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die neue Landesregierung hat in
ihrem Koalitionsvertrag derart viele
Themen der Verkehrswirtschaft auf-
gegriffen, dass dieses Grußwort ein-
fach etwas länger ausfallen muss. Wir
freuen uns natürlich über das Be-
kenntnis zum Logistikstandort NRW
und das Versprechen, alle Verkehrs-
träger und deren Schnittstellen auch
für grenzüberschreitende Verkehre
auszubauen und ausreichend Park-
raum zu schaffen.

Besondere Bedeutung hat für uns,
dass NRW zum Bundesland mit den
schnellsten Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren werden soll. Ebenfalls
aus Sicht der Logistik erfreulich: „Neu-
baumaßnahmen“ für Landesstraßen
sind nicht mehr Tabu, sondern wer-
den als Mittel zur Erschließung auf -
geführt. Dass zur Finanzierung die
Straßennutzer nicht noch stärker he-
rangezogen werden sollen, entspricht
1:1 unseren in der Vergangenheit ge-
stellten Forderungen.

Dass die neue Landesregierung pau-
schale Fahrverbote für Dieselfahr-
zeuge in Innenstädten ablehnt, ist im
Sinne einer funktionierenden logisti-
schen Versorgung und Entsorgung der
Städte und Bürger sehr zu begrüßen.
Die Verkehrswirtschaft muss sich bei
der Investition in neue Fahrzeuge auf
die bestehenden gesetzlichen Regelun-
gen verlassen können. Es ist nicht ver-
mittelbar, dass erst wenige Jahre alte
Fahrzeuge plötzlich nicht mehr der
Rechtslage entsprechen sollen. Der
VVWL spricht sich hier zusammenfas-
send für intelligente  Lösungen mit
Übergangs- und Anpassungsfristen für
den betroffenen allgemeinen Güter-
und Wirtschaftsverkehr aus. 

Aus Sicht der Logistikbranche posi-
tiv zu werten sind die Ankündigun-
gen, auch die LEP-Flächen für landes-

bedeutsame flächenintensive Groß-
vorhaben zu ertüchtigen und weiter-
zuentwickeln und den newPark in
den nächsten Jahren zum Top-Stand-
ort für neue Industrie in Nordrhein-
Westfalen werden zu lassen. Auch der
angekündigte Grundsatz, zum Erhalt
der Wertschöpfungsketten sowie zur
Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen in NRW seitens des Landes
Standortsicherung und Standortent-
wicklung durch die Bereitstellung
und Bevorratung von Flächen zur ge-
werblichen und industriellen Nut-
zung ermöglichen, signalisiert eine
dringend notwendige ausgewogenere
Flächenpolitik.

Wir begrüßen, dass die neue Lan-
desregierung die Potenziale der nord-
rhein-westfälischen Wasserstraßen
besser nutzen will. Zudem beabsich-
tigt die Landesregierung, die auch im
Rahmen des 2016 vorgestellten Was-
serstraßen-, Hafen- und Logistikkon-
zepts getroffene Unterscheidung in
 landesbedeutsame und nicht landes-

bedeutsame Häfen (Binnenhäfen) auf-
zuheben, gleiches auch in Bezug auf
die Flughäfen. VVWL und das von
ihm mitgeführte Logistikcluster NRW
hatten sich stets gegen eine solche Un-
terscheidung, insbesondere bei den
Binnenhäfen, ausgesprochen. Eine
Stärkung, Weiterentwicklung und
schnellstmögliche Umsetzung des
Wasserstraßen-, Hafen- und Logistik-
konzepts des Landes und die Entwick-
lung eines Landeshafengesetzes wird
vom VVWL und der in ihm vertrete-
nen maritimen Logistik gerne aktiv
begleitet. Auf Basis des 2016 verab-
schiedeten Bundesverkehrswegeplans
und der Verkehrswegeausbaugesetze
begrüßt der VVWL zudem die Ab-
sicht, gegenüber dem Bund mit Nach-
druck auf eine Sanierung der Schleu-
senbauwerke sowie auf die Anhebung
der Fluss- und Kanalbrücken hinzu-
wirken und gemeinsam mit dem
Bund und den anderen Rheinanlie-
gerländern die Erhöhung der Ab -
ladetiefe des Rheins voranzutreiben.
Überfällig ist es, analog zu dem Ko-
operationsabkommen mit dem Hafen-
standort Hamburg ein Abkommen
zur Zusammenarbeit zwischen Nord-
rhein-Westfalen und den ZARA-Häfen
Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam
und Amsterdam anzustreben und
möglichst abzuschließen.

Schienenprojekte, die im Bundes-
verkehrswegeplan 2030 nur im soge-
nannten „Potentiellen Bedarf“ einge-
stuft sind, möglichst schnell in den
„Vordringlichen Bedarf“ zu bringen,
ist angesichts der bundesweit überra-
genden Bedeutung des Schienenver-
kehrsstandortes Nordrhein-Westfalen
ein richtiger Weg. Dazu gehört neben
dem im Koalitionsvertrag unter ande-
rem genannten zweigleisigen Ausbau
der Bahnstrecken Münster-Lünen und
Kaldenkirchen-Dülken, dem dreiglei-
sigen Ausbau der Strecke Aachen-
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Düren aber nicht zuletzt auch der Ei-
serne Rhein. Die Aussage, sich ge-
meinsam mit den Partnern Belgien
und Niederlande für eine leistungsfä-
hige, schienengebundene Anbindung
des Antwerpener Hafens „stark zu ma-
chen“, bedarf an dieser Stelle einer
näheren Konkretisierung. Die ange-
kündigte Initiative gemeinsam mit
dem Bund, anderen Rheinanlieger-
ländern und der Deutschen Bahn zu
einem Masterplan „Lärmbekämpfung
und Bahnübergangsbeseitigung im
Rheintal“ ist angesichts der Problem-
lage und der hochausgelasteten Nord-
Süd-Magistralen zu begrüßen. Glei-
ches gilt im Grundsatz für das
Vorhaben, zur Stärkung der nichtbun-
deseigenen öffentlichen Eisenbahnen
(NE-Bahnen) die Infrastrukturförde-
rung wieder einzuführen.

Nordrhein-Westfalen mit seiner
stark außenhandelsorientierten Wirt-
schaft ist auch ein wichtiger Standort
für Luftfrachtverkehre. Das Bekennt-
nis zur dezentralen Flughafeninfra-
struktur in Nordrhein-Westfalen und
zur Verbesserung der Anbindung der
Flughäfen via Schiene und Straße ist
zu würdigen. Bei den im Koalitions-
vertrag angeführten Maßnahmen
zum Thema Lärmschutz ist durch die
neue Landesregierung dafür Sorge zu

tragen, dass die Leistungsfähigkeit der
Fracht-Drehkreuze und -Standorte,
nicht zuletzt von Köln-Bonn und Düs-
seldorf, erhalten bleibt und nicht
durch weiter einschränkende Rege-
lungen behindert wird. Alle Verkehrs-
träger müssen nicht nur in einem
guten Zustand erhalten, sondern je
nach ihrem Bedarf auch ausgebaut
werden können. 

Das Vorhaben, Nordrhein-Westfalen
zu einer „Modellregion für Mobilität
4.0 zu machen“ – mit intelligenter Ver-
kehrsführung, neuen Mobilitätskon-
zepten und autonomem Fahren, aber
auch mit konsequenter Beachtung des
Datenschutzes wird begrüßt. Die
nordrhein-westfälische Logistikwirt-
schaft tritt hierzu gerne in einen kon-
zentrierten, anwendungs- und umset-
zungsorientierten Austausch mit der
Wissenschaft, innovativen Unterneh-
men und Entwicklern. Wir hoffen,
dass durch das Land NRW mehr Inno-
vationsimpulse für das Verkehrssys-
tem insgesamt und für den Güterver-
kehr im Besonderen gesetzt werden
und die digitalen Infrastrukturen in
NRW flächendeckend und schnell im
Sinne eines Standortvorteils im inter-
nationalen Standortwettbewerb aus-
gebaut werden. Der hohe Stellenwert,
den der Digitale Ausbau im Entwurf

des Koalitionsvertrages NRW erfährt,
lässt uns dabei hoffen.

Mit Interesse hat der VVWL zur
Kenntnis genommen, dass die neue
Landesregierung den Mittelstand vor
unfairer Konkurrenz durch öffentli-
che Unternehmen schützen und das
Beteiligungsportfolio des Landes auf
Privatisierungsmöglichkeiten hin prü-
fen will. 

Unser Antrittsbesuch beim NRW-
Verkehrs-Staatssekretär Dr. Hendrik
Schulte am 25. Juli (siehe Seite 8) gibt
berechtigten Anlass zur Hoffnung,
dass die neue Landesregierung eine
weitere Schärfung des Profils und
Stärkung des Logistikstandortes NRW
tatsächlich umsetzen will. Die Ver-
sprechen dazu sind im Koalitionsver-
trag enthalten, daran werden wir die
Arbeit der künftigen Landesregierung
messen.

Beste Grüße

Ihr 

Her mann Grewer ●
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Ungewöhnlicher Einsatz im Bin-
nenland für die Seenotretter in

der Nacht zu Mittwoch, 7. Juni 2017:
Dank guter internationaler maritimer
Zusammenarbeit konnte die SEENOT-
LEITUNG BREMEN (MRCC = Mari-
time Rescue Co-ordination Centre) der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGzRS) dabei helfen,
einen überfälligen britischen Fernfah-
rer wohlbehalten im Rheinland aus-
findig zu machen. Die Ehefrau des 59-
Jährigen hatte in ernster Sorge um
ihren an Diabetes erkrankten Mann
den britischen Notruf gewählt. Dem
Yorkshire Ambulance Service schil-
derte die Frau des Lkw-Fahrers am
späten Dienstagabend ihre ausweg-
lose Situation: Ihr Mann habe sich wie
gewohnt um 17.30 Uhr aus Deutsch-
land bei ihr melden wollen, jedoch sei
sein Anruf an diesem Tag ausgeblie-
ben. Sie befürchtete einen diabeti-
schen Schock.

