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die Wirtschaft am Standort Deutsch-
land steht vor einer doppelten Mehr-
belastung: einerseits wird die Lkw-
Maut auf alle Bundesstraßen zum 1.
Juli dieses Jahres ausgeweitet, ande-
rerseits erwarten wir erheblich anstei-
gende Mautsätze zu Beginn des Jahres
2019. Dies geht aus dem aktuellen We-
gekostengutachten hervor, das die
Grundlage für die zum Jahreswechsel
geltenden neuen Mautsätze darstellt.

Bereits im vergangenen Jahr be-
schlossen und verkündet wurde die
Ausweitung der Lkw-Maut auf alle
Bundesstraßen zur Jahresmitte 2018.
Allein durch die künftig lückenlose
Mautpflicht von Lkw-Verkehren auf
dem knapp 40.000 km umfassenden
Bundesstraßennetz ergeben sich nach
Berechnungen des Bundesverkehrs-
ministeriums Mehreinnahmen des
Bundes in Höhe von jährlich rund 2
Mrd. Euro. Zum Jahresbeginn 2019
sollen durch eine Erhöhung der Maut-
sätze für Lkw über 7,5 Tonnen zuläs-
sigem Gesamtgewicht im Zuge des
neuen Bundesfernstraßenmautgeset-
zes auf Basis des neuen Wegekosten-
gutachtens die zusätzlichen Belastun-
gen auf ca. 2,5 Mrd. Euro jährlich
steigen.

Grundlage für das neue Gutachten
ist das mehrfach geänderte EU-Recht.
Konkret soll die Infrastrukturmaut
z.B. für neueste 40 t-Lkw von derzeit
13,5 Cent/km auf 17,4 Cent/km stei-
gen. Darüber hinaus erlaubt die EU

auch die Anlastung sogenannter „ex-
terner Kosten“ wie z.B. durch den
Lkw verursachte Luftverschmut-
zungskosten und Lärmkosten. Alle
Kostenkomponenten zusammen ergä-
ben eine Erhöhung der Lkw-Maut für
eine 40 t-Kombination der saubersten
Schadstoffklasse Euro VI von 13,5
Cent/km auf 18,7 Cent/km. Die Aus-
wirkungen auf die künftigen Trans-
portkosten für eine moderne 40 t-
Kombination sind erheblich: Für
einen Transport über 300 km, davon
150 km auf einer Autobahn und 100
km auf Bundesstraßen, musste für
eine moderne 40 t-Kombination bis-
lang 20 Euro Maut entrichtet werden,
künftig würden es 46 Euro sein, das
wäre mehr als das doppelte als bisher.
Bei einer Jahresfahrleistung dieser
Kombination von 120.000 km und
einer Aufteilung zwischen Autobah-
nen und Bundesstraßen von 80:20
stiege die jährliche Mautbelastung
von derzeit 12.960 auf 22.440 Euro.

Diese Mehrbelastung ist so groß,
dass sie auch nicht von Wettbewer-

bern aus Billiglohnländern kompen-
siert werden kann, so dass die Trans-
portkosten für die deutsche Wirt-
schaft unweigerlich steigen und die
zusätzlichen Kosten letztendlich größ-
tenteils beim Verbraucher landen wer-
den. Auf der anderen Seite steht für
die Straßeninfrastruktur ein größerer
gesicherter Finanzspielraum zur Ver-
fügung, der nicht haushaltspoliti-
schen oder partei-ideologischen
Zwängen unterliegt und an dem sich
ausländische Mitbewerber beteiligen
müssen.

Ausschließlich Positiv zu vermerken
ist, dass wir uns mit unserer Forde-
rung durchsetzen konnten, dass für
Bundesstraßen die gleichen Maut-
sätze wie auf Autobahnen gelten. Eine
aus früheren Wegekostenrechnungen
ableitbare bis zu dreifach höhere
Maut auf Bundesstraßen als auf Auto-
bahnen hätte zu einer deutlichen Be-
nachteiligung von revierfernen Trans-
portunternehmen und der Wirtschaft
im ländlichen Raum insgesamt ge-
führt. Dies hätte übrigens zu einem
Wettbewerbsfaktor werden können:
Auf Bundesstraßen sind zu 85 % Lkw
mit Kennzeichen „D“ unterwegs.

Wenn Sie Rat und Unterstützung
beim Thema Mautausweitung benöti-
gen, steht Ihnen die Unternehmens-
Beratung des VVWL mit Zahlen, Fak-
ten und Tipps zur Seite und begleitet
Sie auf Wunsch auch zum Kundenge-
spräch.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Horst Kottmeyer l
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Standpunkt

Wir ebnen Wege.
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Auszeichnung für herausragende
Verkehrssicherheitsarbeit: Poli-

zeihauptkommissarin im Ruhestand,
Ellen Haase aus Gütersloh, Unterneh-
merin Uta C. Alborn aus Dortmund
und Polizeioberkommissar Edgar
Eden aus Nordhorn sind die Ehren-
ritter 2018 der „Aktion Kinder-Unfall-
hilfe“. „Ihr Engagement ist vorbild-
lich. Jeder hat sich in ganz
besonderer Weise für die Verkehrssi-
cherheit von Kindern und Jugendli-
chen und damit auch um die Arbeit
unseres Vereins verdient gemacht“,
erläutert Adalbert Wandt, Vorsitzen-
der der Aktion Kinder-Unfallhilfe, die
Ernennung der Ehrenritter. Mit die-
sem Titel zeichnet die Aktion zum
achten Mal Persönlichkeiten, aber
auch Unternehmen und Institutio-
nen aus, die sich für die Unfallverhü-
tung stark machen. „Es braucht so
viele helfende Hände, damit wir als
Verein Projekte zum Thema Verkehrs-
sicherheit fördern und damit realisie-
ren können“, so Wandt bei der Verlei-
hung der Ehrenritter 2018 am 1. März
2018 bei der VerkehrsRundschau-Gala
in München. 

Beispiel: Uta C. Alborn, die sich eine
sehr sportliche Spendenaktion aus-
dachte. Zur Delegiertenversammlun-
gen der KRAVAG-Versicherung in Ros-
tock-Warnemünde fuhr sie mit dem
Fahrrad von Dortmund in Richtung
Ostsee und sammelte auf ihrer Tour
bei Speditions-Unternehmern 10.000
Euro für die Aktion Kinder-Unfall-
hilfe. Oder Ellen Haase, die bis zu
ihrer Pensionierung bei der Kreispo-
lizeibehörde Gütersloh arbeitete. Die
Verkehrssicherheitsberaterin ist eine,
wenn nicht die Botschafterin in Sa-
chen „Helme für Radfahrer“ und
„Sichtbarkeit im Dunkeln“. Mehrfach
zeichnete der Verein ihre herausra-
genden Maßnahmen zur Unfallverhü-
tung bereits mit dem Präventions-

preis aus. Und last but not least Edgar
Eden. Der unermüdliche Polizeiober-
kommissar aus Niedersachsen, der
sein ganzes Herzblut in Konzepte zur
Verkehrssicherheit investiert. Er ver-
teilt mit Schülern Zitronen an Tempo-
sünder in Tempo-30-Zonen, bringt ge-
meinsam mit ehrenamtlichen Helfern
Flüchtlingen Verkehrsregeln und
Fahrradfahren bei oder qualifiziert
Erzieherinnen und Erzieher für die

Verkehrserziehung in Kindertagesstät-
ten. Der Preis von Ellen Haase und
Edgar Eden steht stellvertretend für
alle engagierten Polizistinnen und
Polizisten, die sich in der Verkehrssi-
cherheitsarbeit einsetzen.

Weitere Infos zum Verein Aktion
Kinder-Unfallhilfe finden Sie unter:
http://www.kinder-unfallhilfe-online
.de/ l

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

Aktion Kinder-Unfallhilfe

„Ehrenritter“ für Polizisten und Unternehmerin

Bei der Preisverleihung: (v. l.) Edgar Eden, Uta C. Alborn, Ellen Haase, Adalbert
Wandt und Moderatorin Julia Thomsen

Foto: Scheutzow u. Perez/VerkehrsRundschau

Allgemeines



Vorbildliche Verkehrssicherheits -
arbeit ins Rampenlicht rücken:

Bereits zum fünften Mal sucht der
Verein Aktion Kinder-Unfallhilfe enga-
gierte Menschen, die mit pfiffigen
Ideen und nachhaltigen Projekten
Kinder und Jugendliche vor Verkehrs-
unfällen schützen. „Prävention lebt
von Zusammenarbeit. Mit dem ‚Roten
Ritter‘ helfen wir, gute Ideen zu ver-
breiten und ermuntern im besten Fall
zur Nachahmung gelungener Unfall-
verhütungsprojekte“, so Jan Zeibig,

Geschäftsführer der Kinder-Unfall-
hilfe. „Außerdem profitieren die Preis-
träger vom Netzwerk des Wettbewer-
bes und knüpfen vielfältige neue
Kontakte, die für ihre Arbeit nützlich
sind.“ Gekrönt wird die Auszeich-
nung zum „Roten Ritter 2018“ mit der
Preisverleihung am 2. November in
der Hamburger Elbphilharmonie –
und einem Preisgeld von insgesamt
20.000 Euro. 

Ob Polizeibehörden, Schulen und
Kindergärten, Unternehmen oder pri-
vate Initiativen – jeder kann sich mit
seiner Idee bewerben. Das inhaltliche
Spektrum ist weit gefasst: Projekte zur
Verkehrserziehung sind ebenso will-
kommen wie beispielsweise Bus-Schu-
len, Fahrradtrainings oder Aktionen
zur Schulwegsicherung. „Oft sind
ganz einfache Ideen besonders wir-
kungsvoll“, sagt Zeibig und erinnert
sich an einen Polizisten, der gemein-
sam mit Schülern Zitronen an Tem-
posünder in verkehrsberuhigten
Zonen verteilte.

Neu: Medienpreis für
Berichterstattung zum Thema
Verkehrssicherheit

Unfallverhütung bei Kindern ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch
die Berichterstattung in den unter-
schiedlichen Medien und Social-
Media-Plattformen: „Je mehr die Öf-
fentlichkeit über Missstände oder
Lösungsansätze bei der Verkehrs -
sicherheit erfährt, desto besser. Des-
halb vergeben wir gemeinsam mit un-
serem Partner TEILEn e. V. jetzt
erstmals auch einen Medienpreis für
die Berichterstattung zum Thema Ver-
kehrssicherheit.“ Beiträge aus Print,
Online, Radio und Fernsehen sind
ebenso willkommen wie Social-Media-
Aktivitäten.

