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es ist offiziell: Am 29. März 2019 ver-
lässt – mit deutschen Exporten im
Wert von über 86 Milliarden Euro im
Jahr 2016 – einer unserer wichtigsten
Handelspartner formell die europä -
ische Union. Auch wer nicht im Groß-
britannien-Verkehr tätig und von den
zu erwartenden Formalien nicht di-
rekt betroffen ist, wird die Auswirkun-
gen dieses historischen Rückschritts
zu spüren bekommen: Experten be-
fürchten den Verlust von hunderttau-
senden Arbeitsplätzen, natürlich nicht
nur in Großbritannien. Sollten die
Folgen des Austritts für die Briten hin-
gegen nicht so gravierend ausfallen,
wäre dies ein fatales Signal für alle
EU-kritischen Mitgliedstaaten.

Doch was genau erwartet uns in
den nächsten Jahren? Mit dem Wirk-
samwerden des Austritts wird Groß-
britannien zum Drittland und verliert
damit den Zugang zum freien Waren-
verkehr. Waren, die von dort einge-
führt werden, haben dann den Status
einer Nicht-Unionsware, die einem
Zollverfahren zugeführt werden müs-
sen – und es müssen WTO-konforme
Zölle darauf entrichtet werden. Beson-
ders wäre davon der deutsche Auto-
mobilexport betroffen, auf den ein
Zoll von knapp 10 Prozent zu zahlen
wäre. Handelshemmnisse wollen wir
nicht, das wollen auch die Briten
nicht, mehrheitlich selbst die nicht,
die für den Brexit gestimmt haben.
Um das zu verhindern, werden gerade
intensive Verhandlungen geführt.

Eine Möglichkeit, ohne Zölle weiter
zu arbeiten, läge in einem Beitritt
Großbritanniens in den EWR nach is-
ländischem Vorbild. Allerdings wür-
den die Briten dann den ungeliebten
Acquis communautaire, also den recht-
lichen Besitzstand der EG, nicht nur
beibehalten müssen, vielmehr noch
müsste das aus der Europäischen

Union ausgeschiedene Land dann
künftige Änderungen des europä -
ischen Regelwerkes uneingeschränkt
übernehmen, ohne diese in irgendei-
ner Form mitgestalten zu können. Da-
rüber hinaus müsste das Vereinigte
 Königreich allen Bürgern des EWR
 Arbeitnehmerfreizügigkeit gewähren. 

Ebenso unwahrscheinlich erscheint
eine Mitgliedschaft Großbritanniens
in der EFTA, ohne dem EWR anzuge-
hören, also nach Schweizer Vorbild.
Dies könnte einen gemeinsamen
Markt ermöglichen, ohne die politi-
sche Autonomie Großbritanniens ein-
zuschränken. Dies würde allerdings
zu einer starken Verschiebung der
Machtverhältnisse innerhalb der EFTA
führen. Darüber hinaus erscheint ein
Veto gegen einen britischen Beitritt
aus norwegischen Interessen schon
bei Fragen der Landwirtschaft äußerst
wahrscheinlich.

Bliebe als dritter Weg nur ein direk-
tes, neu zu schaffendes Freihandels-
abkommen zwischen der EU und
Großbritannien. Hierzu haben wir
noch etwas Zeit: Bis mindestens Ende

2020 gilt eine Übergangsphase, in wel-
cher die Briten einen Status behalten,
der dem Norwegens sehr ähnlich ist,
sie behalten so lange zwar die Frei-
heitsrechte, haben aber auch sämtli-
che Verpflichtungen einzuhalten, nur
ab April 2019 eben ohne Mitsprache-
rechte. Dieses Zwischenspiel ist je-
doch extrem kurz, denn seit über 20
Jahren gehört z.B. auch ein umfassen-
der Schutz ausländischer Direktinves-
titionen zum Repertoire eines moder-
nen Freihandelsabkommens. Es ist
höchst ambitioniert, dies in weniger
als drei Jahren bewältigen zu wollen.
Die Verhandlungen zur Transpazifi-
schen Partnerschaft TPP haben ganze
sieben Jahre gedauert. CETA ist nach
achtjähriger Verhandlung nur vorläu-
fig in Kraft und TTIP liegt, vorsichtig
ausgedrückt, zumindest auf Eis. 

Handelsabkommen haben in der
Geschichte der Menschheit immer zu
einer Mehrung des Wohlstandes und
Sicherung des Friedens geführt. Schaf-
fen wir es nicht, bis Ende 2020 ein
tragfähiges Konstrukt für eine weitere
Zusammenarbeit zu errichten, wer-
den unsere Volkswirtschaften mit lan-
gen Wartezeiten an der Grenze, mit
Zollformalitäten und mit Zöllen belas-
tet, was uns auf Jahrzehnte hinaus
teuer zu stehen kommen kann. 

Aus Sicht der Logistik sind offene
Handelsrouten besser als geschlos-
sene Schlagbäume, und dafür setzen
wir uns ein.

Freundliche Grüße

Ihr 

Horst Kottmeyer l
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Standpunkt

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Standpunkt



Aus dem Verband

Dipl.-Kfm. Volker Ackermeier, lang-
jähriger stv. Hauptgeschäftsfüh-

rer des Verbandes Verkehrswirtschaft
und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
(VVWL) sowie Geschäftsführer der
VVWL-Landesverbände Möbelspedi-
tion und Logistik und Spedition + Lo-
gistik, ist Ende November 2017 70
Jahre alt geworden. In seinen 43 Be-
rufsjahren für den VVWL bis Ende
2014 hat er sich große Verdienste um
die nordrhein-westfälische Verkehrs-
und Logistikwirtschaft erworben und
seine große Treue zum Verband be-
wiesen.

In seiner aktiven Zeit engagierte
sich Volker Ackermeier in den Bun-
desverbänden AMÖ e. V. und DSLV
e. V. in zahlreichen Gremien, Aus-
schüssen, Kommissionen und Arbeits-
kreisen zum Wohle der Möbellogistik-

und Umzugsbetriebe und der Spedi-
tions- und Logistikwirtschaft. Durch
sein Wirken auf Bundesebene, nicht
zuletzt aber durch seine fachkompe-
tente und am Mitgliedernutzen orien-
tierte Tätigkeit in den Landesverbän-
den des VVWL hat sich Volker
Ackermeier ein hohes Ansehen in der
Unternehmerschaft, in den Verbän-
den sowie in Ministerien, Politik und
Verwaltung erworben.

Nicht erst seit seinem Ruhestand ist
der bekennende „Familienmensch“,
seit 1968 verheiratet und Vater von 2
erwachsenen Kindern, begeisterter
Großvater von 5 Enkelkindern. Vor-
stand und Geschäftsführung des
VVWL haben zum Jubeltag bereits
herzlich gratuliert und wünschen
nochmals alles Gute, stets Gesundheit
und persönliches Wohlergehen. l
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Ehemaliger stv. Hauptgeschäftsführer 
Volker Ackermeier 70 Jahre jung

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

VVWL App – Immer Up to Date

Aus dem Verband



Der Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung

(BGL) e.V., der Rechtsdienstleister fi-
nancialright claims GmbH und die
auf Kartellschadensersatzverfahren
spezialisierte Kanzlei Hausfeld Rechts-
anwälte LLP haben im Rahmen der
Aufarbeitung des Lkw-Kartells eine
erste Klage für mehr als 3.200 Spedi-
tions- und Transportunternehmen
mit mehr als 85.000 Lkw erhoben –
der Schaden dürfte mindestens 500
Mio. Euro betragen. Diese Klage ist die
größte Klage ihrer Art.

Angesichts des nach wie vor beste-
henden großen Interesses von Unter-
nehmen aus ganz Europa, sich die-
sem Verfahren anzuschließen, wird
es im Laufe des Jahres 2018 eine wei-
tere Klage gegen das Lkw-Kartell
geben. Im Rahmen einer neuen Alli-
anz schließen sich der Bundesver-
band Möbelspedition und Logistik
(AMÖ) e.V., der Bundesverband Wirt-
schaft, Verkehr und Logistik (BWVL)
e. V. und der Deutsche Speditions-
und Logistikverband (DSLV) e.V., die
zusammen mehr als 5.000 Mitglieder
zusätzlich vertreten, dieser Initiative
an, um die Durchsetzung von An-
sprüchen ihrer Mitgliedsunterneh-
men zu unterstützen.