Der Landrettungsdienst der nord-
englischen Grafschaft griff auf die
gute internationale Zusammenarbeit
auf See zurück und wandte sich an
MRCC Humber. Die Seenotleitung der
britischen Coastguard setzte sich un-
verzüglich mit MRCC Bremen der
DGzRS in Verbindung. Dem Tracking-
System des Lastwagens zufolge
musste dieser sich auf einem Rast-
platz an der Autobahn 4 nahe Frechen

im Rhein-Erft-Kreis befinden. Die See-
notretter informierten telefonisch die
dortige Autobahnpolizei. Die Beamten
dachten zunächst an einen Scherz,
haben sie doch im Rheinland eher 
nie mit Seenotrettern Kontakt. Doch
nachdem die Wachleiter der DGzRS
das Kennzeichen und die genaue Be-
schriftung des Lastwagens übermittel-
ten, machten sich die Polizisten auf
die Suche. Auf dem Rastplatz fanden
sie den gesuchten Lastwagen schnell.

Sie weckten den schlafenden Fahrer.
Der 59-Jährige Brite war wohlauf. Er
hatte sich ein wenig früher als üblich
zur Ruhe begeben und den vereinbar-
ten Anruf bei seiner Frau vergessen.

MRCC Bremen informierte MRCC
Humber über den guten Ausgang des
vermeintlichen Notfalls – Routine in
der internationalen Zusammenarbeit
auf See: „Thank you and have a good
watch!“ („Danke und gute Wache!“)●

Seenotretter finden überfälligen britischen 
Lkw-Fahrer auf deutschem Autobahn-Rastplatz
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Die Wachleiter in der SEENOTLEITUNG BREMEN der Deutschen Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) halfen dabei, einen überfälligen britischen Lkw-
Fahrer auf einem deutschen Autobahn-Rastplatz ausfindig zu machen.

Archivfoto: DGzRS – Die Seenotretter, Sven Junge

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



Aus dem Verband

Eine Berufsausbildung in einem
der Logistikberufe hat vielfältige

Karriereperspektiven. Informationen
hierüber enthalten die bekannten
Imagefilme „Berufswelt Spedition
und Logistik“, die der Deutsche Spedi-
tions- und Logistikverband (DSLV)
jetzt als Relaunch online gestellt hat.
Zielgruppen sind vor allem Schulab-
gängerinnen und -abgänger, deren In-
teresse an den verschiedenen Berufs-
bildern der Logistik – neben dem/der
„Kaufmann/-frau für Spedition und
Logistikdienstleistung“, die „Fachkraft
für Lagerlogistik“ und der/die „Berufs-
kraftfahrer/in“ im Rahmen einer dua-
len Ausbildung geweckt werden soll.

In allen drei Berufsfeldern erwarten
die Auszubildenden anspruchsvolle
Tätigkeitsbereiche, welche die effi-
ziente Versorgung von Industrie, Han-
del und Bevölkerung mit Gütern und
Waren sicherstellen. Als Teil der dritt-
größten Branche Deutschlands suchen
Logistikunternehmen motivierte
Nachwuchskräfte, die das klassische
Speditionsgeschäft mit modernsten di-
gitalen Tools zur  Steuerung vielglied-
riger Lieferketten – oftmals in interna-
tionalem Umfeld – erlernen wollen.
Die kaufmännischen Aufgaben variie-
ren von der Disposition von Sammel-
gut in Systemverkehren, der Organi-
sation internationaler Logistikprojekte
unter Einbezug der See- und Luft-
fracht, anspruchsvollen Versiche-

rungs- und Verzollungstätigkeiten. Für
die Lagerlogistik erlernen die Fach-
kräfte die Arbeit mit hochmodernen
Technologien, mit denen komplexe
Lager- und Bewirtschaftungssysteme
termingenau gesteuert werden. Und
auch der/die Berufskraftfahrer/-in
steuert und überwacht heute mo-
dernste Fahrzeugeinheiten, unter-
stützt von Hightech-Assistenzsyste-
men. „Die digitale Transformation
unserer Branche wird neue Anforde-
rungen an die Beschäftigten stellen.
Insbesondere von der heute großen
Aufgeschlossenheit junger Menschen
für die digitale Welt wird die Logistik
aber profitieren“, zeigt sich Frank Hus-
ter, Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Speditions- und Logistikver-
bands (DSLV) überzeugt.

Der Ausbildungsberuf „Kaufmann/-
frau für Spedition und Logistikdienst-
leistung“ erfreut sich seit einigen Jah-
ren wieder stärkerer Beliebtheit. 2016
entschieden sich 5.610 Auszubildende
für den Einstieg in diesen Beruf mit
Perspektive. Dass es sich beim Berufs-
bild nicht um eine Männerdomäne
handelt, belegt der hohe Frauenanteil
in Höhe von 39 Prozent.

„Die Nachfrage nach Ausbildungs-
plätzen hält allerdings noch nicht mit
dem Wachstum der Branche Schritt“,
bedauert Huster. „Die auch zukünftig
stark expandierende Logistikbranche

sucht dringend Nachwuchskräfte. Je
nach Engagement und interner Qua-
lifikation sind nach der Ausbildung
die Karrierechancen in der Logistik-
branche auch ohne zusätzliches Stu-
dium sehr hoch“, betont Huster. Viele
ehemalige Auszubildende arbeiten
 bereits nach kurzer Zeit in leitenden
Positionen, nicht selten auch in Aus-
landsniederlassungen ihrer Ausbil-
dungsbetriebe.

Deutsche Absolventen sind auch im
internationalen Umfeld angesehene
Fachkräfte, das System der dualen Be-
rufsausbildung bleibt im internatio-
nalen Vergleich ein Vorzeigemodell.
Anders als in anderen Ländern, wo
die berufliche Ausbildung nahezu
ausschließlich in schulischer Umge-
bung erfolgt, wird in Deutschland im
Durchschnitt an vier Tagen pro
Woche im Ausbildungsbetrieb und an
einem Tag in der Berufsschule ausge-
bildet.

„Von der dualen Berufsausbildung
profitieren beide Seiten: Unterneh-
men können ihren Fachkräftenach-
wuchs nicht nur branchenbezogenes,
sondern zusätzlich passgenau be-
triebsspezifisches Fachwissen vermit-
teln, wodurch die Bindung der jungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
das Unternehmen gestärkt wird. Da-
durch stehen sie unmittelbar nach
ihrer praxisbezogenen Ausbildung
dem Betrieb als vollwertige Fachkraft
zur Verfügung. Und die Chancen
übernommen zu werden, stehen für
motivierte Berufsanfänger sehr gut“,
so Huster abschließend.

Zur ersten Orientierung lohnt ein
Blick in die Imagefilme unter
www.dslv.org – „Aus- und Weiterbil-
dung“ – „Berufswelt Spedition und Lo-
gistik“. Alle drei Filme können dort
kostenlos heruntergeladen werden.●

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 7–8/2017 7

Branchenwachstum verstärkt Nachwuchsmangel

Aus dem Verband



Zu seinem Antrittsbesuch war der
VVWL NRW e. V. am 25. Juli bei

Verkehrs-Staatssekretär Dr. Hendrik
Schulte zu Gast. Der Erste stv. Vorsit-
zende des VVWL Norbert Redemann
und Hauptgeschäftsführer Dr. Chris-
toph Kösters betonten in ihrem Ge-
spräch die Bedeutung des NRW-Logis-
tiksektors für Nordrhein-Westfalen
(333.000 Mitarbeiter, einschließlich
der Logistikfunktionen in Industrie
und Handel 688.000 Arbeitnehmer
und insg. rd. 70 Mrd. Euro Jahresum-
satz). Staatssekretär Dr. Schulte bestä-
tigte diese Einschätzung und zeigte
sich angesichts der neuen politischen
Konstellationen und auch von ihm
festgestellter zunehmender gesell-
schaftlicher Akzeptanz zuversichtlich
hinsichtlich der Umsetzung der gro-
ßen Infrastrukturprojekte des Landes.
In diesem Zusammenhang betonte er,
dass das nunmehr „Bündnis für Mo-
bilität“ weiterhin seinen besonderen
Schwerpunkt beim Thema „Infra-
strukturprojekte und deren beschleu-
nigte Umsetzung“ haben werde. Es sei
zugleich aber richtig, das Bündnis
durch die neue Bezeichnung „Mobili-
tät“ auf eine noch breitere Basis zu
stellen. Der VVWL als eine der ersten
Organisationen, die schon am 29. No-
vember 2016 dem Bündnis beigetre-
ten sind, sagte dem Bündnis weiter-

hin seine vollumfängliche Mitarbeit
und Unterstützung, auch in Projekten
vor Ort, zu. 

Begrüßt wurden von dem VVWL-
Vertreter die vielen positiven Ansatz-
punkte im Koalitionsvertrag. An -
gesprochen wurden zudem der
Fortschritt bedeutender Infrastruktur-
projekte in NRW wie der Leverkusener
Rheinbrücke/A1 oder der Sauerland-
linie (A46). Thema waren auch ver-
schiedene wichtige Eisenbahn- und
Brückeninstandsetzungsprojekte im
Bahnnetz sowie die Abladetiefenan-
passung auf Abschnitten des Rheins
und die Brückenanhebungen im west-
deutschen Kanalnetz. Die VVWL-Ver-
treter betonten zudem die Wichtigkeit
ausreichender Flächen für die Logistik
und die derzeitigen Engpässe und
schilderten aktuelle Schwierigkeiten
an Logistikstandorten auf Grund be-
stimmter Umfeld-Bedingungen wie
etwa der praktizierten Lärmschutzge-
setzgebung. Weitere Themen: Das So-
zialdumping im Straßengüterverkehr,
das EU-Mobilitätspaket, unlauterer
Wettbewerb im Umzugsverkehr sowie
das Thema private und öffentliche Un-
ternehmen. Auch die Kritik des VVWL
an möglichen Dieselfahrverboten in
NRW-Städten und die Aktivitäten des
VVWL in den vielen „Runden Ti-

schen“ wurden angesprochen, hier er-
neuerte der Staatssekretär Dr. Hendrik
Schulte die Kernaussagen des Koaliti-
onsvertrages hierzu. Die Umsetzung
des NRW-Wasserstraßen-, Hafen- und
Logistikkonzepts aus 2016, die natio-
nale Hafen- und Schifffahrtspolitik,
die Versorgung und Entsorgung der
Städte, Innovationen wie Lang-Lkw
und autonomes Fahren sowie die viel-
fältigen Aktivitäten des vom VVWL
und LOG-IT Club e.V. gemeinsam be-
triebenen Logistikclusters NRW waren
weitere Gesprächspunkte. Bereits vor
einiger Zeit hatte das Verkehrsminis-
terium NRW im Hinblick auf den
Lang-Lkw auch von VVWL-Mitglie-
dern beantragte Strecken für den Ein-
satz von Lang-Lkw geprüft und an das
Bundesverkehrsministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur gemel-
det. Die VVWL-Vertreter bedauerten,
dass das Verfahren zur Aufnahme die-
ser Strecken in die Positiv-Liste einer
8. Änderungsverordnung über Aus-
nahmen von straßenverkehrsrechtli-
chen Vorschriften für Fahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen mit Über-
länge (LkwÜberlStVAusnV) sich so hin-
zieht. Gleiches gilt im Übrigen auch
für die Freigabe des Typ 1 des Lang-
Lkw (verlängerter Sattelauflieger) in
Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und
dem Saarland. ●
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Wer umziehen will, muss an vie-
les denken. Das neu aufgelegte

Serviceportal www.umzug.org des
Bundesverbandes Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) e. V. hilft dabei,

den Umzug zu planen. Außerdem
können dort AMÖ-Spediteure nach
Postleitzahlen selektiert werden. Das
ist verbraucherfreundlich und si-
cher.