Jetzt bewerben:
Einsendeschluss 31. Mai 2018

Die Bewerbungsfrist für den „Roten
Ritter 2018“ endet am 31. Mai. Insge-
samt ist der Preis mit 20.000 Euro do-
tiert. Dem oder den Hauptpreisträ-
gern winkt übrigens noch eine ganz
besondere Auszeichnung, erklärt Zei-
big: „Sie bekommen von uns einen
professionellen Film über ihr Präven-
tionsprojekt, mit dem sie auf Veran-
staltungen oder im Internet für ihre
Arbeit werben können.“

Detaillierte Infos und Ausschrei-
bungsunterlagen unter: www.kinder-
unfallhilfe.de l

6 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 2/2018

Allgemeines

Die Rheinische Fachhochschule
Köln/Standort Neuss bot zum

Tag der Logistik 2018 (BVL) erneut
einen Tag der offenen Tür an. Besu-

cher aus der Region sowie über 30
Studierende aus Rotterdam informier-
ten sich zum Thema Logistik-Fach-
kräfte, -Trainings und -Innovationen.

Nachdem Prof. Dr. Thomas Decker
im Jahr zuvor die Zuhörer program -
matisch auf eine Reise, ausgehend
von den Häfen Antwerpen und Duis-

Symposium der Rheinischen Fachhochschule Köln/Standort Neuss 

Fachkräfte, Trainings und Innovationen

Mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr

„Der Rote Ritter 2018“ sucht pfiffige Ideen

Allgemeines
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Port über Kasachstan bis nach Chong-
qing und Shanghai mitnahm, führte
der Tag der Logistik 2018 ins Herz der
europäischen Logistik, nach NRW, in
die „Logistikregion Rheinland“. Prof.
Decker stellte zunächst eine noch un-
veröffentlichte Studie zum Fachkräf-
tebedarf in der Logistikregion Rhein-
land vor. Die Ergebnisse dieser
Untersuchung decken sich im Wesent-
lichen mit der BVL-Studie aus dem
Jahre 2017 und bestätigen die Existenz
des Fachkräftemangels, dies in zahlrei-
chen Funktionen, Ebenen und Bran-
chen. Christian Manderla (LogiPlan
GmbH) und Thorben Janssen griffen
anschließend die Problematik des zu
langsamen positiven Image-Aufbaus
in der Logistikbranche auf. Ihr vorge-
stelltes Nutzungskonzept für ein Trai-
nings- und Innovationszentrum traf
daher auf sehr gute Resonanz, zumal
die Logistikregion Rheinland e.V. die
Errichtung eines entsprechenden Are-
als ausdrücklich begrüßt.

Markus Walke (DSV Road GmbH/
Krefeld) referierte darüber hinaus zu
einem ersten Gebäudekonzept für das
Trainings- und Innovationszentrum.
Die Kostenschätzung dazu wurde
zwar kontrovers diskutiert. Gleich-
wohl war ein unmissverständlicher
Aufruf an die Branche im Auditorium

zu spüren, hier Farbe zu bekennen,
Stichwort „Employer Branding“. Ins-
gesamt konnten den Besuchern der
Rheinischen Fachhochschule Köln/
Standort Neuss am Tag der Logistik
2018 zahlreiche Facetten der Logistik-
branche nahe gebracht werden. Unter
Verweis auf die sattsam bekannten
Defizite der Infrastruktur erging

schließlich der einhellige Appell, sich
künftig verstärkt auf den (weichen)
Faktor Fachkräfte zu konzentrieren.
Dieser Engpassfaktor wird darüber
entscheiden, inwieweit die aktuellen
Konfliktpotenziale zwischen den (ana-
logen) Verkehren und den (digitalen)
Herausforderungen der Zukunft ent-
schärft werden können. l
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Das aktuelle Marktvolumen liegt
weltweit bei ca. 10 Mrd. Euro

und wird bis 2022 jährlich mit einer
CAGR von 3–4 Prozent wachsen.
Damit spiegelt sich auch im Schienen-
verkehr der Trend zur E-Mobilität
und die schrittweise Abkehr vom Die-
selantrieb wider. Das Marktwachstum
generiert sich nämlich aus zahlrei-
chen neuen Metroprojekten sowie der
verstärkten Elektrifizierung vorhan-
dener Dieselstrecken mit wachsender
Betriebsnachfrage. 

Gerade der europäische Markt
wächst wieder mit spürbarer Dyna-
mik. Impulse für die Marktentwick-
lung bis 2022 liefern die Realisierung
der teilweise aufgrund der Schulden-
krise verschobenen Projekte in Frank-
reich und Spanien sowie die Elektri-
fizierung von Dieselstrecken in
osteuropäischen Ländern und Skan-
dinavien. Der asiatische Markt wächst
ebenfalls weiter. China investiert wei-
ter hohe Summen in die elektrischen
Bahnen.

Einen großen Einfluss auf das
Marktvolumen der Elektrifizierung
haben Neu- und Ausbauprojekte von
Strecken. Solche Veränderungen der
bestehenden Netze sind immer Ge-
genstand politischer Interessen und
Entscheidungen. Daraus erklärt sich
die Infrastrukturpolitik als einer der
wesentlichen Treiber des Marktes.

Die Bahnelektrifizierung ist zwar
ein Nischenmarkt innerhalb der
Schieneninfrastruktur, aber ein
Wachstumsmarkt mit langfristig posi-
tiven Perspektiven, denn es sprechen
ökonomische sowie umweltfreundli-
che Vorteile für den elektrischen An-
trieb gegenüber dem Dieselbetrieb.
Von etwa 1,3 Mio. km Fahrweg welt-
weit sind etwa 344.000 km elektrifi-
ziert, d.h. knapp mehr als ein Viertel.

In den einzelnen Marktregionen
schwankt der Elektrifizierungsgrad
zwischen 1 Prozent (Nordamerika)
und 57 Prozent (Westeuropa). Der
Elektrifizierungsgrad in Asien ist in
den letzten Jahren stark angestiegen.
In 2013 betrug er noch 34 Prozent, in
2017 bereits 47 Prozent. Neben hohen
Investitionen sowohl in den Neubau
von Bahnstrecken als auch in die Elek-
trifizierung von Dieselstrecken, war
neben China auch Indien ein Wachs-
tumsmotor.

In der historischen Entwicklung
sind unterschiedliche Stromsysteme
in den einzelnen Staaten und Regio-
nen gewachsen. Ihre konkrete bauli-
che Ausgestaltung ist noch wesentlich
differenzierter als es die Betrachtung
der verwendeten Stromsysteme aus-
weist. Dies hat in den Bereichen
Bahnelektrifizierung zur Bildung mit-
telständisch geprägter nationaler
Märkte mit vielen regionalen Anbie-
tern geführt, die jeweils mit den na-
tionalen Vorschriften und Standards
vertraut sind. Die Industriestruktur

ist sehr günstig für einen Nischenan-
bieter. 

Zu den wenigen internationalen
Anbietern im Bereich der Bahnelek-
trifizierung gehören Siemens, Alstom
und Balfour Beatty. Während Balfour
Beatty ihre Bahnsparte in vielen Län-
dern im Rahmen der Umstrukturie-
rungsstrategie in 2012–2014 veräußert
hat, wird nach dem möglichen Zu-
sammenschluss von Siemens und Als-
tom ein neuer Weltmarktführer ent-
stehen, der größer als die beiden
chinesischen Bahnbaukonzerne
CREC und CRCC sein wird.

Zu diesen Ergebnissen kommt die
neue Marktstudie „Railway Electrifi-
cation – Global Market Development“,
der auf Bahntechnik und Logistik spe-
zialisierten internationalen Fachbera-
tung SCI Verkehr GmbH.

Die MultiClient-Studie „Railway
Electrification“ ist in englischer Spra-
che ab sofort bei der SCI Verkehr
GmbH (www.sci.de) erhältlich. l

Weltmarkt für Bahnelektrifizierung wächst weiter
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Aus dem Verband

Der Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung

(BGL) e.V. aus Frankfurt am Main be-
grüßt, dass im Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU/CSU und SPD eine Reihe
von teils langjährigen BGL-Forderun-
gen ihren Niederschlag gefunden
haben. 

Endlich werden die seit Langem
vom BGL geforderten Abbiegeassis-
tenten verbindlich vorgeschrieben.
Leider bietet gegenwärtig nur ein ein-
ziger Lkw-Hersteller diese lebensret-
tenden Systeme an, und das auch nur
für einen Teil seiner Lkw-Flotte.
Ebenso begrüßt der BGL die geplante
bessere Personalausstattung der Kon-
trollbehörden des Bundes, um die
Kontrolldichte zu erhöhen. Auch hier-
bei handelt es sich um eine langjäh-
rige BGL-Forderung zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit.

Eine weitere langjährige BGL-For-
derung ist mit der Festschreibung
einer einheitlichen Mauthöhe für
Lkw auf Autobahnen UND Bundes-
straßen berücksichtigt worden, womit
eine zusätzliche wirtschaftliche Be-
nachteiligung von Randregionen ver-
mieden wird.

Darüber hinaus ist das im Koaliti-
onsvertrag niedergelegte Bekenntnis
„Sozialbetrug und Sozialdumping
darf es auf unseren Straßen nicht
geben“ von großer Bedeutung für den
BGL, der von jeher für EU-weit ein-
heitliche und vor allem faire Wettbe-
werbsbedingungen im Straßengüter-
verkehr eintritt. Kernsätze einer
zukünftigen Verkehrspolitik wie „Die
Kabotage darf dabei nicht weiter aus-
geweitet werden. Wir werden wirk-
same Instrumente zur Kontrolle der
Kabotage schaffen.“ und „Auch Trans-

porter im gewerblichen Güterverkehr
mit einem zulässigen Gesamtgewicht
unter 3,5 Tonnen müssen künftig den
Bedingungen des Güterkraftverkehrs-
rechts unterliegen“ lassen in diesem
Zusammenhang an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig.

Last but not least begrüßt der BGL
die Fortführung der Mautharmoni-
sierung, die Unterstützung beim
Kampf gegen den Fachkräftemangel,
die Verbesserungen bei der Geneh-
migungspraxis für Schwer- und
Großraumtransporte sowie den fort-
gesetzten Ausbau des Parkplatzange-
botes für Lkw auf den Rastanlagen
der Bundesautobahnen. Auch letztge-
nannte Maßnahme dient wiederum
der Verkehrssicherheit – womit sich
für den BGL der Kreis positiver Im-
pulse aus dem Koalitionsvertrag ge-
schlossen hätte. l
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Der Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung

(BGL) e.V. hat das bekannte Faltblatt
„Lenk- und Ruhezeiten im Straßengü-
terverkehr“ neu aufgelegt und um-
fangreiche Änderungen der gesetzli-
chen Grundlagen eingearbeitet. Die
erste Seite gibt, wie gewohnt, einen
schnellen Überblick über die gelten-
den Bestimmungen. Bei Bedarf bieten
die Folgeseiten detaillierte Erläuterun-
gen zu den aktuellen und kommen-
den Änderungen im Hinblick auf die
EG- Sozialvorschriften und die natio-
nalen Regelungen. Auch werden die
neuen Mitführ- und Nachweispflich-

ten im Gewichtsbereich 2,8 t bis 3,5 t
und ab 3,5 t ausführlich dargestellt. 

