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unser Verband hat sich seit 2007 kon-
tinuierlich und intensiv dafür ein-
gesetzt, dass die Maßnahmen zur 
 Verbesserung der Luftqualität wirt-
schaftsverträglich ausgestaltet wer-
den. Dabei konnten wir die Einfüh-
rung der grünen Umweltzone und 
das damit verbundene Fahrverbot für 
Euro-III-Motoren zumindest durch 
Übergangsvorschriften um Jahre hi-
nauszögern, so dass den Logistikern 
mehr Zeit für die nötigen Investitio-
nen zur Verfügung stand. Dennoch 
war die Herausforderung vor einigen 
Jahren für zahlreiche Betriebe erheb-
lich, besonders die im Nahbereich tä-
tigen Unternehmen mussten vorzeitig 
in neuere Motorentechnik investie-
ren, um innerstädtische Bereiche 
zahlreicher Metropolen weiterhin be-
fahren zu dürfen. Besonders proble-
matisch war der damit verbundene 
erhebliche Verfall des Restwertes älte-
rer Fahrzeuge, wodurch in den Betrie-
ben Vermögen vernichtet wurde, was 
einer Enteignung gleich kommt. 

Eigentlich hätten sich diese Anstren-
gungen gelohnt, denn mit den aktuel-
len grünen Umweltzonen hätten die 
Schadstoffgrenzwerte der EU in weiten 
Teilen des Landes eingehalten werden 
können, nur leider hat der Dieselskan-
dal einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Wegen der weiterhin schlech-
ten Luftqualität waren die Kommunen 
verpflichtet, neue Pläne aufzustellen, 
um das Schadstoffniveau zu senken. 
An der damit einhergehenden Diskus-
sion haben wir uns intensiv beteiligt 
und konnten die Bezirksregierungen 
überzeugen, dass die Ver- und Entsor-
gung der innerstädtischen Bevölke-
rung derzeit ohne Dieselmotoren un-
möglich ist und Straßensperrungen 
nur zu Umwegen und damit zu mehr 
Emissionen führen. Bis zu diesem 
Punkt waren wir wirklich erfolgreich: 
In den überarbeiteten Luftreinhalte-

plänen unseres Landes waren Diesel-
fahrverbote nicht vorgesehen. 

Im letzten Monat hat jedoch die 
gegen zahlreiche Kommunen kla-
gende Deutsche Umwelthilfe in erster 
Instanz gleich mehrere Erfolge erzielt. 
Die Städte Bonn und Gelsenkirchen 
müssen einzelne Straßenzüge für äl-
tere Dieselfahrzeuge sperren, in Köln 
und Essen gilt die gerichtliche Anord-
nung für große Teile des Stadtgebietes. 
Älter sind aus Sicht der Richter zu-
nächst Dieselkraftfahrzeuge mit Euro-
4/IV-Motoren und spätestens ab Sep-
tember 2019 auch Euro 5/V-Motoren. 
Im Urteil des Verwaltungsgerichtes 
Gelsenkirchen wird darüber hinaus 
zum ersten Mal in der Geschichte der 
Luftreinhalteplanung die Teilsper-
rung einer Bundesautobahn angeord-
net. Während großflächige innerstäd-
tische Sperrungen – in Köln sind es 
stattliche 88 Quadratkilometer – aus 
unserer Sicht unverhältnismäßig sind 
und zum 2-ten Mal innerhalb kurzer 
Zeit zu Kapitalvernichtungen in den 
Unternehmen führen, die erneut nahe 
an staatlicher Enteignung sind, ist die 
Teilsperrung der A40 unser Auffas-

sung nach mit geltendem Recht 
schwer vereinbar und gerade im stau-
belasteten Ruhrgebiet eher kontrapro-
duktiv. Die dort verbannten Fahrzeuge 
wären schließlich nicht weg, sie wür-
den auf den längeren Ausweichrouten 
zu noch mehr Verkehr und damit zu 
weiteren Staus und steigenden Emis-
sionen führen. 

Die Verkehrs- und Logistikwirtschaft 
muss sich bei der Investition in neue 
Fahrzeuge auf die bestehenden gesetz-
lichen Regelungen verlassen können. 
Es ist nicht vermittelbar, dass erst we-
nige Jahre alte Fahrzeuge plötzlich 
nicht mehr zulässig sein sollen. Die 
A40 ist die Lebensader im Ruhrgebiet 
und eine überregionale Verkehrs-
achse. Es ist gut, dass das Land NRW 
in allen Verfahren in Berufung gehen 
will. Sollten die Fahrverbote sich auch 
in den Berufungsverfahren bestätigen, 
fordern wir zumindest intelligente 
 Lösungen mit Übergangsfristen für 
den betroffenen Güterverkehr. Zu be-
rücksichtigen sind insbesondere die 
wirtschaftlichen Nutzungsdauern im 
regionalen Verteiler- und Sammelver-
kehr, in den Nahverkehren einschließ-
lich Entsorgung und nicht zuletzt in 
der Umzugs- und Möbellogistik.  

Bitte verstehen Sie mich nicht 
falsch: Wir sind nicht gegen Umwelt- 
und Gesundheitsschutz. Dieser muss 
jedoch ganzheitlich Sinn machen und 
zumindest planbar bleiben, selbst 
wenn das Prinzip der Verhältnis-
mäßigkeit richterlich außer Kraft ge-
setzt wird. 

Es grüßt Sie herzlich  
Ihr 

 
 

 
Jürgen Zantis l
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Standpunkt
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Die Zahlen sind alarmierend: 
Mehr als 45.000 Lkw-Fahrer 

 fehlen derzeit in Deutschland. Die 
Fachverbände der Logistikwirtschaft 
befürchten deshalb eklatante Versor-
gungsengpässe. Viele Transportunter-
nehmen müssen aufgrund fehlender 
Fahrer Aufträge ablehnen und ihre 
Fahrzeuge abmelden. Das betrifft aber 
nicht nur die produzierende Wirt-
schaft, sondern könne auch zu Weih-
nachten jeden in der Bevölkerung 
treffen.  

Damit die Transportwirtschaft 
nicht darüber hinaus unverdient in 
schlechten Ruf gerät, fordert der Ver-
band der Motorjournalisten (VdM) 
alle Medienkolleginnen und -kollegen 
auf, objektiv über die Branche zu be-
richten. Auch wenn der Großteil der 
Bevölkerung sich immer wieder über 
den steigenden Lkw-Verkehr und 
seine Problematiken wie Unfälle und 
Staus aufregt, ist eine Aufklärung der 
Sachverhalte angebracht. Denn ohne 
Lkw-Verkehr geht gar nichts – sonst 

käme das Bier nicht in den Getränke-
shop, der Treibstoff nicht zur Tank-
stelle oder die Fliesen nicht in den 
Baumarkt. Der Ruf, mehr Verkehre 
auf die Schiene zu verlagern, dürfte 
hier verhallen. 

Zur Verdeutlichung: Fast 85 Prozent 
aller Güter (in Tonnen) werden in 
Deutschland über die Straße transpor-
tiert, die Schiene schultert gerade mal 
gut zehn Prozent. Konkret: Während 
auf der Straße rund 3,1 Milliarden 
Tonnen Güter bewegt werden, sind es 
auf der Schiene lediglich 364 Millio-
nen Tonnen. Wollte man nur zehn 
Prozent der Gütermenge von der 
Straße auf die Schienen verlagern, 
also rund 310 Millionen Tonnen, 
würde das die bisherige Menge dort 

fast verdoppeln. Damit käme die 
Bahn wohl recht schnell an ihre Kapa-
zitätsgrenzen.  

Der VdM ist sicher: Wer Lkw-Ver-
kehr vermeiden will, muss vor seiner 
eigenen Haustüre kehren und seine 
Konsumgewohnheiten klären. Und 
wer sich in der Stadt über die vielen 
Transporter ärgert, sollte weniger on-
line bestellen. Denn was schnell ge-
klickt und gekauft wurde, muss ja 
auch vor die Haustüre gebracht wer-
den, was ohne Fahrzeug kaum mach-
bar ist.  

Dass Nutzfahrzeuge sicherer wer-
den müssen, davon ist auch der VdM 
überzeugt. Sicherheitsausstattungen, 
wie zum Beispiel der Abbiegeassis-
tent, gehören in jeden Lkw. Die jüngs-
ten Initiativen des Bundesverkehrs-
ministeriums und des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates, sich für Ein-
bau und Nachrüstung dieses Sicher-
heitssystems stark zu machen, be-
grüßt der VdM ausdrücklich. l

Lkw nicht verdammen –  
VdM fordert objektive Berichterstattung 

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



Sie arbeiten für die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer. Bei Tag und 

bei Nacht, mitten im Verkehr. Doch 
nicht nur die Sicherheit der anderen 
zählt, die Straßen.NRW-Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter müssen auch an 
den eigenen Schutz denken. Ein 
Thema, das vor allem für die Mitarbei-
ter der Straßen- und Autobahnmeis-
tereien (über)lebenswichtig ist. Ihr Ri-
siko, tödlich zu verunglücken, ist 13 
Mal höher als in anderen Berufen der 
gewerblichen Wirtschaft. Umso wich-
tiger ist es, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Landesbetriebes 
Straßenbau mit Sicherheitskleidung 
optimal ausgestattet sind. Vom Ar-
beitshelm für Gehölzarbeiten über 
Schnittschutzhosen und wasserdichte 
Handschuhe bis zum Sicherheits-
schuh kleidet Straßen.NRW die Meis-
tereimitarbeiter von Kopf bis Fuß ein. 
„Mitbringen müssen sie nur eine Un-
terhose und eine Packung Taschentü-
cher, für alles andere sorgen wir“, 
fasst es Peter Moskalik mit einem Au-
genzwinkern zusammen. Moskalik ist 
in der Straßen.NRW-Abteilung Betrieb 
und Verkehr für die Beschaffung der 
Persönlichen Schutzausrüstung, kurz 
PSA, zuständig. 

Reflektionsfähigkeit  
wird geprüft 

Ob an der Straße oder auf der Bau-
stelle  – es geht darum, gesehen zu 
werden. Leuchtend orange sind die Ja-
cken und Hosen der Straßen.NRW-
Mitarbeiter, zusätzlich mit reflektie-
renden Streifen versehen. Doch 
orange ist dabei nicht gleich orange. 
Denn die Leuchtkraft der Textilien 
nimmt mit der Zeit ab. Also werden 
Jacken, Hosen und Shirts regelmäßig 
ausgetauscht. Da muss sich ein Mit-
arbeiter auch schon einmal von der 
bequem eingetragenen Hose ver-
abschieden – für die eigene Sicherheit. 

Überprüft wird die Reflektionsfähig-
keit übrigens in der Wäscherei, die die 
Arbeitskleidung im Auftrag von Stra-
ßen.NRW pflegt. Taugt ein Kleidungs-
stück nicht mehr, wird bei der Rück-
gabe die Empfehlung ausgesprochen, 
die Jacke oder Hose auszutauschen. 
Geschieht dies nicht, wird das Beklei-
dungsstück bei der nächsten Wäsche 
zwangsausgemustert. 