Es fängt bei „A“ wie „Antrag auf
Umzugsurlaub“ und ist bei „Z“ wie
„Zeitschriftenabos ummelden“ noch
nicht zu Ende. In den Wochen vor
und nach einem Umzug sind eine

Umzug.org: Serviceportal rund um den Umzug 
neu aufgelegt

VVWL bei NRW-Verkehrs-Staatssekretär 
Dr. Hendrik Schulte

Aus dem Verband
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Menge Dinge zu planen und zu koor-
dinieren, denn jeder Umzug ist eine
logistische Herausforderung für sich.
Angefangen vom Entrümpeln und
ausmisten über Kartons und Verpa-
ckungsmaterial besorgen, Parkplatz
reservieren, alten Mietvertrag kündi-
gen und neuen schließen, Freunde,
Bekannte, Ämter und Dienstleister
über die Adressänderung informie-
ren, Ablesetermine für Gas, Strom
und Wasser vereinbaren, packen, ge-
gebenenfalls bis zum Renovieren und
vieles mehr. Wie bereiten Sie Kinder
auf den Umzug vor? Was ist mit den
Kosten für den Umzug – kann  ich die
steuerlich absetzen? 

Die Antworten darauf gibt es online
auf umzug.org, dem Serviceportal des
Bundesverbandes Möbelspedition und
Logistik (AMÖ) e.V. Es hilft, den Umzug
umfassend zu planen. Neben nützli-
chen Tipps und Informationen bietet
das Portal detaillierte Umzugschecklis-
ten zum Abhaken. Außerdem können
die Besucher AMÖ-Spediteure in ihrer
Nähe nach Postleitzahlen selektieren
und ein Angebot erstellen lassen. 

Wer umzieht, sollte sich frühzeitig
mit einem AMÖ-Spediteur in Verbin-
dung setzen. Er berät und führt den
Umzug so durch, wie es vorher verein-
bart war. Das geht vom reinen Trans-

port des Umzugsgutes bis zum Full-
Service-Umzug, bei dem der Spedi-
teur auch das komplette Verpacken
übernimmt und in der neuen Woh-
nung wieder alles so auspackt, auf-
baut und montiert, als ob nie umge-
zogen worden wäre.

Das rollende Känguru ist das Zei-
chen der im Bundesverband Möbel-
spedition und Logistik (AMÖ) zusam-
mengeschlossenen Möbelspediteure.
Alle AMÖ-Spediteure auf umzug.org
haben das aktuelle AMÖ-Zertifikat
„anerkannter AMÖ-Fachbetrieb“. Sie
verpflichten sich, als ordentlicher
Kaufmann zu handeln: Sie beraten
gründlich und umfassend und erstel-
len übersichtliche, detaillierte Ange-
bote sowie Rechnungen. Als Umzugs-
berater, Transportleiter und Packer
werden nur Fachleute mit geeigneter
und sicherer Technik und Geräten
sowie umweltverträglichen Verpa-
ckungsmaterialien eingesetzt. Sollte
es dennoch zu Meinungsverschieden-
heiten mit dem Kunden kommen,
wirken die Betriebe an einem Eini-
gungsverfahren mit und folgen dem
Spruch der Einigungsstelle der AMÖ.
Die Einhaltung dieses Verhaltensko-
dex wird im Rahmen einer Qualitäts-
kontrolle durch die SVG-Zertifizie-
rungsdienst GmbH überprüft. ●
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Dipl.-Volksw. Benedikt Althaus fei-
erte am 11. Mai 2017 seinen 50.

Geburtstag. Seine Laufbahn im Ver-
band für das Verkehrsgewerbe West-
falen-Lippe, der Vorgängerorgani -
sation des heutigen Verbandes
Verkehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen e.V. (VVWL) startete
am 1. Januar 1995.

Seit dem 1. April 1999 ist er stv. Ge-
schäftsführer des Landesverbandes
TransportLogistik und Entsorgung im

VVWL und seit März 2016 Geschäfts-
führer des Bildungswerks Verkehr

Wirtschaft Logistik Nordrhein-Westfa-
len e.V. (BVWL). Darüber hinaus ist er
zusammen mit Ralf Ober (Prokurist
der SVG Westfalen-Lippe e.G.) seit
1. Oktober 2002 Geschäftsführer in
der Sitec Consult für den Güterver-
kehr GmbH, deren Tätigkeitsschwer-
punkt in der Gefahrgutbetreuung von
Transportlogistikern liegt.

Vorstand, Geschäftsführung und
natürlich die Kolleginnen und Kolle-
gen gratulieren herzlich! ●

Benedikt Althaus 50 Jahre

Aus dem Verband



Am 24. Juni 2017 fand das erste ge-
meinsame Treffen des „Jungsenio-

renkreises“ und des Juniorenkreises
des Landesverbandes Möbelspedition
und Logistik in Münster statt. Jürgen
Weihermann und Christian Averbeck
hatten hierzu eine Fahrradtour durch
Münster entlang der international be-
kannten und angesehenen „Skulptur
Projekte 2017“ organisiert. 

Seit 1977 finden in Münster alle
zehn Jahre die „Skulptur Projekte“
statt. Ihre Geschichte ist eng mit der
Idee verknüpft, nicht nur mit Kunst,
sondern auch für Kunst eine Öffent-
lichkeit zu schaffen. Klaus Bußmann,
der spätere langjährige Direktor des
Westfälischen Landesmuseums, initi-
ierte die „Skulptur Projekte 1977“ ge-
meinsam mit Kasper König, der seit-
dem als Kurator jede Ausgabe in
unterschiedlichen Teamkonstellatio-
nen verantwortet hat. 

Rund 30 Teilnehmer der beiden Un-
ternehmerkreise fanden sich bereits
früh morgens im Münsteraner Hafen-
gebiet ein und radelten gut gelaunt
los. Insgesamt 47 Kunstwerke sollten
entlang der ausgewählten Route be-
sichtigt werden, neben Werken der ak-
tuellen Ausstellung auch einige Werke
vorangegangener Skulpturprojekte,
die mittlerweile als Dauerausstellun-
gen das Stadtbild von Münster prägen.

Eigens für diese Tour stellte der
Münsteraner Fachbetrieb „2Rad Wei-
gang“ ein Lastenfahrrad der Marke
„Urban Arrow“ mit Elektroantrieb zur
Verfügung, welches als Versorgungs-
fahrzeug die hungrigen Bäuche und
durstigen Kehlen der Teilnehmer mit
Essen und gekühlten Getränken ver-
sorgte.

Der vormittägliche Teil der landes-
verbandsindividuellen Tour führte am

Ludgeri-Kreisverkehr vorbei direkt in
Münster’s „gute Stube“, den Prinzi-
palmarkt. Eines der Highlights war
dabei sicherlich das Soundkonzept
„Passage Through Moondog/ Quiet
Storm“, welches der Künstler Emeka
Ogboh in einer Unterführung neben
dem Hauptbahnhof installiert hatte.
Aber auch die international bekannten
„Chillida-Bänke“ im Innenhof des his-
torischen Rathauses wurden besich-
tigt. Nach einem Erfrischungsgetränk
im Prinzipalmarkt-Lokal „Stuhlma-
cher“ wurden diverse Kunstwerke am
und im LWL-Museum für Kunst und
Kultur beachtet. 

Nach diesen schon vielfältigen Ein-
drücken hatten sich die Radler eine
Mittagspause verdient. Sie wurde im
Biergarten des traditionsreichen Gast-
hauses „Kruse Baimken“ direkt am
Aasee mit Blick auf die Aaseekugeln
„Giant Pool Balls“ aus der Skulpturen-
ausstellung 1977 abgehalten. 

Frisch gestärkt konnte so die Nach-
mittagsrunde in Angriff genommen

werden, die am Aaseeufer sowie dem
Schlossplatz entlang über die male-
risch schöne Promenade zum Theater
„Pumpenhaus“ führte. Es wurden
immer wieder Zwischenstopps einge-
legt, um Kunstinstallationen im öf-
fentlichen Raum zu bestaunen. Unter
anderem hat die New Yorker Künstle-
rin Nicole Eisenman eine mehrfigu-
rige Brunnenanlage inmitten der Pro-
menade installiert. Aber auch die
naturwissenschaftliche und kulturan-
thropologische Langzeitstudie des
Künstlers Jeremy Dellers „ Speak to
the Earth and It Will Tell You“ fand
Beachtung. Im Rahmen der Skulptur
Projekte 2007 bat dieser über fünfzig
Kleingartenvereine, für die nächsten
zehn Jahre ein Naturtagebuch zu füh-
ren, das botanische und klimatische
Daten protokollieren, aber auch als
Chronik lokaler Vereinsaktivitäten
und gesellschaftlicher wie politischer
Ereignisse fungieren sollte. Auch der
Kleingartenverein Mühlenfeld e.V. in
Münster beteiligte sich an diesem Pro-
jekt und stellte seine Kleingartenan-
lage nun 2017 als Ausstellungsfläche

Skulptur-Tour der „Jungsenioren“ und Junioren
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Gruppenbild mit Lastenfahrrad vor dem „OEvre“ am LWL-Museum
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der dann erstellten Bücher zur Verfü-
gung. Beim dortigen Zwischenstopp
der Radtour trafen die Teilnehmer auf
einen leitenden Mitarbeiter einer gro-
ßen Münsteraner Möbelspedition, der
als Mitglied des Kleingartenvereins
ebenfalls an einem der Tagebücher
mitgeschrieben hatte.