Das Faltblatt kann ab sofort zum
Einzelpreis von 4,90 Euro netto zzgl.
Versandkosten und Mehrwertsteuer
bei der BDF-Infoservice GmbH, Post-
fach 93 02 60, 60457 Frankfurt am
Main oder unter bdf-infoservice@
bgl-ev.de , per Fax (0 69/7919-227), per
Telefon (0 69/7919-0) oder im Internet
unter http://www.bgl-ev.de/web/
der_bgl/informationen/confirm_
produkt_der_bdf_infoservice_gmbh_
bgl.html bestellt werden (Mengenra-
batt auf Anfrage). l

Aktualisiertes Faltblatt Lenk- und Ruhezeiten

BGL zum Koalitionsvertrag

Ein wichtiger Tag für die Verkehrssicherheit

Aus dem Verband



Die nordrheinischen Runden Ti-
sche des Landesverbandes Trans-

portLogistik und Entsorgung im
VVWL NRW fanden in diesem Jahr
am 21. März am SVG-Autohof Köln
und am 25. April am SVG-Autohof
Düsseldorf statt. Im Vorfeld hatten
Vorstandsmitglied Helmut Schmitz,
Ehren-Vorstandsmitglied Reinhard
Kenfenheuer und der Delegierte für
den Rhein-Erft-Kreis Detlef Andryk ge-
meinsam das Konzept erstellt und
Themen gefunden, die ihre Kollegin-
nen und Kollegen interessieren. Beide
sehr gut besuchten Veranstaltungen
zeigten deutlich, dass sie wieder ein-
mal genau richtig mit ihren Themen-
vorgaben lagen.

Der Gastvortrag des Abends erfolgte
jeweils durch die Direktion Verkehr
der Polizei, in Köln durch POK Tho-
mas Bölke vom Polizeipräsidium Köln
und in Düsseldorf durch PHK Wolf-
gang Schneider vom Polizeipräsidium
Düsseldorf. In ihren Vorträgen wurde
schnell deutlich, dass Lkw-Kontrollen
die Basis für einen fairen internatio-
nalen Wettbewerb bilden. Dabei wer-
den durch die Polizei ganz klar auch
ausländische Fahrzeuge kontrolliert
und Verstöße genau so ahndet wie bei
Lkw mit Kennzeichen „D“. Allerdings
wurde auch deutlich, dass flächende-
ckende und wirksame Kontrollen der-
zeit nur mit einem erheblichen per-
sönlichen Einsatz der Ordnungshüter
möglich ist, da einerseits die Personal-
decke dünn und andererseits die ord-
nungspolitischen Aufgaben immer
zahlreicher geworden sind. Eine For-
derung des VVWL NRW hierzu ist
schon seit langem, dass BAG und Po-
lizei mit ausreichenderen Mitteln zur
Wahrung des fairen Wettbewerbs aus-
gestattet werden.

In seinem anschließenden Vortrag
zum demographischen Wandel

machte Marcus Hover, stv. Geschäfts-
führer im VVWL NRW deutlich, dass

der Fahrermangel nicht etwa seinen
Höhepunkt erreicht habe, sondern
erst am Anfang stehe und dass Lade-
raum auf lange Sicht immer knapper
werden wird, sofern die Wirtschaft
annähernd stabil bleibt. Hover be-
schrieb eingehend die zu erwarten-
den volkswirtschaftlichen Konsequen-
zen und gab ein paar Anregungen,
wie man der Situation betriebsindivi-
duell begegnen kann.

Hans-Josef Ronken, Referent im
VVWL NRW stellte anschließend dar,
unter welchen technischen und perso-
nellen Voraussetzungen überlange
Lkw-Kombinationen landes- und bun-
desweit eingesetzt werden können.
Eine solche Investition reduziert nicht
nur Verkehre und schont die Umwelt,
sie kann sich sowohl für Verlader als
auch für Transportlogistiker durchaus
lohnen. Selbst wenn der Einsatz des
verlängerten Sattelaufliegers erst ein-
mal nur noch für die nächsten rund
fünfeinhalb Jahre gesetzlich festge-
schrieben ist, gilt unter Fachleuten eine
unbegrenzte Fortsetzung als gesichert.

Runde Tische Köln und Düsseldorf
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v. l. Reinhard Kenfenheuer, Thomas Bölke, Detlef Andryk und Helmut Schmitz

PHK Wolfgang Schneider, Polizeipräsi-
dium Düsseldorf

Aus dem Verband
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Die Abende klangen mit angeregten
Gesprächen in geselliger Runde aus.
Eine Fortsetzung der – mittlerweile
auch in Düsseldorf – traditionellen

Runden Tische spätestens im nächs-
ten Jahr ist schon jetzt beschlossene
Sache! Wenn auch Sie Themen haben,
die Sie beim nächsten Runden Tisch

durch Referenten näher beleuchtet
sehen wollen, wenden Sie sich einfach
an die VVWL-Geschäftsstelle in Düs-
seldorf. l
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Die Bundesfachgruppe Schwer-
transporte und Kranarbeiten

(BSK) e. V. und der Bundesverband
Güterkraftverkehr Logistik und Ent-
sorgung (BGL) e.V. werden zukünftig
noch enger kooperieren. Schon bisher
gab es eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit in verschiedenen Teilberei-
chen. Die BSK war und ist Mitglied im
BGL und nicht zuletzt die gemein-
same „Heimat“ im Haus des Straßen-
verkehrs in Frankfurt am Main be-

günstigt die zielgenaue Abstimmung
der beiden Verbände. 

Um die Zusammenarbeit weiter zu
stärken, werden die Geschäftsfelder
und Tätigkeiten analysiert und die
BSK als Kompetenzcenter für Schwer-
guttransporte, Kran- und Montagear-
beiten für den BGL und seine Landes-
verbände weiter etabliert werden.
Zudem wird Herr Roger Schwarz (Ab-
teilungsleiter Technik beim BGL) das

BSK-Team zukünftig mit seiner Exper-
tise unterstützen, um so Synergien zu
heben und die Kommunikation zwi-
schen BSK, BGL und den Landesver-
bänden zu stärken. 

Ein Beispiel, an dem sich die Koope-
ration zwischen BGL und BSK sicht-
bar macht, ist die Wiederbelebung des
Brummis. Hier tritt die BSK als gleich-
berechtigter Partner des BGL und der
SVG auf: http://www.brummi.de/ l

Unterwegs nach morgen!

BSK und BGL rücken noch enger zusammen 

DER S.KO COOL COMPLETE: 

Unser bestes Isolations-System 

für temperierte Fracht.

K-Wert = 0,33 W/m²K

79
51

www.cargobull.com Mehr Infos: +49 2558 81-7001

Einzigartig
effizient.

Der S.KO COOL COMPLETE mit EXECUTIVE 
Paket ist das Spitzenprodukt mit unserer 
exklusiven Transportkältemaschine plus Services. 
Dauerhaft im Werterhalt, günstiger im Unterhalt, 
überzeugend beim Wiederverkauf.

S.KO COOL COMPLETE 
inkl. Kühlgerät ab Werk: 
Wirtschaftlicher kühlen  
mit herausragendem  
Isolations-System.
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Alles neu macht der Mai: am
25. Mai 2018 tritt die Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) in Kraft.
Sie bringt zahlreiche neue Verpflich-
tungen für die Unternehmen mit sich.
Bei Verstößen gegen die Vorschriften
drohen horrende Bußgelder, die für
die Unternehmen existenzbedrohend
werden können.

Der deutsche Gesetzgeber hat be-
reits im Mai 2017 das Datenschutz-An-
passungs- und -Umsetzungsgesetz
(DSAnpUG) erlassen. Hierdurch wird
insbesondere das aktuell noch gel-
tende Bundesdatenschutzgesetz abge-
löst.

Der Grundsatz, dass die Verarbei-
tung personenbezogener Daten gene-
rell verboten ist, sofern sie nicht
durch Gesetz, Rechtsverordnung oder
die Einwilligung des Betroffenen er-

laubt wird („Verbot mit Erlaubnisvor-
behalt“), bleibt bestehen. Bei „perso-
nenbezogenen Daten“ handelt es sich
im Sinne der Verordnung um „Einzel-
angaben zu persönlichen oder sachli-
chen Verhältnissen einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Per-
son“. Daraus folgt, dass der Daten-
schutz in jeder Organisation Anwen-
dung finden muss, sofern eine Person
anhand der verarbeiteten Daten be-
stimmbar ist. 

Auch nach zukünftigem Recht muss
jedes datenverarbeitende Unterneh-
men einen Datenschutzbeauftragten
ernennen, sofern mindestens zehn
Personen mit der automatisierten Ver-
arbeitung von personenbezogenen
Daten von Arbeitnehmern sowie Kun-
den befasst sind oder Zugriff darauf
haben. Aber völlig unabhängig von
einer Verpflichtung, einen Daten-

Mit dem Verband sitzen die Datenschützer in der
ersten Reihe

12 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 2/2018

Aus dem Verband

AMÖ-Rechtsanwältin Sue Ann Becker
trug vor

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

seine Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit in neue Hände gelegt: Daniel
Waldschik ist seit 1. April 2018 Pres-
sesprecher und Referent Kommuni-
kation. 

Seine berufliche Laufbahn begann
als Steuerfachangestellter, was ihm
heute ein Fingerspitzengefühl für die
großen und kleinen wirtschaftlichen
Sorgen der Branche gibt. Mit Ende 20
wollte er sich verändern und wech-
selte zur Publizistik.

Zuletzt war Waldschik als Redakteur
für das bundesweit erscheinende Test-
und Verbrauchermagazin „Öko-Test“
in Frankfurt am Main beschäftigt. Das
journalistische Handwerk erlernte er
während seines zweijährigen Zei-
tungsvolontariats bei der „Frankfur-
ter Neuen Presse“ (FNP). Während sei-
nes Politik- und Publizistikstudium an
der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz arbeitete der gelernte Steuer-
fachangestellte für den „Wiesbadener
Kurier“, die „Frankfurter Rundschau“
sowie in der ZDF-Redaktion „Länder-
spiegel“. l

AMÖ wechselt Kommunikationsspitze

Aus dem Verband
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schutzbeauftragten zu bestellen oder
nicht, ist die Geschäftsführung des je-
weiligen Unternehmens für die Ein-
haltung der neuen Vorschriften ver-
antwortlich. 

Mit endgültigem Inkrafttreten der
Verordnung wird der Verwaltungsauf-
wand auch für Speditionen und Lo-
gistikdienstleister spürbar steigen. An-
gesichts der nur noch kurzen
Übergangsfrist und des nicht uner-
heblichen Bußgeldrahmens sollten
sämtliche Unternehmen umgehend
und dringend prüfen, ob die neuen
Informationspflichten gegenüber Be-
troffenen anhand der bestehenden
Datenverarbeitungsprozesse EU-
DSGVO-konform eingehalten werden
können, um einer Missachtung der
Betroffenenrechte vorzubeugen.