Gerade beim Thema Bequemlich-
keit und Funktionalität hat sich im 
Sektor Berufsbekleidung in den ver-
gangenen Jahren viel getan. Auch mit 
Unterstützung der Mitarbeiter von 
Straßen.NRW. Immerhin stattet der 
Landesbetrieb nicht nur gut 1900 Stra-
ßenwärterinnen und Straßenwärter 
mit Sicherheitskleidung aus, auch 
Vermesser, Techniker und Ingenieure 
sind täglich in „Orange“ auf Straßen, 
Brücken und Baustellen unterwegs. 
Und da fällt zum Beispiel auf, dass die 
aufgesetzte Cargo-Tasche an der Hose 

rechts nicht genutzt werden kann, 
wenn man gleichzeitig einen Frei-
schneider bedient. „Also hat der Her-
steller die Tasche auf die linke Seite 
gesetzt“, macht Peter Moskalik deut-
lich, so dass die Hersteller Straßen.
NRW als großen Arbeitgeber in die 
Produktentwicklung mit einbeziehen. 
Und wenn etwas neu auf den Markt 
kommt, wie jetzt blinkende LED-Be-
kleidung, gehört Straßen.NRW zu den 
ersten, die die Innovation im Arbeits-
alltag testen. 

„Jeder Unfall ist einer zu viel“, sagt 
Straßen.NRW-Direktorin Elfriede Sau-
erwein-Braksiek mit Blick auf den ri-
sikoreichen Job ihrer Mitarbeiter auf 
der Straße. „Darum investieren wir 
nicht nur in die Persönliche Schutz-
ausrüstung, sondern schulen die Kol-
leginnen und Kollegen auch regel-
mäßig, um ihnen die Gefahren ihres 
Arbeitsalltags immer wieder bewusst 
zu machen.“ 

Straßen.NRW investiert in Arbeitsschutz
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Für die Mitarbeiter der Autobahn-
meistereien und auch der Straßen-
meistereien, die Bundes- und Landes-
straßen betreuen, wurde extra ein 
Risiko-Parcours entwickelt, bei dem 
Alltagssituationen simuliert und trai-
niert werden. Das kann zum Beispiel 
die Technik sein, mit der man am bes-

ten die Schutzplanke überwindet, 
über die bei dieser modernen Art der 
Fortbildung diskutiert wird. Und hier 
kommt wieder die persönliche Schutz -
ausrüstung ins Spiel. Die muss auch 
eine solch lebensrettende Grätsche 
mitmachen. Schutzkleidung muss 
passen und bequem sein – das ist das 

Credo der Arbeitsschützer beim Lan-
desbetrieb. Damensicherheitsschuhe 
oder taillierte Jacken in kleinen Grö-
ßen gehören darum ebenso ins Port-
folio wie XXL-Shirts für die größeren 
Kollegen. Von Kopf bis Fuß geht es 
um die Sicherheit der Straßen.NRW-
Beschäftigten. l
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Geschätzte 14.000 Lkw-Stellplätze 
fehlen jeden Tag entlang deut-

scher Autobahnen, ähnlich ist die Si-
tuation in unseren Nachbarländern: 
Oft müssen Trucker mehrere Park-
plätze anfahren oder parken ungesi-
chert neben der Autobahn. Die Folge: 
Unfälle passieren, Fracht wird gestoh-
len. Überfälle auf parkende Lkw sind 
weit verbreitet, etwa 90.000 dieser 
 Delikte gibt es EU-weit jedes Jahr. So 
entsteht ein volkswirtschaftlicher Ge-
samtschaden in Europa von geschätzt 
16 Milliarden Euro, allein in Deutsch-
land etwa 3 Milliarden Euro. 

All diese Probleme haben dazu ge-
führt, dass bei Bosch Service Soluti-
ons in Frankfurt eine Idee gereift ist: 
Die Buchungsplattform Bosch Secure 

Truck Parking hilft bei der Suche 
nach einem geeigneten Parkplatz. Das 
Ganze funktioniert im Prinzip wie ein 
Hotelbuchungssystem. Die kostenlose 
Plattform zeigt freie Stellplätze in 
Echtzeit an, reserviert wird ganz ein-
fach online. Bosch Secure Truck Par-
king zeigt aber nicht nur an, welche 
Parkplätze frei sind. Das Buchungs-
portal liefert auch wertvolle Informa-
tionen über Sicherheitsausstattung 
der Parkareale – das ist insbesondere 
unter dem Aspekt der Frachtsiche-
rung wichtig. Darüber hinaus gibt sie 
Aufschluss über die Komfortausstat-
tung wie etwa Sanitäranlagen mit Du-
schen oder Restaurantservices. Über 
die Plattform lassen sich zudem un-
terschiedliche Zutrittskontrollsysteme 
anbinden. 

Sharing Economy Ansatz: 
Nutzung von bestehendem 
Parkraum auf 
Firmengeländen 

Das Angebot umfasst neben Park-
plätzen auf Autohöfen auch Stell-
plätze auf dem Gelände von Firmen. 
So stehen auf dem Bosch-Parkplatz in 
Karlsruhe Stellplätze für Lkw bereit, 
die nachts nicht von den Mitarbeitern 
genutzt werden. Auch Speditionen 
können Parkplätze auf dem Portal 
einstellen. Das internationale Trans-
port- und Logistikunternehmen Ge-
brüder Weiss ist Vorreiter und vermie-

tet Lkw-Stellplätze auf seinem Logis-
tikzentrum in Maria Lanzendorf bei 
Wien. Die Speditionen unterstützen 
sich gegenseitig beim Teilen von Park-
plätzen. Wenn dieses Beispiel Schule 
macht, kann der Mangel an Lkw-Stell-
plätzen kosteneffizient und schnell ge-
lindert werden. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.bosch-secure-truck-park
ing.de oder schreiben Sie bei Interesse 
eine Mail an Truck.Parking@ de.
bosch.com. l

Bosch Secure Truck Parking europaweit  

Lkw-Parkplätze über Online-Plattform reservieren
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Auch in diesem Jahr wurden die 
jahrgangsbesten Absolventen der 

Abschlussprüfungen 2018 im Berufs-
bild „Fachkraft für Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice (FMKU)“ im Rah-
men der Delegiertenversammlung 
des Landesverbandes Möbelspedition 
und Logistik im VVWL NRW e. V. in 
Mettmann geehrt.  

Der Landesverbandsvorsitzende Jür-
gen Zantis hob in seiner Rede hervor: 
„Eine umfassend gute Ausbildung und 
qualifizierte Mitarbeiter sind wichtig 
für uns mittelständische Möbelspediti-
ons- und Umzugsunternehmen.“ Somit 
ist die Ehrung der Jahrgangsbesten 
mittlerweile eine der liebsten Traditio-
nen im Landesverband NRW gewor-
den. Die Geschäftsstelle des Landes -
verbandes hatte alle Mitglieder um 
Meldung der erfolgreichen Absolven-
ten gebeten. Die beiden erfolgreichsten 
gemeldeten Absolventen konnten sich 
nun über wertvolles Werkzeug aus den 
Händen des Vorsitzenden freuen. In 
diesem Jahr wurden Mike Meyer von 
der Möbelspedition W. Zibret aus Bott-
rop und als Jahrgangsbester Lukas 

 Gutenberger von der Firma Terlinden 
 Möbeltransport GmbH in Dinslaken ge-
ehrt. Auch die genannten Ausbildungs-
betriebe wurden für Ihre hervorragen-
den Leistungen mit einer Urkunde 

geehrt. Viele weitere Betriebe nutzen 
ebenfalls die Gelegenheit, sich solche 
Ausbildungsurkunden ausstellen zu 
lassen, um diese auch in der Kunden-
akquise einzusetzen. l
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Der Verband Verkehrswirtschaft 
und Logistik NRW (VVWL) hat 

Ende August sein Forderungspapier 
zur Lkw-Maut dem Bundestagsabge-
ordneten Udo Schiefner in Viersen 
vor der Beratung im Verkehrsaus-
schuss des Deutschen Bundestags vor-
gestellt. Schiefner sagte im Gespräch 
zu, die Position des Logistikverbandes 
in die Diskussion mitzunehmen. Die 

vorgebrachten Argumente gegen die 
geplante Luftverschmutzungsabgabe 
für Lkw mit Motoren der Schadstoff-
klasse Euro VI und für eine teilweise 
Mautbefreiung für Lkw mit Erdgas-
Antrieb will er mit seinen Fachkolle-
gen besprechen. 

„Wenn die neue Maut Anreize zur 
Investition in umweltfreundliche Mo-

toren liefern soll, darf sie nicht die Un-
ternehmen bestrafen, die erst kürz-
lich in die sauberste Motorengenera-
tion investiert haben“, argumentierte 
Marcus Hover, stv. Hauptgeschäftsfüh-
rer des VVWL, gegen die pauschale 
Einführung einer zusätzlichen Luft-
verschmutzungsabgabe von 1,1 Cent 
pro Kilometer. Darüber hinaus seien 
aus Sicht der Verbandsvertreter Elek-

Mautermäßigung, Abbiegeassistenten, Berufskraftfahrer 

NRW-Logistik im Gespräch mit Udo Schiefner

(v. l.) Landesverbandsvorsitzender Jürgen Zantis, Lukas Gutenberger, Mike Meyer, 
Landesverbandsgeschäftsführer Dr. Christoph Kösters

Ehrung der jahrgangsbesten FMKU-Azubis  
in Mettmann

Aus dem Verband
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troantriebe im Schwerlastbereich in 
absehbarer Zeit flächendeckend keine 
Alternative. Erdgas könne hingegen 
einen spürbaren Umweltvorteil schaf-
fen. Der Verband fordert, dass für 
diese Antriebe ein stärkerer Kauf-
anreiz geschaffen werden sollte. 

In dem mehr als zweistündigen Ge-
spräch forderte Schiefner die Logis-
tikbranche auch auf, verstärkt in Ab-
biegeassistenten zu investieren. „Mit 
staatlicher Förderung kann sehr viel 
Leid erspart bleiben, wenn tech-
nische Systeme Unfälle zwischen Lkw 
und Radfahrenden vermeiden hel-
fen“, betonte der SPD-Politiker. Doch 
nicht alle derzeit verfügbaren Sys-
teme bieten ausreichende Sicherheit. 
Die Bundesanstalt für Straßenwesen 
wird deshalb zeitnah Mindestanfor-
derungen an Abbiegeassistenten de-
finieren, die die Wahl eines guten 
Systems erleichtern. 

Schiefner beabsichtigt außerdem, 
einen Gesprächskreis anzustoßen, um 
die Ausbildung von Berufskraftfah-
rern zu überdenken. Die Qualifika-
tion und die Lerninhalte müssten zeit-
gemäß bleiben, betont das Mitglied 
des Verkehrsausschusses. Hans-Josef 
Ronken, Referent im VVWL, sicherte 
dem SPD-Politiker dabei volle Unter-
stützung zu: „Fahranfänger sollten 
sich nach der Ausbildung der Wichtig-
keit von Ladungssicherung bewusst 

sein, technische Abläufe innerhalb 
des Motors physikalisch bis ins 
Kleinste berechnen zu können, ist für 
die Praxis jedoch wenig relevant“, 
führte er als Beispiel für mögliche Re-
formen an. 