Im Theater „Pumpenhaus“ führten
einige Darsteller eine transkulturelle
Tanzperformance auf, die von der
Theaterregisseurin Monika Ginters-
dorfer und dem bildenden Künstler
Knut Klaßen gemeinsam mit einem
ivorischen Tänzer, Sänger und Cho-
reographen entwickelt wurde.

Auf dem Weg zum Abendlokal
wurde noch ein Zwischenstopp am
Gelände der ehemaligen Oberfinanz-
direktion Münster eingelegt. Dort hat
Christian Odzuck seine Arbeit „OFF
OFD“ auf der Brachfläche installiert
und sich dafür an der klaren, moder-
nen Formensprache des abgerissenen
Verwaltungsgebäudes sowie an des-
sen getreuen Maßen und der Raum-
aufteilung orientiert. 

Das letzte Kunstwerk in der von
Weihermann und Averbeck zusam-
mengestellten Tour war ein weiteres
Highlight der diesjährigen Ausstel-
lung. Ayse Erkmen installierte „On

Water“ zwischen dem viel frequen-
tierten Nordkai und dem eher indus-
triell geprägten Südkai des Stadtha-
fens: Ein Steg knapp unterhalb der
Wasseroberfläche, der beide Ufer mit-
einander verbindet. Es entsteht der
Eindruck, Besucher würden über
Wasser laufen. Sie werden dabei zu
sichtbaren Akteuren auf einer von
Erkmen inszenierten Bühne. Einige
„Jungseniorinnen“ und „Jungsenio-
ren“ sowie Juniorinnen und Junioren
nutzten die Gelegenheit, einmal über
das Wasser zu laufen.

Erschöpft und beeindruckt ließen
die Teilnehmer während des gemein-
samen Abendessens im Szenelokal
„Heaven“ den Tag noch einmal Revue
passieren. Alle waren sich einig, dass
es ein schönes gemeinsames Treffen
der beiden Kreise „Jungsenioren“
sowie „Junioren“ war und es nicht das
letzte gemeinsame Treffen bleiben
sollte. 

Die nächsten Treffen der einzelnen
Kreise sind bereits terminiert: Das
5. Juniorentreffen findet am 14. Okto-
ber 2017 auf Einladung von Daniel
Lauterbach, confern-Partner H. Lau-
terbach & Fr. Klophaus GmbH, in
Wuppertal statt.

Zum 57. „Jungseniorentreffen“
haben Pia Natalie Krichler-Reuschen-
berg und Lennart Reuschenberg,
Krichler Umzugs-Logistik GmbH, am
25. November 2017 nach Bielefeld ein-
geladen. Das 58. „Jungseniorentref-
fen“ werden Stefan und Verena Krü-
ger von der Möbelspedition W. Zibret
am 5. Mai 2018 in Bottrop ausrichten.
Die Einladungen werden rechtzeitig
an die in den Verteilern „Jungsenio-
renkreis“ bzw. „Juniorenkreis“ ange-
legten Personen versandt. Neue Teil-
nehmer/innen sind jederzeit herzlich
willkommen und können sich für
weitere Informationen zu den Kreisen
in unseren Geschäftsstellen in Müns-
ter und Düsseldorf melden.

Die Skulpturenausstellung 2017
kann noch bis zum 1. Oktober 2017
besucht werden! ●
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Am 22. Juli 2017 traf sich der Jung-
unternehmerkreis des Gesamt-

verbandes VVWL in Davensberg im
Gasthof Eickholt, um sich persönlich
wie sportlich weiterzubilden. Refe-
rent Frank Domberg von der Gesell-
schaft für Unternehmensberatung
und Personalentwicklung hielt einen
spannenden Vortrag zum Thema
„Selbst- und Zeitmanagement“. Für
ihn bedeutet die Psychologie des
Selbstmanagements, dass auch Form-
blätter und Checklisten den inneren
Schweinehund nicht bezwingen kön-
nen. Man sollte sich die Frage stellen:
„Wie gut kann ich Prioritäten set-
zen?“. Domberg stellte verschiedene
Persönlichkeitsstrukturen und Ver-
haltensmuster vor. Er zeigte alltägli-
che Zeitfresser auf und beschrieb
Grundregeln der Zeitplanung. Weiter
gab er wertvolle Hinweise zur Zeit-
und Ressourcenplanung sowie zu
technischen Hilfsmitteln für ein ef-
fektives Zeitmanagement. Besonders
die menschliche Leistungskurve
sollte bei der Bewältigung der tägli-
chen Aufgaben berücksichtig werden.
Der Tipp des Experten lautete: Unan-
genehme Dinge sollten in der Hoch-
phase zwischen 9 und 12 Uhr vormit-
tags oder am späten Nachmittag
erledigt werden, angenehme Dinge
am besten im Leistungstief nach der
Mittagspause. 

Dieses Leistungstief nach der Mit-
tagspause nutzten die Jungunterneh-
merinnen und Jungunternehmer für
sportliche Betätigungen. Nach der
Stärkung ging es hinaus auf die Swin-
Golf-Anlage. Insgesamt 9 Bahnen soll-
ten bezwungen werden. Diese beson-
dere Form des Golfspiels sorgte bei
den Teilnehmern für viel Spaß. So
mancher Schlag ging daneben und ei-
nige Bälle waren so weit abseits des
Platzes gelandet, dass sie nicht wieder-
gefunden werden konnten und er-

setzt werden mussten. Trotzdem die
vorgegebenen Schläge pro Bahn oft
deutlich überschritten wurden, gin-
gen der Ehrgeiz und die Motivation

nicht verloren. Im Anschluss wurden
die kreativsten Schläge und der beste
Schwungansatz mit kleinen Präsenten
honoriert. ●

Jungunternehmertreffen in Davensberg: 
Zeitmanagement und SwinGolf
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Referent Frank Domberg

Gespanntes Warten: Wo wird dieser Abschlag wohl landen?
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Politik und Region

Die Transport- und Logistikver-
bände AMÖ, BGL, BWVL und

DSLV begrüßen grundsätzlich die Be-
strebungen der EU-Kommission, mit
der Vorlage des Mobilitätspaketes eine
stärkere Harmonisierung des Straßen-
güterverkehrs in Europa herbeizufüh-
ren. Gleichwohl wird das Paket dem
Anspruch, für fairen Wettbewerb und
Rechtssicherheit zu sorgen, leider ins-
gesamt nicht hinreichend gerecht.
Nicht nachvollziehbar ist für die Ver-
bände, dass die Kommission bei ihren
Vorschlägen zur Neugestaltung der
Wegekostenrichtlinie wiederum nur
dem Straßen(güter)verkehr so ge-
nannte externe Kosten anlasten
möchte. Neben der Berücksichtigung
von Luftverschmutzungs- und Lärm-
kosten schlägt die Kommission
zudem erneut vor, dem Straßengüter-
verkehr auch sogenannte Staukosten
anzulasten, obwohl diese bereits vom
Straßennutzer selbst getragen wer-
den.

Dies hatten das Europaparlament
und der EU-Ministerrat wiederholt ab-
gelehnt. Erfreulich ist hingegen, dass
die Kommission plant, die gesteiger-

ten Marktanforderungen an die Orga-
nisationen von Lieferketten mit der
Möglichkeit flexibler und gleichzeitig
sozial ausgewogener Einsatzzeiten des
Fahrpersonals zu verknüpfen. Mit
ihrem Verordnungsvorschlag macht
die Kommission Dispositionsvorga-
ben, die es Fahrern ermöglicht, spä-
testens nach drei Wochen ihre
 Wochenruhezeit am Heimatort ver-
bringen zu können. Die Verbände
werten dies als wichtigen Schritt zur
Bekämpfung eines illegalen Fahrer -
nomadentums, wobei trotzdem noch
echte Rundläufe möglich bleiben.
Nach Ansicht der Verbände muss je-
doch sichergestellt sein, dass durch
unpräzise Formulierungen, wie etwa
der „geeigneten Unterkunft“, nicht
wieder Interpretationsspielraum ge-
schaffen wird, der neuen nationalen
Alleingängen Tür und Tor öffnet.

Ebenso positiv wird gesehen, dass
in Zukunft eine genauere Standort-
aufzeichnung mit dem digitalen Kon-
trollgerät möglich sein soll, wodurch
auch die Einhaltung von Kabotage-
und Sozialvorschriften besser über-
wacht werden könnte.