Um die Mitgliedsunternehmen in
unseren Landesverbänden Möbelspe-
dition und Logistik sowie Spedition +
Logistik über die grundlegenden
Neuerungen, insbesondere für die be-
triebliche Praxis, zu informieren,
boten diese Landesverbände insge-
samt vier kostenfreie Informations-
veranstaltungen mit der Rechts -
anwältin des Bundesverbandes
Möbelspedition und Logistik (AMÖ),
Sue Ann Becker, an. 

Insgesamt nahmen etwa 170 Inte-
ressenten an den Veranstaltungen am
9. März und 17. April in Düsseldorf
sowie am 12. April vormittags und
nachmittags in Münster teil. Veran-
staltungen des Landesverbandes
TransportLogistik und Entsorgung
werden nach Redaktionsschluss noch
statt finden. Rechtsanwältin Becker
verstand es, die Teilnehmer für das
Thema zu sensibilisieren und stellte
die wesentlichen Inhalte des Gesetzes
vor. Die aufkommenden Fragen
konnte sie gewohnt kompetent beant-
worten.

Insofern bleibt festzuhalten, dass
die VVWL-Mitglieder beim Thema Da-
tenschutz in der ersten Reihe sitzen
und rechtzeitig umfassend über diese
Thematik aufgeklärt wurden. l
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Insgesamt 170 Teilnehmer nahmen an den vier Veranstaltungen teil



Rainer Sander ist Experte für das
Thema „Zeit“ bei der M SOFT Or-

ganisationsberatung GmbH, dem
neuen Fördermitglied des VVWL. Seit
über 30 Jahren bietet das Dissener Un-
ternehmen Softwarelösungen mit
Blick auf die ganzheitlichen Prozesse.
Durch das langjährige Know-how –
auch durch das hauseigene Zeitsys-
tem TIME4 – weiß Sander, dass in vie-
len Betrieben für die Stundenerfas-
sung noch zu viel manueller Aufwand
getätigt wird und welcher Gewinn
den Unternehmen durch eine feh-
lende Digitalisierung entgeht.

Dabei ist ganz wichtig: kein Betrieb
ist wie der andere. Und bei der Ein-

führung eines digitalen Zeitsystems
in Logistikbetrieben gilt es auf die spe-
ziellen Anforderungen sowohl des
einzelnen Betriebes als auch der Bran-
che im Allgemeinen einzugehen.

Ein großer Vorteil ist dabei die ei-
gene Entwicklung im Hause M SOFT,
die auf individuelle Kundenanforde-
rungen eingehen kann. Laut Sander
ist vor allem bei der Einführung eine
Schulung wichtig, um alle Mitarbeiter
auf den richtigen Weg mitzunehmen.
„Dabei wird nicht nur die Anwendung
geschult, sondern den Mitarbeitern
muss auch gesagt werden, wie eine di-
gitale Zeiterfassung helfen kann.“

Vielseitigkeit einer
Zeiterfassung richtig nutzen

So kann ein Logistikbetrieb mit
einem Zeitsystem wie TIME4 gleich
doppelt von seinen Fahrerkartenda-
ten profitieren und diese für die
Lohn- und Gehaltsabrechnung aufbe-
reiten. Auch lässt sich das Zeitsystem
in Verwaltung, Disposition und Lager
übertragen, um einen einheitlichen
Prozess über das ganze Unternehmen
hinweg zu gestalten.

Das System unterstützt eine Stun-
denabrechnung nach dem Mindest-
lohngesetz und liefert eine ent 
sprechende Nachvollziehbarkeit der
Arbeitszeit.

Gerade für das Personalwesen bie-
ten sich mit einem digitalen Zeitma-
nagement noch weitere Einsatzmög-
lichkeiten wie die Urlaubsplanung,
die Führung von Arbeitszeitkonten
oder eine Erstellung von Auswertun-
gen auf Knopfdruck. 

Wichtig ist, so führt Sander aus,
dass man eine digitale Zeiterfassung
wählt, die sich in die bestehenden
Prozesse integrieren lässt.

Weitere Informationen erhalten Sie
über den VVWL oder direkt bei der
M SOFT Organisationsberatung:

Rainer Sander, Tel. 0 54 21/95 92 33,
E-Mail. r.sander@msoft.de l
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Rainer Sander

Zum neunten Mal informierte der
Landesverband Spedition + Logis-

tik im Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik (VVWL) NRW e.V. in Zu-
sammenarbeit mit in Ostwestfalen or-
ganisierten Logistikunternehmen
und dem Rudolf-Rempel-Berufskolleg
(RRB) am Tag der Logistik am

19. April 2018 über das Leistungsspek-
trum der Logistikbranche.

Nach der Begrüßung der Teilneh-
mer durch den stellvertretenden
Schulleiter Martin Hydt und Jürgen
Weihermann vom VVWL zeigten Aus-
zubildende aus Bielefelder Logistik-

unternehmen im Forum des Rudolf
Rempel Berufskollegs, dass Logistik
grenzenlos ist und niemand wegen
seiner Religion oder Herkunft aus-
grenzt.

Die ca. 250 interessierten Zuhörer
wurden im Rahmen einer ersten

Tag der Logistik in Bielefeld: Logistik ist grenzenlos!

Neues Fördermitglied im VVWL

Aus dem Verband
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Skype-Schaltung auf die Reise durch
Deutschland nach Kempten im Allgäu
mitgenommen. Dort arbeitet Kathrin
Becker nach einem BA-Studium bei
Dachser SE. Bereitwillig stand sie der
Moderatorin Eileen Ephraim, Auszu-

bildende bei der Firma Ahnefeld Mö-
bellogistik GmbH, Minden, Rede und
Antwort. Sie berichtete von ihrem Ar-
beitsalltag nach dem Studium und
der Absicht, für das Unternehmen
nach Irland zu gehen.

Danach präsentierten neun junge
Auszubildende aus Bielefelder Logis-
tikunternehmen, die aus unterschied-
lichen Ländern stammen, dass Logis-
tik international ist. Dabei erläuterten
die Auszubildenden sehr lebendig in
ihren Muttersprachen, was sie an der
Logistikbranche so begeistert und fas-
ziniert. Anschließend interviewte
Leman Chalilowa, Auszubildende bei
der Firma Meyer-Jumbo Logistics
GmbH & Co. KG, Porta Westfalica, die
Auszubildenden und erfragte die Mo-
tivation und Erfahrungen im Ausbil-
dungsberuf. Aus diesem bunten Bild
der unterschiedlichen Nationalitäten
und Sprachen wurde den aufmerk-
sam zuhörenden Teilnehmern deut-
lich, dass Logistik keine sprachlichen
Barrieren kennt und nicht an Länder-
grenzen endet. Die Besucher konnten
die Herkunft der Auszubildenden auf
einer großen animierten Europakarte
mit Landesfahnen entnehmen.
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Typisch KRONE: Es gibt kein noch so kleines Detail an Ihrem Trailer, dem wir nicht größte Aufmerksamkeit schenken. Auf diesem Weg haben wir 
bereits etliche Ideen ins Rollen gebracht. So bekommen Sie den Komplett-Trailer aus einer Hand: unserer. Und haben für Service, Wartung und 
Reparatur nur einen Ansprechpartner. Bei der Fertigung haben Qualität und Haltbarkeit oberste Priorität – bis ins kleinste Detail. Damit Ihre Life 
Cycle Costs auch in Zukunft am Boden bleiben.

Lass Infos anrollen!

„Intelligent angepackt:
KRONE Qualität in tragender Rolle.“

Wolfgang Bellon, Leiter Qualität Nutzfahrzeug Gruppe

      

Skype-Schaltung nach Kempten zu Kathrin Becker



Während der zweiten Skype-Schal-
tung nach Bremen mit der Auszubil-
denden Sina Arndt (Kühne & Nagel)
konnten die Zuschauer einiges über
den Tagesablauf, ihren beruflichen
Einsatz in Dubai und den kulturellen
Eigenarten erfahren. Deutlich bei
 beiden Schaltungen wurde, dass ein
Auslandsaufenthalt während der Be-
rufsausbildung nicht nur die Sprach-
kompetenz erhöht, sondern auch
einen erweiterten Blick auf das be-
suchte Land eröffnet.

Im Anschluss an die Forumsveran-
staltung stellten unterschiedliche Un-
ternehmen der Logistikbranche in
Kurzvorträgen das große Spektrum
ihrer internationalen Tätigkeit vor
und ermöglichten so einen ersten in-
teressanten Einblick in das weite
Spektrum ihres Berufsfelds.

Den Teilnehmern wurden folgende
Workshops von den Logistikunterneh-
men angeboten:

DB Schenker
DByou in Jeans um die Welt!

Meyer-Jumbo
Gut Ding will Eile haben!

Kühne und Nagel
Next Generation!

Wahl & Co.
Knallertypen!

Dachser
Blamieren oder Disponieren!

Kraftverkehr Nagel, RRB
Let’s move – Faszination Logistik!

Neugierde für diesen Bereich der
Wirtschaft wurde bei den Besuchern
geweckt. Im Forum fand zeitgleich
eine Kontaktbörse statt. Hier hatten
die Teilnehmer die Chance, Einblicke
in verschiedene Tätigkeitsfelder der
Branche und Informationen über die
unterschiedlichen Aspekte der dritt-
größten Branche in Deutschland zu
erhalten. Es wurden viele interessante
Gespräche geführt, erste Kontakte ge-
knüpft und bestehende gepflegt. l
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Skype-Schaltung mit Sina Arndt in Bremen

Gruppenbild aller beteiligten Akteure am Tag der Logistik in Bielefeld



Generalversammlung 
der Straßenverkehrs-Genossenschaft Westfalen-Lippe eG 
für das Geschäftsjahr 2017

Die Generalversammlung der SVG Westfalen-Lippe eG für das Geschäftsjahr 2017 fi ndet statt am

Dienstag, den 19. Juni 2018, 15.00 Uhr
im Hotel Mövenpick, Kardinal-von-Galen-Ring 65, 48149 Münster (Telefon: 0251/8902-0)

Tagesordnung

1. Eröff nung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017
4. Bericht des Prüfungsverbandes der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und 
      Konsumgenossenschaften e.V. über die durchgeführte gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2017
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2017
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Geschäftsjahr 2017; 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende in Höhe von 5%  zzgl. eines Bonus von 5 % vor.
7. Beschlussfassung über einen konkreten Auszahlungstermin der Dividende
8. Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
9. Wahlen zum Aufsichtsrat (Herr Thier und Herr Honselmann scheiden turnusmäßig aus, 
 Wiederwahl ist statthaft)
10. Verschiedenes

Gastredner: Herr Jürgen Bönniger, Geschäftsführer der FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH

Thema: „Automatisiertes Fahren kommt mit Sicherheit“

Zur aktiven Teilnahme an der Generalversammlung sind stimmberechtigte Mitglieder zugelassen, denen bei 
der Anmeldung eine Stimmkarte ausgehändigt wird. Jeder Teilnehmer wird gebeten, sich  durch Vorlage des 
Mitgliedsausweises oder einer entsprechenden Vollmacht auszuweisen.