Einigkeit bestand auch darin, dass 
gebietsfremde Unternehmen nicht 

unbegrenzt in Deutschland Trans-
porte durchführen sollten. „Wir wol-
len Wettbewerb, der mit Lohndum-
ping auf dem Rücken der Fahrer 
ausgetragen wird, verhindern“, be-
kräftigte Schiefner seine Sorgen bzgl. 
der aktuellen Situation auf den Auto-
bahnen und entsprechender Diskus-
sionen in Brüssel. l
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v. l. Marcus Hover, MdB Udo Schiefner und Hans-Josef Ronken trafen sich zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen der Logistik

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



Am 9. Oktober 2018 demonstrierte 
ein IT-Sicherheitsexperte im 

Rahmen des Fachforums des Landes-
verbandes Möbelspedition und Logis-
tik in Mettmann, welche Gefahren 
die aktuellen Technologien mit sich 
bringen können. Dank des großzügi-
gen Sponsorings der nordrhein-west-
fälischen SVGen konnte dieser Vor-
trag kostenfrei angeboten werden. 
Mehr als 60 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer verfolgten einen span-
nenden Live- Hacking-Vortrag von 
Götz Schartner, IT-Sicherheitsexperte 
der Firma 8com. 

Schartner stellte gleich zu Beginn 
seines Vortrages die Frage: „Woher 
weiß ich, mit wem ich digital kom-
muniziere?“ Ob Kennwort, Smart-
phone, Webcam, WLAN oder E-Mail-
Konto – nichts ist vor Hackern sicher. 
Oft reicht ein unbedachter Klick und 
schon ist es passiert: Schad-Software, 
und damit indirekt ein Unbekannter, 
hat sich auf den Arbeitsplatzcomputer 
eingeschlichen. Von diesem Augen-
blick an können Sie ausspioniert wer-
den. Dass es diese Gefahr auch im all-
täglichen Leben gibt, konnten die 

Vortragsteilnehmer eindrucksvoll 
und praxisnah erleben.  

So zeigte der Experte beispielsweise 
live auf der Vortragsbühne, dass ein 
durchschnittliches Kennwort inner-
halb von wenigen Sekunden geknackt 
werden kann. Dafür haben Hacker 
spezielle Programme. Wie man sich 
vor solchen teilweise vollständig auto-
matisierten Angriffen schützen kann, 

wurde ebenfalls erläutert. „Ein siche-
res Kennwort besteht aus mindestens 
12 Zeichen, Sonderzeichen, Zahlen 
sowie Groß- und Kleinbuchstaben. Au-
ßerdem sollte man seine Kennwörter 
regelmäßig austauschen und niemals 
ein einziges Kennwort für alle Zu-
gänge nutzen“, sagte Schartner. 

In einem weiteren Vortrag berich-
tete Rechtsanwältin Sue Ann Becker 
vom Bundesverband Möbelspedition 
und Logistik (AMÖ) über die ersten 
Erfahrungen mit der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO). So konn-
ten Abmahnungen eines Düsseldorfer 
Anwaltes erfolgreich abgewehrt wer-
den. Allerdings wies Becker auf ein 
Urteil des Landgerichtes Würzburg 
hin, nach dem eine fehlende Daten-
schutzerklärung auf der Homepage 
einen Wettbewerbsverstoß darstellt. 

Aktuell erhalten viele Unternehmen 
ein Fax einer angeblichen Daten-
schutzauskunft-Zentrale, kurz DAZ. In 
dem Schreiben wird zur Umsetzung 
des Datenschutzes aufgefordert, wie 
es gesetzliche Pflicht ist, verbunden 
mit einer Zahlungsaufforderung. Wer 

Fachforum der NRW-Möbelspediteure 

Wenn der eigene Computer zum Spion wird
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IT-Experte Götz Schartner

Viele Unternehmensvertreter waren der Einladung zur Vortragsveranstaltung gefolgt

Aus dem Verband
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ein solches Schreiben erhalten hat, 
sollte es keinesfalls unterschrieben zu-
rücksenden, es handelt sich mögli-
cherweise um eine Betrugsmasche, so 
Becker. 

Ein weiteres datenschutzrechtliches 
Problem stellt die Nutzung von Mes-
senger-Diensten wie beispielsweise 
WhatsApp dar. Die mit WhatsApp ver-
bundene Nutzung eines Servers in 
den USA und der dort erlaubte be-

hördliche Zugriff auf die Daten sind 
in der EU verboten. Hier gibt es keine 
echte Lösung. Denkbar ist der gene-
relle Verzicht auf die Nutzung von 
WhatsApp oder ein „Mobile Device 
Management“.  

Hinsichtlich der Verwendung von 
Telematik-Daten in Unternehmen ver-
wies Becker auf die unzureichenden 
Einverständniserklärungen von Mit-
arbeitern, da diese in der Regel juris-
tisch gesehen immer als „unter 
Druck“ abgegeben angesehen werden. 
Hier wäre eine Lösung das Erstellen 
einer schriftlichen Abwägung dazu, 
warum die Unternehmensinteressen 
an den Telematik-Daten größer als die 
Fahrerinteressen sind.  

Zum polizeilichen Auskunftsersu-
chen schilderte die Juristin die Proble-
matik, dass letztlich aus Datenschutz-
gründen ein solches Ersuchen ohne 
eine sehr selten vorhandene Vorlage 
eines richterlichen Beschlusses der 
Staatsanwaltschaft zu einem Aus-
kunftsersuchen nicht zulässig ist. Ins-
gesamt ist immer ein berechtigtes In-
teresse der Behörde für die Auskunft 
nachzuweisen. 

Vorangegangen war diesem Fachfo-
rum die Delegiertenversammlung des 
Landesverbandes Möbelspedition und 
Logistik. Vorstand und Delegierte hat-
ten hier als Themen Berichte zur ak-
tuellen Lage des Möbelspeditions-
gewerbes, die Kostenplanung 2019 des 
Landesverbandes sowie Landes- und 
Bundesverbandsangelegenheiten auf 
der Tagesordnung stehen.  

In seinem gewerbepolitischen Be-
richt verwies der Vorsitzende Jürgen 
Zantis auf die aktuelle Situation der 
Umzugs- und Neumöbellogistik. So 
sind die Kosten der Umzugsspeditio-
nen auch im vergangenen Jahr noch 
einmal deutlich gestiegen. Ein beson-
derer Engpass ist das fehlende Per-
sonal, wobei die gesamte Bandbreite 
an Personal benötigt wird. Dies hat 
insbesondere zu einem Anstieg der 
Lohnkosten geführt. Der Vorsitzende 
stellte im Folgenden die Einschätzun-

gen des Landesverbandes zu sinnvol-
len Maßnahmen zur Linderung der 
Fachkräfteknappheit vor. Er betonte, 
dass die gesamtvolkswirtschaftliche 
Knappheit nicht beseitigt werden 
kann. Dem setzen Demografie und 
Geburtenstatistik auf Jahre eine 
Grenze.  

Weitere Themen waren die Ent-
wicklung im Bereich der sog. „Um-
zugsstartups“, Kostenentwicklungen 
bei Verpackungsmaterial, Umzugskar-
tonagen und sonstigen Verpackungen 
sowie die Einführung der Bundesstra-
ßenmaut verbunden mit einer Anhe-
bung der Mautsätze zum 1. Januar 
2019. Zantis kritisierte die erstmals 
vorgesehene Erhebung von Luftver-
schmutzungskosten für Euro 6-Fahr-
zeuge und die Höhe der Sätze. Des 
Weiteren ging er auf die Entwicklun-
gen in der Neumöbel- und Versand-
hauslogistik ein. Auch in diesem Teil-
markt sind Kostensteigerungen im 
Bereich Dieselkraftstoffen und Lohn-
kosten von großer Relevanz – genauso 
wie der auch dort vorherrschende 
Fachkräftemangel. Weitere Ausfüh-
rungen galten der Entwicklung bei 
Anbietern mit Fahrzeugen mit weni-
ger als 3,5 Tonnen zulässigem Ge-
samtgewicht und illegalen Praktiken 
in der Umzugslogistik. l
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Rechtsanwältin Sue Ann Becker

Landesverbandsvorsitzender  
Jürgen Zantis

Landesverbandsgeschäftsführer  
Dr. Christoph Kösters



Cosi Stahllogistik GmbH & Co. KG, 
DHL Freight GmbH, Spedition 

Ottensmann GmbH, Schmidt-Gevels-
berg GmbH, Speralux GmbH und 
Winner Spedition GmbH & Co. KG 
haben sich mit dem Jobcenter, den 
Agenturen für Arbeit Hagen und Iser-
lohn sowie dem Landesverband Spe-
dition + Logistik im VVWL NRW e.V. 
zusammengetan, um dem Fachkräfte-
mangel in der Branche Spedition und 
Logistik in Hagen gemeinschaftlich 
und tatkräftig entgegenzuwirken. 

Gemeinsam hatten sie am Freitag, 
den 7. September 2018 zum „Tag des 
Lkw“ auf den Otto-Ackermann-Platz 
(„Am Höing“) in Hagen eingeladen 
und sehr viele Besucher waren der 
Einladung gefolgt. Sie konnten sich 
über die Berufe der Berufskraftfahrer 
und Lageristen informieren und erste 
Kontakte knüpfen. „Der Tag ist als Job-
börse gedacht. Wir wollen vermitteln 
zwischen Arbeits- und Ausbildungs-
suchenden sowie den Unternehmen“, 
so Thomas Fricke von der Agentur für 
Arbeit. Das Angebot richtete sich an 
alle Interessierte: Schüler, Arbeits-
suchende und Geflüchtete. 

Der Tag stand unter dem Motto „Be-
rufe zum Anfassen“. Jede teilneh-
mende Spedition hatte einen Sattel-
zug auf dem „Höing“ in Position 
gebracht, vor welchem Mitarbeiter 
und Auszubildende des jeweiligen Un-
ternehmens über die Berufsbilder 
und die Ausbildung informierten. 
Drei ortsansässige Fahrschulen er-
möglichten den Besuchern, einmal 
selbst einen Lkw zu fahren. Paulo 
Friedrich, Jobcoach des Förderzen-
trums für junge Flüchtlinge, war mit 
16 Interessenten vor Ort. Er führte 
aus: „Das Interesse an dem Beruf ist 
sehr groß. Einige sind auch schon in 
der Heimat Lkw gefahren. Da muss 
man dann aber auch erklären, dass es 

nochmal etwas anderes ist, in einer 
Großstadt zu rangieren oder in Syrien 
nur geradeaus zu fahren.“ Er ist aber 
überzeugt: „Wer dortige Probleme 
überwindet, kann auch Lkw fahren.“ 
Die Hagener Speditionen können 
diese Einschätzung bestätigen. Ihre 
ersten Erfahrungen mit Flüchtlingen 
als Auszubildende sind überwiegend 
positiv. Die jungen Menschen leisten 

sehr gute Arbeit und sind außer-
ordentlich motiviert. 

