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Standpunkt

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
neue Schäden an der Leverkusener
Rheinbrücke an der A1 verhindern,
dass die Brücke wie geplant für Lkw
wieder freigegeben werden kann.
Zwar sind die Arbeiten an der
Schwarzdecke im Januar abgeschlossen, so dass die dritte Fahrspur für
Pkw wieder geöffnet werden kann,
neue Schäden an den Querträgern
machen jedoch eine Reparatur und
Verstärkung an 1.080 Stellen erforderlich. Die bislang an 8 Stellen erprobte Reparatur verlief erfolgreich
und lässt den Schluss zu, dass diese
Arbeiten bis zum Sommer abgeschlossen sein können. Was bislang
nicht in der Presse berücksichtigt
wurde, sind die neuen Schäden an
der Verankerung der Seiltraversen
(laienhaft ausgedrückt gehen die Seilbündel im Brückenkörper in einzelne
Seile auseinander und sind einzeln
verankert), da die Arbeiten in den Seilkammern durch den extremen Platzmangel sehr schwierig sind und da es
bislang kein bekanntes Verfahren zur
Reparatur solcher Schäden gibt. Die
Verantwortlichen bei straßen.nrw
und bei der Kölner Bezirksregierung
hoffen, in den kommenden Wochen
einschätzen zu können, wie und ob
überhaupt eine Reparatur dieser Schäden möglich ist. Erst dann kann die
Reparaturdauer und somit die voraussichtliche Dauer der weiteren
Sperrung für den Lkw-Verkehr errechnet werden.
NRW-Verkehrsminister
Michael
Groschek und Regierungspräsidentin
Gisela Walsken hatten uns zu diesem
Sachverhalt zu einer Sondersitzung
am 8. Dezember eingeladen, bei der
neben Herrn Maatz und Herrn
Heinze aus dem Verkehrsministerium
auch hochrangige Vertreter der Polizei, des Baulastträgers, der Bezirksregierung sowie befreundeter Institutionen anwesend waren. Dabei ist
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Rheinbrücke einsetze. Dass von uns
geforderte Gesetzgebungsverfahren,
wodurch die Klagemöglichkeiten
gegen das Planfeststellungsverfahren
auf das Bundesverwaltungsgericht beschränkt werden, sei im Gange und
werde die Zeit bis zur Fertigstellung
der Brücke um ein bis eineinhalb
Jahre verkürzen können.

Foto: Agentur Bildschön, Quelle: DVZ

deutlich geworden, dass das Ausmaß
der Belastung für die Logistik und
den Standort Köln beim Minister und
der Regierungspräsidentin angekommen ist und die Notwendigkeit
schnellstmöglicher Abhilfe absolute
Priorität hat. Auf unsere wiederholt
und deutlich vorgetragene Forderung,
die Reparatur und den Ersatzneubau
so schnell wie irgend möglich voranzutreiben, versicherte uns der Minister, dass dies bereits geschieht. So
seien die RWTH Aachen sowie die
Universitäten Wuppertal und Dortmund zum Expertenteam hinzugezogen worden. Ebenso würde sich der
Bund mit einem Baulastträger beteiligen. Auch wenn ein genereller Personalmangel bei den Planerstellen bestünde, wäre dieses Projekt sowohl
personell als auch finanziell optimal
ausgestattet. Darüber hinaus betonte
der Minister, dass er sich gemeinsam
mit Bundesverkehrsminister Dobrindt
im Parlament für die von uns geforderte Priorisierung des Neubaus der

Wie Vertreter der Polizei bestätigten, liegt die Befolgungsquote der
Sperrung mittlerweile bei über 98
Prozent. Wir machten deutlich, dass
die verbleibenden Lkw nicht nur die
Brücke, sondern auch den Ruf der Logistiker beschädigen würden, die sich
trotz aller wirtschaftlichen Zwänge an
das Verbot halten würden. Darüber hinaus würden die Schwarzfahrer einen
unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber gesetzestreuen Unternehmen erlangen, da sie sich Umwege von 40 Kilometern und einer Stunde Dauer
„ersparen“ würden. Die Polizei verdeutlichte, dass 75 Prozent der Verstöße mittlerweile von ausländischen
Lkw begangen würden. Dabei wären
mittlerweile über 75.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren im ersten halben Jahr der Sperrung eröffnet und
europaweit verschickt – und sogar 85
Strafanzeigen erlassen worden, weil
Fahrer ihre Kennzeichen mit Laub unkenntlich gemacht oder ganz abmontiert hatten.
In einer für den 9. Dezember kurzfristig anberaumten Arbeitssitzung
der Bezirksregierungen Köln und
Düsseldorf, des Baulastträgers und
der Polizei konnten wir auf Einladung
der Bezirksregierung Köln weitere
Ideen und Anregungen einbringen
(wir waren dabei die einzige teilnehmende Wirtschaftsvertretung). So
wird derzeit an Modellen gearbeitet,
wie der Verkehrsfluss auf dem gesamten Kölner Ring entstaut werden
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Standpunkt
kann. Beispielsweise wird geprüft, ob
die Sperrung und Umleitung einzelner Relationen im Kreuz Leverkusen,
im Dreieck Heumar oder im Kreuz
Köln-Süd zu einer Verflüssigung führen kann. Darüber hinaus sind alle
Baumaßnahmen am Kölner Ring auf
das Notwendigste beschränkt.

ten Sie in Ihrer Disposition jedoch
nicht mit einer absehbaren Freigabe
der Brücke rechnen. Sofern Sie weitere Vorschläge haben, wie diese extreme Situation für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen gemildert
werden kann, bitten wir Sie dringend
um Ihre Ideen.

Selbstverständlich halten wir unsere Forderung und unsere Arbeiten
für eine schnellstmögliche Öffnung
der Brücke für den Schwerlastverkehr
(und natürlich generell für einen bedarfsgerechteren Ausbau der gesamten Infrastruktur) deutlich aufrecht.
Vor dem gegebenen Hintergrund soll-

Das neue Jahr wird uns vor bislang
ungekannte Herausforderungen stellen: Mindestlohn, drei Änderungen
der Mautzahlungen, Verfall der Infrastruktur sind nur einige davon. Auch
im Namen meiner Vorstandskollegen
darf ich mich herzlich für Ihre Unterstützung und Mitarbeit bedanken und

versichere Ihnen, dass wir uns gemeinsam mit unseren Hauptamtlichen weiter mit aller Kraft für Sie einsetzen werden.
Gemeinsam wünschen wir Ihnen,
Ihren Familien und Angestellten alles
Gute, Gesundheit und Erfolg für das
Jahr 2015!
Ihr

Hermann Grewer

G

Allgemeines

Probleme beim Mindestlohn
as Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist für die Kontrolle der Mindestlöhne in Deutschland gegenüber gebietsfremden und
auch den ansässigen Unternehmen
gleichermaßen zuständig. Die Kontrolle erfolgt durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die um fast 2.000
Mitarbeiter verstärkt wird. Nach dem

D
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Willen des Gesetzgebers ist der grenzüberschreitende Verkehr in die Kontrolle des Mindestlohns voll umfänglich eingebunden, und zwar sowohl
für Kabotageverkehre, internationale
Verkehre und sogar Transitverkehre.
Dem Willen des Gesetzgebers stehen
derzeit noch hohe Umsetzungshürden
entgegen. So ist beispielsweise noch

nicht geklärt, wie Mindestlohnansprüche geprüft werden können, da
gebietsfremde Fahrer einen Anspruch
auf Mindestlohn nur auf die in
Deutschland geleisteten Teilarbeitszeiten und Teilstrecken haben.
Arbeitszeiten, die im Ausland, gegebenenfalls zu unterschiedlichen Mindestlöhnen verrichtet werden, finden
im deutschen Kontrollverfahren keine
Berücksichtigung. Daraus folgt, dass
gebietsfremde Unternehmen im
grenzüberschreitenden Verkehr durch
Mischkalkulationen in Deutschland
formal die Einhaltung des Mindestlohns nachweisen können, jedoch auf
anderen Teilstücken nach deutschem
Verständnis sittenwidrige Löhne nahe
Null zahlen. Diese Situation ist aus unserer Sicht völlig unbefriedigend. Das
dargestellte Defizit wird auch durch
das BMF und das Bundesministerium
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Allgemeines
für Arbeit und Soziales (BMAS) anerkannt. Durch den Aufbau eines grenzüberschreitenden Kommunikationssystems und die Zusammenarbeit mit
benachbarten Staaten könnte mittelfristig dafür gesorgt werden, dass
diese Lücke sich in den Mindestlohngesetzgebungen der betroffenen Länder schließt. Wann dies soweit ist, welche Vereinbarungen dazu notwendig
sind, ist derzeit nicht abzusehen.
Ab dem 19. Dezember 2014 stehen
für Gebietsfremde Formulare auf
der Internetseite des Zolls unter
www.zoll.de zur Verfügung. Bislang
gibt es noch keine Übersicht, welche
Einzeldaten den Meldungen zu Einsatzplänen, die gebietsfremde Transporteure von Beginn des nächsten
Jahres an einreichen müssen, zu enthalten haben. Das Gleiche gilt für Informationen, die gebietsfremde Transporteure übermitteln müssen, damit
in Deutschland die Einhaltung der
auf deutschem Territorium geleisteten Arbeitszeiten geprüft werden
kann. Ab dem 1. Januar 2015 müssen
sich gebietsfremde Transporteure bei
der Übermittlung ihrer Einsatzpläne
lediglich dazu verpflichten, alle vom
deutschen Zoll angeforderten Daten
zur Kontrolle des Mindestlohns vorzulegen. Welche Daten dies konkret
sein werden, wird das BMF in den
nächsten Wochen über seine Homepage bekannt machen. Welche Konse-

quenzen es hat, wenn diese Verpflichtungen durch Gebietsfremde
nicht erfüllt oder ignoriert werden,
bleibt abzuwarten.
Fazit: Nach dem derzeitigen Stand
ist das Kontrollsystem für die Einhaltung der Mindestlöhne in Deutschland für gebietsfremde Unternehmen
noch nicht entwickelt und dürfte allenfalls nach einigen Monaten für
Kontrollen zur Verfügung stehen. Der
BGL hat von Anfang an gefordert, dass
es durch den Mindestlohn zu keinen
weiteren wettbewerblichen Verwerfungen kommen darf und angemahnt,
dass die Durchsetzung des Mindestlohns nicht nur bei deutschen Transportunternehmen zu kontrollieren ist.
Schließlich werden durch Dumpingkonditionen bereits heute 40 Prozent
der mautpflichtigen Kilometer durch
Gebietsfremde zurückgelegt. Die Erwartung des BGL ist darauf gerichtet,
dass der Mindestlohn zumindest bei
im Wettbewerb stehenden Transporten auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland voll umfänglich
durchgesetzt wird. Dazu gehört auch
die Kontrolle der Meldepflichten über
Einsatzpläne, die gebietsfremde Transportunternehmen jeweils bis zu 6 Monate vor Antritt ihrer Fahrten in
Deutschland einzureichen haben.
Durch wirkungsvolle Unterwegskontrollen, möglichst unter Einsatz des
BAG, sollte nach Auffassung des BGL

dafür Sorge getragen werden, dass jeweils überprüft wird, ob der Fahrer
und das Fahrzeug im Melderegister
des Zolls tatsächlich eingetragen wurden. Nur wenn dies nachhaltig und
wirkungsvoll kontrolliert wird, erhält
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit
überhaupt einen angemessenen Überblick über diejenigen Unternehmen,
die in großem und maßgeblichem
Umfang ihre Verkehre ab Deutschland
und nach Deutschland organisieren
und dafür mindestlohnpflichtig werden. Daran anschließen müssen sich
wirkungsvolle Mindestlohnkontrollen.
Der BGL wird die Weiterentwicklung
sehr eng verfolgen und politisch darauf drängen, dass in Deutschland
schnellstmöglich Kontrollmechanismen entwickelt werden, die den Mindestlohn gemäß dem Willen des Gesetzgebers bei In- und Ausländern
durchsetzen und zur Geltung verhelfen. Nur wenn dies gelingt, kann der
Mindestlohn zu einer nachhaltigen
Entspannung der Wettbewerbsverhältnisse und zur Eindämmung des
Dumpingwettbewerbs beitragen.
Ihr VVWL hat Ihnen zwar bereits
Handlungshilfen zugeschickt und
zahlreiche Informationsveranstaltungen zu diesem höchst wichtigen
Thema abgehalten, zögern Sie bitte
trotzdem nicht, individuelle Fragen
mit unseren Juristen aus dem ArbeitsrechtService zu klären.
G

SVG belohnt Spitzenzeugnisse mit 5.000 Euro
ber ihr gutes Abschneiden und
einen von der SVG Südbaden
ausgestellten Scheck in Höhe von jeweils 2.500 Euro freuten sich vergangene Woche Nils Vogt, Berufskraftfahrer bei Lekkerland in Riegel, und
Frank Ulrich Krauth von der Fachspedition Karl Dischinger in Kirchhofen. Die Absolventen der Berufsfach-

Ü
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schule Breisach schlossen als Jahrgangsbeste ihre dreijährige duale Ausbildung zum Berufskraftfahrer ab.
Beide wollen ihren Gewinn in eine
Fortbildung zum Kraftverkehrsmeister investieren.
Übergeben wurden die Förderpreise anlässlich der IHK-Abschluss-

feiern in Offenburg und Freiburg
vom Geschäftsführenden Vorstand
der SVG Südbaden, Peter Welling,
und SVG-Prokurist Markus Strecker.
„Logistikberufe werden nach wie vor
unterschätzt. Berufskraftfahrer brauchen heute eine top Qualifikation, mit
der dem Nachwuchs im Berufsleben
auch viele attraktive Karrieremög-
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2.500 Euro Belohnung für Spitzenleistung und einen StoffBrummi als Maskottchen für den künftigen Arbeitsplatz
überreichte SVG-Vorstand Peter Welling an Nils Vogt, Berufskraftfahrer bei Lekkerland und Jahrgangsbester in Südbaden

lichkeiten offenstehen“, betonte Welling in Offenburg. Die SVG wolle hier
noch stärker aufklären und die Jugend in der Region für die zukunftssicheren und hochqualifizierten Logistikberufe begeistern.