Das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch ihre gesetzlichen Vertreter, das Stimmrecht von 
Personengesellschaften durch zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter ausgeübt.

Der Jahresabschluss 2017 wurde im Bundesanzeiger veröff entlicht und kann außerdem von Genossen-
schaftsmitgliedern im Verwaltungsgebäude in Münster, Haferlandweg 8, Zimmer 135, eingesehen werden.
Die Abschlusszahlen der SVG Assekuranz-Service Westfalen-Lippe GmbH liegen hier ebenfalls aus.



Am 27. Februar 2018 fand das 27.
Treffen der Ausbilder im Berufs-

bild „Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung“ im Ein-
zugsgebiet des Hansa-Berufskollegs
Münster statt. Jürgen Weihermann
und Christian Averbeck vom Landes-
verband Spedition + Logistik begrüß-
ten die 30 Teilnehmer im Haus der
Verkehrswirtschaft in Münster. Neben
den Firmenvertretern waren auch die
Fachkundelehrer des Berufskollegs
sowie eine Vertreterin der IHK Nord
Westfalen anwesend.

In seiner Begrüßung wies Weiher-
mann auf ein „Upcycling-Projekt“ des
Adolph-Kolping-Berufskollegs aus
Münster hin. Die ehemalige Konrek-
torin des Hansa-Berufskollegs Birgit
Weise ist nun Schulleiterin am
Adolph-Kolping-Berufskolleg, so kam
dieser Kontakt zustande. Der Projekt-
auftrag für 13 Schüler lautete „Upcyc-
ling im Sinne der Nachhaltigkeit am
Beispiel zweier ausrangierter Lkw-Pla-
nen“. Dank des regional ansässigen
Fahrzeugbauers Schmitz Cargobull
konnten die Schüler der Klasse alte
ausrangierte Lkw-Planen upcyclen
und individuelle, einzigartige und
vielfältige Produkte entwickeln. Qua-

lität und Ästhetik sollten bei den klei-
nen und großen Exponaten zwar
nicht verlorengehen, aber der Fokus
lag nicht auf dem künstlerischen Er-
gebnis, sondern in der Form und
Funktion. Zudem sollten keine neuen
Materialien angeschafft werden, son-
dern weitestgehend gebrauchte Mate-
rialien verwendet werden. So entstan-
den neben unterschiedlichen Taschen
auch Sitzmöbel sowie ein Boxsack. Ei-
nige Exponate waren im Sitzungssaal
ausgestellt und konnten von den Teil-
nehmern des Arbeitskreises besichtigt
werden.

In Vertretung des leider verhinder-
ten Prüfungsausschuss-Vorsitzenden
Heinrich Lammert stellte Jürgen Wei-
hermann die Prüfungsergebnisse der
Speditionskaufleute der vergangenen
beiden Prüfungen kurz vor. Von den
insgesamt 95 Teilnehmern nahmen 69
an der Sommerprüfung 2017 und 26
an der Winterprüfung 2018 teil. Die
Durchschnittsnote beider Prüfungen
insgesamt ist wieder einmal „befriedi-
gend“. Insgesamt ist die Bestehens-
quote mit 94,7 Prozent jedoch erfreu-
lich hoch. Ein Drittel der Prüflinge
erreichte gute oder sehr gute Prüfungs-
ergebnisse. Die Übernahmequote sank

im Vergleich zum Vorjahr leicht auf
71,2 Prozent der Sommerprüfung und
58,3 Prozent der Winterprüfung. Diese
Daten relativieren sich jedoch, da von
den nicht-übernommenen Prüflingen
acht eine VWA-Ausbildung durchlau-
fen und weiter ausgebildet werden,
drei Auszubildende nicht bestanden
haben und drei weitere Auszubildende
nicht übernommen werden wollten,
sondern ein  Studium anschließen wer-
den. In der anschließenden Diskussion
stellte sich heraus, dass der Übernah-
mewille bei den Unternehmen vorhan-
den ist. Teilweise werden die Auszubil-
denden nach bestandener Prüfung
sogar mit unbefristeten Verträgen wei-
ter angestellt.

Die derzeit kursierende Grippe-
welle hatte auch das Hansa-Berufskol-
leg fest im Griff; etwa ein Drittel aller
Lehrer hatte es erwischt, fehlten der-
zeit im Unterricht. Zu diesem Drittel
gehörten auch Lehrkräfte, die im Ar-
beitskreis ansonsten intensiv mitar-
beiten. Lediglich Laura Becker und
Marcel Lange konnten daher am Aus-
bilder-Arbeitskreis teilnehmen. Be-
cker und Lange schilderten ihre ers-
ten Eindrücke zu den vier neuen
Berufsschulklassen, zu den Perspekti-

Hansa Berufskolleg Münster

Ausbilder-Arbeitskreis trotzt der Grippewelle
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Der Sitzungssaal im Haus der Verkehrswirtschaft in Münster war Tagungsort des diesjährigen Treffens der Ausbildungsbe-
triebe im Münsterland mit den Fachlehrern Marcel Lange und Laura Becker (v. l.)
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ven der VWA-Ausbildung und berich-
teten über den derzeitigen Stand und
die erwartete weitere aktuelle Ent-
wicklung der Mittel- und Oberstufen-
klassen der Speditionskaufleute. 

Im nächsten Tagesordnungspunkt
wurde die Ausbildungsbereitschaft
der anwesenden Unternehmen
reihum abgefragt. Die Anwesenden
berichteten, dass sowohl die Anzahl
der Bewerbungen insgesamt, als auch
besonders die Anzahl der guten Be-
werbungen, zurückgeht. In vielen Un-
ternehmen wird die Anzahl der Aus-
bildungsplätze mittlerweile vorher
nicht mehr festgelegt, es werden alle
guten Bewerber eingestellt. Heike Seel
von der IHK Nord Westfalen verwies
auf eine IHK-Datenbank, in der Studi-
enabbrecher gelistet sind, die Inte-
resse an einer Ausbildung haben. In
diesem Zusammenhang stellte sie das
Projekt „Kantine statt Mensa“ vor, in
welchem Unternehmen sich Studien-
abbrechern vorstellen können. Außer-
dem rief sie die anwesenden Unter-

nehmensvertreter dazu auf, Auszubil-
dende als Ausbildungsbotschafter der
IHK zu melden und dort hierzu schu-
len zu lassen.

Die Kommunikation zwischen den
Berufskollegs und Ausbildungsbetrie-
ben über die Auszubildenden wird
von beiden Seiten gelobt.

Becker berichtete über die Projekte
„Lernende Euregio“ und „Lernen
ohne Grenzen“. Hierzu zeigte sie
einen Film der ROC Nijmegen vom
letzten Treffen der beiden Schulen.
Im Rahmen dieses Treffens wurde
unter anderem ein Containerterminal
besucht. Dort hatten die Schüler die
Möglichkeit, in Begleitung eines Fahr-
lehrers einen Lkw zu fahren.

Der Tagesordnungspunkt zu den
Bildungsgängen „Fachkraft für Lager-
logistik“ und „Fachlagerist“ fiel dieses
Mal sehr knapp aus, da die betreffen-
den Fachlehrer leider alle erkrankt
waren.

Lange berichtete über ein Projekt
für Kinder in Nicaragua. Hierfür wur-
den Bücher angeschafft, die nun aller-
dings noch nach Nicaragua geschickt
werden müssen. In diesem Zusam-
menhang werden die Luftfrachtspedi-
teure im VVWL NRW e. V. gebeten,
sich doch bitte mit der Schule in Ver-
bindung zu setzen und ein kollegiales
Angebot abzugeben. 

Abschließend dankten Jürgen Wei-
hermann und Christian Averbeck den
Teilnehmern für den konstruktiven
und lebendigen Gedankenaustausch.
Das nächste Ausbildertreffen wird am
19. Februar 2019 stattfinden. Der ge-
naue Tagungsort wird rechtzeitig be-
kanntgegeben. l
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Am 19. Mai fand zum 18. Mal das
BranchenForum Stahl des Ver-

bandes Verkehrswirtschaft und Logis-
tik NRW (VVWL) im Rahmen des
 LogistikClusters NRW statt. Stefan
Windgätter, Vorsitzender des Fachaus-
schusses Stahltransporte und -Logistik
im VVWL NRW e. V./Logistikcluster
NRW begrüßte in den Westfalenhallen
Dortmund zahlreiche Entscheider aus
Stahlhandel, produzierenden Betrie-
ben und der Logistik. Windgätter
 erläuterte den recht martialisch klin-
genden Titel der Veranstaltung,
schließlich wolle das Forum auf die
Wichtigkeit und Dringlichkeit des
mehrdimensionalen Ressourcenpro-
blems hinweisen und auch Lösungs-
ansätze dazu erarbeiten. So sei bei-
spielsweise der lange angekündigte
demographische Fachkräftemangel
jetzt marktwirksam geworden, zusätz-
lich wären überlastete und teilweise
marode Infrastrukturen und Baustel-
len für sämtliche Verkehrsträger –
Straße, Schiene und Wasserstraße –
ein Hemmnis.

Tobias Aldenhoff, Leiter Außenhan-
del bei der Wirtschaftsvereinigung
Stahl e.V. berichtete über aktuelle Po-
litik und die Stahlindustrie im globa-
len Umfeld. Die Strukturkrise in der
globalen Stahlindustrie sei weiter un-
gelöst. Hauptproblem bestehe weiter-
hin in China, wo die Kapazitäten zwi-
schen 2010 und 2017 um 250 Mio. t
zugelegt hätten. Für den fairen Wett-
bewerb problematisch sei, dass chine-
sische Unternehmen häufig massiv
staatlich unterstützt würden – so
würde teilweise sogar kostenlose
Energie zur Verfügung gestellt. Mit
Blick auf die Strafzölle aus sicher-
heitspolitischen Gründen in den USA
seien europäische Unternehmen von
den Strafzöllen bislang ausgenom-
men, jedoch ist nicht gesichert, dass
dies so bleiben wird. Dennoch sei die

EU von den Zöllen schon jetzt be -
troffen, da mit massiven Handelsum-
lenkungseffekten zu rechnet ist und
bereits ein verstärkter Importdruck
zu beobachten sei. Eine Import-
schwemme käme jedoch zu einer
Zeit, in der die EU-Stahlindustrie
nach schweren Jahren gerade erst am
Anfang einer Erholung stehen würde.
Aldenhoff wies darauf hin, dass die
EU-Stahlindustrie vor den Folgen der
Umlenkung durch das WTO-kon-
forme Instrument der Safeguards ge-
schützt werden müsse. Dabei gehe es
nicht um Marktabschottung, sondern
allein um die Verhinderung von
Übertragungseffekten.