Zentral ist nach Ansicht der vier
Verbände die stärkere Einbeziehung
von kleinen Lkw unter 3,5 Tonnen
zGG in die Regelungen des Markt-
und Berufszugangs mit dem Ziel, die
missbräuchliche Flucht in einen der-
zeit rechtsfreien Raum zu verhindern,
unfaire Wettbewerbspraktiken zu un-
terbinden und die Verkehrssicherheit
zu erhöhen. Nicht zielführend ist aus
Sicht der Verbände die Ausweitung
der EU-Kabotage in der vorgeschlage-
nen Form. Nach den Vorstellungen
der Kommission sollen innerhalb von
5 Tagen im Anschluss an eine grenz-
überschreitende Beförderung Kabota-
gefahrten durchgeführt werden kön-
nen. Dies käme ohne Festsetzung
einer monatlichen Höchstgrenze für
die gesamten Kabotagetage faktisch
einer Einladung zur „systematischen,
dauerhaften Kabotage“ gleich. Die
vier Verbände befürchten, dass ohne
wirkungsvolle Kontrollen das Mobili-
tätspaket seine Korrekturfunktion für
heute bestehende Marktverwerfun-
gen nicht wird erfüllen können. Im
digitalen Zeitalter bieten sich hierfür
zahlreiche Möglichkeiten, die drin-
gend genutzt werden sollten. ●
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Ist sich der Bundesrat eigentlich der
Gefahr bewusst, dass er mit seiner

Stellungnahme zu den Brüsseler Vor-
schlägen für ein Mobilitätspaket der
Verkehrssicherheit auf Deutschlands
Straßen einen Bärendienst erwiesen
hat? Diese Frage stellt der Bundesver-
band Güterkraftverkehr Logistik und
Entsorgung (BGL) e. V. in Frankfurt

am Main angesichts der Tatsache,
dass die Länderkammer den Vor-
schlag der EU-Kommission zurückge-
wiesen hat, den unfallträchtigen
Transport in Kleintransportern unter
3,5 t zulässigem Gesamtgewicht stär-
ker zu regulieren. Diese Fahrzeuge
unterliegen nicht den strengen gesetz-
lichen Regelungen, die für größere

Lkw gelten, d.h., die Transportfirmen
benötigen z.B. keine Lizenz, mit der
ein Transportunternehmer seine per-
sönliche Eignung, seine finanzielle
Leistungsfähigkeit sowie die erforder-
liche Sach-und Fachkunde nachwei-
sen muss. In den vergangenen Jahren
sind immer mehr dieser Fahrzeuge
aus den östlichen EU-Staaten mit 

Rechtsfreier Raum für Lkw unter 3,5 t zGG

EU-Mobilitätspaket

Stärkere Harmonisierung angestrebt

Politik und Region



1-Mann-Schlafkabine quer über dem
Fahrerhaus (sog. Topsleeper) in
Deutschland und Westeuropa unter-
wegs. Die Fahrer dieser Kleintranspor-
ter bleiben für viele Wochen oder gar
Monate fern ihrer Heimat stationiert
und sind bereits zum alltäglichen Bild
auf den hiesigen Autobahnrastplätzen
geworden. Die Entscheidung des Bun-
desrates, ist nach Ansicht des BGL
gleichbedeutend mit einer Einladung
zum Sozialdumping und zum über-
müdeten Fahren. Begründet hat der
Bundesrat seine ablehnende Position
mit zusätzlichem Verwaltungsauf-
wand, der aus Sicht des BGL zwar zu
berücksichtigen ist, aber durchaus an-
gemessenen erscheint.

Der BGL hatte in seiner Stellung-
nahme zum Mobilitätspaket den Vor-
stoß der EU-Kommission grundsätz-
lich als Schritt in die richtige
Richtung begrüßt. Er hat darüber hi-
naus gefordert, aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit, aber auch vor dem
Hintergrund eines fairen Wettbe-
werbs und zur Wahrung der Rechte
der Fahrer ALLE Markt und Berufszu-
gangsregeln auch auf die Lkw unter
3,5 t zGG anzuwenden, wenn diese
im gewerblichen Güterkraftverkehr
eingesetzt werden.

Nachhaltig begrüßt der BGL dage-
gen die Positionierung des Bundesra-
tes beim Thema Kabotage. Kabotage

betreibt ein Lkw, der in einem frem-
den Land Transporte innerhalb dieses
Landes durchführt. Hier ist die Län-
derkammer dem BGL gefolgt und hat
die von der EU-Kommission vorge-
schlagene weitgehende Freigabe der
Kabotage (5 Tage pro Woche) abge-
lehnt. Wie bereits der BGL bittet auch
der Bundesrat die Bundesregierung,
sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen,
dass an den bisherigen Regelungen
festgehalten werde oder – wie der BGL
dies vorgeschlagen hat – die Anzahl
der Tage für Kabotage-Transporte zu
reduzieren und zugleich eine Höchst-
grenze pro Monat für Kabotage-Trans-
porte in der gesamten EU einzufüh-
ren. ●
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Das diesjährige BranchenForum
Personal stand unter der Über-

schrift: „Nachwuchssicherung für
die Logistik“. Zum nunmehr 12. Mal
lud das LogistikCulster NRW zu
einer Veranstaltung rund ums Perso-
nal in der Logistik in die Räumlich-
keiten der IHK Mittleres Ruhrgebiet
in Bochum.

Die Veranstalter durften sich auch
in diesem Jahr über regen Zuspruch
freuen. Trotz der begonnenen Ferien
besuchten rund 60 Interessenten das
Forum. Der Tag gliederte sich in
einen Impulsvortrag zum Thema,
eine sich anschließende Fragerunde
mit Unternehmensvertretern sowie
drei Workshops zu den Themen: Der
Weg zum Ausbildungsbetrieb, Anfor-

derungen an Ausbilder und Azubis
einbinden – Ausbildungserfolg si-
chern.

Der Impulsvortrag „Mission: Azubi“
von Markus Rasche (Leiter BVWL
NRW e.V.) stellte Wunsch und Wirk-
lichkeit in der Logistikausbildung ei-
nander gegenüber. Die Branche liegt
mit 35 Prozent leicht über dem Durch-
schnitt (31 Prozent) wenn es um die
Betrachtung der nicht besetzten Aus-
bildungsplätze geht. Dazu wurden
zwei Studien vorgestellt: der azubi.re-
port 2017 und die Azubi-Recruiting
Trends 2017.

Aus dem azubi.report 2017 geht
dazu hervor, dass Hauptschüler über-
proportional viele Bewerbungen
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schreiben, um für ein Vorstellungsge-
spräch eingeladen zu werden. Das ist
in erheblichem Maß auf die teilweise
sehr schlechte Berufsinformationsori-
entierung in den Schulen zurückzu-
führen. Gerade für die logistischen
Berufe wird kaum geworben, oft
herrscht beim Thema Logistik Unsi-
cherheit und Unwissenheit. Entspre-
chend fallen die Vorbereitungsmaß-
nahmen in den Schulen aus.
Allerdings gibt es auch gute Ansätze:
bei vielen Berufskollegs ist die Logis-
tik ein hervorgehobenes Thema, wird
fachlich gut betreut, sind die Kollegs
eng mit dem Mittelstand in der Bran-
che vernetzt. 

Wo suchen die Bewerber heute? Auf
online-Plattformen, Karriereseiten der
Unternehmen oder Portalen im Netz.
Im Schnitt werden 20 Bewerbungen
bis zum ersten Vorstellungsgespräch
geschrieben, Hauptschüler benötigen
mindestens 30 bis 40. Insgesamt ist
die Zufriedenheit mit dem Job leicht
gefallen, das Gehalt reicht für Azubis
nicht immer aus: 9,8 Prozent haben
einen Zweitjob neben der Ausbildung.
Das ist leicht erklärbar, denn mehr Ei-
genständigkeit angestrebt wird (kein
„Hotel-Mama“), ist das mit Kosten ver-
bunden, die nicht leicht von jeder
Azubi-Vergütung abgedeckt werden
können. 

Ausbildungsinhalte stärken

Weiter zeigt sich im Report die
Stärke des dualen Ausbildungswe-
sens. Die Mehrheit ist zufrieden mit
ihrer Wahl, allerdings ist eine leicht
fallende Tendenz nicht zu verschwei-
gen. Wichtig ist den Auszubildenden
besonders ein ausreichendes Privatle-
ben, fern ab jeder beruflichen Ver-
pflichtung. Des Weiteren trägt zu
einer gelingenden Ausbildung ein
hohes Identifikationsniveau bei. Das
entsteht über stringente Inhalte, das
heißt die Ausbildungsangebote müs-
sen nachvollziehbar und praxisbezo-
gen sein. Leider ist die Zufriedenheit
der Azubis in der Logistik übers
Ganze gesehen deutlich schlechter als
etwa in den IT-Berufen. 

Im Schulformenvergleich
verliert die Hauptschule –
leider

Hauptschüler können tendenziell
weniger wählerisch hinsichtlich einer
Ausbildungsstelle sein. Realschüler
und besonders Gymnasiasten haben
oft mehrere Möglichkeiten. Das wirkt
sich auf die Zufriedenheit aus: wer
seine Ausbildung nicht frei wählen
kann bleibt deutlich unzufriedener.
Bei der Berufswahl sind nach wie vor
die Familie wie auch Freunde und Be-
kannte eine wichtige Größe. Das kann
man auch umgekehrt lesen: wenn der
in diesem Kreis diskutierte Beruf
nicht angestrebt werden kann, ist das
für die Selbstwahrnehmung der Ju-
gendlichen eine erhebliche Belastung. 

Allgemein werden in der Berufs-
schule Ausbildungsinhalte dann als
nicht spannend empfunden, wenn
ihnen keine hinreichenden Alternati-
ven gegenüberstehen und die Praxis-
relevanz fehlt. Das führt zu Lange-
weile und Desinteresse. Aber auch im
Betrieb selbst kommt es zu unter-
schiedlichen Entwicklungen: wäh-
rend Gymnasiasten und Realschüler
ihre Aufgaben mit bis zu zwei Drittel
als spannend bezeichnen, sind es bei
Hauptschülern gerade etwas über 50
Prozent. Umgekehrt haben diese mit

knapp 30 Prozent deutlich mehr Pro-
bleme mit Vorgesetzten als Realschü-
ler oder Gymnasiasten (21 Prozent zu
12 Prozent). Hinzu kommt, dass
Hauptschüler die persönlichen Inte-
ressen am wenigsten in die Berufs-
wahl einfließen lassen können. Um
dem entgegenzuwirken, sollten die
Unternehmen ihre standardisierten
Ausbildungsabläufe aufbrechen und
individuelle Beschäftigungsfelder fin-
den. 