Ebenfalls gut besucht war der Ga-
belstapler-Parcours. Hier konnten die 
Besucher ihre Geschicklichkeit beim 
Bewegen von Paletten und Gitterbo-
xen unter Beweis stellen. Ein Schu-
lungsfahrzeug zum Thema Ladungs-
sicherung rundete das Angebot ab. 

1. „Tag des Lkw“ in Hagen ein voller Erfolg!
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Gruppenbild der gut gelaunten Organisatoren dieser Veranstaltung

Ortsansässige Fahrschulen boten Probefahrten im Lkw …
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Die Veranstalter danken besonders 
der Stadt Hagen für die freundliche 
Bereitstellung des Otto-Ackermann-
Platzes. „Wir wollen den Tag des Lkw 
etablieren. Der Platz bietet sich perfekt 
hierfür an“, sind sich Jürgen Weiher-

mann und Christian Averbeck vom 
Landesverband Spedition + Logistik 
einig. Es ist geplant, zukünftig jährlich 
einen „Tag des Lkw“ durchzuführen. 
Beide hoffen hier auf weitere Unter-
stützung durch die Stadt Hagen. 

Der Landesverband Spedition + Lo-
gistik würde diese Veranstaltung nach 
Möglichkeit auch in weiteren Regio-
nen und Städten durchführen und 
steht für Anregungen unter info@
vvwl.spediteure.de zur Verfügung. l
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Ortsansässige Fahrschulen boten Probefahrten im Lkw … … oder auf dem Gabelstapler an.

Typisch KRONE: Es gibt kein noch so kleines Detail an Ihrem Trailer, dem wir nicht größte Aufmerksamkeit schenken. Auf diesem Weg haben wir 

bereits etliche Ideen ins Rollen gebracht. So bekommen Sie den Komplett-Trailer aus einer Hand: unserer. Und haben für Service, Wartung und 

Reparatur nur einen Ansprechpartner. Bei der Fertigung haben Qualität und Haltbarkeit oberste Priorität – bis ins kleinste Detail. Damit Ihre Life 

Cycle Costs auch in Zukunft am Boden bleiben.

Lass Infos anrollen!

„Intelligent angepackt:
KRONE Qualität in tragender Rolle.“

Wolfgang Bellon, Leiter Qualität Nutzfahrzeug Gruppe



Am 12. September vollendete Josef 
Frankenfeld sein 70. Lebensjahr.  

Mit seiner stark mittelständisch ge-
prägten Unternehmensphilosophie, 
der Freude an zufriedenen Kunden, 
dem Grundsatz „Wer ankommen will, 
muss neue Wege gehen“, der strikten 
Fokussierung auf Qualität und Ver-
antwortung gegenüber der Umwelt 
und seinem klaren Bezug zum hei-
matlichen Standort Ostwestfalen-
Lippe, baut Josef Frankenfeld auf ein 
starkes Wertegerüst für erfolgreiche 
unternehmerische Tätigkeit. Gepaart 
mit den klassischen mittelständischen 
Tugenden, die seine Unternehmens-
gruppe prägen, hat dies sicherlich we-
sentlich zum Markterfolg beigetragen. 

Gegründet 1974, hat sich die Spedi-
tion Frankenfeld GmbH im Rahmen 
der Frankenfeld-Logistikgruppe mit 
heute 150 Mitarbeitern, 25.000 m² 
 gedeckter Lagerfläche und 1,2 Mio. 
Warenbewegungen pro Jahr zu einem 
starken und innovativen Logistik -
partner der Industrie für passende 
 Verpackungs-, Lager-, Kommissionie-
rungs- und Transportlösungen ent-
wickelt.  

Der Verband Verkehrswirtschaft 
und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V. 
ist stolz darauf, Josef Frankenfeld als 
Mitglied in seinen eigenen Reihen zu 
haben. Wir freuen uns, ihn auch wei-
terhin bei der Gestaltung Ihrer Zu-
kunftsperspektive mit Rat und Tat 

und „politischem Geleitschutz“ be-
gleiten zu dürfen. An dieser Stelle sei 
im Namen des Vorstandes und der Ge-
schäftsführung des VVWL auch ge-
dankt für sein großes ehrenamtliches 
Engagement im Verband. Josef Fran-
kenfeld ist Vorstandsmitglied des Lan-
desverbandes TransportLogistik und 
Entsorgung im VVWL. Dem Gesamt-
vorstand des VVWL gehört er seit dem 
24. November 2009 an und wurde von 
seinen Vorstandskollegen am 9. No-
vember 2017 einstimmig zum stv. Vor-
sitzenden gewählt.  

Wir wünschen ihm Glück und Ge-
sundheit, stets Erfolg, ein leistungs-
fähiges und motiviertes Team und 
eine gedeihliche Zukunft. l
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Am 7. Oktober 2018 vollendete Jür-
gen Weihermann, stellvertreten-

der Geschäftsführer der Landesver-
bände Spedition + Logistik und 
Möbelspedition und Logistik im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik 
Nordrhein-Westfalen (VVWL) e.V., sein 
60. Lebensjahr. 

Nach Abitur, Wehrdienst und Stu-
dium der Betriebswirtschaft nahm 
Jürgen Weihermann am 16. April 1990 
seine Tätigkeit beim damaligen Ver-
band für das Verkehrsgewerbe West-
falen-Lippe e.V. als Assistent des Ge-
schäftsführers der Fachvereinigung 
Spedition + Logistik auf. In Anerken-
nung seiner Leistungen berief ihn der 
Vorstand der Fachvereinigung Spedi-

tion + Logistik im Jahr 2002, der Vor-
stand der Fachvereinigung Möbelspe-
dition im Jahr 2003 zum stellvertre-
tenden Geschäftsführer. Seit 2008 ist 
er stv. Geschäftsführer der Landesver-
bände Spedition + Logistik sowie Mö-
belspedition und Logistik im nord-
rhein-westfälischen Gesamtverband 
Verband Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik NRW e.V. (VVWL). 

Jürgen Weihermann ist bei den 
VVWL-Mitgliedern ein angesehener 
und sehr fachkompetenter Experte 
für alle Fragen aus Umzugslogistik, 
Neumöbelspedition sowie allgemeine 
Spedition und Logistik. Besondere Ar-
beitsschwerpunkte liegen in den Be-
reichen Berufliche Bildung/Ausbil-

Jürgen Weihermann, VVWL, 60 Jahre

Josef Frankenfeld 70 Jahre
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dung/Fachkräfte, Landspedition, Lo-
gistische Dienste und Kontraktlogis-
tik, unlauterer Wettbewerb sowie 
Luftfrachtspedition. 

Jürgen Weihermann hat mit seinem 
großen Einsatz und seiner großen 

Kundenorientierung wesentlich mit 
beigetragen zur Mitgliederbindung, 
zur Stärkung der Servicefunktion und 
zur Gewinnung neuer Mitglieder 
gegen den allgemeinen Branchen-
trend. Vorstände und Geschäftsfüh-
rungen der Landesverbände sowie 

des Gesamtverbandes VVWL gratulie-
ren herzlich zum Geburtstag, wün-
schen dem Jubilar für die Zukunft 
Glück und Zufriedenheit, vor allem 
Gesundheit, und natürlich weiterhin 
viel Erfolg und danken für die bisher 
geleistete Arbeit. l
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Der Juniorenkreis des Landesver-
bandes Möbelspedition und Lo-

gistik hat anlässlich seines sechsten 
Treffens die nordrhein-westfälische 
Landesgrenze überschritten. Die 
Firma Hermann Paus Maschinen-
fabrik GmbH hatte die Juniorinnen 
und Junioren zu einem interessanten 
und abwechslungsreichen Tag nach 
Emsbüren eingeladen. Christian Aver-
beck und Jürgen Weihermann vom 
Landesverband begrüßten gemein-
sam mit Verkaufsleiter Klaus Helming 
die 26 Teilnehmer. 

Helming stellte den 1968 gegründe-
ten Betrieb kurz vor: „Wir sind ein Ge-
mischtwarenbetrieb.“ Zum Produkt-
portfolio gehören neben Lifttechnik 
auch Bergbaufahrzeuge, Schwerlast-
stapler und Baumaschinen. Firmen-
gründer Hermann Paus hat die Ge-
schäftsführung 2002 an seine Söhne 
Wolfgang und Franz-Josef übergeben. 
In diesem Jahr feiert das Unterneh-
men sein 50-jähriges Jubiläum. Jedes 
Jahr stellt das Unternehmen etwa 15 
neue Auszubildende ein, aktuell arbei-
ten insgesamt 270 Mitarbeiter im Be-
trieb.  

Christian Averbeck gab in seinem 
Kurzvortrag „Aktuelles aus dem Lan-
desverband Möbelspedition und Lo-
gistik NRW“ einen Überblick über die 
Aktivitäten der AMÖ und des Landes-
verbandes. Unter anderem berichtete 
er von der erfolgreichen Premiere der 

Teamleiterschulung. Diese hat der 
Landesverband gemeinsam mit dem 
Bildungswerk Verkehr Wirtschaft Lo-
gistik NRW e.V. organisiert, nachdem 
der Juniorenkreis bei einem vorheri-
gen Treffen den Bedarf hierfür gemel-
det hatte. Daher soll die Teamleiter-
schulung als regionales Angebot in 

NRW etabliert werden. Die nächsten 
Termine sind am 15. und 16. Novem-
ber in Köln sowie am 7. und 8. Januar 
2019 in Witten.  

Im Anschluss an diesen Kurzvor-
trag nahm Helming die Juniorinnen 
und Junioren mit zu einer Führung 

Juniorenkreis tobt sich bei Paus aus

Gruppenbild – das AMÖ-Känguru stellt alle in den Schatten

Aus dem Verband



durch die Produktionshallen und 
über das Betriebsgelände. Besonderes 
Interesse zeigten die Teilnehmer an 
der Paus-Ideen-Tafel, die am Meeting-
Point in der Produktionshalle hängt. 
Hier können die Mitarbeiter Ver -
besserungsvorschläge einreichen und 

sehen auf einen Blick den Status  
der eingereichten Verbesserungs -
vorschläge. Ein eigens geschaffenes 
 Belohnungssystem sorgt für entspre-
chenden Anreiz, Verbesserungsvor-
schläge einzureichen. Auf dem Außen-
gelände waren einige Möbelaufzüge 
und Kräne aufgebaut, die von den 
Teilnehmern ausgiebig getestet wur-
den. Mitarbeiter der Firma Paus prä-
sentierten dem Juniorenkreis exklusiv 
einige innovative Neuerungen der 
Lifttechnik.  