Dr. Ludger Wolfgart, Bereichsleiter
Berufsbildung, BDS Bundesverband
Deutscher Stahlhandel, referierte
über Personalstrategien und Maßnah-
men in der Stahlbranche. Bereits vor
zehn Jahren hatte er den jetzt stattfin-
denden „Kampf um die Köpfe“ prog-
nostiziert, insofern verglich er die erst
jetzt stattfindende Beachtung des The-

mas mit dem Kauf von Weihnachtsge-
schenken kurz vor Heiligabend. In sei-
nem Vortrag stellte er heraus, dass
künftig junge Leute auch ohne uni-
versitäre Ausbildung die Möglichkeit
haben, Karriere zu machen. Beson-
ders betonte er die Wichtigkeit sozia-
ler Qualifikation. Es sei nicht zielfüh-
rend, Vorratswissen anzuhäufen, da
heute noch niemand sagen könne,
welche Qualifikationen in zehn Jah-
ren ein Berufskraftfahrer oder Stahl-
händler haben müsse. „Wir müssen
die Leute in die Lage versetzen, sich
diese Qualifikation dann selbst aneig-
nen zu können“, riet er. 

„Logistik zwischen Engpass und Er-
folg und die neue Generation Z“ war
das Thema von Christian Plattner,
Personalleiter, Kühne + Nagel (AG &
Co.) KG, Bielefeld. Dabei mahnte er,
nicht zu schnell Vorurteilen nachzu-
gehen: „Der Generation Z, die rund
um das Jahr 1995 geboren wurde,
wird zwar mehr Loyalität zur Turn-
schuhmarke als zum Arbeitgeber un-

18. BranchenForum Stahl

Kampf um Ressourcen in Stahl und Stahllogistik
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terstellt. Dabei beginnen diese jungen
Leute doch gerade erst jetzt mit dem
Arbeitsleben.“ Natürlich habe diese
Generation – wie auch andere Gene-
rationen davor – andere Mode, andere
Musik und andere Flausen im Kopf.
Dennoch belegen Umfragen, dass die
Generationen in der Selbsteinschät-
zung bei für den Arbeitsmarkt wich-
tigen Faktoren sehr nah beieinander
liegen würden. Selbst wenn die
Fremdeinschätzung bei Punkten wie
„Sicherheitsbedürfnis“ und „Technik -
affinität“ eine große Distanz gerade
zwischen der Generation der Baby-
boomer und Generation Z unterstelle,
wären die individuellen Bedürfnisse
in vielen Punkten nahezu gleich. Al-
lerdings würden Ausbildungen von
Generation Z häufiger – bei Berufs-
kraftfahrern fast jede zweite Ausbil-
dung – abgebrochen, weil Erwartung
und Wirklichkeit so weit auseinander
lägen, dass es zu einem „Realitäts -
clash“ komme. Darüber hinaus würde
sich Generation Z nicht langfristig
binden und Autorität zur Frage der
Fachlichkeit werden lassen. Auf diese
Besonderheiten müssten Vorgesetzte
entsprechend reagieren und mehr
Feedback und Lob geben, klare Vorga-
ben machen und Überstunden im
Vorfeld absprechen.

In der von Michael Cordes, Redak-
teur der Fachzeitschrift Verkehrsrund-
schau, moderierten Podiumsdiskus-
sion verdeutlichte Plattner den neuen
Umgang am Beispiel der Arbeitsunfä-
higkeit. Junge Leute seien unter ande-
rem deswegen häufiger krank, weil sie
noch nicht komplett berufssozialisiert
seien. Hier sei es dann nötig, mit Zah-
len und Fakten wie beispielsweise
durchschnittliche Krankheitstage der
Branche Motivation zu wecken und
Hilfe zu leisten. Wolfgart betonte die
Wichtigkeit, Wertschätzung für Arbeit-
nehmer zum Ausdruck zu bringen.
Von den Logistikverbänden forderte
er, sich noch stärker für die Berufsaus-
bildung insbesondere von Kraftfah-
rern einzusetzen und die Mitglieder
zu überzeugen, mehr Geld in die Aus-
bildung zu investieren. Es helfe nicht,
darüber zu jammern, dass die Bundes-
wehr keine Berufskraftfahrer mehr
ausbilde. Stefan Windgätter, Vorsitzen-
der Fachausschuss Stahltransporte
und -logistik im VVWL NRW e.V. sowie
Geschäftsführer der Windgätter &
Sohn GmbH betonte, dass Ausbildung
in seinem Unternehmen seit jeher ein
einen sehr hohen Stellenwert habe
und seine Disponenten mit den Fah-
rern auf dem gleichen Niveau wie mit
Kunden sprechen würden. Dr. Chris-

toph Kösters, Clustermanager Logis-
tik.NRW, Haupt geschäftsführer Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen (VVWL) e.V. be-
tonte, dass die Verbände sich intensiv
mit Öffentlichkeitsarbeit und politi-
schem Engagement für die Ausbil-
dung einsetzen würden, allerdings
herrsche in vielen Köpfen der Irr-
glaube, man könne den Fachkräfte-
mangel fortdigitalisieren.

Nach einem Mittagsimbiss mit der
Gelegenheit zum Netzwerken präsen-
tierte Marcel de la Haye, Geschäftsfüh-
rer der Dortmunder Eisenbahn
GmbH (Unternehmen der Captrain
Deutschland Gruppe) die Leistungen
und Potentiale der Eisenbahn in der
Stahllogistik. Gerade Privatbahnen
seien nicht auf den Ganzzug fixiert
sondern würden das Kundenbedürf-
nis im Mittelpunkt sehen, einzelne
Wagen oder Wagengruppen von A
nach B zu bekommen. Dabei sei die
Bahn besonders für den Schwerlast-
verkehr von Bedeutung. Fange dieser
beim Lkw gefühlt bei einer Nutzlast
von 33 Tonnen an, würde im Ruhrge-
biet mit bis zu 22,4 t Radlast gefahren,
was bei einem 4-achsigen Waggon
einer Nutzlast von rund 70 Tonnen
entspräche. Für die Stahlindustrie

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 2/2018 21

Logistikcluster.NRWLogistikcluster.NRW

Dr. Ludger Wolfgart Christian PlattnerStefan Windgätter



würden sogar Waggontypen mit einer
Nettozuladung von 110 Tonnen ange-
boten. Die Eisenbahn sei nicht nur
deswegen prädestiniert für die Stahl-
logistik, sie sei darüber hinaus auch
verlängerte Werkbank und Lagerflä-
che.

Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär
im Verkehrsministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen, beleuchtete in
seinem Vortrag die Rahmenbedingun-
gen für Schwerlastverkehre. „Unsere
Brücken sind in einem katastropha-
len Zustand. Wir haben in den letzten
Jahrzehnten von der Substanz gelebt“,
kritisierte er. Die Infrastruktur wurde
zwar unterhalten und repariert, ent-
spräche aber nicht mehr dem heuti-
gen Standard und sei viel früher als
erwartet an ihre Grenzen gestoßen.
Gerade die Steigerungen im Güterver-
kehr hätten hierzu beigetragen. Insge-
samt seien nur ein Drittel aller Brü-
cken in NRW fit für die Zukunft, von
12 Rheinbrücken seien drei in Ord-
nung, alle anderen müssten auf das
neueste Lastmodell ertüchtigt oder
neu gebaut werden. Um diese Pro-
bleme in den Griff zu bekommen,
habe Straßen.NRW 70 neue Inge-
nieursstellen geschaffen und die
Fremdleistungen seien auf einem
Höchststand von 80 Millionen Euro
angekommen. Zufrieden zeigte er
sich mit dem Antragsverfahren zum
Schwerverkehr. Hier werde zeitnah
bearbeitet, bei landesweiten Transpor-
ten läge spätestens innerhalb von
zwei Wochen die Genehmigung vor.

In der anschließenden Podiumsdis-
kussion bestätigte Holger Kost, Ge-
schäftsführer Spedition Friedrich Ker-
kemeier GmbH & Co. KG, dass bei
einer Breite bis zu 3,10 Metern die Ge-
nehmigung regelmäßig innerhalb von
fünf Tagen erteilt würde. Auf die
Frage des Moderators, ob sich das
Bahngeschäft lohne, bekräftigte Kost,
dass es gerade in der Stahllogistik
klassische Bahnprodukte gebe, die
sich trotz des Umschlags auf die Bahn
durchaus noch lohnen, allerdings sei
das Lkw-Geschäft flexibler. Dem ent-
gegnete de la Haye, dass es schwierig

sei, Logistikern zu erklären, dass nach
Sturmschäden ganze Züge für über
eine Woche stehen blieben, weil die
Aufräumarbeiten durch die DB Netz
prioritär für den Personenverkehr er-
folgen würden. Staatssekretär Schulte
würdigte die große Rolle der Güter-
bahnen in der Logistik, erteilte jedoch
möglichen Verlagerungen bereits be-
stehender Straßenverkehre eine klare
Absage: „Wenn Sie zehn Prozent der
Straßenkapazität auf die Schiene ver-

lagern könnten, würden Sie das auf
der Straße kaum merken. Auf der
Schiene müssten Sie jedoch die Kapa-
zität verdoppeln.“

In seinem Schlusswort konnte Kös-
ters das Versprechen geben, dass auch
im kommenden Jahr ein Branchen -
Forum Stahl stattfinden werde, da das
Land die Zusammenarbeit aller Ent-
scheider entlang der Logistikkette wei-
ter unterstützen würde. l
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Die Geschwindigkeit der Automati-
sierung in Handel und Logistik

wird im stationären bzw. Lagerbereich
höher sein als bei der Güterbeförde-
rung. „In 5 Jahren wird in vielen Teil-
bereichen der Handelslogistik die Ro-
botik zur Unterstützung des Menschen
Einzug gehalten haben“. Darin waren
sich Florian Wahl, Public Relations von
Magazino GmbH, einem Hersteller von
wahrnehmungsgesteuerten und mobi-
len Robotern, und Matthias Bähr, Lei-
tung Logistik National/SCM der REWE
Markt GmbH, auf dem 9. BranchenFo-
rum HandelsLogistik.NRW des Logis-
tikclusters NRW einig. 

Beide betonten, bei allen Automati-
sierungs- und Robotik-Strategien sei
auch weiterhin das Nebeneinander
von Mensch und Technik der Grund-
ansatz. So würden Menschen (auch
gesundheitsbezogen) entlastet. Dage-
gen erwartet Dr. Tibor Pataki, Leiter
Kraftfahrversicherung, Kfz.-Technik,
Statistik und Kriminalitätsbekämp-
fung beim GDV Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft
e. V., bei den Fahrzeugen eher eine
Evolution als eine Revolution. Die
heute eingesetzte Technik, auch etwa
bei Tesla, sei noch weit von umfassen-
den fahrerlosen und autonomen Sys-
temen entfernt. Komplette derartige
Systeme erwarte er erst ab 2040. Eine
Vorstufe hierzu, das „vollautomati-
sierte Fahren (auch) in der Stadt“, ter-
miniert der VDA, so Dr. Pataki, auf
2030. Die Nutzfahrzeuge würden hier
aber schnellere Entwicklungen voll-
ziehen als der Pkw. Matthias Bähr
sieht z. B. Einsatzfelder im Fernver-
kehr und im Yard-Management an Lo-
gistik- und Lagerstandorten. Ein
durchaus interessantes Innovations-
feld und zukünftiges Einsatzfeld bei
entsprechenden Lösungen sei auch
die Rampe mit ihren Belade- und Ent-
ladeprozessen. 