SVG-Prokurist Markus Strecker überreichte in Freiburg den
Förderpreis der SVG Südbaden über 2.500 Euro mit dem begehrten Stoff-Brummi als Maskottchen für den künftigen Arbeitsplatz an den Jahrgangsbesten Frank Ulrich Krauth von
der Fachspedition Karl Dischinger

Leistung soll sich lohnen. Dieses Signal will die Straßenverkehrs-Genossenschaft Südbaden eG setzen und stiftet in jedem Jahr insgesamt 5.000 Euro
für die besten Absolventen der dreijährigen dualen Ausbildung zum Be-

rufskraftfahrer. Insgesamt vergibt die
Förderstiftung der IHK Südlicher
Oberrhein jährlich 76.000 Euro an die
besten Absolventen unterschiedlicher
Fachrichtungen in der dualen Ausbildung.
G

Aus dem Verband

BGL-Mitgliederversammlung 2014 in Leipzig
us ganz Deutschland kamen auch
in diesem Herbst von den Landesverbänden entsandte Unternehmer
zur Mitgliederversammlung unseres
Bundesverbandes, dem Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und
Entsorgung (BGL) e. V., zusammen,
um sich über aktuelle politische Themen zu informieren und um gemeinsam gewerbepolitische Ziele festzulegen. Neben der Festsetzung des

A
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Haushaltes und den für einen Verband vorgeschriebenen Regularien
standen dabei wichtige gewerbepolitische Themen an wie Lkw aus den EUBeitrittsstaaten, die auch im Jahr 2014
einen neuen Marktanteilsrekord für
sich verbuchen konnten.
Das deutsche Transportlogistikgewerbe gerät durch zunehmende Dumpingkonkurrenz immer stärker unter

Druck. Gemessen an den in Deutschland gefahrenen Mautkilometern
sinkt der Marktanteil deutscher Lkw
seit Jahren kontinuierlich, und zwar
von 65,8 Prozent im Zeitraum Januar
bis September des Jahres 2009 über
64,4 Prozent anno 2010, 63,5 Prozent
in 2011, 62,7 Prozent in 2012 und 61,7
Prozent in 2013 auf nur noch 60,8 Prozent in den ersten neun Monaten des
Jahres 2014! Lkw aus den EU-Beitritts-
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Aus dem Verband
gelassenen Sattelzugmaschinen – mit
denen der Großteil des Straßengüterverkehrs abgewickelt wird – bewegte
sich in Deutschland mit 26.262 Einheiten zwar fast wieder auf dem Niveau des Zwischenhochs von 2011,
lagen aber immer noch 19 Prozent
unter Vorkrisenniveau Trotz der erkennbaren Belebung bei den Ersatzinvestitionen im ersten Halbjahr muss
damit von einer anhaltenden Investitionszurückhaltung gesprochen werden. Kunden zur Verfügung stehende
Flottenkapazitäten mit Standort D befinden sich weiter im Rückwärtsgang.

Adalbert Wandt, Alexander Dobrindt und Prof. Dr. Karlheinz Schmidt (v. l.)

staaten dagegen konnten ihren Marktanteil seit 2007 von 18,4 Prozent auf
stolze 28,3 Prozent in 2014 – und damit
auf den siebten Marktanteilsrekord in
Folge – ausbauen Allein Fahrzeuge mit
polnischen Kennzeichen verfügen auf
mautpflichtigen Straßen in Deutschland inzwischen über einen Mautkilometeranteil von 12,4 Prozent. Besonders bemerkenswert ist, dass sich
die Marktanteilsverluste des deutschen Transportlogistikgewerbes auch
2014 fortsetzten, obwohl durch den
„ausgefallenen“ Winter zum Jahresauftakt für diese Monate eine witterungsbedingt außergewöhnlich hohe
Bautätigkeit mit positiven Auswirkungen auf die Transportnachfrage
vor allem im Nahverkehr zu verzeichnen war. Von Januar bis September
2014 stiegen die von deutschen Lkw
gefahrenen Mautkilometer um lediglich 0,7 Prozent, während die Wettbewerber und teils Dumpingkonkurrenten aus den EU-Beitrittsstaaten im
gleichen Zeitraum um 11,7 Prozent zulegen konnten. Experten sehen die Ursachen für diese Entwicklung u. a. in
dem anhaltenden Personal und Sozialkostengefälle sowie den noch immer
bestehenden fiskalischen Wettbewerbsverzerrungen bei der Energiesteuer auf Dieselkraftstoff. Die nach
wie vor offensichtlichen Disparitäten
werden von der EU-Kommission
jedoch vollkommen ignoriert – sie
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drängt im Gegenteil auf eine weitere
Lockerung der Kabotageregeln und
damit auf eine weitere Verschärfung
des Sozialdumpings. Dabei wird in
Brüssel verkannt, dass die vertraglich
gesicherte
Dienstleistungsfreiheit
dazu missbraucht wird, die Niederlassungsfreiheit auszuhöhlen und Sozialdumping zu betreiben. Zusätzlicher
Druck auf den deutschen Transportmarkt entstand und besteht nach wie
vor durch die Russland-Sanktionen
der EU. Hierdurch entfielen viele
Transporte aus den EU-Beitrittsstaaten
nach Russland – die dadurch freigewordenen Lkw drängen zusätzlich auf
den deutschen Markt. Mit dem zweiten Halbjahr 2014 geht eine deutliche
Abkühlung des Wirtschaftsklimas einher. Nicht nur der Exportmotor
scheint ins Stottern geraten zu sein.
Im kürzlich veröffentlichen Wirtschaftsgutachten „Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2014“ dämpften die
von der Bundesregierung berufenen
Experten die Wachstumsprognosen
für 2014 und 2015 deutlich ein. Die
Fahrzeuginvestitionen der deutschen
Transportlogistikunternehmen entwickelten sich nach jahrelanger Zurückhaltung positiv, um überfällige Ersatzinvestitionen tätigen zu können.
Die Zulassungsstatistik des KraftfahrtBundesamtes (KBA) in Flensburg
belegt: Die Zahl der in den ersten
neun Monaten des Jahres 2014 neu zu-

Mautausweitung und -weiterentwicklung im Schatten des
kürzlich ergangenen Urteils
zur BGL-Mautklage
Mit dem Urteil zur Klage dreier
BGL-Mitgliedsunternehmen gegen die
50-prozentige Erhöhung der LkwMaut
im Jahre 2009 hat das Verwaltungsgericht Köln dem Staat gewaltige Spielräume für die Mautberechnung bis an
die Willkürgrenze eröffnet. Noch ist
das Urteil nicht rechtskräftig. Ohnedies steigt die Mautbelastung für
Transportlogistikunternehmen, Wirtschaft und Verbraucher spätestens ab
1. Juli 2015 wieder. Zwar sinken die
Mautsätze zum 1. Januar 2015 – kapitalmarktzinsbedingt – um 1,9 Prozent,
soweit es die Abgasklassen Euro V und
EEV (Enhanced Environmentally
Friendly Vehicle) betrifft, mit denen
aktuell ca. 75 Prozent aller in Deutschland gefahrenen Mautkilometer erbracht werden. Zum 1. Juli 2015 ist die
Ausweitung der Lkw-Maut auf weitere
rund 1.000 Kilometer autobahnähnlicher Bundesstraßen geplant. Ab 1. Oktober 2015 sollen dann auch SoloLkw
und Lkw mit Anhänger ab einer
zulässigen Gesamtmasse der Fahrzeugkombination von 7,5 t Maut entrichten. Alles in allem steigt die Mautbelastung beträchtlich. Anregungen
des Transportlogistikgewerbes, die beiden Mauterweiterungen auf einen einzigen Termin zusammenzulegen, werden von Politik und Administration
zwar freundlich entgegengenommen,
aber mit technischen Hindernissen ab-
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schlägig beschieden. Bis 2018 soll darüber hinaus die Bemautung aller
Bundesstraßen erfolgen, was Milliardenbelastungen von Industrie und
Handel bei der Anbindung der Flächenländer an nationale und internationale Wirtschaftsverkehre bedeutet.
Dass für Bundesstraßen für die in 2015
vorgesehenen Streckenerweiterungen
die gleichen Mautsätze gelten werden
wie für die Autobahnen, obwohl das
neue Wegekostengutachten dafür
zweieinhalbfach höhere Kosten errechnet hat, wurde vom BGL ausdrücklich begrüßt. BGL-Präsident
Adalbert Wandt: „Vor allem das abseits
von Ballungsgebieten angesiedelte produzierende Gewerbe hätte sehr unter
einer Verteuerung des regionalen
Wirtschaftsverkehrs gelitten. Standortverlagerungen in verkehrsgünstiger
gelegene Räume oder gar in Nachbarstaaten wären zu befürchten gewesen.
Den strukturschwachen Regionen
hätte unweigerlich der Verlust von Arbeitsplätzen und Kaufkraft sowie mittelfristig die Abwanderung junger
Menschen gedroht.“ Allerdings dürfte
die Bedrohung mit der Ausdehnung
der Maut auf alle Bundesstraßen – um
die erhofften Gebührenmehreinnahmen ab 2018 zu sichern – wieder aufleben. Ob sich die Mautbelastungen in
Zukunft über das bereits vorgesehene
Maß hinaus noch weiter erhöhen,
wird von der Weiterführung der vom
BGL unterstützen Mautklagen abhängen, die kürzlich vor dem Verwaltungsgericht Köln in erster Instanz abgewiesen wurden. Ein möglicher Gang
in die Berufung vor dem Oberlandesgericht Münster war auch Thema auf
der Mitgliederversammlung 2014 des
BGL in Leipzig und wurde dort zur
Abstimmung vorgelegt. Prof. Dr. Karlheinz Schmidt – Geschäftsführendes
Präsidialmitglied des BGL – hatte bereits im Vorfeld der Veranstaltung angekündigt: „Der BGL jedenfalls wird
gründlich prüfen, ob er einer Lizenz
zum Gelddrucken tatenlos zusehen
oder in die Berufung gehen wird.“

gutachten. Nach Ansicht des BGL
befindet sich dieses nicht in Übereinstimmung mit der EU-Wegekostenrichtlinie. Bemängelt werden z. B.
überhöhte Kosten für kalkulatorische
Zinsen (die im Wegekostengutachten
alleine 52 Prozent der gesamten Wegekosten ausmachen) in niemals gezahlter Höhe oder die Bewertung der
Straßengrundstücke, die nicht mit
den tatsächlich für sie bezahlten Kaufpreisen, sondern mit Rohbaulandpreisen der Flächen festgesetzt und
um Preissteigerungen fortgeschrieben
wurden. Darüber hinaus wurden alle
Strecken und Bauwerke zu Tages-

gebrauchtwerten mit anteiligen
Wiederbeschaffungswerten einer Infrastruktur bewertet, die den modernsten Baustandards entsprechen.
d. h., das Transportlogistikgewerbe
muss für hochmoderne Infrastruktur
bezahlen, obwohl viele Brücken und
Straßen nur noch bedingt gebrauchsfähig sind. Diese Berechnungsmethoden wurden jedoch – sehr zum
Erstaunen der meisten Prozessbeobachter – vom Gericht überhaupt nicht
in Frage gestellt. Dieses hatte sich auf
die Prüfung beschränkt, ob das Diskriminierungsverbot gegenüber ausländischen Transportunternehmen

In meiner Welt zählt
Wirtschaftlichkeit.
Und mein Profi Liner
von Krone.