Auf dem firmeneigenen Testgelände 
war ein Geschicklichkeitsparcours auf-
gebaut, in dem sich die Juniorinnen 
und Junioren austoben konnten. Wer 
schwindelfrei war, fuhr mit einer Ar-
beitsbühne auf über 17 Meter Höhe hi-
naus und konnte dort die Kirchturm-
spitze des Emsbürener Gotteshauses 
erblicken. Bei der Bedienung des Kra-
nes war Geduld und Fingerspitzen-
gefühl gefragt, um eine Hakenflasche 
in einem aufrecht stehenden Rohr zu 
versenken. Mit zwei Radladern wur-
den Erdhaufen bewegt und das Mi-
nenfahrzeug wurde auf der Test -
strecke bis an die Belastungsgrenze 

geführt. Bei strahlendem Sonnen-
schein stellten sich die Teilnehmer die-
sen Herausforderungen. 

Für das Abendprogramm schmis-
sen sich die Juniorinnen und Junio-
ren in Dirndl und Lederhosen. Ein 
Shuttle-Van der Firma Paus brachte 
alle von ihren Hotels zum „XXL-Okto-
berfest Emsbüren“. Hier klang das 
sechste Juniorentreffen mit einer 
zünftigen Feier aus. Die Kosten für 
den Eintritt in das Festzelt sowie das 
Abendessen wurden ebenfalls durch 
den großzügigen Gastgeber Hermann 
Paus Maschinenfabrik GmbH über-
nommen. Der Juniorenkreis sagt 
„Danke!“ 

Das siebte Juniorentreffen findet 
am 14. September 2019 statt. Der Ort 
wird noch rechtzeitig bekannt gege-
ben. Hierzu sind nicht nur die Junio-
rinnen und Junioren selbst eingela-
den, sondern auch deren interessierte 
Partnerinnen und Partner sind natür-
lich herzlich willkommen! Außerdem 
freut sich der Juniorenkreis jederzeit 
über neue Gesichter. Interessierte 
melden sich bitte bei Christian Aver-
beck unter der Telefonnummer 02 51/
60 61-411 oder per E-Mail an aver-
beck@vvwl.de. l

16 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 5/2018

Aus dem Verband

Christian Averbeck trug zu den 
 Aktivitäten des Landesverbandes vor
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Aus dem Verband

Zum zehnten Mal – neun Mal als 
BranchenForum, nun zum ersten 

Mal als NetzwerkForum – traf sich die 
maritime Logistikbranche in Duis-
burg zum Forum SchifffahrtHafen 
Logistik von Kompetenznetz Logis-
tik.NRW und dem Verband Verkehrs-
wirtschaft und Logistik (VVWL) in 
 Zusammenarbeit mit der Niederrhei-
nischen Industrie- und Handelskam-
mer Duisburg-Wesel-Kleve. Thema 
war: „Vernetzte Gütermobilität – Poli-
tische Strategien und Herausforde-
rungen für die maritime Logistik“. 

„Aus Sicht der Verlader bauchen 
wir angesichts der ‚vollen‘ Logistiksys-
teme die Digitalisierung“, so Holger 
Seifart, Vorsitzender des deutschen 
Seeverladerkomitees (DSVK) im BDI 
und Leiter Logistics Europe der Kali 
und Salz-Gruppe (K +S). Zwar sei auch 

die Industrie beim Thema „Digitali-
sierung“ noch nicht da, wo man sein 
wolle, so Holger Seifart weiter. Lücken 
existierten z. B. noch im Hinterland 
mit Blickrichtung Endkunde. Ange-
sichts der guten Konjunktur sei jetzt 
der richtige Zeitpunkt für Fort-
schritte. Steven W. A. Lak, Vorsitzen-
der des Rotterdam Port Promotion 
Councils (RPPC), betonte, jeder müsse 
seine Daten teilen, wenn der End-
kunde das verlange. Daniel Hosseus, 
Hauptgeschäftsführer des Zentralver-
bandes der deutschen Seehafen-
betriebe (ZDS), sieht allerdings schon 
aus unternehmerischen Gründen 
Grenzen des Data-Sharings. Das gelte 
auch für die Idee, die Häfen der Nord-
west-Range oder Europas übergrei-
fend zu vernetzen. Die Vernetzungs-
impulse gingen von dem Bedarf der 
einzelnen Unternehmen aus, es gebe 

keine „Super-Computer-Lösung“ für 
alle. 

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 5/2018 17

Am Kran war Fingerspitzengefühl gefragt Minenfahrzeug und Radlader wurden ausgiebig getestet

Dr. Christoph Kösters

Kompetenznetz Logistik.NRW

Volle Logistiksysteme erfordern Digitalisierung

Kompetenznetz Logistik.NRW

Aus dem Verband



Willem van der Schalk, Vorsitzen-
der des Komitees Deutscher Seehafen-
spediteure (KDS) im DSLV und Ge-
schäftsführer der a. hartrodt (GmbH 
& Co) KG, forderte, dass die Digitali-
sierung und Optimierung in der Sup-
ply Chain schon beim Bestellvorgang 
des Kunden des Verladers einsetzen 
müsse. Eine Information an die Logis-
tikkette schon bei Bestellung würde 
durch dann rechtzeitig mögliche Pro-
zesse viele aktuelle Probleme lösen. 
Es gehe beim Thema Digitalisierung 

letztlich darum, analoge Prozesse in 
eine digitale Form zu „gießen“. In 
Hamburg und Bremen existierten mit 
dbh und Dakosy schon seit Jahren 
ausgezeichnete Lösungen des Daten-
austauschs. Mit z.B. portbase in Rot-
terdam eröffneten sich auch dort 
Möglichkeiten. All dies gelte es noch 
weiter auszubauen. Zudem verweist 
Willem van der Schalk auf die bereits 
existierenden, auch Seehäfen über-
greifende Netze der Spediteure und 
dass man als Spediteur mit allen 

Häfen zusammenarbeite. Die Vernet-
zung der deutschen Seehäfen habe in 
der Praxis längst stattgefunden, so Da-
niel Hosseus. Er verwies etwa auf die 
drei Standorte von Seehafenbetrieben 
wie Eurogate. 

Philippe Beaujean, Shippers and 
Forwarders Manager des Hafen-
betriebs Antwerpen, schilderte den 
„Aktionsplan Binnenschifffahrt“ im 
Hafen Antwerpen, in dem Bündelung 
und Digitalisierung („Nxt Port“) eine 
zentrale Rolle spielen und wesentliche 
Beiträge zur Effizienzsteigerung des 
Container-Durchlaufs im Hafen leis-
ten sollen. Die Digitalisierung soll 
 bessere Mengen-Forecasts und recht-
zeitige Kapazitätsplanungen ermögli-
chen. Eine Herausforderung sei u.a., 
dass mehr als 50 Prozent der Contai-
nermengen pro Schiff, die an den See-
Terminals eintreffen, nur bis zu 30 
Hübe pro Schiff auslösen, was für 
diese Terminals problematisch sei. 
Steven W. A. Lak ergänzte, dass man 
in Rotterdam an ähnlichen Lösungen 
wie in Antwerpen zur Lösung der 
Wartezeitenproblematik für Binnen-
schifffahrt gearbeitet habe und noch 
arbeite. Es gäbe nicht „die“ Lösung, 
sondern nur gemeinsame Lösungen.  

Die Turbulenzen in der internatio-
nalen Handelspolitik der letzten Mo-
nate, insbesondere die Handelspolitik 
der USA gegenüber Europa und 
China haben laut Philippe Beaujean 
und Steven W. A. Lak in ihren Häfen 
noch nicht zu großen Veränderungen 
geführt. Dies gelte auch für den Stahl-
bereich. Insgesamt, so auch Daniel 
Hosseus, seien vor allem die Entwick-
lungen des China-Handels und auch 
die Sorgen um den Brexit von Bedeu-
tung. Der Klimawandel und die Kli-
mapolitik werden in den nächsten 5-
10 Jahren zu Veränderungen im 
Bereich flüssiger Massengüter und bei 
Energierohstoffen führen, schätzte 
Steven W. A. Lak ein. 

Unter anderem mit der Formulie-
rung „das Gesamtsystem aus Häfen 
und Wasserstraßen werden wir durch 
eine bessere konzeptionelle Vernet-
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zung nachhaltig stärken … Wir wollen 
digitale Technologien und den auto-
matisierten Betrieb in der Schifffahrt, 
den Häfen und der maritimen Liefer-
kette vorantreiben“ ist für Achim 
Wehrmann, Leiter der Unterabteilung 
Schifffahrt im Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) der Koalitionsvertrag „ein so-
lides Dach“ für die Verkehrspolitik. 
Für Unmut im Publikum sorgte, dass 
die im Koalitionsvertrag zugesagte 
Streichung der Befahrensabgaben für 
die Nutzung von Binnenwasserstra-
ßen im Haushaltsentwurf 2019 nicht 
enthalten ist. Mit der gleichzeitigen 
Zusage Reduzierung der Trassen-
preise der Bahn um 350 Mio. Euro in 
2019 werde so ein falsches Signal ge-
setzt. Es wird die Zusage erwartet, 
dass die Befahrensabgaben ab 1. Ja-
nuar 2019 nicht mehr erhoben wer-
den. Achim Wehrmann verwies in 
 seiner Antwort u.a. auf das nun an-
laufende parlamentarische Verfahren 
zur Haushaltsgenehmigung. 

Das BMVI wolle helfen bei der digi-
talen Vernetzung, u.a. durch Projekte 
wie „IHATEC“ (Innovative Hafen-
Technologien) und auch durch das Di-
gitale Testfeld Hafen in Hamburg, das 
bei Funktionieren auch für andere 
See- oder Binnenhäfen vorstellbar sei. 
Eine direkte Einmischung in die Ver-
netzung der Häfen untereinander sei 
aber nicht das Ziel und die Absicht. 

Bei aller Notwendigkeit, das Thema 
„Digitalisierung und Vernetzung“ vo-
ranzubringen, spiele aber die traditio-
nelle Infrastruktur noch immer eine 
sehr große Rolle. Hier stünden die 
Verstetigung der angewachsenen In-
vestitionsmittel und die tatsächliche 
Umsetzung der Projekte im Mittel-
punkt. Eine Maßnahme sei unter 
 anderem das Planungsbeschleuni-
gungsgesetz. Wichtig sei auch die 
 Entwicklung eines „Innovationspro-
gramms Logistik“ als Nachfolger der 
Aktionspläne Güterverkehr und Lo-
gistik der letzten Jahre. Hier starten 
die Prozesse bald, man hoffe hier sehr 
auf Beiträge von Wirtschaft und Lo-
gistik zu den Themen Modernisie-
rung, strategische Forderungen und 
Innovationen. 