Interessierte Unternehmen können
ihre ab 2003 gekauften oder geleasten
Lkw noch bis 30. Mai 2018 auf der On-
line-Plattform www.truck-damages
.com registrieren. Auch die Teilnahme
an der zweiten Kartell-Klage ist für
Speditions- und Transportunterneh-
men kostenlos und ohne jedes Pro-
zessrisiko.

Alle Beteiligten gehen in diesem
Verfahren von sehr guten Erfolgsaus-
sichten aus. So hat erst kürzlich das
Landgericht Hannover in einer von
der Stadt Göttingen angestrengten
Klage festgelegt, dass MAN der Stadt
Göttingen aufgrund des Lkw-Kartells
Schadensersatz leisten muss.

Zur Erinnerung: Am 19. Juli 2016
und am 27. September 2017 hatte die
Europäische Kommission Rekordgeld-
bußen von zusammen über Euro 3,7
Milliarden gegen alle führenden Lkw-
Hersteller wegen ihrer Beteiligung an
dem sog. Lkw-Kartell verhängt. Nach
den Feststellungen der Europäischen
Kommission waren an dem Kartell
beteiligt MAN, Daimler, Volvo/Re-
nault, DAF, Iveco und Scania. Das Kar-
tell dauerte dabei mindestens 14
Jahre, nämlich von Januar 1997 bis Ja-
nuar 2011. Anders als die Lkw-Herstel-

ler dies jetzt darzustellen versuchen,
beschränkte sich das Kartell dabei
nicht nur auf einen Informationsaus-
tausch über die Brutto-Preislisten,
sondern vielmehr sprachen sich die
Lkw-Hersteller auch über ihre Netto-
preise sowie den Zeitpunkt der
 Einführung und die Weitergabe der
Mehrkosten für die Abgasnormen
EURO III bis EURO VI ab.

Die Europäische Kommission hat
darauf hingewiesen, dass Geschädigte
dieses Kartells die Möglichkeit haben,
Schadensersatzansprüche gegen die
Kartellanten geltend zu machen. Der
BGL hat durch eine Vereinbarung mit
dem Rechtsdienstleister financialright
claims GmbH unter Beteiligung der
Kanzlei Hausfeld Rechtsanwälte LLP
und des Prozessfinanziers Burford Ca-
pital die Voraussetzung dafür geschaf-
fen, Schadensersatzansprüche betrof-
fener Transportunternehmen gegen
das Lkw-Kartell im Rahmen eines
„Abtretungsmodells“ zu bündeln und
gemeinsam gegenüber dem Kartell
geltend zu machen.

Kurz vor Weihnachten wurde die
erste Klage gegen die Lkw-Hersteller
vor dem Landgericht München I erho-
ben. Die Klage umfasst mehr als 3.200
meist kleine und mittelständische Un-
ternehmen, die seit Beginn des Kar-
tells im Jahre 1997 insgesamt knapp
85.000 Lkw erworben oder geleast
haben. Die Transportlogistikunter-
nehmen verlangen vom sogenannten
„Lkw-Kartell“ den Ersatz aller Kartell-
schäden samt Zinsen. Der gesamte
Schaden der ersten Klage dürfte über
500 Millionen Euro, inklusive Zinsen
sogar über 1 Milliarde Euro, liegen.
Die Klage wurde vor allem zur Verjäh-
rungsabwehr eingereicht, da Ansprü-
che für Lkw, die zwischen 1997 und
2002 erworben wurden, Ende 2017
verjähren können. l

Rekord-Klage gegen Hersteller wegen Lkw-Kartell
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Aus dem Verband

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

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

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

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

UnternehmensBeratung Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche 

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

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

Aus dem Verband



Aus dem Verband

Auch in 2017 richtete der Landes-
verband TransportLogistik und

Entsorgung im VVWL den bereits tra-
ditionellen Erfahrungsaustausch der
Straßenverkehrsämter mit dem Ver-
kehrsministerium NRW, der BAG Au-
ßenstelle Münster und dem Team des
VVWL aus. Circa 50 Referentinnen
und Referenten der Ordnungsbehör-
den für den Güterkraftverkehr waren
der Einladung gefolgt. Nach einer Be-
grüßung durch den Hauptgeschäfts-
führer des VVWL, Dr. Christoph Kös-
ters, führte Ministerialrat Günther
Karneth, VM NRW, zu aktuellen Fra-
gen des Güterkraftverkehrsrechts aus
und zeigt u.a. das vorgesehene E-Go-
vernmentsystem bei der Erteilung
von EU-Lizenzen in den Niederlan-
den durch die NIWO (Nationale en In-
ternationale Wegvervoer Organisa-
tie). Die Außenstellenleiterin des BAG
in Münster, Regierungsdirektorin Ma-
rianne Heesing, informierte zu Stra-
ßenkontrollen in NRW und der Ver-
kehrsunternehmensdatei (VUDat).
Werner Güttler, ebenfalls BAG, stellte
die aktuellen Daten der Betriebskon-
trollen in NRW in 2017 vor. Es erga-

ben sich rege Diskussionen zu den
einzelnen Aspekten. Anschließend
 referierte Benedikt Althaus, stv. Ge-
schäftsführer im VVWL, zu dem
Thema „Aktuelle politische Themen
der Logistik“ und gab einen Einblick

ins Platooning und dem autonomen
Fahren. Alle Teilnehmer waren sich
einig, dass dieser Erfahrungsaus-
tausch sinnvoll und informations-
reich war und 2018 auf jeden Fall fort-
gesetzt werden sollte. l

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 1/2018 7

Der Bundesverband Möbelspedi-
tion und Logistik (AMÖ) e.V. hat

an 731 Umzugsunternehmen das
AMÖ-Zertifikat 2018 verliehen. Die
ausgezeichneten Betriebe haben sich
zur umfassend hohen Qualität ihrer
Dienstleistungen verpflichtet. Das
AMÖ-Zertifikat leistet ein wichtiges
Stück Verbraucherschutz.   Umzie-
hende  können das Risiko vermeiden,

auf unseriöse Anbieter oder Umzugs-
betrüger hereinzufallen.

Die mit dem AMÖ-Zertifikat ausge-
zeichneten Spediteure verpflichten
sich, als ordentlicher Kaufmann zu
handeln: Sie beraten gründlich und
umfassend und erstellen übersichtli-
che, detaillierte Angebote sowie Rech-
nungen. Als Umzugsberater, Trans-

portleiter und Packer werden nur
Fachleute mit geeigneter und sicherer
Technik und Geräten sowie umwelt-
verträglichen Verpackungsmateria-
lien eingesetzt. Sollte es dennoch zu
Meinungsverschiedenheiten mit dem
Kunden kommen, wirken die Be-
triebe an einem Einigungsverfahren
mit und folgen dem Spruch der Eini-
gungsstelle der AMÖ. 

AMÖ-Zertifikate 2018 verliehen: 

Das rollende Känguru steht für Verbraucherschutz

Erfahrungsaustausch 2017 
mit VM NRW, BAG und Straßenverkehrsämtern

Aus dem Verband



Wettbewerbsvorteil 
durch Zertifikat

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

Kontrolle 
durch Zertifizierungsdienst

Die AMÖ vergibt das Zertifikat seit
über 25 Jahren an Mitgliedsunterneh-
men, die zur Selbstverpflichtung und
deren Überprüfung bereit sind. Die
begleitende Qualitätskontrolle wird
von der SVG Zertifizierungsdienst
GmbH (SVG Zert) durchgeführt. Sie
überprüft jedes Jahr eine repräsenta-
tive Anzahl von Unternehmen auf die
Einhaltung der Bedingungen. Die Zer-
tifikate enthalten neben Namen und

Anschrift des Unternehmens ein Logo
mit dem rollenden AMÖ-Känguru
und dem Schriftzug „Qualitätskon-
trolle durch SVG-Zert“ sowie eine in-
dividuelle Zertifikatsnummer. Das
Zertifikat wird jeweils für das lau-
fende Jahr verliehen.