Das BranchenForum HandelsLogis-
tik.NRW von Logistikcluster NRW,
Handelsverband NRW und Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e.V. hatte dieses Mal das Oberthema
„Automatisierung in Handel und Lo-
gistik“. Andreas Kruse, Director Busi-
ness Development Logistics & Retail
des EHI Retail Institute, stellte vom
EHI und Handelsunternehmen entwi-
ckelte Szenarien für den Handel und
die Handelslogistik der Zukunft und
die Schlüsselfaktoren für die zukünf-
tigen Entwicklungen vor. Als durch-
aus realistisch wertete er das „han-
delsgesteuerte Szenario“, in dem es
dem Handel durch eine Weiterent-
wicklung zum Omni-Channel-Handel
auf kleineren Flächen und mit neuen,
mit dem Online-Geschäft verknüpften
Services und Funktionen gelingt,
seine „Pole Position“ zu verteidigen.
Das Digitalisierungsthema im Handel
sei sehr komplex. Spätestens wenn
der gemeinsame Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz und Big Data, von Mo-
bilität, Sensorik und Mechanik vor-
liege, könne man von Robotik
sprechen. Immer mehr Händler den-
ken konkret über die Einführung von
Automatisierung und Robotics in
ihren handelslogistischen Prozessen
nach. Der Ansatz sei, so technische
und prozessuale Innovationen und Ef-
fizienzsteigerungen zu erreichen. An-
dreas Kruse nannte verschiedene Lö-
sungen und Einsatzfelder (z.B.
L-Matic, Effibot, iGo Neo, Butler, Car-
ryPick, amazon Robotics und auch
Toru von Magazino). Abschließend be-
schrieb Andreas Kruse in EHI-Work-
shops entwickelte 10 Anforderungen
des Handels an den Einsatz und die
Umsetzung von Robotik in der Han-
delslogistik. 

Florian Wahl von Magazino sieht in
der Intralogistik ein ideales Tätigkeits-
feld für flexible nicht ortsgebundene

Pick-Roboter wie sie Magazino baut
und entwickelt. Zwar könnten Robo-
ter „nicht Alles“, aber sie könnten sehr
viel leisten, um Prozesse wirtschaft-
lich sinnvoll zu automatisieren und
so auch Menschen entlasten. Die Ro-
botik sei zwar nicht „der alleinige In-
novationstreiber“ in der Handelslogis-
tik, aber sie könne in vielen noch zu
identifizierenden Einsatzbereichen
mittel und langfristig eine große Rolle
spielen. 

Für Matthias Bähr, REWE Markt
GmbH, ist klar, dass in der eigenen
Handelslogistik zu automatisieren ist.
Ein Grund seien nicht zuletzt die er-
warteten deutlichen Lagerumsatz-
Steigerungen bis 2025. Die Automati-
sierungsstrategie bei REWE Markt
umfasse 1. die Automatisierung von
Neubaustandorten, 2. das „Retrofit“
bestehender Standorte und 3. den Be-
reich Engineering Intralogistic. Bei
der Automatisierung von Neubau-
strandorten denke man an den Ein-
satz von „Ware zu Mann-Systemen“,
so aufgebaut, dass aber ein „mensch-
liches“ Eingreifen doch noch möglich
ist. In Bezug auf das Retrofit bestehen-
der Standorte verwies Matthias Bähr
auf den Pilotstandort Oranienburg.
Für den dritten Bereich „Engineering
Intralogistic“ sei eine neue Abteilung
mit gleichem Namen im Aufbau mit
in der Spitze 15 Mitarbeitern. 

Ralf Düster, stv. Vorsitzender des
Trägervereins des Logistikclusters
NRW LOG-IT Club e.V. und Geschäfts-
führer der Setlog GmbH, bezeichnete
Digitalisierung und Automatisierung
als Innovationstreiber für Handel und
Logistik. Nicht zuletzt auch vor dem
Hintergrund der Demografie und des
Fachkräftemangels würden Automa-
tisierungs-/4.0-Ansätze derzeit eine
verstärkte Aufmerksamkeit erfahren.
Angesichts des aktuellen Urteils des
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Am 20. März 2018 fand im Feier-
abendhaus in Hürth bereits das

siebte BranchenForum ChemieLogis-
tik des LogistikClusters NRW statt. Mit
rund 70 Teilnehmern war die gemein-
sam mit der InfraServ GmbH & Co.
Knapsack KG, dem VVWL NRW,
ChemCologne und der BVL Regional-
gruppe Rhein organisierte Veranstal-
tung wieder ein voller Erfolg. Im Zen-
trum der Veranstaltung standen an
diesem Tag Fachbeiträge und Diskus-
sionen zum Themenbereich „Digitali-
sierung und Innovation in der Che-
mielogistik“. Natürlich wurde wieder
genug Platz geboten, damit sich alle
Beteiligten der logistischen Kette in
der chemischen Industrie ausführlich
miteinander austauschen konnten. 

Wie gewohnt, begrüßten Dr. Cle-
mens Mittelviefhaus von der Infra-
Serv GmbH & Co. Knapsack KG als
Ausrichter der Veranstaltung, Prof. Dr.
Otto Jockel als Regionalgruppenspre-
cher der BVL und Peter Abelmann als
Clustermanager des Logistikclusters
NRW die Gäste. Dr. Mittelviefhaus, der
auch für den Partner ChemCologne
begrüßte, betonte noch einmal die Be-
deutung funktionierender Infrastruk-

tur (u.a. die Rheinbrücken) die auch
für die Chemieindustrie ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor sei. 

Es folgten vier spannende Fachvor-
träge. Der erste zum Thema „Digitale
Transformation und Innovationen in
der Logistik“ von Prof. Dr. Otto Jockel

beschäftigte sich mit der Theorie zur
Entstehung von Innovationen und
den Trends der Digitalisierung in der
Logistik. Abschließend fasste Jockel
zusammen, wie sich die Branche im
Rahmen einer Umfrage zum Thema
Innovationen aktuell positioniert.
Deutlich wurde, dass die Branche in

7. BranchenForum ChemieLogistik NRW 2018 

Digitalisierung und Innovation
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Bundesverwaltungsgerichts zu Luft-
reinhalteplänen und möglichen Die-
sel-Fahrverboten müssten gerade vor
dem Hintergrund neuer Handelsfor-
men und ihrer handelslogistischen
und siedlungsstrukturellen Heraus-
forderungen Handel, Logistik und
 Industrie gemeinsam an der notwen-
digen gesellschaftlichen und emissi-
onstechnischen Akzeptanz und dies-
bezüglich an noch effizienteren
Lösungen arbeiten. 

Dr. Peter Scholz, Referatsleiter Han-
del, Dienstleistungen und Logistik

im Ministerium für Wirtschaft, Inno-
vation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen, ver-
wies auf die Wichtigkeit der Digitali-
sierung gerade auch in Handel und
Logistik. Im NRW-Ministerium habe
das Thema einen hohen Stellenwert,
wie schon seine Namensgebung
zeige. Er verwies z.B. auf Förderpro-
gramme für entsprechende innova-
tive Projekte wie „Leitmarktwettbe-
werb Mobilität & Logistik“ oder
„Digitaler und stationärer Handel zu-
sammen denken“ sowie auf den vom
Ministerium alljährlich veranstalte-

ten „E-Commerce-Tag“. Dr. Karl-
Georg Steffens, Geschäftsführer der
gastgebenden Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Hamm mbH, schil-
derte die besondere Rolle seiner
Stadt als Handelslogistikstandort be-
deutender Firmen wie EDEKA,
Metro, Netto oder Trinkgut. Insge-
samt habe die Stadt 4.000 sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigte in
der Logistik und sei erst jüngst von
einem großen Logistik-Immobilien-
entwickler zu einem von vier „most
desireable locations in Europe“ ge-
wählt worden. l

Karl-Josef Grobbel, Prof. Dr. Otto Jockel, Dirk Emmerich, Björn Noll, Rainer Schil-
linger und Peter Abelmann
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großen Teilen noch abwartend rea-
giert und zu wenig innovationsoffen
agiert. 

Es folgte ein Vortrag aus der Praxis
zum Thema „Innovationen in der
Transportlogistik: Nutzung von LNG
(Liquefied Natural Gas) als Kraftstoff“.
Karl-Josef Grobbel von der Liqvis
GmbH präsentierte die Vorteile von
LNG als eine wichtige Alternative zu
Diesel im Schwerlastverkehr. Er zeigte
die Vorteile insbesondere im Emissi-
onsbereich, den diese Technik bieten
kann. Darüber hinaus informierte
Grobbel über den aktuellen Entwick-
lungsstand, insbesondere in der Tank-
stelleninfrastruktur für LNG in
Deutschland und seinen Nachbarlän-
dern, sowie den Planungen für die
kommenden Jahre. 

In der anschließenden Pause konn-
ten die Teilnehmer sich austauschen
und „networken“. Der Erfahrungsaus-
tausch von Praktikern ist ein wesent-

liches Element der Arbeit des Logistik -
Clusters NRW. 

Auch der dritte Vortrag beschäftigte
sich mit einem Praxisbeispiel. Unter
dem Titel „Digitalisierung von Logis-
tikprozessen mit mobilen Checklis-
ten – Moby.Check, ein IT-System zur
Realisierung von Logistik 4.0“, prä -
sentierte Dirk Emmerich von der
Log.Go.Motion GmbH eine innovative
Softwarelösung zur Digitalisierung
von Checklisten und dazugehörigen
Prozessen. Am Model veranschau-
lichte Emmerich, wie Fahrer, Belader,
Leitstand etc. über bekannte Endge-
räte und die vorgestellte Lösung die
Zusammenarbeit optimieren können. 

Der vierte und letzte Vortrag be-
schäftigte sich mit der „Umsetzung
des elektronischen Beförderungspa-
piers für Gefahrgut – Aufbau einer TP1
in Deutschland“. Björn Noll von der
GBK GmbH zeigte den Stand dieses
Projektes, das ebenfalls zu schlankeren

Prozessen in der Chemiebranche –
hier insbesondere der Transportlogis-
tik – führen soll. Über die angebotene
Lösung können Begleitpapiere von
Chemietransporten (zurzeit aber nur
FTL-Verkehre) digitalisiert werden. 

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt
in allen BranchenForen des Logistik-
Clusters NRW ist immer eine Podi-
umsdiskussion unter Einbindung des
Publikums. Dafür standen alle vier
Referenten zur Verfügung. Die Runde
war sich schnell einig, dass die Che-
mielogistik bisher erst wenige Inno-
vationen eingeführt hat und in die-
sem Bereich noch viel passieren
muss. Ein wesentliches Problem sei
die Standardisierung von Prozessen.
Hier besteht großer Nachholbedarf,
sodass Innovationen auch für eine
breite Masse interessant werden. 

