Funktion“ verhin-
dert Auffahrunfälle im Stau und
bremst automatisch ab. Im Stau hält
das System den Abstand ein und fährt
automatisch wieder los. Das ist eine
Entlastung für den Fahrer.

Wichtig ist der Spedition Kellers-
hohn, dass die Fahrzeuge auf dem
neuesten Sicherheitsstand sind; auch
beim Rückwärtsfahren bremst das

System automatisch ab, wenn plötz-
lich eine Person hinter dem Lkw ent-
lang geht oder sich ein festes Hinder-
nis dort befindet. 

Wichtig ist es der Spedition Kellers-
hohn, dass die Fahrzeuge permanent
einsatzbereit sind und die Mitarbeiter
nicht wegen schwerer Unfälle verletzt
sind. Der Aufpreis von 1.400 Euro für
den Abbiege-Assistenten amortisiert
sich von selbst. ●

Spedition Kellershohn: 
Schwere Unfälle verhindern ist vorrangiges Ziel

Gerhard Albert Heintke 
langjähriger Delegierter und Vorstandsmitglied

* 18. September 1932 † 7. Februar 2017

Wir erhielten die traurige Mitteilung, dass nach
einem arbeitsreichen und erfüllten Leben voller

Energie und Tatkraft

Theodor Graf
Herne

im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Bis ins hohe Alter war er als Gesellschafter und
 Geschäftsführer aktiv tätig; am Wiederaufbau und
am Wachstum der Anton Graf GmbH in der Nach-

kriegszeit war er maßgeblich beteiligt.
Seine Familie und der Verband verlieren mit ihm

eine Persönlichkeit, die sich für die Interessen
 unseres Gewerbes sowie Belange der Mitarbeiter

 eingesetzt hat.

Wir werden den Verstorbenen in dankbarer Erinne-
rung behalten.

Verband Verkehrswirtschaft und Logistik 
Nordrhein-Westfalen e.V. 

Vorstand + Geschäftsführung

Heinrich Reckendorf
langjähriger Delegierter und Rechungsprüfer 

* 27. September 1925 † 24. Februar 2017

Wolfgang Esser
langjähriger Delegierter 

* 6. Januar 1947 † 10. Februar 2017

Aus den Unternehmen



RUNTER VOM GAS!
WEIL LEBEN SCHÖN IST
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