Die Erarbeitung des Masterplans 
Binnenschifffahrt habe Fahrt auf-
genommen, noch im September gehe 
es in die nächste interne Runde. Ste-
ven W. A. Lak empfahl, angesichts sei-
ner Bedeutung für die Binnenschiff-
fahrt den Hafen Rotterdam in die 
Erarbeitung einzubinden. So beschäf-
tige man sich dort im Arbeitskreis Di-
gitalisierung in der Binnenschifffahrt 
mit Maßnahmen zur Optimierung 
der betreffenden Logistikketten. Das 
nationale Hafenkonzept mit seinen 
rd. 150 Maßnahmen werde kon-

tinuierlich abgearbeitet. Auch dort 
spielten Themen wie „Vernetzung“ 
eine Rolle. Etwas schwer tat sich 
Achim Wehrmann mit einer Defini-
tion des Begriffs „Maritime Logistik“, 
er blieb lieber bei der Bezeichnung 
„Maritime Wirtschaft“. Kern der Ar-
beit des Deutschen Maritimen Zen-
trums bilden Fragen der Gestaltung 
und Umsetzung von Forschung, Ent-
wicklung und Innovation (FEI) im Be-
reich der maritimen Wirtschaft. Er 
sieht diesen Begriff auch nicht auf die 
Küstenländer beschränkt. So stehe das 
Deutsche Maritime Zentrum e.V. als 
nationale Plattform der deutschen 
maritimen Wirtschaft „für alle, die 
etwas machen wollen“, offen – auch 
z. B. für Nordrhein-Westfalen und 
seine Wirtschaft.  

Im „Trialog von Achim Wehrmann 
mit Michael Viefers, Mitglied des Vor-
standes der Rhenus SE & Co. KG, und 
Jochen E. Köppen, dem Inhaber des 
Transportlogistikers Köppen GmbH 
und Vorstandsmitglied des LOG-IT 
Club e.V., spielten die Leistungspro-
bleme der digitalen Infrastrukturen 
eine Rolle. Der Rhenus-Vorstand 
stellte für die letzten Jahre eine Ver-
schlechterung der Telekom-Infra-
struktur „schon beim Telefonieren“ 
fest, auch im Ballungsraum Rhein-
Ruhr. Michael Viefers betonte in die-
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sem Zusammenhang die Unersetz-
lichkeit leistungsfähiger digitaler 
 Infrastrukturen für Logistikprozesse. 
Jochen E. Köppen schilderte die 
 besonderen Herausforderungen für 
einen Mittelständler beim Aufbau von 
Datenleitungen. Die Fähigkeit zur Da-
tenkommunikation sei heute ein 
„Muss“. Ohne dazu in der Lage zu 
sein, drohe man aus dem Markt aus-
zuscheiden.  

Hinsichtlich der IT-Vernetzung in-
nerhalb maritimer Logistikketten 
sieht Michael Viefers derzeit keine 
Probleme und verwies hier auch auf 
zu erfüllende Verladerwünsche. Pro-
bleme bereiteten hier Überregulie-
rung nicht selten nationaler Art bei ei-
gentlich europäischen Themen wie 
dem European Train Control System 
ETCS. Jochen E. Köppen sieht hier 
durchaus noch Handlungsbedarf bei 
Unternehmen, hier sei man häufig 
noch „analog unterwegs“. Positiv für 
z.B. einen effizienten Fahrereinsatz 
seien die digitalen Lösungen bei Zeit-
fensterbuchungen und Abläufen an 
bestimmten Rotterdamer Terminals. 
Eine optimale Situation sei für ihn 
dann erreicht, wenn die Datenströme 

zeitlich so dem Transportvorgang vo-
rauseilen, dass alle in der Kette Betei-
ligten sich auf die betreffenden physi-
schen Prozesse rechtzeitig einstellen 
können. 

„Auch wenn die britische Bera-
tungsfirma Transport Intelligence (TI) 
jüngst zu dem Ergebnis kommt, dass 
der Markteintritt neuer „digitaler“ 
Speditionen und Frachtmarktplätze 
in den vergangene Jahren bislang die 
Branchenstruktur kaum beeinflusst 
habe: Wir dürfen bei der digitalen 
Transformation der eigenen Prozesse 
und der Vernetzung nicht nachlassen. 
Im Kompetenznetz Logistik.NRW ist 
daher das Themenfeld Vernetzung/Di-
gitalisierung und Industrie 4.0. weiter 
ein Schwerpunkt der Innovationsdis-
kussion“, so der erste Impuls von 
Dr. Christoph Kösters,  Manager des 
Kompetenznetzes Logistik.NRW und 
Hauptgeschäftsführer des VVWL. 
„Wenn die Lkw autonom werden, 
dann sollte auch das Schiff mit der 
Entwicklung auf der Straße mithal-
ten,“ so Ocke Hamann, Geschäftsfüh-
rer der niederrheinischen Industrie- 
und Handelskammer Duisburg-Wesel-
Kleve. Die Industrie und Handelskam-

mern im Ruhrgebiet hätten hierzu 
Gutachten in Auftrag gegeben. Zwar 
liegen die Ergebnisse noch nicht vor, 
aber schon jetzt könne gesagt werden, 
dass die Gutachter die Einrichtung 
eines Testfeldes für autonome Bin-
nenschiffe, für autonomen Güterver-
kehr auf der Wasserstraße empfehlen, 
so Ocke Hamann. Dafür würde sich 
das „Wasserstraßenland Nr. 1“ NRW 
gewissermaßen anbieten. l
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Aus den Unternehmen

Vor 100 Jahren gründete Wilhelm 
Denninghaus sein Speditions- 

und Milchgeschäft in Wiescherhöfen. 
Was er damals vielleicht hoffte, aber 
sicher noch nicht ahnen konnte: In 
vierter Generation wird das Unter-
nehmen immer noch von seinen 

Nachkommen als Familienbetrieb ge-
führt. 

Zusammen mit dem Firmenjubi-
läum feierten im Sommer auf dem 
weitläufigen Firmenareal annähernd 
650 Gäste auch den 75. Geburtstag des 

Seniorchefs Karlheinz Fickermann. 
Nur wenige andere Jubilare dürften 
allerdings ein so kolossales Präsent 
von mehr als 13,5 m Länge erhalten 
wie Karlheinz Fickermann. Ihm 
wurde ein Lkw-Auflieger überreicht, 
dessen Plane auf weißem Grund die 

Spedition, Logistik und Gartenhandel –  
100 Jahre Denninghaus

Aus den Unternehmen
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Geschichte der Spedition in großen 
Bildern zeigt und damit nun in der 
ganzen Region unterwegs ist. Chrono-
logisch ist die Firmenentwicklung an-
hand der Fahrzeuge im Wandel der 
Zeit zu sehen. Karlheinz Fickermann 
war beim Anblick der Plane gleicher-
maßen begeistert wie gerührt. Auch 
ein Jubiläumslogo und ein neuer Slo-
gan sind abgebildet: „Seit 1918 für Sie 
auf Achse“. 

1918 wurden die Güter zunächst 
noch mit dem Pferdewagen transpor-
tiert. Mit dem Kauf der Gaststätte 
Kleiböhmer verlegte der Firmengrün-
der 1919 den Sitz nach Herringen. 
Am heutigen Herringer Markt betrieb 
er die Spedition sowie den Futter- 
und Düngemittelhandel für Pelkum 
und Herringen. Den Milchbetrieb 
stellte er ein. Da beide Söhne im 
Krieg gefallen sind, führte seine Toch-
ter Erna Fickermann, geborene Den-

ninghaus, das Geschäft weiter. Von 
ihren beiden Kindern Inge und Karl-
heinz stieg der Sohn bereits mit 18 
Jahren ins Geschäft ein, das Anfang 
der Sechziger als offene Handels-
gesellschaft weitergeführt wurde. 

1969 heiratete Karlheinz Ficker-
mann seine Frau Ruth, die in die 
Firma einstieg und in den Bereichen 
Büro und Verkauf tätig war. Das Ehe-
paar setzte auf der einen Seite die Spe-
ditionstradition fort, verfolgte aber 
ebenso neue Geschäftsideen. 1970 er-
öffnete das Ehepaar ein Geschäft für 
Gartenbedarf, Futtermittel und Pflan-
zenschutz; 1985 wurden diese Ver-
kaufsflächen deutlich vergrößert.  

Die Spedition florierte derweil. 1974 
übernahm Denninghaus die Spedition 
Neuhaus in Ahlen – damals bahnamt-
liche Spedition für den Großraum 
Ahlen. 1982 erfolgte mit der Über-

nahme der Hammer Spedition Louis 
Fisch eine weitere Expansion. 1985 
entwickelte sich aus dem Kauf von 
Glunz und Neuhaus direkt am Ham-
mer Ortsgüterbahnhof, quasi als Start-
schuss zum Logistikbetrieb, auch die 
Kommissionierung von Kaufhausgut. 

Der große Schritt in der Unterneh-
mensgeschichte folgte dann Ende der 
90er-Jahre. Im April 1997 zerstörte ein 
Brand ein Drittel der Lagerhallen in 
Hamm mit insgesamt rund 6.000 m2 
Fläche. In diese Zeit fiel der Ent-
schluss der Warenhauskette Wool-
worth, in Bönen neu zu bauen. Da 
Denninghaus schon deren Logistik be-
treute, fiel die Entscheidung für den 
Bau eines Denninghaus-Logistikzen-
trums an der Edisonstraße 7. In drei 
Bauabschnitten entstand am neuen 
Standort zwischen 1998 und 2000 in 
drei Hallen eine Logistikfläche von 
insgesamt 15.000 m2. Alle Artikel für 
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die damals rund 350 Kaufhäuser der 
Kette in Deutschland wurden im Lo-
gistikzentrum – teilweise sogar inklu-
sive Preisauszeichnung – bearbeitet 
und an die Standorte transportiert. 
2010 dann der schmerzliche Abschied 
vom insolventen Kunden Woolworth. 
Auch Denninghaus musste in der 
Folge Mitarbeiter entlassen. 

Verbunden mit dem Umzug nach 
Bönen folgten weitere Schritte für ein 
erweitertes Unternehmensportfolio. 
Die vorher nur für den eigenen Fuhr-
park zuständige Werkstatt wurde zur 
Nutzfahrzeugwerkstatt ausgebaut. 2006 
wurde das Logistikzentrum Ruhr Ost 
gegründet. Denninghaus übernahm als 

Betreiber die Containerterminals in 
Bönen und in Unna, die für den Um-
schlag von Güterverkehr auf Schiene 
und Straße sorgt. Die bis zu 550 Meter 
langen Züge transportieren pro Fahrt 
die Ladungen von 40 Lkw nach Ham-
burg, München oder Berlin. 2008 war 
der Standort Hamm für die Spedition 
Denninghaus dann Geschichte. Die ge-
samte Spedition wurde nach Bönen 
verlegt, ebenso die Werkstatt.  