Die Umzugs- und Transportunter-
nehmen, die das Zertifikat 2018 be-
kommen haben, sind im Verzeichnis
„Ein AMÖ- Spediteur ist immer in

Ihrer Nähe“ aufgeführt. Es kann unter
www.amoe.de/amoe-zertifikat herun-
tergeladen oder als Heft kostenfrei
beim Bundesverband Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) e. V. unter
info@amoe.de sowie telefonisch unter
0 61 90/98 98 13 angefordert werden.
Außerdem sind die Unternehmen auf
www.umzug.org in einer Datenbank
hinterlegt und können von Besuchern
der Seite nach Postleitzahlen selek-
tiert werden. l
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Aus dem Verband

Frank Schäfer, Präsident des Bun-
desverbandes Möbelspedition

und Logistik (AMÖ) e.V., ist als Juror
der Logistics Hall of Fame berufen
worden. Die Logistics Hall of Fame
hat kurz vor dem Beginn der diesjäh-
rigen Vorschlagphase die Berufung
von sechs neuen Juroren bekannt ge-
geben. 

Anlässlich seiner Berufung sagte
Frank Schäfer: „Es ist mir eine beson-
dere Ehre, als Juror in der Logistics
Hall of Fame dazu beitragen zu kön-
nen, den hohen Stellenwert der Logis-
tik für Wirtschaft und Gesellschaft in
der Öffentlichkeit zu stärken.“ Neben
Frank Schäfer wurden berufen: Frank
Dreeke, Vorstandsvorsitzender der
BLG Logistics Group in Bremen,
 Gunnar Herrmann, Vorsitzender der

Geschäftsführung der Ford-Werke
GmbH, Bernd-Michael Melcher, Vor-

standsmitglied der KRAVAG-SACH
Versicherung, Dr. Jörg Mosolf, CEO
der Mosolf Group und Dr. Hansjörg
Rodi, Vorsitzender der Geschäftslei-
tung Kühne + Nagel (AG & Co.) KG.
Die Logistics Hall of Fame ehrt inter-
national Persönlichkeiten, die sich um
die Weiterentwicklung von Logistik
und Supply Chain Management au-
ßergewöhnlich verdient gemacht
haben. Darüber hinaus verfolgt sie
den Zweck, herausragende Leistun-
gen in der Logistik zu dokumentieren
und Innovationen anzustoßen. Sie
will damit die Innovationskraft der
Logistik in die Öffentlichkeit tragen
und zur Wettbewerbsfähigkeit und
zum Ansehen der Logistikbranche
beitragen. Nach den neuen Berufun-
gen gehören der Jury insgesamt 59 Lo-
gistikexperten weltweit an. l

AMÖ-Präsident Frank Schäfer 
als Juror der Logistics Hall of Fame berufen

Aus dem Verband



Aus dem Verband
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Am 1. und 2. Februar 2018 führte
der Landesverband Möbelspedi-

tion und Logistik in Zusammenarbeit
mit dem Bildungswerk Verkehr Wirt-
schaft Logistik (BVWL) NRW e.V. im
VVWL und der Karrierewerkstatt Wit-
ten ein Zwei-Tages-Seminar für Um-
zugs-Teamleiter durch. Das Seminar
war auf Anhieb mit 12 Teilnehmern
restlos ausgebucht. Die Referenten
waren Tobias Gogol und – exklusiv
zum Start des neuen Schulungsange-
botes – Rechtsanwältin Sue Ann Be-
cker vom Bundesverband AMÖ. 

Am ersten Schulungstag beschäf-
tigte man sich mit dem Umgang des

Teamleiters mit den Umzugskunden
und dessen korrektes Verhalten im
Schadensfall. Rechtsanwältin Becker
gab den Teilnehmern einen Überblick
über die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der AMÖ sowie die Grundla-
gen des HGB. Weiter beschrieb sie
ausführlich die wesentlichen Arbeits-
papiere, die im Rahmen eines Umzu-
ges zum Einsatz kommen und gab
wichtige Hinweise zur korrekten
Handhabung dieser.

Das Thema Mitarbeiterführung
stand im Mittelpunkt des zweiten
Schulungstages. Ebenso wurden Re-
geln zur Gesprächsführung und zur

Konfliktbeilegung sehr praxisnah be-
handelt. An beiden Tagen wurden die
Themen sehr praxisnah in Gruppen-
arbeit und Rollenspielen erarbeitet.
Die Resonanz der Teilnehmer war
durchweg positiv. Seitens der Team-
leiter wird ein Wiederauffrischungs-
lehrgang in Form eines Ein-Tages-Se-
minars dann in einem Jahr
angestrebt.

Aufgrund der großen Nachfrage
sind bereits im Frühjahr und Herbst
dieses Jahres weitere Teamleiterschu-
lungen in Nordrhein-Westfalen ge-
plant, die Termine werden zeitnah be-
kannt gegeben. l

Premiere der Teamleiterschulung in NRW 
mehr als geglückt

Gruppenbild der Teilnehmer der Premierenschulung mitsamt Referenten

Aus dem Verband



Gemeinsam die Mobilität von
morgen gestalten – das ist das

Ziel des Bündnisses für Mobilität, das
Verkehrsminister Hendrik Wüst am
19. Februar 2018 offiziell gegründet
hat. Mehr als 60 Partner – darunter
auch der Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik NRW  – haben bei der
Auftaktveranstaltung das Memoran-
dum unterzeichnet, das als Basis für
die zukünftige Arbeit dient. Das
Bündnis fußt auf zwei Säulen: Zum
einen geht es um eine funktionie-
rende und bedarfsgerechte Infrastruk-
tur, die Voraussetzung für die Mobili-
tät von Menschen und Gütern ist.
Zum anderen sollen die Potenziale
der Digitalisierung für neue Mobili-
tätskonzepte genutzt werden, um ver-
netzte Lösungen und Angebote für die
Menschen in NRW zu schaffen.

„Ich freue mich über die positive
Resonanz bei der heutigen Veranstal-
tung“, sagte Wüst bei der Gründungs-
veranstaltung. „Unsere Infrastruktur
ist an der Belastungsgrenze angekom-
men. Das bisherige ,Bündnis für In-

frastruktur‘ hatte die Aufgabe, das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit von
Infrastruktur in der Gesellschaft zu
schärfen und Widerstände durch Auf-
klärung und Beteiligung zu reduzie-
ren. Wir gehen noch weiter. Um nach-
haltige Lösungen zu erarbeiten,
müssen wir gemeinsam die Chancen
der Digitalisierung nutzen.“

Im Bündnis haben sich Akteure aus
Wirtschaft und Wissenschaft sowie öf-
fentlicher Hand zusammengeschlos-
sen. Das Bündnis wird von der gesam-
ten Landesregierung getragen.

Der Hauptgeschäftsführer der Nie-
derrheinischen Industrie- und Han-
delskammer Duisburg-Wesel-Kleve,
Stefan Dietzfelbinger, sprach für die
IHK NRW: „Damit Mitarbeiter und
Waren unserer Firmen vorankom-
men, brauchen wir funktionierende
Straßen und Schienen. Sie sind der-
zeit aber größtenteils marode oder
überlastet. Deswegen müssen wir in-
vestieren und bauen. Das geht nicht
ohne lästige Baustellen und Beein-

trächtigungen. Die IHKs wollen des-
wegen im Bündnis für Mobilität ver-
deutlichen, dass die Arbeitsplätze und
unser Wohlstand in NRW entschei-
dend davon abhängen, dass wir alle
mobil bleiben können. Dafür werben
wir.“

„Die Mobilitätsmuster werden viel-
schichtiger und komplexer“, sagte Da-
niel Dettling vom „Institut für Zu-
kunftspolitik“. „Die Bedürfnisprofile
der Menschen hinsichtlich ihrer Mo-
bilitätswünsche und -anforderungen
verschieben sich. Neue Player und in-
novative Plattformen orientieren sich
ausschließlich an den veränderten
 Bedürfnissen und Motiven der Men-
schen, indem sie nutzer- und bedarfs-
orientierte Mobilitätsangebote schaf-
fen, die das Leben einfacher machen.“

Neben der Vernetzung der Mobili-
tätsangebote sowie der Warenströme
ist ein Ziel des Bündnisses, Möglich-
keiten zur Beschleunigung und Ver-
einfachung von Planungs- und Bau-

NRW-Verkehrsminister Wüst 
startet Bündnis für Mobilität
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prozessen zu identifizieren. Auch die
Entwicklung und Anwendung früh-
zeitiger Beteiligungsformate bei Infra-
strukturvorhaben werden vorange-

trieben. Gemeinsam mit den Bünd-
nispartnern sowie mit Hilfe der neu
gegründeten Abteilung im Verkehrs-
ministerium „Grundsatzangelegen-

heiten der Mobilität, Digitalisierung
und Vernetzung“ sollen so die Heraus-
forderungen im Mobilitätssektor be-
wältigt werden. l
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Der traditionelle Jahresauftakt in
der Logistik von Logistikclus-

ter.NRW und Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik NRW (VVWL) fand
in diesem Jahr in der Industrie- und
Handelskammer zu Dortmund statt. 