Personaler in den Betrieben:
der andere Blick auf den
Ausbildungsmarkt

Die Personalverantwortlichen in
den Unternehmen nutzen zur Ak-
quise mit Abstand die gängigen elek-
tronischen Medien, zu über 50 Pro-
zent auch noch die klassische
Zeitungsanzeige sowie weit über-
durchschnittlich Messen und persön-
liche Kontakte. Demgegenüber wäh-
len die Bewerber mit knapp 50
Prozent die Homepage des Unterneh-
mens oder Karriereseiten, aber auch
Online-Portale. Social Media kommt
mit knapp 10 Prozent sehr schlecht
weg. Allerdings sind auch Zeitungsan-
zeigen (14,65) und Messen (20,8 Pro-
zent) keine hervorstechenden Grö-
ßen. Über die Zusammenarbeit von
Unternehmen mit Schulen schaffen
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es immerhin 14,4 Prozent bis ins Un-
ternehmen, über eine Direktanspra-
che immerhin 16,6 Prozent und über
persönliche Kontakte 31,7 Prozent.
Der Postweg wird in der Regel (über
90 Prozent) von den Betrieben nicht
mehr geschätzt, während die Bewer-
ber noch mit 43,5 Prozent auf diese
Methode setzen. 

Insgesamt hat die Qualität der Be-
werber drastisch abgenommen, viele
springen im Laufe des Bewerbungs-
verfahrens ab, knapp die Hälfte der
Jugendlichen empfindet die Anforde-
rungen in den Stellenausschreibun-
gen der Betriebe als zu hoch.

Azubi-Recuriting Trends 2017

Die Zahlen stimmen traurig: 23 Pro-
zent der eingeladenen Bewerber kom-
men nicht zum Vorstellungsgespräch,
10 Prozent treten die angebotene
Stelle nicht an. Aber auch 45 Prozent
der abgelehnten Bewerber erhalten
keine Absage durch das Unterneh-
men. Immerhin: 60 Prozent der Be-
werber erhalten mehr als ein Angebot,
auf das sie sich bewerben können.

An den Anforderungen
gescheitert

Während viele Betriebe (61,4 Pro-
zent) es mit ihren eigenen Anforde-
rungen in der Stellenausschreibung
nicht wirklich ernst nehmen, bewer-
ben sich von den Jugendlichen nur
19,1 Prozent wenn sie alle, 30 Prozent
nur, wenn sie vier von fünf Anforde-
rungen erfüllen. Fast 50 Prozent
gehen dem Ausbildungsmarkt auf-
grund des ‚falschen‘ Umgangs mit
den eigenen Vorgaben damit verloren!
Eine weitere Klippe ist der Bewer-
bungsprozess selbst: eine schnelle Re-
aktion des Unternehmens, ein freund-
liches Gespräch sowie das Eingehen
auf Bedürfnisse des Bewerbers sind
beste Voraussetzungen für ein positiv
verlaufendes Einstellungsverfahren.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass
reale Kontakte gegenüber virtuellen
seitens der Unternehmen nicht so be-
liebt sind. Gerade bei dem Drittel, das

über Schulen und Eltern zu einer sol-
chen Bewerbung ermuntert wird, ist
diese Vorgehensweise aber kontrapro-
duktiv. Besonders die Eltern sind eine
wichtige Sekundärgruppe, die erheb-
lichen Einfluss auf die Jugendlichen
hat. 

Gewinnen ist immer
Teamleistung

Der Wert einer Teamleistung wird
in den Unternehmen sehr hoch ge-
schätzt. Er beginnt jedoch bereits vor
der Teamzusammenstellung, denn
die Eltern und der Bewerber sind ein
natürliches Team. Wenn es gelingt,
dieses Team für den Betrieb zu gewin-
nen, dann sind Themen wie die oft
beanstandete Ausbildungsreife mit
schwächeren Kenntnissen in Kernfä-
chern oder mangelhafter Sozialkom-
petenz durchaus korrigierbar. Denn
hier lässt sich an der Beziehungs-
ebene arbeiten: kann diese entwickelt
und gefestigt werden, wächst ein trag-
fähiges Verhältnis, das es ermöglicht,
Defizite auszugleichen. Darüber hi-
naus öffnet es ein positives Empfeh-
lungsmarketing für den Betrieb, das
in die anderen Marketingbereiche
ausstrahlt. 

Unternehmergespräch

In der sich anschließend Diskussion
von Unternehmensvertretern spiegel-
ten sich die vorhergehenden Ergeb-
nisse. Es gibt nicht „den“ perfekten
Azubi – auch die zweite Chance für

Abbrecher etwa, führt oft genug zum
Ziel. Ebenso wurde das klassische An-
forderungsprofil für den Azubi kri-
tisch gesehen. Besser ist es, dem Azubi
ein Umfeld zu bieten, das über gute
Ausbilder, ein offenes Betriebsklima
und einen „Kümmerer“ verfügt, um
die mit den gestiegenen Anforderun-
gen verbundenen Belastungen abfan-
gen zu können. Während die Jugend-
lichen in früheren Zeiten Geld als
Mittel zur Freiheit betrachteten, den
Führerschein machten, ein Auto kauf-
ten, ist das heute deutlich in den Hin-
tergrund getreten, dafür Freizeit und
Familie nach oben gerückt. Eine gute
Ausbildung versteht sich heute des-
halb mehr als ein Kennenlernen in
verschiedenen Zusammenhängen
entlang des Ausbildungsplans, die
Förderung von Entscheidungsprozes-
sen und der Vorbeugung vor einer
„Konsumentenhaltung“. Manche Aus-
zubildende wollen zum Ziel „hinge-
tragen werden“. Da gilt es diese früh-
zeitig über die Motivation zur
Eigeninitiative abzuholen, etwa über
die oben angesprochene Einbezie-
hung der Eltern. Aber auch der Lern-
prozess selbst muss unterstützt wer-
den: heute fragen die Jugendlichen
bei den Eltern oder Freunden nach,
natürlich auch bei Google. Sich selbst
etwas zu erarbeiten ist für viele junge
Menschen schwierig geworden. Da
kommt es darauf an, Begeisterung für
ein solches Arbeiten zu wecken, genü-
gend Lob bei Erfolg auszusprechen
und diesen Prozess gezielt zu unter-
stützen. Lernen will gelernt sein! ●
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Viele Transport- und Speditionsun-
ternehmen führen ihr Unterneh-

men noch immer ohne Unterstützung
durch IT, Tablet oder Smartphone, ob-
wohl im privaten Bereich diese Mittel
nicht mehr wegzudenken sind. Ist
daher in unserer fortschreitenden di-
gitalisierten Welt diese Art der Unter-
nehmensführung noch zeitgemäß?
Diese Frage stellten sich die Teilneh-
mer der Veranstaltung „Erfolgreich
trotz IT – wie geht das?“ des Branchen-
kreises Speditionssoftware und Digi-
talisierung im Logistikcluster NRW.
Die Veranstaltung fand mit ca. 30 Teil-
nehmern in Zusammenarbeit mit
dem Verband Verkehrswirtschaft und
Logistik NRW e.V. (VVWL) am 4. Juli
2017 im Haus des Verkehrsgewerbes
in Münster statt.

Benedikt Althaus vom Logistikclus-
ter NRW/VVWL e.V. begrüßte die Teil-
nehmer und führte mit einem Rück-
blick auf die IAA Nutzfahrzeuge und
die Messe „transportlogistic“ in Sa-

chen Digitalisierung in das Thema
ein. Um das eigene Unternehmen zu
digitalisieren, gibt es bei der Auswahl
von IT, Speditionssoftware und Tele-
matik wichtige Punkte zu beachten.

Prof. Dr. Vallée von der Beratungs-
gesellschaft Vallée und Partner aus
Münster mahnte die Teilnehmer, dass
„die Welt nie wieder so langsam sein
wird wie jetzt“. In Zeiten von BigData,
welche für alle Branchen wichtig ist,
wird digitalisiert, was digitalisiert
werden kann. Prof. Vallée führte wei-
ter aus, dass viele IT-Projekte keine
wirklichen IT-Projekte sind, sondern
Reorganisationsprojekte, um Prozesse
effektiver zu gestalten. „Der Aus-
tausch von Informationen zwischen
Unternehmen gehört zum Wesen der
heutigen Logistik“, so Prof. Vallée.
Wichtig ist, dass an der Einführung
einer Software unbedingt Profis betei-
ligt sein sollten, ob intern oder extern.
Er erklärte weiter, dass Spedition und
Softwareanbieter sich auf Augenhöhe

begegnen sollten. Das Abteilungsden-
ken muss durch das Prozessdenken
abgelöst werden, daher müssen die
Mitarbeiter mitgenommen werden.
Sonst besteht die Gefahr, dass das Pro-
jekt scheitert.

Anschließend zeigte Thomas Braben-
der, Geschäftsführer der brabender
group aus Düsseldorf, digitalisierte
Prozesse in einer Speditionssoftware
auf. Ob Transportmanagementsystem,
Warehousemanagementsystem oder
Telematik, Ziel der Software ist es, den
Arbeitsprozess zu unterstützen. Sei es
beim Auftragseingang, Service, Dispo-
sition, Fahreranweisungen, Transport-
überwachung, Rückmeldungen des
Fahrers oder Abrechnung und Archi-
vierung. Brabender führte aus, dass
für einen digitalen Informationsfluss
Echtzeitdaten und die Anbindung von
allen Beteiligten über Schnittstellen
unentbehrlich sind. Eine Unterstüt-
zung durch Software ist für das Unter-
nehmen überlebenswichtig. Kunden-
Umsatz Transparenz, Controlling,
Abrechnung und ein Kundenportal
sind nur einige Punkte. Für die Aus-
wahl einer Software ist eine Checkliste
wichtig, so Brabender.

Im Dritten Vortrag stellte Peter Gie-
sekus, Geschäftsführer der TIS GmbH
aus Bocholt in seinem Beitrag zum
Thema „Telematik 4.0 – unterneh-
mensübergreifende Vernetzung“ die
derzeitigen Möglichkeiten im Bereich
der Telematik vor. Zu erwähnen sind
die Wandlungsfähigkeit, die Flexibili-
sierung und mobile Lösungen. Wich-
tig sind die Informationen, die eine
Telematik an die Speditionssoftware
liefern muss, Restlenkzeiten, Stopzei-
ten der Fahrer und Fahrstilbewertung
sind nur einige davon. Giesekus zeigte
auf, dass für die Fuhrparkleitung die
Überwachung der Lenk- und Ruhezei-
ten von enormer Bedeutung sind, bei
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einer Telematik ist daher auch auf
den Remotedownload von Daten aus
dem digitalen Tachographen zu ach-
ten. Bezüglich der „Hardware“ wie
Tablets oder PDAs ist auf die Robust-
heit und Haptik der Geräte sowie auf
Benutzerfreundlichkeit für Fahrer zu
achten, so Giesekus.