Schon zur Zeit des Neubaus in 
Bönen war der älteste Sohn Frank 
 Fickermann im Betrieb eingebunden. 
Heute leiten er und sein jüngerer Bru-
der Tim Fickermann als Geschäftsfüh-
rer die Firma. Beide haben Spediti-

onskaufmann gelernt und sind somit 
bestens gerüstet für die Aufgaben im 
Familienbetrieb. Für Ruth und ihren 
Mann Karlheinz Fickermann begann 
der Ausstieg aus dem Geschäftsleben 
eigentlich Anfang 2015, als „Denning-
haus Gartenbedarf“ seine Pforten 
unter Regie des Gründerenkels sowie 
seiner Frau schloss und von einem 
Lüdinghausener Unternehmen wei-
tergeführt wurde. Aus dem Spediti-
onsgeschäft haben sich Ruth und 
Karlheinz Fickermann doch noch 
nicht gänzlich zurückgezogen. Auch 
heute noch setzen die beiden Söhne 
nach wie vor auf den Rat und das un-
ternehmerische Wissen der Eltern, 
die regelmäßig in Bönen sind. l
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Das neue Mitglied der Logistics 
Hall of Fame heißt Rolf Schnel-

lecke. Der langjährige Chef und heu-
tige Aufsichtsratsvorsitzende der 
Wolfsburger Schnellecke Group AG & 
Co. KG, wurde als „Outsourcing-Takt-
geber und Innovator der Automobil-
logistik“ aus 25 Kandidaten aus acht 
Nationen in die internationale Ruh-
meshalle der Logistik gewählt. Er ist 
das 34. Mitglied unter den verdientes-
ten Logistikern der Welt. Offiziell auf-
genommen wird Schnellecke am 
5. Dezember anlässlich des jährlichen 
Logistics Hall of Fame Gala-Empfangs 
im Erich-Klausener-Saal des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur in Berlin. 

„Rolf Schnellecke hat mit der Value 
Added-Logistik absolutes Neuland in 
der Speditionsbranche betreten und 
mit großem Weitblick ein erfolgrei-
ches Geschäftsmodell entwickelt, das 
eine ganze Branche geprägt hat. Es 
wäre für die Automobilindustrie 
heute unvorstellbar, ohne diese Logis-

tikdienstleistungen auszukommen“, 
begründet Anita Würmser, geschäfts-
führende Jury-Vorsitzende der Logis-
tics Hall of Fame, die Entscheidung 
der internationalen Expertenjury. 

Schnellecke könne für sich in An-
spruch nehmen, die Automobillogis-
tik über die Grenzen seines Unterneh-
mens hinaus maßgeblich beeinflusst 
und weiterentwickelt zu haben. 
„Seine frühen Ansätze, die reinen 
Transport- und Lagerprozesse um zu-
sätzliche Wertschöpfung anzurei-
chern und als Outsourcingpartner 
Dienstleistungen sowie Produktions-
tätigkeiten anzubieten, sind visionär 
und hatten bahnbrechenden Einfluss 
auf die Automobillogistik“, heißt es in 
der Jury-Begründung. 

Der Unternehmer erkennt früh den 
Drang der Automobilindustrie zur Glo-
balisierung sowie zur Reduzierung der 
Fertigungstiefe. In dem damit verbun-
denen Outsourcingbedarf sieht er die 
Zukunft der modernen Spedition und 

Rolf Schnellecke  
zieht in die Logistics Hall of Fame ein

Professor Rolf Schnellecke

Aus den Unternehmen



Aus den Unternehmen

baut das elterliche Unternehmen kon-
sequent von der regionalen Bahn- und 
Möbelspedition mit vier Lkw zum Glo-
bal Player und Outsourcingpartner 
um. In den frühen 70er Jahren richtet 
er zunächst internationale Linienver-
kehre ein. In der Folgezeit konzentriert 
er sich auf hochspezialisierte Wert-
schöpfungspartnerschaften mit der 
Automobilindustrie. 1990 übernimmt 
Schnellecke als erster Logistikdienst-
leister die damals hochinnovative 
Montage von Tür- und Seitenverklei-
dungen und betritt damit Neuland in 
der Speditionsbranche. Das Projekt 
wird zur Blaupause für moderne Value 
Added-Logistik und ist vielfach kopiert 
bis heute Standard in der Automobil-
logistik. 

Dabei setzt Schnellecke nicht nur in 
der Logistik, sondern auch im Trans-
portsektor stets auf Vorsprung durch 
Innovation. Er lässt in den 70er Jah-
ren als einer der ersten Spediteure 
Großraumfahrzeuge für die immer 
leichteren Bauteile der Automobil-
industrie entwickeln, nutzt in den 
80ern die aufkommende Computer-
technik und treibt heute die Digitali-
sierung und Autonomisierung voran. 
Diese bedingungslose Bereitschaft zur 
Innovation und Veränderung ver-
schafft seinem Unternehmen Wett-

bewerbsvorteile und macht ihn zu 
einem gefragten Ideengeber und In-
novationspartner. 

Rolf Schnellecke wird 1944 in Wolfs-
burg geboren. Er wächst in der klei-
nen Spedition auf, die durch den frü-
hen Tod des Vaters von Mutter 
Margarete geführt wird. Nach dem 
Abitur in Wolfsburg studiert er Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften und 
macht Karriere in der Verwaltung und 
Landespolitik. Unter anderem ist er 16 
Jahre lang Oberstadtdirektor bezie-
hungsweise Oberbürgermeister der 
Stadt Wolfsburg. 

Parallel dazu gründet Schnellecke 
1967 gemeinsam mit der Mutter im 
Alter von 22 Jahren die M. Schnellecke 
KG. Als Gesellschafter und später Auf-
sichtsratsvorsitzender bestimmt er die 
strategische Ausrichtung des Unter-
nehmens und entwickelt die Schnel-
lecke-Gruppe zum internationalen Lo-
gistikdienstleister mit fast 20.000 
Mitarbeitern an über 60 Standorten. 
Neben der Transportlogistik mit Zwi-
schenwerksverkehren, Gebietsspedi-
tion, Milkruns, JIT- und JIS-Transpor-
ten ist Schnellecke für zahlreiche 
OEMs und Zulieferer in der Ver-
packungs- und Versorgungslogistik 
von Werken, der Sequenzierung von 

Teilen und Baugruppen und bei Mo-
dulmontagen tätig. Die Versorgungs-
logistik von Automobilwerken mit Zu-
lieferteilen und Modulen reicht von 
der Lagerbewirtschaftung und Mate-
rialflusssteuerung über die Kommis-
sionierung und Sequenzierung bis 
hin zur Materialversorgung der Pro-
duktionslinien. 

Die Logistics Hall of Fame zeichnet 
Persönlichkeiten aus, die sich um die 
Weiterentwicklung von Logistik und 
Supply Chain Management außer-
gewöhnlich verdient gemacht haben. 
Sie verfolgt das Ziel, weltweit die Leis-
tungsfähigkeit der Logistik und ihre 
gesellschaftliche Bedeutung zu ver-
deutlichen. Bisher schafften es 34 Lo-
gistiker in die internationale Ruhmes-
halle. Die Initiative wird unterstützt 
vom Bundesverkehrsministerium 
sowie von einschlägigen Branchenver-
bänden, Medien und Unternehmen, 
darunter der Duisburger Hafen, Chep, 
Gebrüder Weiss, Humbaur, PTV 
Group oder Still. 

Die Ruhmeshalle ist jederzeit kos-
tenlos unter www.logisticshallof-
fame.net zugänglich und bietet Infor-
mationen und Bilder über die 
logistischen Meilensteine und ihre 
Macher. l
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Vor einem Vierteljahrhundert star-
tete Martina Schmidt ihre berufli-

che Laufbahn als Azubine bei der 
GREIWING logistics for you GmbH. 
Heute gibt die gebürtige Langenauerin 
als Ausbilderin ihre Erfahrungen und 
ihr kaufmännisches Fachwissen an die 
nächste Generation weiter. Seit 20 Jah-
ren ist die 44-Jährige für die Abrech-
nung und Abfertigung am Standort 
Leipheim verantwortlich. Für ihr En-

gagement und die langjährige Unter-
nehmenstreue wurde Frau Schmidt 
kürzlich bei einer Feier geehrt.  

„Mit ihrem Weg von der Azubine 
zur Ausbilderin ist Martina Schmidt 
ein gutes Beispiel für die Kontinuität 
und Beständigkeit, für die GREIWING 
als Familienunternehmen steht“, lobt 
Matthias Geiss, Geschäftsführer bei 
der GREIWING logistics for you 

GmbH. Als Anerkennung für ihre 25 
Jahre währenden Unternehmenstreue 
beglückwünschte Geiss sie im Rah-
men einer kleinen Feier zu ihrem 
Dienstjubiläum. Für ihre zuverlässige 
Arbeit und ihren Einsatz erhielt die 
Jubilarin eine Urkunde sowie einen 
Präsentkorb.  

Am 1. August 1993 begann Martina 
Schmidt ihre berufliche Laufbahn bei 

Von der Azubine zur Ausbilderin:  

Martina Schmidt 25 Jahre bei GREIWING

Aus den Unternehmen



GREIWING mit einer Ausbildung zur 
Speditionskauffrau.  

Drei Jahre später schloss sie ihre 
Lehre mit der erfolgreichen Ab-
schlussprüfung bei der IHK ab. Schon 
kurze Zeit später wurde ihr die Füh-
rung der Abrechnungsstelle am da-
maligen Standort Ulm übertragen. 
Zudem legte sie 1999 die Ausbilder-
Eignungsprüfung ab. Seitdem bildet 
die 44-Jährige die angehenden Kauf-
frauen und -männer bei GREIWING 
am Standort Leipheim aus und macht 
sie fit für eine erfolgreiche Karriere. 
„Wir freuen uns, dass Martina 
Schmidt ihre Erfahrungen und ihr 
Know-how mit großem Engagement 
an die jüngere Generation weiter-
gibt“, sagt Geiss. l
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Matthias Geiss, Geschäftsführer der GREIWING logistics for you GmbH (l.), und 
Daniel Rehm, Niederlassungsleiter Leipheim (r.), danken Martina Schmidt für 
ihre 25 Jahre währende Unternehmenstreue. 

Foto: GREIWING logistics for you GmbH

UPS bietet seinen Kunden in 
 Europa spätere Abholzeiten bis 

20.00 Uhr. Das Angebot gilt für alle 
Kunden in rund 52.000 Postleitzahl-
gebieten. Durch diese Neuerung 
haben Unternehmen künftig einen 
flexibleren Zugang zum intelligenten 
und globalen Netzwerk von UPS. 

„Flexibilität ist der Schlüssel für 
kleine Unternehmen in Europa. Sie 
müssen ihren Kunden garantieren 
können, dass sie ihre Bestellung 

genau dann erhalten, wenn sie sie 
brauchen“, sagt Lou Rivieccio, Prä-
sident von UPS Europe. „Das Ausdeh-
nen unserer Abholzeiten auf bis zu 
acht Stunden gibt kleinen Unterneh-
men mehr Zeit für die Produktions- 
und Auftragserfüllung. Dadurch kön-
nen sie sich stärker auf ihr Geschäft 
konzentrieren.“ 

Lieferzeit entscheidend  
im Online-Handel 

Lieferzeiten spielen für den Online-
Handel eine wichtige Rolle. Denn laut 
der Studie „UPS Europe Pulse of the 
Online Shopper™ 2017“ brechen gut 
52 Prozent der Online-Käufer ihren 
Kauf ab, wenn sie der Meinung sind, 
die Lieferzeit sei zu lang. Mit den spä-
teren Abholzeiten und den kürzeren 
Laufzeiten können Händler die Zu-
friedenheit ihrer Kunden mit dem 
wirtschaftlichen und bodengebunde-
nen UPS Standard Service weiter stei-

gern, indem sie die Waren schnell 
und kostengünstig zu den Kunden 
liefern. 