Vor über 100 Entscheidern aus Wirt-
schaft und Logistik freute sich Mat-
thias Löhr, Vorsitzender des Lenkungs-
kreises Logistikcluster NRW sowie
Geschäftsführender Gesellschafter der
LB GmbH über die gute Konjunktur
im vergangen Jahr und erwartete für
2018 ein gutes Geschäftsjahr für die
Logistik. „Es ist nicht schwierig, in
guter Konjunktur eine gute Beschäfti-
gungslage zu erzielen. Die Logistik hat
das im vergangenen Jahr erreicht, sie
war aber schon in der zurückliegen-
den Krise der Jobmotor unseres Lan-
des“, betonte Löhr. Schwierig sei es
jetzt vielmehr – nicht nur bedingt
durch den demografischen Wandel –
überhaupt noch Stellen besetzen zu
können. Die Aussicht der verladenden
Wirtschaft sei derzeit sehr gut, poli-
tisch erwartete er jedoch – nicht zu-
letzt im Schatten des Brexits und des
zunehmenden Protektionismus der
USA – ein politisch volatiles Jahr.

Der diesjährige Gastgeber Wulf-
Christian Ehrich, stv. Hauptgeschäfts-

führer der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund betonte in sei-
ner Begrüßung die Risiken des Brexits
für die heimische Wirtschaft. So wür-
den allein die durch das Ausscheiden
Großbritanniens aus der EU die Kos-
ten für den Handel durch neue Doku-
mente sich um rund eine halbe Milli-
arde Euro erhöhen. Die extrem kurze
Zeitspanne, um ein neues Abkommen
mit den Briten zu verhandeln, sah er

kritisch. Da die Übergangsphase nun-
mehr auf 21 Monate nach dem tat-
sächlichen Austritt begrenzt wurde,
sei Ende 2020 definitiv jede Handels-
erleichterung abgelaufen, sollte bis
dahin kein neues Abkommen ratifi-
ziert sein.

Besonderes Highlight war in die-
sem Jahr wieder die Preisverleihung
zu unserem Ideenwettbewerb Logisti-

Jahresauftakt in der Logistik 2018 
Positiver Ausblick mit Sorge vor dem Brexit

Logistikcluster.NRW

Matthias Löhr

Logistikcluster.NRW
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Kids, bei dem Kindergarten- und
Grundschulkinder logistische Abläufe
erklärten.

Christoph Dammermann, Staatsse-
kretär im Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie des Landes Nordrhein-Westfalen
berichtete über Perspektiven für Wirt-
schaft und Logistik in NRW und den

damit verbundenen politischen Auf-
gaben. Auch er betonte das gute wirt-
schaftliche Ergebnis des vergangenen
Jahres und freute sich über Analysen,
die auf ein möglicherweise noch bes-
seres Jahr 2018 hindeuteten, dabei sei
nach Meinung führender Wirtschafts-
experten eine Überhitzung eher un-
wahrscheinlich. Als Megatrend – nicht
nur in der Logistik – bezeichnete er

den zunehmenden Fachkräftemangel.
Hierzu müsse es der Branche gelin-
gen, junge Leute zu motivieren und
zu qualifizieren. Selbst wenn Men-
schen auf lange Sicht bei der Steue-
rung logistischer Prozesse unersetz-
lich bleiben, wird die Digitalisierung
dem zunehmenden Personalengpass
entgegenwirken können. Die Digitali-
sierung sei in der Logistik schon län-
ger ein großer Innovationstreiber, er
versprach, dass das Land die politi-
schen Rahmenbedingungen dafür
weiter verbessern werde. „Digitalisie-
rung in der Verwaltung heißt aber
nicht, dass Unternehmer bei den Be-
hörden ein pdf-Dokument herunter-
laden, ausdrucken, per Hand ausfül-
len, einscannen und per Mail
verschicken müssen“, kommentierte
er die Notwendigkeit eines digitalen
Bürokratieabbaus. Bei Netzausbau be-
tonte er, dass NRW sich zukunftssi-
cher aufstellen will: „Nicht jedes Un-
ternehmen braucht heute schon ein
Gigabit-Netz. Aber wenn in Zukunft
der Bedarf dafür entsteht, sollen un-
sere Unternehmen wettbewerbsfähig
bleiben!“ Zur maroden Infrastruktur
in NRW kommentierte er: „Wir arbei-
ten mit Hochdruck an der Staubesei-
tigung, dabei fangen wir schon mit
einer Beschleunigung der Planung
an.“ Das Auditorium bat er um Hin-
weise, wenn etwas in NRW kompli-
zierter sei als in einem anderen Bun-
desland. NRW solle in absehbarer Zeit
Vorreiter unternehmerfreundlicher
Verwaltung sein. Zur Flächenentwick-
lung des Landes kommentierte er,
dass der alte Landesentwicklungsplan
von sinkendem Bedarf und einer
Schrumpfung ausging. Die neue Lan-
desregierung wolle aus dem alten Ver-
hindungsinstrument ein Gestaltungs-
instrument machen und im ersten
Schritt die Regionalräte stärken,
schließlich könne nur vor Ort sinnvoll
entschieden werden, ob Bedarf an Flä-
chen bestünde.

John Keefe, Director of Public Af-
fairs des Eurotunnel Le Shuttle, trug
zum Brexit und den Auswirkungen
auf Wirtschaft und Logistik in Europa
vor. Sein Eingangsstatement: „Vor 18
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Monaten war ich kaum außerhalb
Großbritanniens und Frankreich un-
terwegs, heute bin ich dauernd im
Ausland, spreche zu Wirtschaftsver-
tretern vieler Nationen und alle stel-
len mir die Frage bezüglich des Aus-
tritts aus der EU ‚What on earth are
you doing?‘ – ich muss dazu sagen,
dass nicht jeder im Vereinten König-
reich für den Brexit gestimmt hat!“ Er
befürchtete, dass die verbleibende
Zeit zur Schaffung eines Abkommens
zu kurz sein könnte. Dieses sei aber
unabdingbar, schließlich könnten die
fünf Kilometer Gesamtlänge warten-
der Lkw pro Stunde, die derzeit durch
den Tunnel transportiert würden,
keine zusätzliche Zollabwicklung ver-
tragen. Darüber hinaus, so Keefe,
stünden für solch ein Vorhaben auf
britischer Seite überhaupt keine Flä-
chen zur Verfügung. Mit Freude habe
er aber das Versprechen der briti-
schen Regierung zur Kenntnis genom-
men, dass der Verkehrsfluss durch
den Tunnel unter allen Umständen
aufrecht erhalten werden soll.

Im anschließenden Fachdialog dis-
kutierte Keefe mit Horst Kottmeyer,
Vize-Präsident Bundesverband Güter-
kraftverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) e.V./Geschäftsführender Gesell-
schafter der Kottmeyer GmbH & Co.
KG, Internationale Spedition. Unter
der Moderation von Dr. Christoph
Kösters, Clustermanager Logistik
NRW sowie Hauptgeschäftsführer
VVWL berichtete Kottmeyer von der
Sorge seiner Auftraggeber um die Si-
cherheit der Lieferkette und befürch-
tete generell längere Laufzeiten durch
den Austritt. „Im schlimmsten Fall
werden langwierige Zollverfahren
wieder eingeführt. Sollte bis 2020 kein
entsprechendes Abkommen geschaf-
fen werden, würden automatisch die
WTO-Regeln angewendet werden
müssen, welche zwangsläufig Zölle
und Zollverfahren vorsehen. Wir
haben zwar einige Lkw-Ladungen, die
nur aus einem einzigen Produkt be-
stehen, wir befördern aber auch La-
dungseinheiten mit bis zu 3.000 ver-
schiedenen Teilen – diese würden
dann bis zu einer Woche in Folke-

stone im Zoll stehen. Wir dürfen hier
keine Verhältnisse wie an der östli-
chen Außengrenze der EU bekom-
men, dann würde der Handel zusam-
menbrechen“, mahnte Kottmeyer.
Auch wenn die Folgen des Austritts in
Großbritannien sicherlich deutlicher
zu spüren sein werden, würde dieser
dennoch in Kontinental-Europa Ar-
beitsplätze kosten und die Transport-