Der Profi Liner von KRONE ist so durchdacht und ausgereift, dass er für die ganze Generation der innovativen KRONE Pritschensattelauflieger Pate steht. Das Vorbild der KRONE
Pritschensattelauflieger. Bis ins kleinste Detail mit hochwertigen Serienbauteilen ausgestattet, ist er robust, zuverlässig, praxisgerecht und vor allen Dingen eins: extrem rentabel.
Eigenschaften, die ihn zum Basismodell für alle KRONE Pritschensattelauflieger gemacht
haben und von denen Sie mit Sicherheit profitieren werden.

www.krone-trailer.com

Die Klage richtet sich gegen die Berechnungsgrundlage der Mauterhöhung von 2009, das sog. Wegekosten-
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beachtet und ob bei der Festlegung
der Wegekosten durch den Gesetzgeber die Willkürgrenze überschritten
wurde. Beides wurde vom Gericht
verneint – Letzteres allein deshalb,
weil die Mautsätze auf einer gutachterlichen Berechnung beruhen. Der
eigentliche Streitgegenstand des BGL
– Verstoß gegen europäisches Recht –
wurde in diesem Verfahren ausgeblendet. Das Abstimmungsergebnis
der Delegierten war ein ganz eindeutiges Votum für den Gang in die
nächste Instanz, um eine Willkür bei
der Festlegung der Mauthöhe auch in
Zukunft zu verhindern.

BGL fordert sozial nachhaltige
Arbeitsbedingungen im
Straßengüterverkehr
Der BGL fordert von der neuen EUKommission mehr Unterstützung im
Kampf gegen das im Straßengüterverkehr grassierende Sozialdumping
ein. Der Wettbewerb innerhalb der EU
müsse nicht nur in ökologisch, sondern auch in sozial nachhaltigen Bahnen verlaufen. In seinem mittlerweile
zum unfreiwilligen „Klassiker“ avancierten Kabotagebericht hatte die alte
EU-Kommission im April aus einer
diffusen Datenbasis heraus teilweise
abenteuerlich anmutende Schlüsse gezogen. Dass das von ihr berechnete fiskalische Belastungsniveau in Deutschland dreimal höher ist als das in
Rumänien, hielt die alte EU-Kommission ebenso wenig davon ab, von
einem „gemeinsamen Transportmarkt“ zu fabulieren, wie die Tatsache, dass 97 Prozent der EU-weiten
Kabotage in den „alten“ EU-Staaten
durchgeführt werden – im Gegenzug
aber die Hälfte der EU-weiten Kabotageleistungen von Lkw aus den EUBeitrittsstaaten erbracht wird. Vor diesem Hintergrund drängt die alte
EU-Kommission darauf, alle Kabotagebeschränkungen fallen zu lassen.
Laut der aktuell gültigen Regelung
darf ein EU-Lkw in einem fremden
EU-Land im Anschluss an einen
grenzüberschreitenden Transport nur
max. drei Inlandstransporte in diesem fremden EU-Land durchführen.
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Spätestens dann muss er das Land
verlassen, der Fahrer kann den Weg
nach Hause einschlagen. Dabei wird
in Brüssel verkannt, dass die vertraglich gesicherte Dienstleistungsfreiheit
dazu missbraucht wird, die Niederlassungsfreiheit auszuhöhlen und Sozialdumping zu betreiben. Dies führt
zur künstlichen Schwächung von Unternehmen, die sich einer ungleichen
fiskalischen und sozialen Wettbewerbsposition stellen müssen. Der Alltag vieler osteuropäischer Trucker –
trotz der noch gültigen Kabotagebeschränkungen – beweist dies. Die
Situation erinnert fatal an die Lebensumstände chinesischer Wanderarbeiter: Lkw-Fahrer aus nahezu allen
mittel- und osteuropäischen Ländern
füllen an Wochenenden in Westeuropa Rastplätze sowie Sammelplätze
von Umschlagterminals und Hafenanlagen. Sie leben in Fahrerhäusern,
fernab von sanitären Einrichtungen
zwischen gespannten Wäscheleinen,
Gaskochern und Campinggrills. Wochenruhezeiten und tagelange Wartezeiten werden oft genug bis zum
nächsten Auftrag zugebracht. Vielfach
vergehen Wochen und Monate, bis
Fahrer ihre Familien wiedersehen
oder soziale Kontakte in der Heimat
gepflegt werden können. Der BGL fordert ein Ende des modernen Nomadentums. Das Verbot des Verbringens
von Wochenruhezeiten im Fahrerhaus, das Frankreich und Belgien
durchsetzen wollen, wird daran kaum
etwas ändern, meint der BGL. Der
Ball liegt im Feld derjenigen, die diese
Verhältnisse politisch zu verantworten haben oder aus dieser Art des Sozialdumpings ihren Nutzen ziehen. In
diesem Punkt tragen gerade die Auftraggeber in Industrie und Handel
eine besondere Verantwortung, der
sie bislang kaum nachkommen.

Logistikimage soll gestärkt
werden: Neue Dienstleistung
für Mitgliedsunternehmen
Mit der Vorstellung des neuen BranchenImagefilmes ist die nächste Stufe
der seit vergangenem Dezember laufenden LogistikImagekampagne ge-

zündet. Die Kampagne wird gemeinsam mit den Straßenverkehrsgenossenschaften (SVG) und der KRAVAGVersicherung realisiert. In dem
vorgestellten Imagefilm wird kaleidoskopartig die zu Beginn des Filmes
gestellte Frage „Was ist eigentlich Logistik?“ beantwortet. Mit rasant geschnittenen Bildsequenzen greift der
3½-minütige Beitrag die vielfältigen
Erscheinungsformen der Logistik genauso wie die dahinterstehenden
Menschen auf und wirbt für die Leistungen des mittelständischen Transportlogistikgewerbes. Nicht gecastete
Darsteller, die im Film in ihrer alltäglichen Arbeit zu sehen sind, verleihen
den Bildern natürliche Ausdrucksstärke, Authentizität und Emotion.
„Die Leistungsvielfalt und die Bedeutung der Logistikwirtschaft für die Sicherung von Wohlstand und von
Arbeitsplätzen in Deutschland soll
einmal anders mit dem fälligen
Selbstbewusstsein und Stolz der Menschen für das, was sie tun, dargestellt
werden. Und die Logistikberufe werden so filmisch wiedergegeben wie sie
wirklich sind: interessant, herausfordernd, verantwortungsvoll, abwechslungsreich und zukunftssicher! Wir
wollen damit aber nicht allein für unsere Berufsbilder werben, sondern für
alle Betrachter deutlich machen, dass
auch wir Wohlstand und Arbeitsplätze
in Deutschland schaffen“ betont BGLPräsident Adalbert Wandt. Mitgliedsunternehmen der BGL-Landesverbände können den Imagefilm ab
sofort auf ihre Homepage einstellen.
Zu sehen ist er auf der Homepage des
BGL unter www.bgl-ev.de oder auf
Youtube unter http://youtu.be/
nCjmbdusSS8
Der Imagefilm eignet sich als Einstieg zu vielerlei Anlässen, Präsentationen und Veranstaltungen. Zur
Erinnerung: Unter www.machwas
abgefahrenes.de werden die LogistikAusbildungsberufe – und hier vor
allem der des Berufskraftfahrers –
ausführlich vorgestellt. Ebenso finden
Interessenten alle notwendigen Infos
über Berufschancen für Quereinsteiger sowie über spätere Aufstiegsmög-
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lichkeiten in weiterführenden Logistikberufen. Zudem ist die Website mit
der BGL-Ausbildungsplatzbörse verlinkt.

Sind 40 Tonnen Stahl schwerer
als 40 Tonnen Bettfedern?
In seinem lange erwarteten Zwischenbericht zum „Feldversuch LangLkw“ hat die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) die übertrieben
emotional geführte Diskussion um die
Bewertung von verlängerten Fahrzeugkombinationen auf die Sachebene zurückgeführt. Der BGL
begrüßt anlässlich seiner Mitgliederversammlung 2014 in Leipzig ausdrücklich, dass nun endlich Fakten
und Sachargumente im Vordergrund
stehen. Das Wichtigste vorneweg: Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass sich im Feldversuch weder Sicherheitsprobleme noch infrastrukturelle Schwachstellen unter den gegebenen Randbedingungen gezeigt
haben. „Gemessen an der Vielzahl
betrachteter Fragestellungen ist die
Anzahl der identifizierten Risiken gering.“ So urteilt die BASt in ihrer „Vorläufigen Gesamtbewertung“. Auch die
maximal zukünftig für möglich erachtete Anzahl an Lang-Lkw hält sich
laut dem Zwischenbericht mit einem
„… Potenzial von ca. 4.000 bis 10.000
Lang-Lkw (je nach betrachtetem Szenario) für ganz Deutschland“ in überschaubaren Grenzen. Daher ist auch
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nicht zu erwarten, dass der Güterbahn durch Verkehrsverlagerungen
auf den Lang-Lkw Nachteile drohen.
Dies war für Eisenbahn-Fachleute aber
schon vorher klar. Auf der Website der
Kombiverkehr GmbH & Co. KG – dem
größten Operator Europas im Kombinierten Verkehr Straße/Schiene – ist
nachzulesen: 2013 wurden von Kombiverkehr 937.671 Lkw-Ladungen
transportiert mit einem Gewicht von
zusammen 21,8 Mio. t. Dies ergibt ein
durchschnittliches (!) Ladungsgewicht
– unter Berücksichtigung aller Leersendungen – von 23,25 t. Demnach
sind die meisten auf der Schiene beförderten Sendungen zu schwer für
den Lang-Lkw. Denn auch für LangLkw mit seinen max. 25,25 Metern –
bei höherem Eigengewicht der Fahrzeuge – gilt die gleiche 40 t-Grenze wie
für seine kürzeren „Geschwister“: den
Sattelzug mit max. 16,50 Metern
Länge und den Last- oder Gliederzug
mit max. 18,75 Metern Länge. Der
Lang-Lkw eignet sich also nur für
Transporte großvolumiger und/oder
leichter Güter, wie z.B. Paneele für Solaranlagen, Dämmstoffe, Möbel oder
Zwieback. Im Zwischenbericht der
BASt heißt es dazu: „Unter den Rahmenbedingungen des Feldversuchs
konnten bislang keine Verlagerungseffekte beobachtet werden. Auch die
mit den Lang-Lkw im Feldversuch
transportierten Güter und logistischen Strukturen lassen eine Verlagerungswirkung allgemein unter den ge-

gebenen Randbedingungen als unwahrscheinlich erscheinen.“ Ganz im
Gegenteil werden durch den LangLkw auch Transporte von leichten
Gütern und Leerbehältern im Kombinierten Verkehr kostengünstiger – ein
Marktsegment, das dort bisher deutlich unterrepräsentiert war (s.o.): Statt
dreier herkömmlicher Lkw fahren nur
noch zwei Lang-Lkw zum Kombiterminal, was die Vor-und Nachlaufkosten um rund ein Drittel reduziert. Je
nach Streckenlänge machen die Vorund Nachlaufkosten bis zu 40 Prozent
der gesamten Frachtkosten im Kombinierten Verkehr aus. Kann man
diese um ein Drittel reduzieren, werden viele Transporte verlagerungsfähig, die bisher komplett über die
Straße liefen. Nicht von ungefähr fuhr
bereits der allererste Lang-Lkw des
Feldversuchs im Kombinierten Verkehr und gehörte einem „Top-Ten“Kunden der Kombiverkehr GmbH &
Co. KG. Positiv ist weiterhin zu bewerten, dass sich die bereits im Vorfeld durch den Einsatz von Lang-Lkw
erwartete Kraftstoffersparnis auch im
Feldversuch empirisch nachweisen
ließ, und zwar in einer Größenordnung von 15 Prozent bis 25 Prozent.
Kraftstoffersparnis bedeutet im fossilen Zeitalter auch immer eine gleich
hohe CO2-Ersparnis. „Der Lang-Lkw
schont das Klima, ohne der Bahn Verkehre wegzunehmen – eine klassische
Win-Win-Situation“ meint BGL-Präsident Adalbert Wandt, und resümiert:
„Die Lang-Lkw-Gegner hätten Bahn
und Binnenschiff einen besseren
Dienst erwiesen, wenn sie die Energie,
die sie in die Verteufelung des LangLkw gesteckt haben, in Maßnahmen
zur Effizienzsteigerung und damit der
Wettbewerbsfähigkeit dieser beiden
Verkehrsträger investiert hätten. Es
ist jetzt die Zeit gekommen, den
Feldversuch auf eine noch breitere
Basis zu stellen und die Bemühungen
aller redlich an der ressourcenschonenden Bewältigung der künftig zu
erwartenden Transportströme Interessierten verkehrsträgerübergreifend
zusammenzufassen.
Ideologische
Spiegelfechtereien helfen uns dabei
nicht weiter.“
G
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Gesamtdelegiertenversammlung VVWL in Schwerte
m 12. November 2014 fand die
Gesamtdelegiertenversammlung
des Verbandes Verkehrswirtschaft
und Logistik NRW im Restaurant Freischütz in Schwerte statt, zu der der
Vorsitzende Hermann Grewer in diesem Jahr 85 Delegierte, die mit weiteren 41 Vollmachten von verhinderten
Amtskolleginnen und -kollegen ausgestattet waren.