Die zahlreichen Fragen und Diskus-
sionen während und nach Ende der
Veranstaltung verdeutlichten, dass
Speditionen und Transportunterneh-
men einen Effizienz- und Zeit-Vorteil

durch die fortschreitende Digitalisie-
rung im Allgemeinen sehen. Die Teil-
nehmer waren sich einig, dass die Di-
gitalisierung in der Logistik Basis für
zahlreiche neue Geschäftsfelder und
Voraussetzung für Wachstum in In-
dustrie und Handel ist – oder, um es
mit Herrn Giesekus Worten zusam-
menzufassen „Ohne Logistik 4.0 keine
Industrie 4.0“.

Ansprechpartner für den Branchen-
kreis Speditionssoftware und Digita-
lisierung:

Logistikcluster NRW/
Verband Verkehrswirtschaft und
 Logistik NRW e.V.
Haferlandweg 8, 48155 Münster

Benedikt Althaus
Tel.: 02 51/60 61-457
Fax: 02 51/60 61-3457
Email: althaus@vvwl.de

Sven Heinz
Tel.: 02 51/60 61-444
Fax: 02 51/60 61-3444
Email: heinz@vvwl.de ●
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Gerade nach den Sommerferien in
den Herbst hinein ist eine gute

Zeit, Ihre Kunden auf Preisanpassun-
gen anzusprechen. Die Unternehmen
fangen an, Budgets für das Folgejahr

zu planen. Die Entwicklung der Er-
zeugerpreise und der Personalkosten
(siehe VuL, Ausgabe 5-6/2017) zeigen
eine steigende Kurve. Insbesondere
der Fahrermangel wird immer deut-

licher. Überzählige Fahrer als Urlaubs-
und Krankheitsvertretung sind kaum
noch vorhanden, bei vielen Unterneh-
men stehen die Fahrzeuge in der Ur-
laubszeit.

Entwicklung Erzeugerpreise 2. Quartal 2017
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Logistik und Betriebswirtschaft

Hierzu hat das BAG am 31. Oktober
2016 den Bericht „Auswertungen der
Arbeitsbedingungen in Güterverkehr
und Logistik 2016-I – Fahrerberufe –“
veröffentlicht. Dieser kann kostenlos
unter www.bag.bund.de – Marktbeob-
achtung – Turnusgemäße Arbeits -
bedingungen oder per Mail via
heinz@vvwl.de abgerufen werden.

Der Erzeugerpreisindex des Statis-
tischen Bundesamtes Wiesbaden er-
scheint monatlich für gewerbliche
Produkte und ist für jedermann auf
der Seite www.destatis.de abrufbar
(Fachserie 17, Reihe 2).

Die abgebildete Grafik zeigt die Ent-
wicklung des Erzeugerpreisindexes

für ausgewählte Produkte (Reifen,
Fahrzeuge, Aufbauten/Anhänger,
Teile/Zubehör, Strom/Gas/Wasser).
Dabei ist der Durchschnitt des Jahres
2010 = 100. 

Gehen Sie daher mit entsprechen-
den Unterlagen immer gut vorberei-
tet in Preisverhandlungen. Wir emp-
fehlen nach einem Gespräch immer
zu dokumentieren, mit wem was
wann vereinbart worden ist. Sollten
Preiserhöhungen nicht wie gefordert
umgesetzt worden sein, sollte auch
dies dokumentiert werden, um eine
entsprechende Historie für weitere
Verhandlungen als Argument nut-
zen zu können. Auch wenn der An-
sprechpartner beim Verlader wech-

selt oder nicht mehr im Unterneh-
men tätig ist, kommt es oftmals zu
Diskussionen, ob und was verein-
bart worden ist. Eine Dokumenta-
tion 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

Sven Heinz
Tel.: 02 51/60 61-444
Email: heinz@vvwl.de ●
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Wir trauern um unseren 
Firmengründer und Seniorchef

Erhard Ansorge

Das Unternehmen und die Mitarbeiter waren seine
Familie. Mit seinem Tod verlieren wir eine Persön-

lichkeit, der wir sehr viel verdanken.
Menschlichkeit, Optimismus, positive Energie und

Herzenswärme zeichneten Erhard Ansorge aus.
Wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung

 behalten.

Herr Ansorge schlief am Sonntag, den 16. Juli 17
friedlich ein.

Spedition Ansorge GmbH & Co. KG
Geschäftsleitung

Spedition Ansorge GmbH & Co. KG
Sitz: 87640 Biessenhofen

Heinz Rüschhoff 
Beckum

* 15. August 1933 † 2. Juni 2017

Axel Reichenbach
Ibbenbüren

† 2. Juli 2017

Logistik und Betriebswirtschaft



UPS startet in der Münchner In-
nenstadt die Auslieferung von

Paketen per Fahrrad als auch zu Fuß
und ersetzt dadurch drei Zustellfahr-
zeuge. Ziel des Projekts ist, dadurch
Emissionen und Lärm zu reduzieren.
UPS hat bislang bereits in Hamburg,
Offenbach bei Frankfurt am Main
und einer Reihe weiterer europäi-
scher Städte ähnliche Liefersysteme
ins Leben gerufen.

Diese Art der Paketzustellung ist
Teil der öffentlich-privaten Koopera-
tion „City2Share“, die gemeinsam mit
der Stadt München, lokalen Industrie-
partnern sowie Wissenschaftlern
daran arbeitet, die Lebensqualität in
deutschen Städten zu verbessern. Die-
ses Projekt verspricht Erkenntnisse
über Elektromobilität, Emissionsmin-
derung und Effizienz. City2Share-Ex-
perten werden die Ergebnisse wissen-
schaftlich auswerten und die Daten in
Folge zur Umsetzung von Nachhaltig-
keitsprojekten in München sowie wei-
teren Städten nutzen. 

Studierende der Münchner Akade-
mie Mode & Design (AMD) gestalten
dafür drei Container, die als Mini-Pa-
ketlieferplätze an drei Standorten in
München aufgestellt werden: am
Alten Schlachthof, im Glockenbach-
viertel sowie am Kidlerplatz in Har-
ras. Die Container werden am frühen
Morgen mit Paketen für die jeweiligen
Regionen beladen und dann von UPS
Mitarbeitern als Ausgangsbasis ge-
nutzt, um Pakete von dort aus mit
elektrisch unterstützten „Cargo Crui-
sern“, konventionellen Lastenrädern
und Sackkarren zuzustellen. 

„Wir möchten, dass unsere Contai-
ner sowohl schön aussehen als auch
in unsere einzigartig schöne Landes-
hauptstadt passen“, sagte Peter Blo-
esl, Stadtlieferungsprojektleiter UPS

UPS startet in München Zustellung per Fahrrad
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City2Share Launch-Event in München: Von links nach rechts: Münchner Oberbür-
germeister Dieter Reiter, Marcello Succu, UPS Paketzusteller, Frank Sportolari, Ge-
neralbevollmächtigter UPS Deutschland und Gerd Schuster, Bereichsleiter For-
schung, Neue Technologien und Innovationen, BMW Group

In Hamburg, Offenbach bei Frankfurt am Main und in weiteren europäischen
Städten gibt es bereits ähnliche City-Logistik-Projekte von UPS. Von links nach
rechts: Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, Frank Sportolari, Generalbe-
vollmächtigter UPS Deutschland und Gerd Schuster, Bereichsleiter Forschung,
Neue Technologien und Innovationen, BMW Group 
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Aus den Unternehmen

München. „Die Münchener Akade-
mie für Mode & Design (AMD) unter-
stützt uns in diesem Ziel mit einem
Designwettbewerb für ihre Studie-
renden. Als Teil ihrer Abschlussprü-
fung werden diese die UPS Mikro-
container entwerfen und ihnen eine
lokale Note verleihen. Die Standorte
unserer Container sind sehr unter-
schiedlich – von belebten Transport-
zentren bis hin zu städtischen Wohn-
gebieten neben Spielplätzen. Dies
soll sich in den Entwürfen der Stu-
dierenden widerspiegeln.“ 

Für ihre Prüfung im Juli können die
Studierenden bis zu zwei Entwürfe
einreichen, die dann von einer Jury
bestehend aus UPS- und City2Share-
Vertretern bewertet werden. Die Sie-
gerdesigns werden die Container bis
2020 zieren. „Das ist ein Vorzeigepro-
jekt für unsere Studierenden und eine
gute Möglichkeit, ein Designprojekt
von der Planung bis zur Umsetzung
durchzuführen“, so Michael Beck,
Studiendekan Design und Innovation
Management an der Münchner Aka-
demie Mode & Design. 

UPS hat im Februar 2012 sein erstes
städtisches Zustellsystem dieser Art in
Hamburg eingeführt. Auf diese Weise
verschwinden an jedem Arbeitstag
zwischen sieben und zehn Zustell-
fahrzeuge aus der Hamburger Innen-
stadt. UPS hat zudem weitere nachhal-
tige Innenstadtlieferprojekte in
Offenbach bei Frankfurt am Main, Ol-
denburg sowie Herne, als auch in
Österreich, Belgien, Frankreich, Ir-
land und Italien gestartet und stellt
dort Pakete unter anderem zu Fuß
und mit dem Fahrrad zu. ●
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Zum ersten Mal war Hartmann In-
ternational Anfang Juni an der

Dionysius-Grundschule in Paderborn-
Elsen zu Gast, um die Aktion „Toter
Winkel“ durchzuführen. Ziel war es,
die Erst- bis Viertklässler selbst in die
Sicht eines Berufskraftfahrers zu ver-
setzen und die schwer bis gar nicht
sichtbaren Bereiche außerhalb des
Führerhauses aufzuzeigen. Fast 100
Grundschüler und ihre Lehrerinnen
und Lehrer nahmen hierzu auf dem
Fahrersitz eines Umzugs-Lkw von
Hartmann International Platz und er-
lebten mit eigenen Augen, wie einge-
schränkt die Sicht in einem solchen
Boliden ist. Darüber hinaus erhielten
die Kinder nützliche Tipps, wie sie
sich im Straßenverkehr bemerkbar
machen und den toten Winkeln mei-
den können.