kosten deutlich erhöhen. Keefe gab
seiner Hoffnung Ausdruck, dass selbst
die Brexit-Befürworter in der Politik
eine weichere Lösung mittragen wer-
den. Schließlich würde eine Brexit-Re-
gierung nicht wiedergewählt, wenn
sich durch den Austritt das alltägliche
Leben der Bürger verschlechtern
würde. Persönlich hoffte er auf ein
zweites Referendum.
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Peter Abelmann, Clustermanager
Logistik.NRW sowie Prokurist SCI Ver-
kehr GmbH,  berichtete über Progno-

sen und Trends der Transport- und
Logistikmärkte 2018. Das Jahr 2017 sei
aus Sicht der Unternehmer sehr gut

verlaufen; in der regelmäßigen Um-
frage zum Logistik-Index gaben 70
Prozent der Befragten an, dass das
 Ergebnis so gut wie erhofft ausgefal-
len sei, bei 20 Prozent wurden die po-
sitiven Erwartungen sogar noch über-
troffen. Beim Ausblick auf 2018
 gingen erstmalig ausnahmslos alle Be-
fragten von steigenden Kosten und
Preisen in der Logistik aus, gleich-
wohl erwarten 82 Prozent eine wei-
tere Verbesserung der Geschäftsent-
wicklung, niemand befürchtete eine
Verschlechterung. Ebenso erwarteten
82 Prozent eine steigende Beschäfti-
gungslage, jedoch war für viele der
Fachkräftemangel schon jetzt deutlich
spürbar. Angeführt wurde der Bedarf
wieder von benötigten Kraftfahrern
(70 Prozent), diesmal gleichauf mit IT-
Managern und Disponenten, dicht ge-
folgt von Sparten- bzw. Abteilungslei-
tern (60 Prozent). Immer noch
relevant blieb der Bedarf von Lager-
arbeitern und Projektleitern (jeweils
40 Prozent). l
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Peter Abelmann

Unter der Schirmherrschaft des
Ministeriums für Wirtschaft, In-

novation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen fand
auch im vergangen Jahr wieder der
Wettbewerb LogistiKids statt, an dem
sich Vorschulkinder aus Kitas und
Kindergärten im Alter von 5–6 Jahren
sowie Grundschulkinder im Alter von
6–11 Jahren beteiligen konnten. Am
30. Januar wurden im Rahmen des
Jahresauftakts in der Logistik die Sie-
ger unseres Wettbewerbs LogistiKids
2017 geehrt.

Die Idee für den Wettbewerb „Logis-
tiKids“ ist einfach: Wir können alles
kaufen – immer und an fast jedem
Ort. Im Supermarkt ist das Obst
immer frisch, und das per Mausklick

bestellte Buch landet am nächsten Tag
in unserem Briefkasten. All das ist für
unsere Kinder selbstverständlich. Was
jedoch alles dazugehört, damit Waren
in den Handel oder direkt zu den
 Verbrauchern gelangen, ist selten be-
kannt. Die Organisation dieses Waren-
flusses, die Logistik, läuft meist unbe-
merkt im Hintergrund. Logistik ist
weit mehr als der Lkw auf der Straße.
Doch wie begeistert man Kinder ab 5
Jahren für Logistik? Auf diese Frage
geben das Logistikcluster.NRW, der
Verband Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik NRW sowie die Industrie- und
Handelskammern in Nordrhein-West-
falen eine kreative Antwort: Logisti-
Kids – Kinder erklären die Logistik-
welt! Mit diesem zum vierten Mal
ausgelobten Ideenwettbewerb lernen

Mädchen und Jungen im Vorschul-
und Grundschulalter auf spielerische
Weise die Welt der Logistik kennen.
Botschafter unseres Wettbewerbs sind
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der vielen Logistik-Unternehmen aus
NRW: Sie waren aufgerufen, die Schu-
len und Kindergärten ihrer Kinder
bei der Teilnahme am Ideenwettbe-
werb LogistiKids aktiv zu unterstüt-
zen.

Die Gruppen sollten aus mindes-
tens fünf Kindern bestehen. Es konn-
ten auch klassenübergreifende Pro-
jekte, z.B. aus der Ganztagsbetreuung,
eingereicht werden. Die kreativsten
und innovativsten Vorschläge wur-
den abschließend von einer Experten-
jury aus Unternehmensvertretern

Siegerehrung LogistiKids 2017

Logistikcluster.NRW
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ausgewählt und prämiert. Zu gewin-
nen gab es für den 1. Platz 1.000
Euro, für den 2. Platz 700 Euro und
für den 3. Platz 500 Euro sowie viele
Sachpreise! Alle Preisträger werden
außerdem zu einer Besichtigung
einer Paketzustellbasis der Deutschen
Post eingeladen.

Siegerehrung durch
Staatssekretär Dammermann

Die Preisverleihung fand am 30. Ja-
nuar 2018 im Rahmen des „Jahresauf-
taktes in der Logistik“ durch Chris-

toph Dammermann, Staatssekretär
im Ministerium für Wirtschaft, Inno-
vation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen, statt.
Bei den zu bearbeitenden Fragen
wurde zwischen Vorschulgruppen
und Grundschulgruppen unterschie-
den. Kindergärten/Kitas erhielten die
Aufgabe „Vom Feld auf den Tisch: Wie
kommt das Brot in unseren Kinder-
garten?“. Grundschulgruppen sollten
beantworten: „Wie kommt mein Lieb-
lings-T-Shirt in meinen Kleider-
schrank?“. Bei der Beantwortung der
Fragen waren der Phantasie der Kin-

der keine Grenzen gesetzt: malen, bas-
teln, filmen, bauen … alles war erlaubt
und die Jury hatte es wirklich schwer,
aus den Fotobüchern, Dokumentarfil-
men und Brettspielen die Besten der
Besten zu ermitteln.

Unter der Moderation von Peter
Abelmann, Clustermanager Logis-
tik.NRW, Prokurist SCI Verkehr
GmbH und Joachim Brendel, Ver-
kehrspolitischer Sprecher der Indus-
trie- und Handelskammern NRW
freuten sich die kleinen Logistiker
über ihren Sieg.

Städtische Tageseinrichtung für Kinder „Abenteuerland“ –
Platz 1 Grundschulen

Grundschule Im Emscherbruch – Platz 2 Grundschulen

AWO Kindertagesstätte Am Dornbusch – 
Platz 1 Kindergärten

VKJ Familienzentrum „SimSalaGrim“ – Platz 2 Kindergärten



In der Gruppe der
Grundschulen gewannen:

Platz 1: Städtische Tageseinrichtung
für Kinder „Abenteuerland“, Mül-
heim a. d. Ruhr

Platz 2: Grundschule Im Emscher-
bruch, Gelsenkirchen

Platz 3: Städtische Gemeinschafts-
grundschule Am Siedlerweg, Ober-
hausen

Die ersten drei Plätze bei den
Kindergärten erreichten:

Platz 1: AWO Kindertagesstätte Am
Dornbusch, Bochum 

Platz 2: VKJ Familienzentrum „Sim-
SalaGrim“, Essen

Platz 3: AWO Kindertageseinrich-
tung „Heliosweg“, Dortmund

Wir gratulieren den Siegern herz-
lich und freuen uns auf viele kreative
Beiträge im Jahr 2018. l
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Die Digitalisierung bringt eine
Flut an Daten mit sich. Die ge-

speicherte Datenmenge vergrößert
sich jeden Tag. Nur wer „Bigdata“ für
sich nutzen kann, wird sich in der di-
gitalisierten Welt durchsetzen kön-
nen. Aber welche Arten von Daten
dürfen ohne Einwilligung verarbeiten
werden? Denn gerade der Umgang
mit personenbezogenen Daten ist nur
unter bestimmten Voraussetzungen
möglich. Aber unter welchen gesetzli-
chen Voraussetzungen dürfen perso-
nenbezogene Daten verarbeitet wer-
den? Was ist die EU-DSGVO, die ab
dem 25. Mai 2018 vollumfänglich in
Kraft tritt? Welcher unmittelbare

Handlungsbedarf für die Logistik be-
steht, wurde in der Veranstaltung
„Die neue europäische Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) und
ihre praktische Auswirkung in der Lo-
gistik“ des Branchenkreises Spediti-
onssoftware und Digitalisierung im
Logistikcluster NRW deutlich. Die Ver-
anstaltung fand mit 26 Teilnehmern
in Zusammenarbeit mit dem Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e. V. (VVWL) am 29. Januar 2018 im
Haus des Verkehrsgewerbes in Müns-
ter statt.