A

Vor dem offiziellen Teil fand ein UnternehmerForum statt, zu dem Hermann Grewer als Gastredner Gerd
Deimel, Vice President LANXESS
Deutschland GmbH, Sprecher der VCI
Initiative Infrastruktur und Vorsitzender des Ausschusses Logistik und
Verkehr des Verbandes der chemischen Industrie e. V. (VCI) begrüßen
konnte. Deimel, der sich auch als geschätzter Mitstreiter des VVWL im
NRW-Verkehrsministerium für den

Gerd Deimel, Vice President LANXESS
Deutschland GmbH
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Erhalt unserer Verkehrswege einsetzt,
referierte zum Thema „Nachhaltiges
Wachstum erfordert nachhaltige Infrastruktur – Perspektiven und Handlungsbedarf“, in dem er Versäumnisse
der Politik in der Vergangenheit anprangerte und die extremen Auswirkungen des Verfalls auf den Standort
NRW aufzeigte. Dabei seien Zuverlässigkeit und Planbarkeit ein wesentlicher Standortfaktor für die Chemische Industrie. Sei dies nicht mehr
gegeben, seien Konsequenzen, auch
bis hin zu langfristigen Standortentscheidungen, die Folge. Das aktuelle
Verkehrsinfrastrukturproblem sei
schnellstmöglich anzugehen, es gebe
inzwischen kein Erkenntnisproblem
mehr, sondern ein Umsetzungsproblem. Dies gelte für alle drei Binnenverkehrsträger, wie Deimel anschaulich anhand der dortigen Problemlage
verdeutlicht. Interessant sei, dass das
Thema inzwischen auch in der Gesellschaft angekommen ist. Nach
einer Forsa-Umfrage halten 98 Prozent
das Thema für wichtig, nur 3 Prozent
sind der Meinung, dass hier genug Finanzmittel zur Verfügung stünden.
Dabei hob er insbesondere die gute
Partnerschaft zwischen VCI und
VVWL in der politischen Arbeit hervor.
Grewer erinnerte daran, dass der
VVWL vom 27. Mai bis zum 27. Juli
2014 eine online-Mitgliederbefragung
zur Einschätzung und Verbesserung
der Arbeit des Verbandes durchgeführt hat. Insgesamt hatten 420 Mitglieder teilgenommen und alle Fragen
beantwortet. Hinzu kamen noch 344
unvollständige, daher leider nicht verwertbare Antworten. Grewer bedankte
sich für die vielen Anregungen und
Hinweise, die für den VVWL sehr
wichtig seien. Im Anschluss stellten
Dr. Christoph Kösters und Christian
Averbeck die Ergebnisse der Mitglie-

derbefragung vor. Die Gesamtnote von
2,3 (Schulnote) habe gezeigt, dass der
VVWL durchaus auf einem guten
Wege sei. Die Hinweise zu Verbesserungsmöglichkeiten werde man sehr
ernst nehmen und weiter daran arbeiten, die Mitglieder und damit Kunden des VVWL, in Zukunft noch besser zu bedienen.
Die Gewinner der zur Mitgliederumfrage ausgelobten Preise wurden
im Vorfeld unter notarieller Aufsicht
aus denjenigen, die nicht anonym an
der Mitgliederumfrage teilgenommen
hatten, ausgelost. Wir gratulieren
herzlich Mandy Rinne, Fa. Kannegiesser Spedition GmbH (3. Preis Digital-Kamera), Dirk Wulfert, Fa. A+D
Wulfert Transport GmbH (2. Preis IPad) und Gudrun Plaege, Fa. Hermann Berninghaus GmbH (1. Preis EBike).

Hermann Grewer
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geprüft haben. Die Delegierten genehmigten einstimmig ohne Enthaltung den Jahresabschluss 2013 und
sprachen dem Vorstand und der
Hauptgeschäftsführung Entlastung
aus.

Vor der Vorstellung des Zahlenwerks zum Jahresabschluss 2013 berichtete der Vorsitzende zu den wichtigsten gewerbepolitischen Themen,
wie den aktuellen Sachstand zur LkwMaut und zur Mautharmonisierung,
zum Lang-Lkw und zum Mindestlohngesetz mit seinen UmsetzungsVerordnungsentwürfen und den
damit verbundenen Herausforderungen und den vielfältigen Anwendungsproblemen. Ferner berichtete er
zum Sachstand der Verordnung zum
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (AwSV), zum NRW-Wasserstraßen- und Hafenkonzept und zur
Schifffahrts- und Hafenpolitik in NRW
im Allgemeinen, zur Luftfracht, zur
Möbelspedition (illegale Konkurrenz)
sowie zum vom VVWL mit betriebenen Logistikcluster NRW und den
dortigen Aktivitäten. Abschließend
dankte der Vorsitzende den ehrenamtlich Engagierten, insbesondere
den Vorständen in Gesamtverband
und Landesverbände, den engagierten Mitgliedsunternehmen und Delegierten für ihr Engagement für den
VVWL und somit für das Gewerbe
und vor allen Dingen den Mitgliedern, die diese Arbeit durch ihre Beitragszahlungen erst ermöglichen.
Nach einer ausführlichen Darlegung der Gewinn- und Verlustrech-
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nung durch den VVWL-Hauptgeschäftsführer Dr. Christoph Kösters
verlas Dirk Reckendorf den mit seinen
Kollegen Heinrich Heitkemper und
Gerhard Hilbrans verfassten Bericht
der Rechnungsprüfer, die die Einnahmen und Ausgaben des Jahres
2013 im VVWL am 26. Mai in der
Hauptgeschäftsstelle des Verbandes

Die bereits von den Landesverbänden in ihren Delegiertenversammlungen verabschiedeten Kostenplanungen
2015 wurden danach mit den Kostenplanungen der Hauptgeschäftsstelle,
des Arbeitgeberverbandes und des Gesamtverbandes sowie die bereits im
Rahmen eines Strategiekonzepts verabschiedeten Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung und Kostenoptimierung von Herrn Dr. Kösters
vorgestellt. Um die Arbeit des Verbandes auf bisherigem Niveau sicherzustellen, beschlossen die Delegierten
nach intensiver Beratung einstimmig
bei einer Enthaltung die Anhebung
des VVWL-Verbandsbeitrages um 5
Prozent bei Rundung auf „glatte Beträge“ mit Wirkung zum 1. Januar
2015. Nähere Informationen haben die
Mitglieder des VVWL hierzu mit
einem ausführlichen Schreiben Mitte
Dezember bereits erhalten.
In zwei Punkten musste die Satzung angepasst werden, einerseits aus
fiskalischen Gründen, die aus dem
„Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes“ aus dem Jahr 2013, das zum 1. Januar 2015 in Kraft tritt, herrühren, andererseits um dem Verband ein
außerordentliches Kündigungsrecht
zu eröffnen, wenn bei einer Insolvenz
der Verwalter nicht die Zahlung der
Beiträge garantiert. Beide Änderungen wurden ohne Gegenstimme und
ohne Enthaltung angenommen.

Dr. Christoph Kösters

In der anschließenden Aussprache
wurden zahlreiche aktuelle Themen
behandelt, wie z.B. „Übernachtung in
Fahrerkabinen im Rahmen der Wochenruhezeit“. Die aus den Kreisen
der Delegierten kommende Forderung nach einem „offiziellen“ Schreiben des Verbandes zum Mindestlohn,
welches auch in der Kundschaft vorgelegt werden könne, wurde zeitnah
umgesetzt.
G
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Doppelter Wechsel in der Führung
des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik
er Vorstand des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik
hat auf seiner Sitzung am 20. Oktober
2014 in Werl einen Führungswechsel
beschlossen, der zum 1. Januar 2015
wirksam wird. Der langjährige Vorsitzende Johannes Röhr (Rietberg)
stellt sein Amt entsprechend seiner
zum Zeitpunkt der Wiederwahl im
vergangenen Jahr gemachten Ankündigung zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung, sein Nachfolger wird der bisherige Stellvertretende Vorsitzende
Jürgen Zantis (Firma Maassen & Becker GmbH, Alsdorf) und Johannes
Röhr rückt dann an dessen Stelle.

Parallel hierzu erfolgt ein Wechsel
in der Geschäftsführung des Landesverbandes. Volker Ackermeier (66),
seit 1971 beim Verband tätig und seit
dem 1. Mai 1973 Geschäftsführer der
Fachvereinigung Möbelspedition bzw.
des Landesverbandes Möbelspedition
und Logistik im VVWL NRW e. V., gibt
dieses Mandat zum Jahresende 2014
zurück. Sein Nachfolger auch im Bereich Möbelspedition wird Hauptgeschäftsführer Dr. Christoph Kösters
(53), der bereits zum 1. Januar 2013
die Nachfolge von Volker Ackermeier
im Landesverband Spedition + Logistik im VVWL angetreten hat.

Rund 20 Jahre lang hat Johannes
Röhr (67), zugleich Vizepräsident des
Bundesverbandes Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) e. V., die Fachvereinigung Möbelspedition im Verband
für das Verkehrsgewerbe WestfalenLippe e.V. und nach der zum 1. Januar
2008 vollzogenen Fusion den Landesverband Möbelspedition und Logistik
im Verband Verkehrswirtschaft und
Logistik NRW (VVWL) e. V. ehrenamtlich als Vorsitzender geführt. Jürgen
Zantis (50) war bereits vor der Fusion
Vorsitzender des Landesverbandes
Möbelspedition Nordrhein e. V. und
hat danach das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden übernommen.

Stellvertretender Geschäftsführer
bleibt Jürgen Weihermann mit Dienstsitz in Münster. Darüber hinaus stehen den Möbelspediteuren der Referent Christian Averbeck sowie in den
Sekretariaten Renate Kuckels, Annette
Schmitz und Daniela Birkhahn als Ansprechpartner zur Verfügung.

D

Standing Ovations …
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Röhr dankte Ackermeier in der anschließenden Delegiertenversammlung für die allzeit gute Zusammenarbeit: „Du hast uns und unsere
Betriebe in all den Jahren geformt.“
Der scheidende Geschäftsführer gab
den Dank zurück, die Zusammenarbeit sei immer konstruktiv, freund-

schaftlich und kollegial gewesen. „Ich
gehe mit einem lachenden und einem
weinenden Auge, mir fällt der Abschied von ‚meinen‘ Möblern nicht
leicht“, so ein sichtlich gerührter
Ackermeier. Die Versammlung honorierte seine Leistung mit lang anhaltendem Beifall.
In seinem gewerbepolitischen Bericht ging der scheidende Vorsitzende
besonders auf die marode Infrastruktur sowie die aktuellen Mautpläne ein.
In diesem Zusammenhang stellte er
fest, dass die Forderung der am
19. Mai 2014 verabschiedeten Resolution, die für die Benutzung der Bundesstraßen erhobene Maut dürfe nicht
höher sein als die Maut auf den Autobahnen, voraussichtlich erfüllt werde.
Schwieriger gestalte sich die Umsetzung der Anliegen zum Schutz des
Endverbrauchers und zu einer Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen aufgrund der nach wie vor hohen
Kriminalität und Illegalität im Umzugsmarkt. Der Landesverband Möbelspedition und Logistik tritt dafür
ein, den Betriebsprüfungsdienst des
BAG in NRW um mindestens zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen aufzustocken, die sich im besonderen Maße
der Überwachung und Überprüfung
des illegalen Umzugsverkehrs widmen

… für den scheidenden Geschäftsführer Volker Ackermeier
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Die drei Absolventen mit den höchsten Punktzahlen nahmen zudem
wertvolles Werkzeug als Anerkennung für ihre hervorragenden Ergebnisse in Empfang. Im Einzelnen
waren dies Michél-Philipp Cap von
der Möbelspedition Beckmann in
Rheine, in Abwesenheit Hendrik Hagedorn von der Firma Paul Hitzke
sen. in Soest und als landesweit Prüfungsbester Daniel Mester von der
Firma Umzüge Sandmann in Warendorf.

Der Vorsitzende Johannes Röhr bei seinem vorletzten gewerbepolitischen Bericht …

… und sein designierter Nachfolger Jürgen Zantis

sollten. Dieses Anliegen könnte trotz
knapper Mittel Chancen haben, wenn
es neben der AMÖ auch von den übrigen Spitzenorganisationen der Verkehrswirtschaft unterstützt wird. Zu
den Themen „Gesetzlicher Mindestlohn“ und „Umsatzsteuervorteil Gemeinnütziger Einrichtungen“ berichtet Röhr, dass hierzu noch einige
politische Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit zu leisten sei. Der Verband bleibe am Ball.