Die Hartmann International GmbH
& Co. KG ist ein mittelständisches,
weltweit agierendes Logistikunter-
nehmen mit Sitz in Paderborn und Ib-
benbüren. Das Unternehmen befindet
sich mit Andreas und Sabine Hart-

mann bereits in fünfter Generation in
Familienhand und feierte 2016 das
160-jährige Firmenjubiläum. Rund
400 Mitarbeiter sind in den Unterneh-

mensbereichen Spedition und Logis-
tik sowie weltweit der Air & Sea und
privaten sowie gewerblichen Umzü-
gen beschäftigt. ●

Aktion „Toter Winkel“ – 
Hartmann International klärt Grundschüler auf

Aus den Unternehmen



Die Wecon GmbH hat für Vos Lo-
gistics B.V. einen innovativen

Wechselbehälter entwickelt, der mit
seiner intelligenten Ladungssiche-
rung den Schutz der Waren beim
Transport verbessert. Der Prototyp
entstand auf der Basis der Wecon
Wechselaufbau-Kombination „Grand
Duke“ und erhielt in der Modifikation
von Vos die Bezeichnung „CuBoTai-
ner“.

Das Modell mit robusten Seitenpa-
nelen und mit Schiebeplanen garan-
tiert die stabile Formfestigkeit und
das komfortable Be- und Entladen.
Aus der Kooperation ging ein derart
Erfolg vermittelndes Fahrzeug hervor,
dass Wecon mittlerweile schon sechs-
hundert „CuBoTainer“ für Vos herge-
stellt und ausgeliefert hat. „Wir freuen
uns sehr über diese fruchtbare und
langfristige Partnerschaft mittels die-
ses speziellen Produktes, das so viele
Vorteile für unseren Kunden vereint“,
betont Daniel Hemker als Wecon-Ge-
schäftsführer für Vertrieb und Marke-
ting und begründet: „Die Alleinstel-
lungsmerkmale verschaffen Vos
Logistics einen klaren Zusatznutzen
im Wettbewerb für den Transport von
unterschiedlichen Waren.“ Wie Wim

Roelofsen, Business Unit Manager bei
Vos Logistics in Breukelen, bestätigt:
„Wir suchten eine intelligente Lösung
und haben sie mit Wecon gefunden.
Waren, die durch ihre Bewegung das
Ausbauchen an den Seiten der Lkw
verursachen, stellten ein echtes Pro-
blem für unsere Kunden dar.“ Das
Fahrzeug erhielt das Ladungssiche-
rungszertifikat nach VDI 2700, EN
12195, EN 12642 und die Kodierung
„XL“. Vos Logistics hat sich das System
patentieren lassen. 

Der europäische Logistikdienstleis-
ter Vos wollte vor allem die Sicherheit
bei Altkleider-Transporten verbessert
wissen. Solide Seitenpaneele fördern,
dass die Formfestigkeit der beweg -
lichen Waren erhalten bleibt, und stel-

len sicher, dass die Ladung im Inne-
ren des Lastwagens und des Anhän-
gers an der richtigen Stelle verharrt.
Zusätzlich ermöglicht die seitliche
Schiebeplane eine zügige Be- und Ent-
ladung, die mit dem technischen Fort-
schritt auch den bestmöglichen Kom-
fort eröffnet. 

Die Wecon-Konstrukteure reduzier-
ten bei der Modifizierung der nach
Vos-Kundenwunsch entwickelten „Cu-
BoTainer“ auch das Gewicht auf ein
Minimum. Der CuBoTainer sei
„genau die intelligente Ladeeinheit,
die den europäischen Vorschriften
entspricht und die von unseren Auf-
traggebern gestellten Herausforderun-
gen nach effizienter Logistik erfüllt“,
bilanziert Wim Roelofsen für Vos. Vos
Logistics setzt die Wechselbehälter
überwiegend ein für den Transport
von Textilien, Plastik, Reifen, Papier,
gebrauchten Schuhen, Plastikabfällen,
Stroh und Heu, aber auch für Isolati-
onsmaterial und Paletten. Das Lift-
dach erlaubt es, mehr Volumen über
dieselbe Entfernung zu transportie-
ren. Beispielsweise können nun ins-
gesamt 760 Europaletten statt 722 ge-
laden werden. 

Überhaupt ist die Zufriedenheit mit
dem Wecon-Produkt auf Seiten von
Auftraggeber Vos sehr hoch. Die bis-
lang ausgelieferten 600 CuBoTainer
nach Maß erfüllen als speziell angefer-
tigte Wechselpritschen alle anspruchs-
vollen Anforderungen. Schließlich
möchte das große Transportunterneh-
men auch mehr Einheitlichkeit in
seine Fahrzeugflotte bringen, die ins-
gesamt mit 120 Großlastwagen in
Kombination mit 1.250 Wechselbehäl-
tern zahlreiche Güter durch das ge-
samte Nord-West-Europa befördert –
von den Niederlanden, über Deutsch-
land und Luxemburg bis nach Däne-
mark und Frankreich. ●

Wecon und Vos Logistics formen Prototyp 
zur formstabilen Wechsel-Kombination
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Schmitz Cargobull hat sein Portfo-
lio um ein Produkt erweitert: Der

europäische Marktführer im Sattel-
aufliegerbau bietet jetzt auch 14,9
Meter lange Auflieger an – sowohl als
Sattelcurtainsider als auch Sattelkof-
fer. Der erste Kunde ist der Verpa-
ckungsgroßhändler und Spediteur
Ludzay, der mit der Übernahme von
zwei neuen „Lang-Lkw“ beginnt, sei-
nen Fuhrpark sukzessive umzu-
bauen.

Der Verpackungs-Service Ludzay
mit Sitz in Dorsten fährt für die Ge-
nuss- und Lebensmittelbranche.
Dabei kümmert sich das Unterneh-
men um die Logistik, Versendung
und Lagerung. Maximal drei Ablade-
stellen werden bei der Belieferung
mit den Lkw angefahren. Da sind ef-
fiziente und volumenorientierte Fahr-
zeuge ein Muss, zumal es auch bei der
Be- und Entladung der Waren schnell
gehen muss. Ludzay ist bei der Suche
nach dem optimalen Laderaum fün-
dig geworden. Seit etwa 1,5 Jahren tes-
tet das Unternehmen für die eigene
Spedition und Logistik die etwas län-
gere Variante des Sattelcurtainsiders
mit 14,90 Meter Länge und gehört
damit zu den Pionieren beim Lang-
Lkw. „Die längeren Fahrzeuge sind
perfekt auf unsere Bedürfnisse zuge-
schnitten. Sie fassen rund 10 Prozent
mehr Ladung. Daher würden wir un-
seren Fuhrpark gern zu 70 Prozent
mit den 14,9 Meter-Trailern von
Schmitz Cargobull ausrüsten“, sagt
Philipp Noll, Geschäftsführer beim
Verpackungsservice Ludzay.

Doch die politischen Voraussetzun-
gen sind noch nicht überall für eine
freie Fahrt auf den Autobahnen in
Deutschland gegeben, denn die Trai-
ler sind rund 1,3 Meter länger als die
heute zulässigen Standard-Fahrzeuge.
Verlängerte Trailer fallen unter die

Kategorie der Lang-Lkw und sind
damit nicht in allen Bundesländern
zugelassen. „Sobald das Saarland,
Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz
die Kombinationen erlauben, wird es
zumindest für uns interessanter.
Zudem wären Genehmigungen für
den grenzüberschreitenden Verkehr
nach Belgien und in die Niederlande
von Bedeutung für unser  Geschäft“,
sagt Noll. „Hersteller, Verbände und
Politik müssen hier etwas tun. Denn
die Kosten des Transportes in der Lo-
gistik werden immer teurer und der
Frachtraum immer knapper“, so Noll
weiter. 

Der Sattelcurtainsider S.CS MEGA
mit VARIOS-Aufbau hat eine bis zu
drei Meter nutzbare Innenhöhe und
bietet aufgrund seiner Länge von 14,9
Meter drei Palettenstellplätze und 10
m3 mehr. Zudem lässt sich das Fahr-
zeug auf zwei Fahrhöhen einstellen
und ist damit für unterschiedliche
Aufsattelhöhen nutzbar. Auch diese
Langversion setzt auf das neu entwi-
ckelte und in der Branche einmalige
GENIOS-Chassis. Es sorgt durch seine
innovative modulare Bauweise für
eine höhere Zuverlässigkeit.

Mit den neuen Lang-Lkws möchte
Ludzay die bisher im Fuhrpark vor-
herrschenden 19 Gliederzüge zum

Teil ersetzen. Das Unternehmen lie-
fert hauptsächlich Verpackungen für
die Genuss- und Lebensmittelbran-
che. In dieser Branche sind Be- und
Entladevorgänge sehr zeitkritisch. Bei
Gliederzügen müssen die Fahrer mit
Motorwagen und Anhänger getrennt
an die Rampe. Das dauert für die Kun-
den oft zu lange. Daher sieht sich Noll
mit der neuen Kombination besser
aufgestellt, denn jetzt können die Fah-
rer an der Rampe direkt komplett ent-
laden. Im Vergleich zum Gliederzug
reduziert sich das Ladevolumen bei
diesem Typ des Lang-Lkw rein theo-
retisch nur um eine Palette auf 37
Stück. Damit lasse sich gut arbeiten,
denn auch beim Gliederzug passen
nur selten alle vorgesehenen 38 Palet-
ten auf die Ladefläche, meint Noll.

Des Weiteren sind die Lang-Lkw
auch die ökologisch bessere Alterna-
tive. Durch die Luftverwirbelungen
zwischen Motorwagen und Anhänger
benötigen diese Kombinationen mehr
Kraftstoff. Die neuen 14,9 Meter lan-
gen Auflieger sind hier besser. Ge-
schäftsführer Noll hofft jetzt, dass die
8. Ausnahmeverordnung im Saarland,
in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-An-
halt bald in Kraft tritt. Dann kann er
auch dort die Lang-Lkw einsetzen und
damit rechnet sich der Umbau des
Fuhrparks. ●

Ludzay optimiert Laderaum
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