Nach Begrüßung und Einführung
in die Thematik durch Benedikt Alt-

haus vom Logistikcluster NRW/VVWL
e.V. beleuchtete RA’in Micaela Schork
von der Rechtsanwaltskanzlei Tigges
Legal aus Düsseldorf in Ihrem Vortrag
„Die neue EU-DSGVO – Was kommt
auf uns zu?“ die rechtliche Seite und
somit die Neuerungen durch die EU-
DSGVO und das „BDSG-neu“ im Ge-
gensatz zu dem Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG). Gerade anhand des
Praxisbeispiels „Telematik“ wurde
deutlich, dass unmittelbarer Hand-
lungsbedarf besteht.

Anschließend zeigte Michael Groß,
Data Protection Officer bei Kraftver-
kehr Nagel GmbH & Co. KG aus Vers-

Auswirkung in der Logistik 

Die neue europäische Datenschutzgrundverordnung

AWO Kindertageseinrichtung „Heliosweg“ – 
Platz 3 Kindergärten

Städtische Gemeinschaftsgrundschule Am Siedlerweg –
Platz 3 Grundschulen

Logistikcluster.NRW



mold, die praktische Umsetzung eines
Datenschutzkonzeptes in seinem Lo-
gistikunternehmen. Beide Referenten
machten sehr deutlich, dass bis zum

25. Mai 2018 nur noch wenig Zeit ist,
die Prozesse im Unternehmen auf Da-
tenerhebung und –verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu analysieren

um die Vorgaben der EU-DSGVO ein-
zuhalten. Althaus wies darauf hin,
dass Unternehmen, die 10 oder mehr
Personen beschäftigen, welche auto-
matisiert personenbezogene Daten
verarbeiten, einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen müssen.

Die zahlreichen Fragen und Diskus-
sionen während und nach Ende der
Veranstaltung verdeutlichten, dass
noch Informations- und vor allem
Handlungsbedarf zu diesem wichti-
gen Thema vorhanden ist.

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

Logistikcluster NRW/Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik NRW
e.V., Haferlandweg 8, 48155 Münster

Benedikt Althaus 02 51/60 61-457,
althaus@vvwl.de

Sven Heinz 02 51/60 61-444,
heinz@vvwl.de l
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Viele Transport-, Speditions- und
Logistikunternehmer sehen die

Regelungen bei den Reisekostenab-
rechnungen als komplex an, nicht zu-
letzt durch sich stetig ändernde Re-
gelungen oder Spesensätze. Auch der
Betriebsprüfer hat ein besonderes
Auge für diese Thematik. Wie sieht
die Praxis aus? Oftmals ist es der
Freitag, an dem die Fahrer auf den

Hof kommen und die aufwendige
Spesenabrechnung nimmt ihren
Lauf. Tätigkeitsberichte, bzw. Spesen-
zettel müssen kontrolliert werden.
Dabei kommt es auch vor, dass diese
nicht genau nachvollzogen werden
können, oder anhand der Daten aus
Telematik oder digitalen Tachogra-
phen manuell geprüft werden müs-
sen. Dieser Prozess kann aber einfach

digital gelöst werden, ohne manuel-
len Aufwand.

Die Veranstaltung „Spesenabrech-
nung: rechtskonform, digital, einfach!“
des Branchenkreises Speditionssoft-
ware und Digitalisierung im Logistik-
cluster NRW fand mit 25 Teilnehmern
in Zusammenarbeit mit dem Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW

Branchenkreis Speditionssoftware und Digitalisierung

Spesenabrechnung: rechtskonform, digital, einfach!

(v. l.) Benedikt Althaus, Micaela Schork, Michael Groß und Sven Heinz

Logistik und BetriebswirtschaftLogistik und Betriebswirtschaft

Logistikcluster.NRW



e.V. (VVWL) am 11. Dezember 2017 in
den Räumlichkeiten der BBG GmbH
Nordrhein in Düsseldorf statt. Nach
Begrüßung und  Einführung in die
Thematik durch Benedikt Althaus
vom Logistikcluster NRW/VVWL e.V.
gingen RA Christopher Missling vom
Verband Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik NRW e.V. aus Düsseldorf und

Benedikt Althaus Ihrem Impulsreferat
„Spesen – Was ist zu beachten?“ auf
Definitionen, die Abwicklung in Tarif-
verträgen/Betriebsvereinbarungen
und im Steuerrecht ein. Missling er-
läuterte die nationalen Verpflegungs-
pauschalen und die Handhabung bei
Reisen ins Ausland. Hinweise auf die
formalen Anforderungen an die Reise-

kostenaufzeichnungen und Erfahrun-
gen zur steuerlichen Prüfung wurden
den Teilnehmern mit auf den Weg ge-
geben.

Anschließend zeigte René Kerkhoff,
Geschäftsführer der Modulon Webser-
vice GmbH aus Geldern, die techni-
sche Möglichkeit auf, anhand einer
Webanwendung die Spesenabrech-
nung komplett zu digitalisieren und
so Fehlerquellen zu minimieren. Die
Daten werden z.B. über eine Schnitt-
stelle aus dem Telematiksystem (z.B.
Spedion, Fleetboard, etc.) des Fahr-
zeugs oder über die Software zur Aus-
wertung der Daten aus dem digitalen
Tachographen (z. B. Zauner, Tacho-
nova, etc.) in das Webportal von Mo-
dulon und dann in das IT-System der
Lohnbuchhaltung (z. B. Sage, Datev,
etc.) des Unternehmens übertragen.
Eine enorme Zeitersparnis für die
Lohnbuchhaltung. Dabei präsentierte
Kerkhoff diverse Möglichkeiten, fir-
menindividuelle oder fahrerspezi -
fische Spesentarife auch außerhalb
der Lohnsteuerrichtlinien abzurech-
nen. Jahresspesenberichte, berück-
sichtigte Abwesenheitszeiten und be-
reiste  Länder stehen online jederzeit
zur Verfügung. l
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(v.l.) René Kerkhoff, Sven Heinz, Christopher Missling und Benedikt Althaus

Schätzungen gehen davon aus, dass
es Milliardenbeträge sind, die

durch uneinbringliche Rechnungen
jedes Jahr verloren gehen. Dabei ist es
häufig nicht die Insolvenz, also die ge-
richtlich attestierte Zahlungsunfähig-
keit, die zum Ausfall führt. Kunden
nutzen Fristen bis zum letzten Tag –
und darüber hinaus – aus, haben Ein-
wendungen wegen angeblicher Män-
gel durch den Transport oder sind
schlicht nicht mehr erreichbar. Dage-
gen gilt es vorzugehen. Creditreform
Inkasso hat weit über hundert Jahre

Erfahrung mit Schuldnern – schon ei-
nige Tipps aus der Praxis können dem
Unternehmer helfen.

„Risikomanagement ist
Chefsache.“

Zahlungsverzögerungen oder Zah-
lungsausfälle bei Kunden – davon
kann wohl jeder Spediteur berichten.
Sie lassen sich wohl nie ganz aus-
schließen, aber doch minimieren, be-
achtet man einige Hinweise. Nur so
können im eigenen Betrieb Liquidi-

tätsschwierigkeiten verhindert wer-
den, denn über kurz oder lang führen
Verzug und Ausfall der Rechnung
beim Kunden zu Zahlungsproblemen
im eigenen Betrieb. 

Erklären Sie zunächst das Forde-
rungsmanagement zur Chefsache.
Kontrollieren Sie den Einsatz von ef-
fektiven Maßnahmen wie Bonitäts-
prüfungen, Monitoring und gezielte
Kundenauswahl schon vor dem Ge-
schäftsauftrag. Dazu sollte der Forde-
rungseinzug hohe Priorität genießen.

Rechnung nicht bezahlt – das muss nicht sein

Logistik und Betriebswirtschaft
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Überprüfen Sie daher von der Rech-
nungsstellung bis zur Fälligkeit regel-
mäßig den Zahlungseingang. Prozesse
und Vorgehensweisen im Manage-
ment der Außenstände sollten klar de-
finiert und auch dementsprechend
gelebt werden. Kommt es dennoch
einmal zu einem Zahlungsausfall,
sollten Sie darauf vorbereitet sein –
berücksichtigen Sie etwaige Forde-
rungsausfälle und Zahlungsverzöge-
rungen in Ihrer Finanz- und Liquidi-
tätsplanung. 