Ausbildungsbetriebe befinden, man
habe mit einer hohen Abbrecherquote
und unbesetzten Ausbildungsstellen
zu kämpfen. Daher sei er stolz auf die
Leistungen der Ausbildungsbetriebe,
und er motivierte die Anwesenden:
„Lassen Sie nicht locker, bilden Sie
weiter aus, damit die Qualität in den
Betrieben hoch bleibt und noch weiter gesteigert werden kann!“ Den Inhabern der Firmen Vartmann International GmbH (Telgte), Umzüge
Großekemper e. K. (Hagen) sowie
Heinrich Neuhaus & Sohn Intern. Möbeltransporte (Hamm) wurden in der
Versammlung Urkunden für gute Prüfungsleistungen überreicht, die Firmen Egon Michels GmbH (Gelsenkirchen), SLC Service Logistik Company
GmbH (Stadtlohn) und Königs GmbH
(Niederkrüchten) erhielten die Urkunden inzwischen auf dem Postweg.

Traditionell fand auch die Ehrung
der jahrgangsbesten Absolventen der
Lehrabschlussprüfungen 2014 im Berufsbild Fachkraft für Möbel-, Küchenund Umzugsservice (FMKU) im Rahmen der Delegiertenversammlung
statt. Der stellvertretende Vorsitzende
Jürgen Zantis beschrieb eingangs die
schwierige Situation, in der sich die

Die geehrten Absolventen mit dem Jahrgangsbesten Daniel Mester (4. v. r.)
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Darüber hinaus wurden in der Delegiertenversammlung Regularien behandelt wie der Jahresabschluss 2013
und das Budget 2015 des Landesverbandes, die anstehende Beitragsanpassung sowie eine Satzungsänderung, um dem neuen Gesetz zur
Stärkung des Ehrenamtes gerecht zu
werden. Sämtliche Regularien wurden von den 40 anwesenden Delegierten einstimmig verabschiedet,
dem Vorstand und der Geschäftsführung einstimmig Entlastung erteilt.
Volker Ackermeier berichtete über
das Bestreben des Landesverbandes,
nach 1990 wieder einen neuen Juniorenkreis zu gründen. Die Auftaktveranstaltung fand am 22. November
2014 in Düsseldorf statt mit einem attraktiven fachlichen und gemütlichen
Teil. Zum Zeitpunkt der Versammlung lagen 23 Anmeldungen hierfür
vor, das Ziel der Geschäftsführung –
mindestens 30 Anmeldungen – ist
zum Redaktionsschluss dieser Zeitschrift erreicht. Der 1990 gegründete
„Jungseniorenkreis“ trifft sich nun bereits zum 50. Mal, dieses Jubiläum
wurde vom 7.–9. November auf der
Insel Norderney gefeiert.
Zum Schluss der Sitzung wies Röhr
auf das traditionelle Nikolaustreffen
hin, welches in diesem Jahr am 5. Dezember in der Stadthalle Werl stattfand. Als Gastredner hat dort der Geschäftsführer des EHI Retail Institutes,
Michael Gerling, über die Entwicklung des Handels und darauf basierende Herausforderungen für die Logistikbranche in NRW berichtet.
G
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Traditionelles Nikolaustreffen
Spedition/Möbelspedition in Werl
ie Wallfahrtstadt Werl war am
5. Dezember 2014 traditionsgemäß wieder das Ziel der Speditions-,
Logistik- und Möbeltransportbranche
in Nordrhein-Westfalen. Rund 200 Unternehmer sowie Vertreter aus Verwaltung und Politik fanden sich zum
diesjährigen „Nikolaustreffen“ der
Landesverbände Spedition + Logistik
und Möbelspedition und Logistik im
Verband Verkehrswirtschaft und Logistik (VVWL) NRW e. V. in der Stadthalle ein.

D

Der Vorsitzende des Landesverbandes Spedition + Logistik, Norbert Redemann, zog in seiner gewerbepolitischen Rede ein Fazit nach einem Jahr
Große Koalition in Berlin. Er zeigte
sich enttäuscht, dass allen Versprechungen zum Trotz die Belastungen
für die Branche weiter steigen werden. So müssen sich die Spediteure
im Zuge der Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes im kommenden Jahr gleich auf drei Änderungstermine einstellen und letztlich
würden dadurch die Mautkosten für
ein Fahrzeug mit fünf und mehr Achsen wieder steigen. „Ein 40 Tonner,
dessen Gewicht sich auf 5 Achsen verteilt, wird in Zukunft um 1,8 ct/km
stärker belastet als ein 4-Achser mit 38

Der Vorsitzende des Landesverbandes
Spedition + Logistik, Norbert Redemann

Tonnen“, kritisierte der Vorsitzende.
Seiner Einschätzung nach würden die
Kosten auch im Sammelgut-Nahverkehr durch die Lkw-Mautausdehnung
auf 7,5 Tonnen und auf weitere 1.100
km Bundesstraßen steigen.
Mit dem Mindestlohngesetz drohen
durch die Auftraggeberhaftung, Überprüfung und Anpassung von Gehaltsmodellen, Dokumentation sowie Kontrolle beachtliche Anpassungskosten

200 Unternehmer kamen in der Stadthalle Werl zusammen
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in den Betrieben. Redemann bedauerte, dass das Mindestlohngesetz letztlich „von unten“ einen Angriff auf die
Tarifautonomie auslöse und zudem
noch viele, zum Teil noch unbeantwortete, Umsetzungsfragen existieren.
Über die Aktivitäten des VVWL
konnte Redemann von Informationsveranstaltungen zum Thema Mindestlohngesetz berichten, in denen
über 300 Teilnehmer über den Sachstand informiert und ihnen bereits
erste Handlungsempfehlungen gegeben wurden. Im Bereich Schifffahrt
und HafenLogistik gehen die Arbeiten
an der Überarbeitung des NRW-Wasserstraßenverkehrs- und Hafenkonzepts voran. Der VVWL und das
Logistikcluster sind mit Sitz und
Stimme im Beirat hierzu vertreten.
Ende 2014 sollen die Endberichte vorliegen.
Nach mehreren Jahren Arbeit
wurde nun der Entwurf des Klimaschutzplans NRW veröffentlicht, in
welchem sich der Verband gemeinsam mit der Wirtschaft in vielen Sitzungen für die Branche eingesetzt hat.
Die Verbandsaktivitäten im Logistikcluster NRW gemeinsam mit dem
Log-IT Club e. V. waren auch in
2013/14 sehr erfolgreich. Redemann
berichtete: „Inzwischen bilden 254
Mitglieder ein beeindruckendes Netzwerk. Viele BranchenForen brachten
große Resonanz, in den 11 Branchenkreisen wird intensiv gearbeitet. Und
einige gemeinsame Stellungnahmen
und Aktivitäten und tolle Projekte wie
der Wettbewerb „LogistiKids“ für
Grundschulen und Kindergärten
haben für große Resonanz und eine
spürbare Imageverbesserung gesorgt.“
Johannes Röhr, der Vorsitzende des
Landesverbandes Möbelspedition und
Logistik, griff Redemanns Kritik am
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Röhr einige Erfolge verkünden, allerdings sei auch hier noch einiges zu
tun. Daher setzt sich der Landesverband Möbelspedition und Logistik
dafür ein, den Betriebsprüfungsdienst
des BAG mit dem besonderen Schwerpunkt Umzugsverkehr wieder zu intensivieren. Zum Abschluss berichtete
der Vorsitzende stolz von der 50.
Tagung des 1990 als gebildeten Jungunternehmerkreis gebildeten „Jungseniorenkreises“ und von der Gründung eines neuen Juniorenkreises mit
jeweils 40 Teilnehmern.

Der Vorsitzende des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik, Johannes
Röhr (r.) verabschiedet den Geschäftsführer Volker Ackermeier. Links im Bild der
neue Vorsitzende Jürgen Zantis

Mindestlohngesetz auf und berichtete,
dass die Umzugsunternehmen vor
allem beschäftige, dass die Auftraggeberhaftung für die Öffentliche Hand
nicht greife. Diese übe durch ihr Vergabeverfahren enormen Preisdruck
und löse dadurch einen Lohndruck
aus. Röhr forderte: „Wir müssen zu
mehr Verantwortung insbesondere
der Öffentlichen Hand kommen,
wenn wir faire Wettbewerbsbedingungen in unserem Markt erreichen
wollen!“ Bei der Festsetzung der zukünftigen Mautsätze begrüßte der
Vorsitzende die einheitliche Maut für
Autobahnen und Bundesstraßen
sowie die Einführung einer zusätzlichen Mautklasse für zweiachsige
Fahrzeuge, fand aber genau wie Redemann kritische Worte zu der dreimaligen Veränderung im kommenden Jahr sowie zu der höheren
Bemautung von fünfachsigen Lastzügen im Vergleich zu den vierachsigen
Fahrzeugen.
Zur wirtschaftlichen Lage konnte
der Vorsitzende berichten, dass die
deutsche Möbelindustrie nach einem
sehr schlechten Jahr 2013 auch in diesem Jahr nur auf der Stelle getreten
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habe, während der Internetabsatz
weiter rasant zunehme. Der Inlandsmarkt wird zunehmend dominiert
von Importware, die inzwischen
einen Marktanteil von rund 58 Prozent erreicht. Hingegen ist die
Exportquote der heimischen Möbelindustrie mit rund 30 Prozent rückläufig. Der Fachkräftemangel stellt die
Branche nach wie vor vor die große
Herausforderung, die entstehenden
Lücken mit Nachwuchskräften zu füllen. Röhr ist der festen Überzeugung,
dass die Heranziehung des eigenen
Nachwuchses über Ausbildungsangebote der richtige Weg in eine erfolgreiche Zukunft der Branche ist, wobei
es offenbar immer schwieriger wird,
die angebotenen Lehrstellen mit geeigneten jungen Leuten zu besetzen.
Insofern zeigte er sich erfreut, dass
die Mitgliedsbetriebe auch in diesem
Jahr wieder viele gute Ausbildungserfolge erzielt haben.
Um den Beruf der Fachkraft für
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
weiter aufzuwerten, werde man das
Thema einer Meisterausbildung weiter verfolgen. Im Kampf gegen die
schwarzen Schafe im Markt konnte

Michael Gerling, Geschäftsführer
der EHI Retail Institute GmbH, referierte zum Thema „Handel im Wandel – Folgen für die Logistik der Zukunft“. Gerling berichtete über die
Veränderung von Haushaltsgrößen
und deren Konsumverhalten im Zuge
des demografischen Wandels. So ziehen die Shopping-Center in die Innenstadt und der Umsatzanteil der
Onlineshops steigt stetig an. „Aber“,
so Gerling, „noch ist der nachhaltige
Erfolg des Internets nicht garantiert.
Die Wirtschaftlichkeit der OnlineShops kann nur in wenigen Fällen seriös analysiert werden.“ Gleichzeitig
werde sich der stationäre Handel ändern müssen, hier sei echte Handwerkskunst gefragt, und auch die
Technik werde im Geschäft immer
wichtiger, da die Nutzung der digitalen Medien beim Einkaufen im
Geschäft zunehmen wird. Gerling unterstrich seine Thesen mit interessan-

Gastreferent Michael Gerling
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Standing Ovations für Ackermeier und Röhr

ten Zahlen: so haben 50 Prozent aller
Online-Händler in Deutschland auch
stationäre Geschäfte und 43 Prozent
der Onlineshops haben einen stationären Ursprung. Dieses Zusammenspiel von stationären Geschäften und
Onlineshops wird als MultichannelRetailing bezeichnet, hierzu sieht der
Experte für die meisten Unternehmen
in Zukunft keine Alternative. Die He-

rausforderungen für die Logistik sind
seiner Meinung nach der starke Wettbewerb, die schnellstmögliche sowie
flexible Lieferzeit und die Vermeidung von Retouren.
Im Anschluss an diesen interessanten Programmpunkt stand im
Landesverband Möbelspedition und
Logistik gleich ein doppelter Füh-

rungswechsel an. Der fußballbegeisterte Vorsitzende und leidenschaftliche BVB-Fan Johannes Röhr übergab
symbolisch die Kapitänsbinde an seinen Nachfolger Jürgen Zantis und erhielt als Dankeschön für schon über
30 Jahre Mitarbeit im Vorstand und
fast 20 Jahre als Vorsitzender ein
Dortmund-Trikot und eine Einladung nach Hamburg zum Musical
„Das Wunder von Bern“. Johannes
Röhr ist ab 2015 stellvertretender
Vorsitzender des Landesverbandes.
Zudem wurde der Geschäftsführer
Volker Ackermeier nach 43 Jahren im
Verband, davon über 41 Jahre als Geschäftsführer des Landesverbandes
Möbelspedition und Logistik, mit Geschenken in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Beide und
ihre Verdienste wurden von der Versammlung mit lang anhaltendem Applaus gewürdigt.
Nach diesen emotionalen Momenten fand das traditionelle Grünkohlessen auf Einladung der Landesverbände Spedition + Logistik und
Möbelspedition und Logistik statt. G

Erfa-Gruppe FMKU tagt bei Ostermann in Witten
ie Erfahrungsaustauschgruppe
„Fachkraft für Möbel-, Küchenund Umzugsservice“ des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik
NRW traf sich am 13. November zu
ihrer 17. Sitzung im Einrichtungshaus
Ostermann GmbH & Co. KG in Witten.