Im Anschluss der Podiumsdiskus-
sion bot das Cluster noch weitere
Möglichkeiten zum Networking. l
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Unter dem Motto „Mehr Zeit für’s
Wesentliche“ präsentiert die Yel-

lowFox GmbH eine attraktive Kom-
plettlösung für den digitalen Tacho in
Lkw und Transportern. YellowTracker
600 RDL TachoComplete verbindet
professionelle Telematik mit einer
Komplettlösung rund um den digita-
len Fahrtenschreiber im Fahrzeug.
Der Nutzer kann mit dieser Lösung
alle drei Bausteine der Lenk- und Ru-
hezeitverordnung in einer einzigen

Softwareumgebung und zum Groß-
teil vollautomatisiert abbilden. 

Die modulare Telematikhardware
YellowTracker 600 RDL, welche als
Bordrechner im Fahrzeug Positions-
/Fahrzeugdaten überträgt und um
zahlreiche Komponenten erweitert
werden kann, erfasst alle Daten des
digitalen Fahrtenschreibers in Real-
Time. Sämtliche Infos der gesteckten
Fahrerkarten werden sicher an das

YellowFox Rechenzentrum übertra-
gen und in einem Webportal ausge-
wertet. Lenk- und Restlenkzeiten für
einzelne Tage und im Rahmen einer
Doppelwoche werden in zahlreiche
Anwendungsbereiche integriert, auto-
matisch errechnet und bei der
 Auftragsbearbeitung berücksichtigt.
Warnungen und Hinweise zu Sonder-
regelungen erleichtern die Einsatzpla-
nung und vermeiden Verstöße. Die
vollautomatische Übertragung der

Führerscheinkontrolle, Arbeitszeiterfassung mit
Nachtzuschlagsauswertung
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 Tachodaten via Mobilfunk ins
Dresdner Rechenzentrum erfolgt täg-
lich, unabhängig von Fahrzeugstatus,
Zentrale und Fahrzeuglenker. In
einem Tacho-Archivierungstool wer-
den sämtliche Informationen geset-
zeskonform abgelegt und protokol-
liert. Eine umfangreiche Fahrer- und
Stammdatenverwaltung unterstützt
bei der Verstoß-Auswertung inklusive
Belehrungsfunktion, der schnellen
elektronischen Erstellung von Tätig-
keitsnachweisen sowie die detaillierte
Datenanalyse. Aktivierbare Termin-
profile machen die Fuhrparkverwal-
tung noch einfacher: Sie erinnern zu
ablaufenden Ausweisdokumenten,
fälligen Nachweisen und fehlenden
Führerscheinkontrollen. Natürlich
können auch Daten älterer Fahrten-
schreiber ohne RDL Funktion über
eine Uploadfunktion ebenfalls ins Yel-
lowFox Archiv integriert werden. 

Einen weiteren Zusatznutzen für
Anwender dürfte die bereits inte-
grierte Arbeitszeiterfassung bieten.
Vorhandene Buchungen der Fahrer-
karte werden automatisch in persona-
lisierten Zeitberichten gemäß MiLoG
ausgewertet und im YellowFox Portal
gespeichert. Sogar individuell defi-
nierbare Zeitspannen erkennt das Sys-
tem und betrachtet diese gesondert.
Die Auswertung und Abrechnung
eines Nachtzuschlags wird so zum
Kinderspiel und dürfte zahlreiche
Personalverantwortliche erfreuen. Die
Verknüpfung von Telematik- und Ar-
beitszeitdaten bietet die Basis für eine
elektronische Spesenabrechnung, wel-

che den bestehenden Funktionsum-
fang auf Wunsch erweitert. Die Ab-
rechnung von nationalen und inter-
nationalen Spesen für das gesamte
Fahrpersonal erfolgt voll automatisch.
Individuelle Einstellungen bieten
zahlreiche Abrechnungsmodelle. 

Als echter Problemlöser für den All-
tag dürfte sich die neue Funktion der
elektronischen Führerscheinkontrolle
etablieren. Ab sofort bietet YellowFox
eine automatisierte und praxistaugli-
che Lösung für den Einsatz im Fahr-
zeug. Dabei wird auf jedem Führer-
schein eines Fuhrparknutzers ein
personalisiertes elektronisches und
manipulationssicheres NFC-Label auf-
gebracht. Nachdem der Nutzer einma-
lig die jeweiligen Kontrollintervalle
von Mitarbeitern konfiguriert hat, ist
das System einsatzbereit. Nun wird
bei jeder Fahreranmeldung im Fahr-
zeug geprüft, ob eine Führerschein-

kontrolle notwendig ist. Sollte diese
erforderlich sein, erhält der Fahrer
einen optischen und akustischen Hin-
weis z. B. über sein Fahrerterminal.
Jetzt muss er lediglich seinen mit dem
Kontrolllabel versehenen Führer-
schein an das entsprechende Lesege-
rät halten. Fertig! In der YellowFox
Software erfolgen automatisch die Do-
kumentation sowie das Reset bis zur
nächsten Prüfung des Führerscheins.

YellowFox TachoComplete Lösun-
gen sind bereits ab 359 Euro verfüg-
bar und können im Praxiseinsatz
 unverbindlich durch Interessierte ge-
testet werden. Es steht ein flächen -
deckendes Betreuungs- und Service-
konzept zur Verfügung. In den
vergangenen Jahren wurde YellowFox
mit vier Telematik Awards ausgezeich-
net und gehört damit zu den meist
prämierten Unternehmen der Bran-
che. l
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Die „TOP 100“-Jury für die Aus-
zeichnung der innovativsten

 Mittelständler bekommt ein neues
Mitglied: Frank Sportolari, der
Deutschland-Chef von UPS (NYSE:

UPS), einem Weltmarktführer der Lo-
gistikbranche. Mit Sportolari wird ein
Logistik-Experte Teil einer mit vielen
bekannten und qualifizierten Perso-
nen besetzten Jury, die einmal im Jahr

Deutschlands innovativste Mittel-
ständler kürt.

Anhand einer Innovationsanalyse
bewertet eine wissenschaftliche Un-

UPS Deutschland-Chef Sportolari 
Mitglied der „TOP 100“-Jury
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tersuchung unter Leitung von Prof.
Dr. Nikolaus Franke (Wirtschaftsuni-
versität Wien) die Innovationskraft
von mittelständischen Unternehmen.
Entscheidend dabei ist ein gut durch-
dachtes Innovationsmanagement. Aus
den so bestimmten „TOP 100“-Unter-
nehmen werden aus drei Größenklas-
sen (gemäß der Anzahl an Mitarbei-
tern) jeweils die drei besten der „TOP
100“-Jury präsentiert. Die Jury kürt
aus jeder Größenklasse jeweils einen
„Innovator des Jahres“. Die Preisver-
leihung mit Ranga Yogeshwar findet
am 29. Juni auf einer Gala in Ludwigs-
burg statt. „Die Mittelstandskultur in
Deutschland ist einmalig. Viele der in-
novativen Produkte, die durch den
Mittelstand hervorgebracht werden,
begründen das gute Image von ‚Made
in Germany‘ weltweit. Ich freue mich
sehr, Teil dieser Jury zu sein“, so
Frank Sportolari. „Als Logistikunter-
nehmen unterstützen wir den Mittel-
stand bei seinem internationalen
Wachstum, indem wir helfen, Barrie-
ren – vor allem beim Export in Nicht-
EU-Staaten – abzubauen. Wir schätzen
mittelständische Unternehmen aber

auch als Geschäftspartner, die mit
ihren Lösungen uns helfen, effizienter
zu werden.“ 

Frank Sportolari ist seit 2011 haupt-
verantwortlich für alle UPS Aktivitä-
ten in Deutschland. Als Jurymitglied
bei den „Top 100“ trägt er nun auch
mit dafür Verantwortung, die besten
mittelständischen Unternehmen in
Deutschland auszuwählen – gemein-
sam mit knapp 40 weiteren Jurymit-

gliedern. In der Jury sind unter ande-
rem: Cem Özdemir von Bündnis
90/Die Grünen und Vorsitzender des
Verkehrsausschusses des Bundesta-
ges, Tech- und Start-Up-Experte Frank
Thelen, bekannt aus der TV Sendung
„Die Höhle der Löwen“, Prof. Dr. Ro-
land Berger, der Gründer und Ehren-
vorsitzender des Aufsichtsrats der Ro-
land Berger Strategy Consultants,
Bundesministerin für Landwirtschaft
und Ernährung Julia Klöckner (CDU)
sowie Sarah Wagenknecht, Fraktions-
vorsitzende der Partei „Die Linke“.
Frank Sportolari kam 1986 als Ma-
nagement Trainee zu UPS Deutsch-
land. Nach diversen Stationen als Con-
troller in München, Neuss und Köln
ging er 1996 als Controller nach Ma-
drid. Im Jahr 2002 wechselte er als
Country Manager nach Italien. Zwei
Jahre später übernahm er die Funk-
tion des Europe Region Strategy Ma-
nagers in Brüssel und war für die stra-
tegische Entwicklung der Märkte in
Europa, dem Mittleren Osten und
Afrika verantwortlich. Seit September
2011 ist er Präsident von UPS Deutsch-
land. l
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Der bekannte Kaarster Spediteur
Hans Sturm ist am 9. März im

Alter von 79 Jahren verstorben. Er war
dafür bekannt, unermüdlich für die
Entwicklung seines Unternehmens zu
arbeiten, immer zum Wohle seiner
Mitarbeiter. 

Mit 15 Jahren ging er bei Krupp in
Düsseldorf in die Schlosserlehre. Sein
Vater starb, als er 24 Jahre alt war.
1957 machte er seinen Lkw-Führer-
schein. Seinen ersten eigenen Lkw
bekam der damals 23-Jährige von
einem Finanzmakler finanziert.
Damit war der Grundstein für den er-
folgreichen Lebensweg von Hans
Sturm gelegt. Mit diesem Lkw trans-

portierte er Zinksulfat von Neuss
nach Rotterdam. Nach und nach
kaufte der Unternehmer elf Fernver-
kehrslizenzen und fünf Speditionsun-
ternehmen. Das Geschäft wuchs.
Heute fahren für die Spedition Sturm
mehr als 50 Tiefkühl-Lkws. Der Unter-
nehmenshauptsitz lag schon immer
in Kaarst, Fahrzeugpark und Lager-
haus befinden sich in Viersen-Ma-
ckenstein. Einen weiteren Firmen-
standort gibt es im Kaarster
Gewerbegebiet Hüngert. Dort betreibt
die Firma Sturm einen Servicebetrieb
für Lastwagen der Marke Scania. Für
die Mars GmbH und Dr. Oetker
 wickelt Sturm exklusiv das gesamte
Logistikgeschäft ab.

Bei all dem ist Hans Sturm stets
bescheiden geblieben. Das hat auch
etwas mit Sturms ganz persönlicher
Geschichte zu tun. Als drittes von
sieben Kindern wuchs er in Neuss
auf.   l

Hans Sturm verstorben

Foto: Strum-Spedition
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