Neben der Ausdehnung der Abhol-
zeiten, hat UPS zusätzlich die Versand-
laufzeiten des UPS Standard Service 
aus London und Gebieten im Süd-
osten von England nach Belgien und 
in die südlichen Niederlande auf 
einen Tag verkürzt. Auch Laufzeiten 
innerhalb von Ländern in fast 8.000 
Postleitzahlgebieten in ganz Europa 
wurden verkürzt, woduch sich der 
Versand für alle UPS-Produkte be-
schleunigt. 

UPS investiert in Netzwerk  
und Infrastruktur 

Die jüngsten Verbesserungen des 
UPS-Service sind Teil eines Investiti-
onsprogramms in das europäische 
Netzwerk und die Infrastruktur in 
Höhe von 2 Milliarden Dollar bis 2019. 

UPS bietet spätere Abholzeiten

Aus den Unternehmen



Aus den Unternehmen

Unter anderem sind 130 Millionen 
Euro für einen Standort im niederlän-
dischen Eindhoven, 120 Millionen 
Pfund für die Eröffnung eines Hubs 
in London sowie 100 Millionen Dollar 
für ein Gebäude in Paris investiert 
worden. Dank dieser und anderer In-
vestitionen können Kunden künftig 
innerhalb von zwei Werktagen mehr 

als 80 Prozent der europäischen Be-
völkerung mit UPS Standard errei-
chen. 

UPS befindet sich mitten in seiner 
umfassendsten Transformation seit 
Jahrzehnten. Dabei priorisiert das Un-
ternehmen Ressourcen und führt In-
vestitionen zum größten strategischen 

Nutzen und zur langfristigen Aktio-
närsrendite aus. Anfang 2017 kündigte 
das Unternehmen umfangreiche Mo-
dernisierungspläne für sein intelligen-
tes globales Logistiknetzwerk an, die 
durch den Einsatz modernster Pro-
zesse, Informationstechnologien und 
Automatisierungen die Kapazitäten 
und Effizienzen steigern. l
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Am 26. Oktober 2018 ist Rainer 
Stauss, Senior-Chef der Firma 

Umzug Hitzke e. K. in Soest, einen Tag 
vor seinem neunzigsten Geburtstag 
verstorben.  

Im Jahr 1951 trat Rainer Stauss 
nach Absolvierung einer Lehre als 
Einzelhandelskaufmann in die sei-
nerzeit von seinem späteren Schwie-
gervater Walter Hitzke geführte Um-
zugsfachspedition ein. Drei Jahre 
später heiratete er die älteste Tochter 
des Inhabers, Esther Hitzke, mit der 
er eine große Familie gründete. 1972 
übernahm das Ehepaar Stauss den 
Familienbetrieb in dritter Genera-
tion. Bis zu seinem Ausscheiden aus 
dem Betrieb Ende 1997 war Rainer 
Stauss aus Überzeugung ein Mann 
des Außen-, sprich Kundendienstes. 
Seine besondere Neigung und Stärke 
lag in der sorgfältigen und seriösen 
Beratung der Auftraggeber. Insbeson-
dere bei schwierigen Umzügen wirkte 
er gern auch bei der praktischen Ar-
beit mit, um sicherzustellen, dass die 
Anforderungen der Kundschaft per-
fekt erfüllt wurden. Zum 1. Januar 
1994 übergaben die Eheleute Stauss 
das Geschäft an den ältesten Sohn Rü-
diger Stauss-Brüggemann, der das 
Unternehmen in Sinne der Vorfahren 
weiterführte. Doch auch nach dem 
Ausscheiden stand Senior-Chef Rai-
ner Stauss seinem Sohn lange Jahre 

hilfreich zur Seite, wenn „Not am 
Mann“ war.  

Inzwischen führt mit Lukas Brüg-
gemann bereits die fünfte Generation 
den Soester Betrieb. Diese Entwick-
lung hat Rainer Stauss mit großem 
Stolz erfüllt.  

Rainer Stauss war auch ein stark für 
seine mittelständische Möbel- und 
Umzugsbranche engagierter Unter-
nehmer. Neben der Führung des eige-
nen Geschäftes hat er sich in seiner 
aktiven Unternehmerzeit auch ehren-
amtlichen Aufgaben nicht verschlos-
sen. Jahrzehntelang war er Delegier-
ter der damaligen Fachvereinigung 
Möbelspedition Westfalen-Lippe.  

Der Landesverband Möbelspedition 
und Logistik im VVWL NRW e.V. wird 
dem Verstorbenen ein ehrendes An-
denken bewahren. l

Rainer Stauss im Alter von 89 Jahren verstorben

Rudolf (Rudi) Kühn 

* 21. November 1938   † 5. Oktober 2018

Aus den Unternehmen



Schmitz Cargobull stattet alle Fahr-
zeuge aus den Produktlinien Sat-

telkoffer, Sattelcurtainsider und Sat-
telkipper serienmäßig mit den 
mitblinkenden Seitenmarkierungs-
leuchten aus und übernimmt damit 
eine Vorreiterrolle in Sachen Sicher-
heit. 

Die mitblinkenden Seitenmarkie-
rungsleuchten an den Trailern sollen 
vor allem dabei helfen, Abbiegeun-
fälle zu verhindern. So können etwa 
neben dem Trailer fahrende Radfah-
rer den Abbiegevorgang des LKW 
durch die mitblinkenden Seitenmar-
kierungsleuchten am Trailer deutli-
cher und früher erkennen und ent-
sprechend reagieren. 

Grundlage dieser technischen 
 Weiterentwicklung ist eine Änderung 
der ECE R48. Im Absatz 6.5.3.1 be-
schreibt die Wirtschaftskommission 
für  Europa der Vereinten Nationen 
(UNECE), dass mindestens drei seit-
lich blinkende Leuchten mit den Blin-
kern gekoppelt sein müssen. 

Um diese Anforderung zu erfüllen 
hat Schmitz Cargobull bereits 2017 die 
mitblinkenden Seitenmarkierungs-
leuchten eingeführt. Seitdem hatten 
sich viele Unternehmen für dieses 
 Angebot von Schmitz Cargobull ent-
schieden und leisten dadurch einen 

Beitrag zur Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit. Zukünftig bietet Schmitz 
Cargobull diese Funktion serien-
mäßig in allen DACH- und BeNeLux-
Staaten an. 

Über Schmitz Cargobull 

Mit einer Jahresproduktion von 
mehr als 61.000 Fahrzeugen und etwa 
6.400 Mitarbeitern ist die Schmitz Car-
gobull AG Europas führender Herstel-
ler von Sattelaufliegern, Anhängern 
und Motorwagenaufbauten für tem-

perierte Fracht, General Cargo sowie 
Schüttgüter. Im Geschäftsjahr 2017/
2018 wurde ein Umsatz von fast 2,2 
Mrd. Euro erzielt. Als Vorreiter der 
Branche entwickelte das Unterneh-
men aus dem Münsterland frühzeitig 
eine umfassende Markenstrategie und 
setzte konsequent Qualitätsstandards 
auf allen Ebenen: von der Forschung 
und Entwicklung über die Produktion 
und bis hin zu den Service-Angeboten 
wie Beratung, Trailer-Telematik, Fi-
nanzierung, Ersatzteilversorgung und 
Gebrauchtfahrzeughandel. l

Schmitz Cargobull fördert Sicherheit  
beim Abbiegen
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Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail und Telefax 
den VVWL-KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kauf- 
und  Miet gesuche sowie -angebote veröffentlichen können.  
 
Wenn wir auch Ihre Anzeige veröffentlichen sollen, schicken Sie dazu einen  kurzen 
Text an Wienen@VVWL.de oder per Fax an 02 11/7 34 78 31.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.

Aus den Unternehmen



Bücherecke
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Immer mehr Waren müssen in mög-
lichst kürzester Zeit dem Kunden 

geliefert werden. Als Beispiel sei die 
Zunahme im Geschäft der Online-An-
bieter erwähnt. Diese Waren müssen 
alle hergestellt, ein- und ausgelagert, 
kommissioniert, verladen und trans-
portiert werden. Dabei sind viele Ma-
terialbewegungen erforderlich. Hier 
kommt die Vielzahl der Flurförder-
zeuge allgemeiner und spezieller Bau-
weise zum Einsatz.  

Ebenso sind viele gut ausgebildete 
und umsichtig handelnde Bediener 
dieser Geräte erforderlich. Der Faktor 
Zeit und der Faktor Mensch sorgen 
leider dafür, das durch die Zunahme 
der vielseitigen belastenden Einfluss-
faktoren die Sicherheit bei der Be -
dienung eines Flurförderzeugs häufig 
leidet. Dies beweist die jährliche 
 Unfallstatistik der deutschen gesetz -
lichen Unfallversicherung (DGUV). 
Waren es 2012 noch 10470 und 2013 
10472 meldepflichtige Unfälle, stieg 
diese Zahl 2015 auf 11687 Unfälle. 
Trotz aller Bemühungen setzt sich die-
ser Trend 2016 deutlich fort mit 12671 
Unfällen. Um diese Statistik im posi-
tiven Sinne zu beeinflussen, hilft eine 
gute und praxisorientierte Bediener-
ausbildung.  

Der vorliegende Leitfaden soll hel-
fen, Gefahren zu erkennen und früh-
zeitig zu reagieren. Dieses Buch rich-
tet sich sowohl an solche, die ihre 
Gabelstaplerausbildung noch nicht 
absolviert haben, als auch an jene, die 
schon langjährige Erfahrung haben, 
und ganz besonders an diejenigen, die 
jetzt an einer Ausbildung teilnehmen 
und die Gabelstaplerprüfung ablegen 
wollen. Es werden Technik, Einsatz 
und Gefahrenquellen des Gabelstap-
lers ausführlich erklärt, um mehr 
 Sicherheit für alle Betriebsangehöri-
gen zu schaffen. 

140 Seiten, 5. Auflage,  
Stand 2018, 16,5 x 23 cm, broschiert 

Autor: Norbert Mohr 

Features: Muster für Checkliste, 
Fahrauftrag, Betriebsanweisung 

ISBN 978-3-87841-803-0 l

Gabelstapler – Ausbildung, Prüfung, Einsatz

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

Bücherecke



Volle Power im City-Verkehr 

Wir schützen das Herz 
Ihrer E-Transporter. 

>   Beitragsfreier Akku-Schutz
   in der Kaskoversicherung

>   Erstattung des Akku-Neupreises 
   in den ersten zwölf Monaten 

Tel.: 0800 533-1135
E-Mail: info@kravag.de

www.kravag.de

Ein Unternehmen der 
R+V Versicherungsgruppe
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