D

Ausbildungsleiter Rüdiger Iwanski
empfing die 22 Teilnehmer im Gebäude des Warenausgangs und lud
zum Rundgang durch das Distributionszentrum und vollautomatische
Hochregallager ein. Bis zu 600 Kundenlieferungen werden hier täglich
verarbeitet, dafür sind 81 Mitarbeiter
im Lager, 72 in der Verwaltung und
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225 in der Auslieferung zuständig.
Dazu kommen noch 28 Auszubildende. Das Hochregallager bietet Platz
für 20.320 Behälter, die von sechs Regalbediengeräten vollautomatisch einund ausgelagert werden. Im Flachlager stehen etwa 6.000 Behälter mit
Massenartikel auf 50.000 m² in chaotischer Lagerhaltung. Nach diesem
spannenden Rundgang begrüßten der
geschäftsführende Gesellschafter der
Firma Ostermann, Rolf Ostermann,
und der Geschäftsführer des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik, Volker Ackermeier, die Gruppe im
Besprechungsraum des Einrichtungshauses.

Markus Rasche, NRW e. V., hielt
einen Fachvortrag zum Thema „Vorzeitige Beendigung von Ausbildungsverhältnissen – Ursachen und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung
der Situation“. Die Vertragslösungsquote im Berufsbild FMKU betrug
laut Bundesbildungsbericht 2012
46,2 Prozent, bundesweit werden zwischen 20 und 25 Prozent aller begonnenen Ausbildungsverträge vorzeitig
gelöst, zwei Drittel innerhalb des ersten Ausbildungsjahres. Dabei bedeutet eine Vertragslösung nicht automatisch einen Ausbildungsabbruch, die
Hälfte der Auszubildenden schließt
einen neuen Ausbildungsvertrag in
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men trotz intensiver Werbemaßnahmen unbesetzt geblieben. Ein Unternehmen konnte gar von einer 100-prozentigen Ausfallquote in diesem Jahr
berichten.
Dafür waren die Ergebnisse der
jüngsten Lehrabschlussprüfungen
umso mehr ein Grund zur Freude.
Ackermeier berichtete, dass von den
sehr guten und guten Prüfungsergebnissen bundesweit 20 Prozent auf die
Auszubildenden der Verbandsmitglieder in NRW entfielen. Dieses
entspräche dem Vorjahresergebnis,
zudem kommt der Jahrgangsbeste
auch in diesem Jahr zum zweiten Mal
hintereinander aus einem Familienbetrieb im Regierungsbezirk Münster.

Empfang im Warenausgangsgebäude …

kindern, die das Unternehmen später
übernehmen sollen. Die anwesenden
Berufsschullehrer unterstützten das
Vorhaben und berichteten, dass sie oft
nach den Weiterbildungsmöglichkeiten gefragt würden.

einem anderen Berufsbild ab. Bezeichnend sei, dass die Vertragslösungsquote höher wird, je niedriger
der Schulabschluss des Auszubildenden ist. Rasche zeigte die wichtigsten
Gründe für einen vorzeitigen Abbruch der Ausbildung auf und gab
hilfreiche Tipps, um einen Abbruch
zu vermeiden. Die Unternehmer
waren sich einig, dass es wichtig sei,
sich während der Ausbildung intensiv um den Azubi zu kümmern.

Die Lehrstellensituation 2014/2015
sieht leider nicht zufriedenstellend
aus. Während einige Unternehmen
alle Stellen besetzen konnten, sind
viele Stellen bei anderen Unterneh-

Es wurde allerdings auch beklagt,
dass die Bewerbungen zu spät eingingen und teilweise 80 Prozent der
angebotenen Stellen noch in den Sommerferien unmittelbar vor Ausbildungsbeginn besetzt werden. Vor Abschluss eines Ausbildungsvertrages
sollte ein mindestens 14-tägiges Probearbeiten vereinbart werden, auch
sei die Rekrutierung der Auszubildenden aus dem Kreis der eigenen
Mitarbeiter und über Mundpropaganda häufig erfolgreich. Innerhalb
der
Erfahrungsaustauschgruppe
wurde intensiv über Aufstiegsmöglichkeiten nach der Ausbildung und
speziell über eine Meisterausbildung
diskutiert. Derzeit gibt es im Berufsbild Fachkraft für Möbel-, Küchenund Umzugsservice noch keinen
Meisterlehrgang, man werde dieses
Thema aber weiter verfolgen, um das
Berufsbild weiter aufzuwerten. Dies
sei auch im Sinne von Unternehmer-

…und Rundgang durch das Distributionszentrum
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Die nächste Sitzung der Erfa-Gruppe
wird am 7. Mai 2015 bei der Firma Paul
Hitzke sen. in Soest stattfinden. Die
beim Verband registrierten Mitglieder
werden hierzu eingeladen; weitere interessierte Unternehmen, die in dem
Berufsbild ausbilden oder dies planen,
sind herzlich willkommen und melden sich bitte bei der Geschäftsstelle
Münster des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik NRW.
G
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Auftaktveranstaltung für den
neuen Möbler-Jungunternehmerkreis in Düsseldorf
m Landesverband Möbelspedition
und Logistik fand am 22. November
die Auftaktveranstaltung zur Bildung
eines neuen Jungunternehmerkreises
statt, nachdem sich der 1990 gegründete „Jungseniorenkreis“ längst etabliert hat und zwei Wochen zuvor bereits sein 50. Treffen feiern konnte.
Und die Voraussetzungen für einen
ähnlich langlebigen Kreis stehen nach
dem Gründungstreffen in Düsseldorf
nicht schlecht.

I

Der fachliche Teil wurde bei arlogis
GmbH in Dormagen behandelt. Die
arlogis GmbH ist ein Zusammenschluss der Mitgliedsunternehmen
Henk International GmbH und Gebr.
Roggendorf GmbH und spezialisiert
auf sichere Archivierung und Lagerung von Akten und anderen Informationsträgern im B2B-Verhältnis.
Geschäftsführer Armin Schmidt-Königstedt führte die Besuchergruppe
durch das Lager und stellte die Dienstleistungen der Gesellschaft vor: „Wir
machen alles rund um die Akte, unsere Kunden kommen überwiegend
aus dem Rheinland, dem Ruhrgebiet,
Köln und Düsseldorf.“
Neben der Aktenlagerung bietet arlogis seinen Kunden die Digitalisierung der Akten, die Datensicherung
auf speziellen Bandkassetten sowie
ein Dokumentenmanagement an.
Jede Akte ist hierbei einzeln erfasst,
auf Kundenwunsch werden auch einzelne Seiten gescannt und als PDF-Dokument versandt. Insgesamt bietet
das Lager Platz für 170.000 Kartons
oder etwa 80 km Akten in chaotischer
Lagerhaltung. „Unsere Kunst ist es,
genau zu wissen, wo welcher Karton
mit welcher Akte steht“, so der Geschäftsführer weiter. Dazu ist jeder
Karton als Datensatz erfasst, in welchem erkennbar ist, welche Akten mit
welchen Inhalten sich in dem Karton
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Gruppenbild der Junioren mit Känguru

befinden. Zur Nachverfolgung ist
jeder Karton mit einem Barcode ausgestattet, auch die Lagerplätze sind
mit Barcodes versehen.

Da es sich teilweise um sehr sensible Daten handelt, sind die Mitarbeiter gemäß Bundesdatenschutzgesetz
zur absoluten Verschwiegenheit ver-

Geschäftsführer Armin Schmidt-Königstedt erläutert die Abläufe im Aktenlager
der arlogis

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 11–12/2014

Aus dem Verband
pflichtet. Für einen Kunden mit hochsensiblen Daten existiert sogar ein
separater und komplett begehbarer
Lagerbereich, der gesondert abgeschlossen und alarmgesichert ist.
Zur Lagerung von Film- oder Tonaufnahmen gibt es darüber hinaus
noch einen Klimabereich, in welchem
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit konstant gehalten werden können. Für unsortierte Komplettlagerungen werden Überseecontainer
vermietet, die mit Regalen eingerichtet sind.
Als weitere Dienstleistungen bietet
arlogis die Aktenvernichtung mit Vernichtungszertifikat und den Transport der Akten mit einem eigenen Kurierdienst an.
Zurück im Besprechungsraum, begrüßte Landesverbandsgeschäftsführer Volker Ackermeier die jungen Führungskräfte und freute sich über die
gute Resonanz von 37 Anmeldungen
für den Kreis, der zukünftig von
Christian Averbeck betreut werden
soll. Zur Unterstützung stehen ihm
dabei der stellvertretende Landesverbandsgeschäftsführer Jürgen Weihermann sowie die Vorstandsmitglieder
Markus Sonnen, Lars Kleffner und Dr.
Martin Ahnefeld zur Seite.
Für den Fachvortrag konnte mit
dem Berater und Trainer Frank Lierz
ein ehemaliger J’AMÖ-Vorsitzender gewonnen werden. Er hielt einen lebhaften und kurzweiligen Impulsvortrag zum Thema „Zukunft und
Gegenwart der Möbeltransportbranche“. Als aktuelle Rahmenbedingungen hob er unter anderem die Preisund Kostenentwicklung, die kurzfristige Auftragserteilung, die Transparenz
im Internet, die Reklamationskosten
sowie niedrige Abschlussquoten hervor. Für die Zukunft prognostiziert
Lierz weitere Herausforderungen in
den Bereichen komplexes Marketing,
Social Media, Onlinekommunikation,
Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeitergewinnung, Nachhaltigkeit, Entwicklung neuer Strategien und beim Um-
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gang mit den Mitarbeitern der „Generation Y und Z“.
Lierz beschrieb die Schwierigkeit
der Unternehmen, die im Internet
durch Kunden- und Mitarbeiterbewertungsportale immer mehr in die
Zange genommen werden. Da sei es
wichtig, zufriedene Mitarbeiter zu
haben, denn „die Mitarbeiter sind der
Maßstab dafür, wie gut die Dienstleistung ist.“ Weiter ging er auf die
Vorteile einer Gemeinschaft und der
Verbandsmitgliedschaft ein, die in der
gegenseitigen Unterstützung und dem
gegenseitigen Austausch liegen:
„Wenn es meinem Mitbewerber gut
geht, geht es mir auch gut!“ Lierz appellierte an den Gemeinschaftsgedanken: „Frag nicht, was der Verband
für dich tun kann, sondern was du für
die Gemeinschaft tun kannst!“
Im Anschluss an den Vortrag konnten die Jungunternehmer zwischen
vier Themen das Thema auswählen,
das in einer sogenannten „Fishbowl“Diskussionsrunde besprochen werden sollte. Die Wahl fiel auf das
Thema „Mitarbeiterentwicklung“, so
entstand eine lebhafte Diskussion zwischen den Teilnehmern. Hier stellte
sich heraus, dass von fast allen Teilnehmern das Interesse geäußert
wurde, vom Verband spezielle Teamleiterschulungen angeboten zu bekommen. Der Landesverband Möbel-

spedition und Logistik wird dies in
Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Verkehr Wirtschaft und Logistik
(BVWL) prüfen.
Traditionell soll bei den Jungunternehmertreffen auf einen fachlichen
Teil auch immer ein geselliger Teil folgen und der fand dieses Mal in der
Düsseldorfer Altstadt statt. Nach
einem von Lars Kleffner geführten
Spaziergang durch die neuen und architektonisch außergewöhnlichen KöBögen kehrte die Truppe im Brauhaus „Füchschen“ ein, wo es auf
Einladung der Firmen TransPak und
KRAVAG ein deftiges Abendessen und
das ein oder andere Altbier gab. Der
„harte Kern“ der Jungunternehmer
erkundete im Anschluss an das gemütliche Beisammensein noch die
Düsseldorfer Partymeile mit seinen
Bars und Discotheken.
Somit kann das erste Treffen durchaus als gelungen bezeichnet werden,
die Teilnehmer freuen sich jetzt schon
auf die Fortsetzung im nächsten Jahr,
wo sie am 24. Oktober von Lukas
Brüggemann in Soest empfangen werden.
Neue Teilnehmer sind natürlich
herzlich willkommen und melden
sich bitte bei Christian Averbeck in
der Geschäftsstelle des Landesverbandes in Münster.
G

„Fishbowl“-Diskussionsrunde mit Trainer Frank Lierz
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Jungsenioren erkunden beim Jubiläumstreffen
die Insel(-Logistik)
ei der Anreise zu ihrem 50. Treffen nutzten die „Jungsenioren“
des Landesverbandes Möbelspedition
und Logistik im VVWL NRW e. V. erstmals in ihrer Geschichte ein neues
Verkehrsmittel. Waren die vorherigen
49 Treffen allesamt mit dem Auto
oder dem Bus zu erreichen, musste
dieses Mal die Fähre genommen werden, denn es ging vom 7. bis 9. November auf die schöne Nordseeinsel
Norderney.