„Bleiben Sie konsequent.“

Ein erfolgreiches Forderungs- und
Liquiditätsmanagement ist auf Strin-
genz und Kontinuität angewiesen.
Richten Sie daher in Ihrem Unter -
nehmen Regeln ein, die konsequent
befolgt werden. Dazu gehört, dass Ar-
beiten nie ohne Vertrag oder voraus-
gegangene Bestellung ausgeführt wer-
den – das schafft Rechtssicherheit.

Dazu gehört auch, dass bei Neukun-
den eine Bonitätsprüfung durchge-
führt und bei unzureichender Bonität
keine Dienstleistung erbracht wird.
Für Bestandskunden und geprüfte
Neukunden werden Kreditlimits
 eingerichtet und  – und das ist das
Wichtigste  – auch eingehalten. Bei
überfälligen Rechnungen und über-
schrittenem Kundenlimit werden
konsequent Annahmesperren ver-
hängt. So laufen Sie nicht Gefahr, für

eine erbrachte Leistung keine Zah-
lung zu erhalten. 

„Warten Sie nicht mit der
Rechnung.“

Je länger Sie mit der Rechnungsstel-
lung warten, desto länger muss Ihr
Betrieb auf frische Geldmittel verzich-
ten. Die eigene Liquidität kann so be-
einträchtigt werden. Optimieren Sie
daher Ihr Rechnungswesen und er-
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Wer effiziente und sichere Lösungen auch auf der letzten Meile der Logistikkette sucht, ist bei uns an der richtigen Adresse. Das neue KRONE KEP 
Shuttle überrascht mit einer Vielzahl an durch dachten Detaillösungen. Der Laderaum bietet eine Fülle komfortabler Features, die das Be- und Ent-
laden ordentlich auf Touren bringen: vom innovativen Regalkonzept bis zum intelligenten Verschlusssystem. Ein überzeugendes Gesamtpaket mit 
dem auch der jüngste KRONE die besten Argumente liefert.

Code scannen,  
Infopaket laden.

„Intelligent angepackt:
Paketlogistik zu Ende gedacht.“

Lorenz Weiss, Leiter Entwicklung & Konstruktion Werk Herzlake

      



20 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 1/2018

Logistik und Betriebswirtschaft

Seit dem 2. Januar 2018 werden die
berufsbegleitenden und Vollzeit –

Prüfungsvorbereitungskurse Güter-
kraftverkehr für die Schulungsorte
Dortmund, Münster und Köln von
Anja Guddorf (BVWL Köln) als An-
sprechpartnerin und verantwortliche
Koordinatorin gesteuert. Anja Gud-
dorf (guddorf@bvwl.de) oder Birgit
Tafel (tafel@bvwl.de) sind telefonisch
wie folgt zu erreichen: Tel.:
0 22 03/6 99 48 17.

Zielgerichtet werden in den Fach-
kundelehrgängen u.a. folgende The-
men vermittelt: Kaufmännisches
Grundwissen, Gewerbevorschriften,
Buchführung, Kostenrechnung,
Steuer- und Sozialwesen, Arbeitsrecht,
Bürgerliches Recht, Straßenverkehrs-
vorschriften, Spedition, Marketing,
Betriebsführung, Lebensmittelbeför-
derung, Verkehrssicherheitslehre,
 Ladungssicherung, Umweltmanage-
ment, Unfallverhütung sowie Maß-

nahmen gegen unerlaubte Rauschmit-
telbeförderung, Preisbildung und
AGB für die unterschiedlichen Spar-
ten des gewerblichen Güterkraftver-
kehrs, Gefahrgutbeförderung, GüKG,
Transportrecht.

Ansprechpartner für Fachkunde-
prüfungen in Ostwestfalen:

Hans-Jörg Berker (berker@bvwl.de)
05 21/1 64 79 67. l

Prüfungsvorbereitungslehrgänge – 
Fachkunde Güterkraftverkehr 2018

Bildungswerk aktuell

stellen Sie Rechnungen sofort nach
der Leistungserbringung. Dabei ist es
wichtig, ein festes Zahlungsziel fest-
zulegen. Nach Absprache mit dem
Kunden können Sie auch Teilrech-
nungen stellen und bei größeren Auf-
trägen mit Anzahlungen und Ab-
schlagsrechnungen arbeiten.

„Zögern Sie nicht, zeitnah zu
mahnen.“

Eine regelmäßige Prüfung der Geld-
eingänge ermöglicht eine schnelle Re-
aktion auf ausbleibende Zahlungen.
Denn wenn eine Zahlung überfällig
ist, ist es wichtig zeitnah Maßnahmen
zu ergreifen. Unerlässlich hierfür ist
ein strukturiertes Mahnwesen. Ver-
schicken Sie die erste Mahnung spä-
testens fünf Tage nach Fälligkeit und
führen Sie maximal drei Mahnungen
mit festen Zyklen durch. Nach der ers-
ten Mahnung können Sie zusätzlich
ein Telefoninkasso durchführen – die
telefonische Rückfrage ist ein probates

Mittel zur Klärung von Zahlungsver-
zögerungen. Spätestens die zweite
Mahnung sollten Sie aus Beweisgrün-
den per „Einwurf-Einschreiben“ ver-
senden und vergessen Sie nicht,
Mahngebühren und Verzugszinsen
geltend zu machen. Mahnen Sie zeit-
nah und konsequent oder greifen Sie
auf die Dienste eines externen Dienst-
leisters zurück. Hier bietet Ihnen der
Mahnservice von Creditreform effi-
ziente und branchenspezifische Un-
terstützung für Ihr Mahnwesen.

„Nutzen Sie den Third-Party-
Effekt.“

Selbst ein konsequentes Rechnungs-
und Mahnwesen verhilft nicht immer
zum gewünschten Erfolg und die Zah-
lung bleibt aus. Wichtig ist nun,
schnell auf den drohenden Zahlungs-
ausfall zu reagieren. Denn je älter die
Forderung ist, desto weniger wahr-
scheinlich ist die Realisierung. So zei-
gen Auswertungen, dass Gläubiger ab
der dritten Mahnung kaum noch Er-
folge verzeichnen. Sind Ihre eigenen
Bemühungen also ergebnislos verlau-
fen, sollten Sie ein professionelles In-
kasso-Unternehmen wie Creditreform
zur effizienten und schnellen Bear -
beitung der Außenstände einsetzen. 
Der sogenannte „Third-Party-Effekt“
kommt Ihnen hierbei zu Gute, denn
die Einschaltung eines externen Drit-
ten führt beim Schuldner regelmäßig
zu einer erhöhten Zahlungsbereit-
schaft – und bei Ihnen zum Zahlungs-
eingang. l

Bildungswerk aktuell
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Am 8. Februar 2018 ist der ehema-
lige Vizepräsident des Bundesver-

bandes Möbelspedition und Logistik
(AMÖ) e.V. und Vorsitzende der Fach-
vereinigung Möbelspedition im Ge-
samtverband Verkehrsgewerbe Nie-
dersachsen (GVN) e.V., Carsten Busch,
nach kurzer, schwerer Krankheit im
Alter von 72 Jahren verstorben.

Carsten Busch war 1993 in den Um-
zugsausschuss der AMÖ gewählt wor-
den. 1999 trat er in den seinerzeit
noch geschäftsführenden Vorstand
ein und war von 2005 bis 2011 Vize-
präsident der AMÖ. Er war außerdem
lange Jahre Vorsitzender der Fachver-
einigung Möbelspedition und Mit-
glied des Engeren Landesvorstands
im Gesamtverband Verkehrsgewerbe
Niedersachsen (GVN). Carsten Busch

war in jeder Hinsicht ein anerkannter
und geschätzter Profi der Möbelspedi-
tion. In der AMÖ und im GVN vertrat
er stets sachkundig und engagiert mit
Weitblick die Interessen des Gewerbes
und brachte über viele Jahre seinen
wertvollen und umfassenden Sach-
verstand zum Wohle der Gemein-
schaft der Möbelspediteure ein.
Neben den Themen aus der Umzugs-
spedition hat er außerdem sein um-
fangreiches Fachwissen stets bei der
Entwicklung von Bedingungswerken,
bei Fragen der Sozialpolitik und in
Versicherungsfragen zur Verfügung
gestellt.