B

Freitags mittags fand man sich zum
gemeinsamen Essen in der Gaststätte
„Old Smuggler“ ein, die Begrüßung
fiel herzlich aus und man hatte sich
viel zu erzählen.
Die Organisatoren Jürgen Weihermann und Christian Averbeck vom
Landesverband freuten sich über die
wieder einmal sehr gute Resonanz
mit insgesamt 41 Teilnehmern, unter
denen sich neben dem Initiator des
Kreises, Geschäftsführer Volker Ackermeier, mit Wilhelm Bühl, Rolf Ehrengruber, Michael Gelse und Markus
Lücke auch noch vier weitere Gründungsmitglieder befanden, die schon
1990 beim ersten Treffen dabei waren.

in die Tasse gibt, die Tasse bis zur
Hälfte mit Tee auffüllt und zum
Schluss einen Löffel Sahne über den
Rand in die Tasse gleiten lässt, bevor
man sie schwenkt. Ein Löffel ist nur
Dekoration und wird später in die
Tasse gestellt, um zu signalisieren,
dass man keinen Tee mehr möchte.
Dresen hatte frischen CeylonAssam-Tee aufgesetzt und 5 Minuten
ziehen lassen, denn so wirke der Tee
beruhigend, „bei 3 Minuten Ziehzeit
wirkt er anregend“, so die Teeexpertin. Die Jungsenioren kamen bei einer
Tasse Tee zur Ruhe und hörten den
Ausführungen der Norderneyerin aufmerksam zu, die gespickt waren mit
Redensarten und Erklärungen über
deren Herkunft. Alle waren sich einig,
jetzt „etwas auf dem Kasten zu
haben“, keine „Transuse“ zu sein und
noch damit warten zu wollen, bis
man „den Löffel abgibt“, auch wolle
man zukünftig nicht „kniepig“ sein.
Und wer wusste schon, dass die berühmten „Englischen Hunde“ aus
Porzellan damals eigentlich in Freudenhäusern anzeigen sollten, ob die

Liebesdienerin frei oder besetzt war?
Nach dem interessanten Teeseminar
bestand die Möglichkeit, das direkt
nebenan gelegene Heimatmuseum zu
besichtigen, in dem man sich in die
Zeit um 1900 zurückversetzt fühlte.
Helga Dresen berichtete, dass die Insulaner früher von Fischfang gelebt
hätten, seit über 30 Jahren allerdings
keine Kutter mehr fahren würden
und die Haupteinnahmequelle heute
der Tourismus darstelle. Während
Norderney selbst nur 6.000 Einwohner hat, leben im Sommer bis zu
50.000 Menschen auf der Insel.
Leider fiel die für den Abend geplante Strandwanderung dem ostfriesischen „Schietwetter“ zum Opfer,
so dass man den Weg zum Lokal
„Weiße Düne“ mit einem kurzfristig
gecharterten Bus zurücklegte. Dort
klang der Tag bei gutem Essen und
Getränken gemütlich aus.
Am Samstagvormittag begrüßte
Georg Fischer, Inhaber der Spedition
Johann Fischer KG auf Norderney die
Jungsenioren in der Lagerhalle der In-

Am Nachmittag ging es im Fußmarsch zum „Teehuis“, wo Helga Dresen vom Heimatverein Norderney auf
die Gruppe wartete und zum Teeseminar begrüßte. Dresen erläuterte,
dass der Tee über Großbritannien
und den Niederlanden nach Norderney kam und dass die Ostfriesen als
Weltmeister im Teetrinken gelten. 80
Prozent der in Deutschland verkauften Teemengen werden in Ostfriesland gekauft.
Die Jungsenioren lernten, wie man
den Tee zubereiten und vor allem wie
man ihn genießen sollte, indem man
zuerst ein Stück weißen Kandiszucker
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Die Jungsenioren zum Fachvortrag beim Insel-Logistiker Georg Fischer (Bildmitte) …
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selspedition am Hafen. Fischer ist
Delegierter im niedersächsischen
Schwesterverband GVN und ein sehr
aktiver Geschäftsmann. So ist er nicht
nur Inhaber der Johann Fischer KG,
sondern auch Gesellschafter der
Transportbetonfirma Norderney Beton und eines Mineralölhandels sowie
Geschäftsführender Gesellschafter
der Spedition Peter Janssen OHG in
Norden, die das Umzugsgeschäft auf
den sieben ostfriesischen Inseln abwickelt.
Fischer ist Vertragspartner der Reederei auf Norderney. Er deckt das gesamte Speditions- und Logistikspektrum ab, vom Gepäcktransport über
KEP-Dienste, Briefpost, Getränkelogistik, Lebensmitteltransporte bis zur
Baustofflogistik und Schwertransporten. „Wir transportieren eigentlich
alles“, so der Geschäftsführer.
Aufgrund der Längen- und Gewichtsbeschränkung von 8,50 m und
8,5 t und der kurzen Wege auf der
Insel haben sich Niederflurfahrzeuge
und kleine Transporter als die am besten geeigneten Transportmittel bewährt. Zur Hauptsaison von Mai bis
Oktober besteht ein Fahrverbot in der
Innenstadt von 13–15 Uhr und von
18–8 Uhr. Diese Besonderheiten sind
der Grund, weshalb auch die großen
Discounter ihre Lebensmittel nicht

… und im „Teehuis“ auf Norderney
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mit eigenen Fahrzeugen ausliefern,
sondern Spediteur Fischer beauftragen.
Und der weiß das durchaus zu
schätzen: „Man muss jeden Tag an seiner Qualität arbeiten und aufpassen,
dass es keiner besser macht! Wenn die
Qualität stimmt, ist der Preis nicht allein entscheidend.“ In der Nebensaison darf auf Norderney wieder gebaut
werden und so erhält Fischer derzeit
täglich 25 Lkw mit Baustoffen, von
denen er im Schnitt 20 umladen muss
und dann in kleinen Fahrzeugen auf
der Insel weiter ausliefert. Aktuell
herrscht auf der Insel ein regelrechter
Bauboom, der die Preise für Wohnraum auf das Niveau der Insel Sylt
steigen lässt. Fischer ist stolz darauf,
einer der wenigen Arbeitgeber auf
Norderney zu sein, der bis auf eine
Ausnahme ausschließlich Insulaner
beschäftigt.
In seiner weiteren Firma Peter Janssen bildet er aus und hat sich dort mit
drei weiteren Partnern zum Ostfriesisch-Papenburger-Ausbildungsverbund für Logistikberufe „OPA“ zusammengeschlossen. Gemeinsam
bilden sie junge Menschen zu Berufskraftfahrern, Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung und
Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Über
die Neumöbellogistik und das Um-

zugsgeschäft berichtete Fischer von
der Besonderheit der ostfriesischen
Inseln, die bis auf Borkum und Norderney alle autofrei sind. Alle Möbel
werden in spezielle Karren umgeladen, die dann von Pferden gezogen
werden können.
Die Möbellagerung bietet er sowohl
in 10- und 20-Fuß-Containern als auch
in Wechselbrücken an. Nach der Übernahme im Jahr 1994 mit sieben Mitarbeitern ist die Spedition Peter Janssen OHG erfreulich gewachsen und
hat heute 45 Mitarbeiter sowie 20.000
m² Lagerfläche. Als Dank für seinen
interessanten Vortrag und die gastfreundliche Bewirtung überreichte
Jürgen Weihermann dem treuen Fan
von Borussia Dortmund zwei Karten
für ein Heimspiel und einen MiniaturLkw mit BVB-Emblem.
Nach einer inseltypischen Fischsuppe wartete „Bömmels Bimmelbahn“ auf die Jungsenioren. Christian
Müller, TransPak AG, hatte es sich
nicht nehmen lassen, diese Fahrt persönlich zu begleiten, die vom Systemanbieter für ganzheitliche Verpackungslösungen gesponsert wurde.
Ihm und dem gewerbefreundlichen
Betrieb dankten Weihermann und
Averbeck mit einem guten Tropfen
für die großzügige Unterstützung. Der
Lokführer von „Bömmels Bimmelbahn“ wusste auf der Inselrundfahrt
einiges über die Insel und die Landschaft zu erzählen. Ein kurzer Zwischenstopp wurde am FKK-Strand eingelegt, die Jungsenioren ließen bei
Temperaturen um die 10 Grad Celsius
ihre Hosen an, inspizierten aber trotzdem den wunderschönen Strand und
die Dünenlandschaft. Zum Abendessen traf man sich auf Einladung der
SVG und SVG-Assekuranz WestfalenLippe beim Edelitaliener „da Sergio“.
SVG-Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Hooß gebührt großer Dank, er
hatte ebenfalls den Weg auf die Insel
angetreten.
Rüdiger Stauss-Brüggemann und
Heinrich Neuhaus hatten noch eine
Überraschung für den zum Jahres-
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ende ausscheidenden Landesverbandsgeschäftsführer Volker Ackermeier parat. Der Jungseniorenkreis
lädt ihn und seine Frau Sigrid zu
einem schönen Wochenende nach
Bergen in Nordholland ein. Dort fand
2013 schon ein ebenfalls gelungenes
Zusammentreffen statt. Ackermeier
wurde mit lautem Applaus bedacht.
Nach dem Abendessen erkundete ein
Teil der Gruppe noch das Norderneyer Nachtleben, bevor es dann am
Sonntag für die meisten wieder zurück in die Heimat ging.
Alle waren sich einig, dass es ein
sehr gelungenes Wochenende war. Die
Vorfreude auf das nächste Treffen dieses Kreises besteht bereits wieder.
Dann kann die Anreise auch wieder
ausschließlich mit dem Auto erfolgen,

Jungsenioren verabschieden sich von Geschäftsführer Volker Ackermeier und
sagen herzlichst „Dankeschön!“

denn am 25. April 2015 wird die Firma
Heinrich Neuhaus & Sohn Intern. Mö-

beltransporte in Hamm Ziel sein und
die „Jungsenioren“ beherbergen. G

FSL-SWA e. V. ehrt gute Auszubildende Speditionskaufleute in Siegen
er Förderverein der Speditionsund Logistikbetriebe in Südwestfalen und Altenkirchen e.V. (FSL) ehrte
am 19. November die Auszubildenden
des Prüfungsjahrgangs 2014 im Be-

D

rufsbild der „Kaufleute für Spedition
und Logistikdienstleistung“ in der
IHK Siegen während einer Sitzung des
Arbeitskreises Verkehrswirtschaft. Der
seit 2012 bestehende Förderverein

Foto: IHK Siegen

Ehrung der prüfungsbesten Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung
2014: Im Hintergrund (v. l.): Eckhard Siebel, Christian Betchen (beide FSL e. V.),
Michael Kröhl (Vorsitzender des AK Verkehrswirtschaft) und Jürgen Weihermann
(VVWL)
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führt damit die lange bestehende Tradition fort, gute Auszubildende zu
ehren und mit einem Präsent zu bedenken. Seit Jahren bietet dafür die
immer gut besuchte IHK-Arbeitskreissitzung Verkehrswirtschaft unter Leitung von Herrn Michael Kröhl, Logistikleiter der Krombacher Brauerei,
Kreuztal, einen ansprechenden Rahmen. Da diese Veranstaltung parallel
und im Einklang mit der seit vielen
Jahren abgehaltenen Auszubildendenehrung durch den Landesverband
Spedition + Logistik im VVWL stattfindet, wundert nicht die Teilnahme
von Jürgen Weihermann, dem Stellvertretenden Geschäftsführer des Landesverbandes.
Neben Präsenten vom FSL, übergeben durch Christian Betchen und Eckhard Siebel (beide FSL) überreichte
Weihermann weitere Geschenke des
VVWL und der SVG StraßenverkehrsGenossenschaft Westfalen-Lippe an
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die Auszubildenden: Viktoria Buchner
(Schäfer SIS), Michael Forderung
(Peter Internationale Spedition), Tina
Gotzhein (MG International Logistics),
Tatjana Lukjantschuk (Peter Internationale Spedition), Sina Mockenhaupt
(Schäfer Logistik), Hayk Mamikonyan
(Schäfer SIS) und Sarah Sikic (Redline
Spedition & Logistics).

bestimmte Zeit, dann wird per E-Mail
ein Reservierungssystem freigeschaltet. Beschriebene Probleme an den Laderampen Deutschlands sind seit Jahren bekannt: Durch das neue System
der Krombacher Brauerei sollen unplanmäßige Stand- und Wartezeiten
nun besser geplant und genutzt werden können.