Mit dem Tod von Carsten Busch
trifft die Gemeinschaft der Möbelspe-
diteure der schmerzhafte Verlust
eines wertvollen Mitstreiters, dem

vom Gewerbe und darüber hinaus
hohe Anerkennung und Wertschät-
zung entgegengebracht wurde. Die
AMÖ und die Möbelspediteure wer-
den Carsten Busch dankend ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Der Familie Busch gilt das tiefe und
aufrichtige Mitgefühl der AMÖ und
des GVN. l

AMÖ trauert um Carsten Busch

Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), die eine Arbeitsstätte in

NRW haben, können für die berufli-
che Weiterbildung ihrer Mitarbeiter-
schaft, z. B. für die Teilnahme an
BVWL-Seminaren, einen Zuschuss
über Bildungsschecks erhalten.

Folgende Konditionen gelten seit
dem 1. Januar 2016: Betriebsgröße:
Das Unternehmen darf max. 249 Be-

schäftigte (Vollzeitäquivalente) haben.
Branche: Das Unternehmen darf nicht
dem Öffentlichen Dienst angehören.
Anzahl: Im Zeitraum von zwei Kalen-
derjahren kann das Unternehmen bis
zu zehn Bildungsschecks erhalten,
der/die einzelne Beschäftigte einen
Bildungsscheck in diesem Zeitraum.
Berechtigte: Den Bildungsscheck kön-
nen nur Mitarbeiter/-innen erhalten,
deren Arbeitnehmerbrutto 39.000,–

Euro im Jahr nicht übersteigt. Förder-
höhe: 50 Prozent der Kurskosten,
höchstens 500,– Euro pro Bildungs-
scheck. Beratung und Ausgabe z. B.
über die jeweiligen Industrie- und
Handelskammern, Handwerkskam-
mern, Berufliche Weiterbildungsver-
bände oder 
www.weiterbildungs beratung .nrw/
foerderung/ bildungsscheck/
betrieblicher- bildungsscheck. l

Kurt Hackenberg
Remscheid

* 24. Juli 1937 † 3. Januar 2018

Aus den Unternehmen

BVWL NRW e.V. informiert: 
Betrieblicher Bildungsscheck NRW

Bildungswerk aktuell



Nach nur acht Monaten Bauzeit
hat die GREIWING logistics for

you GmbH nun ihr Gefahrstofflager
am Duisburger Logport in Betrieb ge-
nommen. Das Areal der Anlage um-
fasst eine Teilfläche von 7.500 Qua-
dratmetern eines insgesamt 37.500
Quadratmeter großen Grundstücks
und bietet auf einer Fläche von 1.300
Quadratmetern einen Kommissio-
nierbereich sowie 3.000 Palettenstell-
plätze im Verschieberegal. Insgesamt
können dort 3.000 Tonnen nicht
brennbaren Bariumchlorids der Ge-
fahrstoffklasse 6.1 gelagert werden.
Mit dem Bau des an der Bliersheimer
Straße gelegenen Gefahrstofflagers
hat GREIWING weitere 14 Arbeits-
plätze in Duisburg geschaffen. Die In-
vestitionskosten beziffert der Logistik-
spezialist auf 5,5 Millionen Euro.

„Die kurze Bauzeit spiegelt den Auf-
wand, den wir für dieses Vorhaben be-
treiben mussten, allerdings nicht
wider“, sagt Jürgen Greiwing, Ge-
schäftsführender Gesellschafter der
GREIWING logistics for you GmbH.
Besonders aufwendig gestaltete sich
das vorgelagerte immissionsschutz-
rechtliche Genehmigungsverfahren.
Dieses verlangte unter anderem die
Beteiligung der Öffentlichkeit und
Träger öffentlicher Belange. In diesem
Zusammenhang wurde beispiels-
weise im Frühjahr 2016 eine öffentli-
che Anhörung in der Duisburger
Rheinhausen-Halle durchgeführt.

Umfangreich gestaltete sich auch die
Bauplanung, insbesondere mit Blick
auf den Personenschutz. Grund dafür
waren die zahlreichen Auflagen für
den Bau und den Betrieb eines Ge-
fahrstofflagers. „Um hier auf der siche-
ren Seite zu sein, haben wir nicht nur
sämtliche Vorschriften erfüllt, son-
dern sind teilweise freiwillig darüber
hinausgegangen“, führt Greiwing aus.

Beispielsweise wurde die Löschwasser-
rückhaltung drei Zentimeter höher
ausgeführt als vorgeschrieben. Inso-
fern könne man versichern, dass von
dem Lager weder für die Umwelt noch

für die Anwohner irgendwelche Beein-
trächtigungen ausgehen werden.

Angeliefert wird das Bariumchlo-
rid ausschließlich in BigBags in Über-

Greiwing nimmt Gefahrstofflager 
am Duisburger Logport in Betrieb
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Das neue Gefahrstofflager von GREIWING bietet 3.000 Palettenstellplätze.

Maximale Sicherheit ist im GREIWING-Gefahrstofflager oberstes Gebot. Die ein -
gesetzten Gabelstapler verfügen über abklappbare Gabelzinken, um eine Schädi-
gung der Paletten zu vermeiden.

Fotos: © Greiwing
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seecontainern, die im direkt angren-
zenden Duisburg Intermodal Termi-
nal (DIT) abgeholt werden. Die Ge-
binde werden im Weiteren weder ab-
noch umgefüllt. Pro Charge wird le-
diglich eine Probe von etwa 500
Gramm entnommen. Dies erfolgt in
einem speziellen Raum, der mit
einer technischen Lüftung ausgerüs-
tet ist. Der Warenausgang wiederum
erfolgt mittels geschlossener Koffe-
rauflieger. Befördert werden die Pro-

dukte ausschließlich mit GREIWING-
eigenen Fahrzeugen über festgelegte
Routen, die dem Positivnetz der
Stadt Duisburg entsprechen. „Fahr-
ten durch Wohngebiete wird es
daher nicht geben“, beteuert Grei-
wing.

Über das 3.000 Palettenstellplätze
große Gefahrstofflager beliefert das
Logistikunternehmen die chemische
Industrie in Duisburg und Umge-

bung. „Wir haben im Umgang mit Ge-
fahrstoffen in der Vergangenheit viel
Erfahrung gesammelt und uns auf
diesem Feld eine große Expertise er-
worben“, so Jürgen Greiwing. „Dass
wir dieses Know-how nun auch an un-
serem Standort im Logport in vollem
Umfang nutzen können, freut uns na-
türlich sehr.“

Weitere Informationen unter:
www.greiwing.de l
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Veranstaltungshinweis

Die Lkw-Maut wird zum 1. Juli
2018 auf alle Bundesstraßen aus-

geweitet. Das mautpflichtige Straßen-
netz wächst von 15.000 km auf 52.000
km. Die Erweiterung der Maut auf
alle Bundesstraßen hat Auswirkungen
auf Ihre betriebliche Kostensituation.
Abhängig von Ihrer konkreten geogra-
phischen Lage, der Nutzungsintensi-
tät von Bundesstraßen sowie Ihrem
Einsatzgebiet ergibt sich eine unter-
schiedliche Kostensteigerung! Auch
wenn die exakte Mauthöhe noch nicht
vom Gesetzgeber fixiert wurde, soll-
ten Sie Ihre Kosten und Kalkulations-
grundlagen bereits jetzt analysieren.
Die UnternehmensBeratung des
VVWL gibt Ihnen hierzu Anregungen
und Argumentationshilfen. Gleichzei-
tig wird in 2018 die sogenannte EETS-
Richtlinie 2004/52/EG nun endlich
Realität. Dabei geht es um die Verein-
fachung der Mauterhebung für Lkw

in ganz Europa. Verschiedene EETS-
Provider werben bereits heute für
ihre neuen Erfassungsgeräte (On-
Board-Unit = OBU). Informieren Sie
sich in unseren kostenlosen Informa-
tionsveranstaltungen zur Erweite-
rung der Maut auf Bundesstraßen,
deren technischen Details und be-

triebswirtschaftlichen Auswirkungen
sowie hinsichtlich des SVG EETS-Ser-
vices! Die Anmeldung zur Informati-
onsveranstaltung finden Sie unter:
http://www.svg-ms.de/infoveranstal
tungen/ (Westfalen-Lippe) sowie unter
http://www.svg-nordrhein.de/maut
info (Nordrhein). l

Informationsveranstaltungen zur Erweiterung 
der Maut auf alle Bundesstraßen und EETS

Veranstaltungshinweis
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Für ihn
Abstand halten
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