Des Weiteren wurde in der Arbeitskreis-Sitzung das neue Logistikinformations- und Lkw-Reservierungssystems der Krombacher Brauerei
vorgestellt. In einem Online-System
wird die aktuelle Situation an der
Rampe dargestellt und die Speditionsunternehmen werden permanent
mit den Abholstatistikdaten informiert. Überschreitet die aktuelle Wartezeit an der Rampe längerfristig eine

Neben den Innovationen der Be- und
Entladeabläufe standen Informationen
zum Bau des Container-Terminals in
Kreuztal im Mittelpunkt der Sitzung
des Arbeitkreises Verkehrswirtschaft.
Der Bau des neuen Container-Terminals in Kreuztal ist ein wichtiges
regionales Logistikthema. Christian
Betchen, Leiter Güterverkehr und Prokurist der KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH, stellte den Sitzungs-

teilnehmern die jüngsten Entwicklungen vor. Die Bestandsanlage soll um
10.000 Quadratmeter Umschlags- und
Depotfläche für Container erweitert
werden. Vor Inbetriebnahme des
neuen Container-Terminals wird es
eine Regionalveranstaltung in Siegen
geben. Die Anwesenden waren sich
einig: „Die Wirtschaft in der Region
wird enorm durch den Bau des Container-Terminals in Kreuztal profitieren.“ Über die Informationsdienste
Ihres VVWL werden wir über die weitere Entwicklung informieren.
Noch nicht in den Förderverein
(FSL) und/oder Arbeitskreis Verkehrswirtschaft eingebundene Verkehrsbetriebe wenden sich bei Interesse gern an den FSL, die IHK Siegen
oder den VVWL.
G

Bilingualer Fachkundeunterricht
am Rudolf-Rempel Berufskolleg

(v. l.): Fachlehrerinnen Monika Beuse
und Silke Buschmeyer mit Carolin
Richter (Dachser), Alena Buschmann
(Dachser) und Dennis Hummer (NagelGroup) aus der aktuellen Oberstufenblockklasse

eit März 2011 läuft ein neues Projekt für angehende Kaufleute für
Spedition und Logistikdienstleistung
am Rudolf-Rempel Berufskolleg
(RRBK) in Bielefeld. CLIL (Content and
Language Integrated Learning) heißt
diese Neuerung. Dabei handelt es sich

S
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um bilingualen Fachkundeunterricht
im Fach „Geschäftsprozesse“. Je nach
Themenschwerpunkten werden die
Unterrichtsinhalte in deutscher oder
englischer Sprache behandelt. Der reguläre Englischunterricht wird weiterhin als eigenständiges Fach zur Vertiefung von Kommunikation und
allgemeinem Sprachgebrauch erteilt.
Die Möglichkeit Logistikwissen in
einem „nichtsprachlichen“ Fach zu erwerben und dies gleichzeitig in einer
Fremdsprache anzuwenden, findet bei
den Auszubildenden immer stärkeren
Zuspruch.
Bislang haben bereits zwei Jahrgänge der Speditionskaufleute erfolgreich ihren schulischen Abschluss am
RRBK bzw. die Abschlussprüfungen
bei der IHK bestanden. Die Resonanz
in der aktuellen Oberstufenblockklasse ist durchweg positiv. Die Schülerinnen und Schüler erkennen die
Möglichkeit, das spezifische Fach-

vokabular direkt in ihrem Berufsalltag anwenden zu können, was insbesondere im internationalen Geschäft
von Vorteil ist.
Einige Auszubildende konnten ihre
Kenntnisse bereits über die nationalen Grenzen hinaus im Rahmen individueller Auslandspraktika einbringen. Carolin Richter sammelte zum
Beispiel praktische Erfahrungen in
der Dachser Niederlassung in Stockholm. „Viele Fachtermini konnte ich
bereits in Kundengesprächen nutzen
und so die Konversation vorantreiben.
Insbesondere die telefonische Avisierung in englischer Sprache verlief problemlos“, so die Auszubildende.
Auch in Zukunft wird der bilinguale Fachkundeunterricht ein fester
Bestandteil des Unterrichtsangebots
am RRBK bleiben, um schulische Inhalte und berufliche Praxis noch
effektiver zu verknüpfen.
G
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„Ich bau gern!“ – Im eigenen Familienbetrieb
zum Jahrgangsbesten ausgebildet
m Rahmen der letzten Delegiertenversammlung des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik im
VVWL NRW e. V. wurde Daniel Mester
als jahrgangsbester Absolvent der Ausbildung zur Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (FMKU)
ausgezeichnet. Er gehörte zu den bundesweit insgesamt nur drei Absolventen der Lehrabschlussprüfung 2014,
die die Gesamtnote „Sehr gut“ erreichten und wurde im Familienunternehmen Umzüge Sandmann Inhaber Andreas Mester e. K. in Warendorf
ausgebildet.

I

Der elterliche Ausbildungsbetrieb,
ein Traditionsunternehmen im Münsterland, wird in dritter Generation
von seinem Vater Andreas Mester geführt. Die Firma Sandmann gehört zu
den Gründungsmitgliedern des Verbandes für das Verkehrsgewerbe Westfalen-Lippe e. V. und wurde 1929 von
Josef Sandmann gegründet. Nach
dem plötzlichen Tod des Sohnes war
die Nachfolgefrage wieder ungeklärt
und so stieg Tochter Magret im Alter
von 17 Jahren in den väterlichen Betrieb ein, welchen sie 1971 dann gemeinsam mit ihrem Mann Willy Mester übernahm. Seit 2008 ist ihr Sohn
Andreas Mester als Inhaber eingetragen und mit Daniel Mester steht jetzt
die vierte Generation in den Startlöchern.
Bereits als kleiner Junge hat er sich
sehr für den Familienbetrieb interessiert, Magret Mester berichtet: „Als
Kind hat Daniel sich einen Anhänger
hinter sein Kettcar gehängt und
immer ‘Umzug’ gespielt. Und schon
als er noch gar nicht richtig lesen
konnte, hat er mir bei der Ablage der
Papiere geholfen. Das Alphabet hat er
anhand der Registermappen gelernt.“
Obwohl Daniel nach seinem Schulabschluss ursprünglich eine handwerk-
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Drei Generationen an einem Schreibtisch: Daniel, Andreas und Magret Mester (v. l.)

liche Ausbildung angestrebt hatte, besuchte er die zweijährige Handelsschule und bewarb sich auf Ausbildungsplätze zum Kaufmann für
Spedition und Logistikdienstleistung.
Da die Resonanz eher verhalten
war, nahm Magret Mester Kontakt zur
IHK Nord Westfalen in Münster und
zum Landesverband Möbelspedition
und Logistik NRW auf und ließ sich
über die Voraussetzungen zur Ausbildung im Berufsbild Fachkraft für
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
aufklären. Nach einigen Gesprächen
und einer intensiver Beratung des Familienrates stand fest: Daniel sollte im
Familienbetrieb zur FMKU ausgebildet werden.
Vater Andreas absolvierte die erforderliche Prüfung nach Ausbildereignungsverordnung, so dass die formalen Voraussetzungen geschaffen
waren und das Abenteuer „familieninterne
Ausbildung“
beginnen
konnte. „Dass es auf Anhieb so gut geklappt hat, hätten wir nie gedacht“, so
Magret Mester stolz und sie ergänzt:

„wir möchten uns noch einmal bei
Frau Mädel von der IHK und bei
Herrn Ackermeier vom Verband für
die tolle Unterstützung bedanken.“
Daniel lernte neben der Praxis im
Betrieb die Theorie im Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg
Münster, wo er besonders den engagierten Klassenlehrer Enno Strakeljahn und die Vorteile des Blockunterrichts hervorhob.
In seinem dritten Ausbildungsjahr
machte er den Lkw-Führerschein und
ab da führte er als Kolonnenführer bereits eigenständig Umzüge durch.
Auch die Arbeit im Büro gehörte zu
seinen Aufgaben während seiner Ausbildung. Als Magret Mester einen
Krankenhausaufenthalt hatte, erledigte Daniel die Büroarbeit ganz allein abends und am Wochenende.
Im Juni 2014 schloss er die dreijährige Ausbildung dann als Jahrgangsbester mit einer Gesamtpunktzahl
von 92 Punkten ab, das ist nachweislich wirklich ein sehr gutes Ergebnis!
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„Aufgrund des Jungendarbeitsschutzgesetzes ist es für uns schwierig, Unter-18-jährige auszubilden und
die Über-18-jährigen sind meistens
überqualifiziert und haben kein Interesse an diesem Beruf“, bedauert Andreas Mester. Er würde es begrüßen,
wenn die Ausnahmen der Arbeitszeit
im Jugendarbeitsschutzgesetz auch
für Umzugsunternehmen gelten würden.

Aber die junge Fachkraft ruht sich
keineswegs auf dem Erreichten aus,
derzeit drückt er am Handwerkskammer Bildungszentrum Münster wieder die Schulbank, um seinen Meisterschein zu erwerben. Da es im
Berufsbild FMKU noch keine Meisterausbildung gibt, fängt er mit dem
allgemeinen Teil der Meisterausbildung an, in der Hoffnung, dass es
bald auch einen fachlichen Teil für
FMKU geben wird.
Wenn man Daniel Mester fragt, was
ihm an dem Beruf der FMKU so gut
gefällt, so bekommt man zu hören:
„Ich bau halt gern. Und gerade die
kniffeligen Aufgaben zum Beispiel
beim Küchenaufbau machen mir
Spaß.“ Er schätze an seinem Beruf,
dass er vielfältig und abwechslungsreich sei und er ständig im Kontakt
mit den unterschiedlichsten Menschen stehe.

Die Zukunft des Familienunternehmens indes ist gesichert, Daniel
Mester möchte das Traditionsunternehmen eines Tages weiter führen.
Der stolze Absolvent vor dem UmzugsLkw der Firma Sandmann

Auch zukünftig möchte die Firma
Sandmann junge Leute zur Fachkraft
für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice ausbilden, allerdings sei es nicht
leicht, geeignete Bewerber zu finden.

Magret Mester freut dies sehr und
man kann ihren Stolz darüber erkennen, dass die Familie den Betrieb trotz
einiger Schwierigkeiten nun schon
seit 85 Jahren aufrechterhalten konnte
und ihr Enkel das Unternehmen einmal übernehmen wird.
G

Milchspediteure tagten in Olpe
m 27. November 2014 konnte der
VVWL Milchspediteure aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfalz und
Baden-Württemberg zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung im Landhotel Sangermann in
Olpe begrüßen. Insgesamt 36 Teilnehmer folgten Reinhold Leusmann,
stellvertretender Geschäftsführer und
Leiter der Unternehmensberatung, in

A

seinen Ausführungen zu den Kostenentwicklungen im Verkehrsgewerbe,
zur Kölner Verkehrslage (Leverkusener Brücke) und der aktuellen Gesetzgebung für den Milchsammelverkehr. Nach einer kurzen Pause und
einem Get together ging es im zweiten Teil der Veranstaltung um das
Thema Mindestlohn. Hier referierte
Frank Huelmann, Rechtsanwalt im

VVWL anschaulich und mit vielen
Beispielen. In der anschließenden Diskussionsrunde wurden noch diverse
aktuelle Themen der Branche angesprochen. Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Herr Leusmann für die rege Teilnahme und
wünschte den Anwesenden ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
G

KooperationsService
Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail und Telefax
den VVWL-KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kaufund Mietgesuche 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.
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Wir ebnen Wege.
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Aus dem Verband

„Vorhang auf“: IAA Nutzfahrzeuge in Hannover
Im Anschluss hatten die Auszubildenden die Möglichkeit, die Messe auf
eigene Faust zu erkunden. Auf dem
Freigelände schaute man sich interessante Fahrvorführungen, Praxisübungen zum Thema Ladungssicherung
und die Anwendungsmöglichkeit „Autonomes Fahren“ an. Die Auszubildenden waren beeindruckt von den
ausgestellten Spezialfahrzeugen, Trailern und den absolut modern ausgestatteten Fahrerkabinen der Lastkraftwagen. Themen wie Telematik, Lang
Lkw, Elektromobilität und Assistenzsysteme waren Grundlage ausgiebiger
Diskussionen während der Heimfahrt
nach Bielefeld.
Einen nicht alltäglichen Unterrichtstag erlebten Schüler des Rudolf Rempel
Berufskollegs (Bielefeld) auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover mit Besuchen
der Aufliegerhersteller Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH …

ie Leitausstellung der Transportbranche, die IAA Nutzfahrzeuge, zog 45 Auszubildende mit
ihren Fachlehrern in ihren Bann. Der
Fachbereich Spedition und Logistik
des Rudolf Rempel Berufskollegs (Bielefeld) fuhr Anfang Oktober 2014 mit
angehenden Speditionskaufleuten,
Fachlageristen und Fachkräften für
Lagerlogistik nach Hannover. Dieser
praxisorientierte Berufsschultag bot
Auszubildenden und Lehrern die Gelegenheit, theoretische Sachverhalte
aus Unterricht sowie Lehrbuch, real
und in vielfältiger Ausprägung begutachten aber auch testen zu können.

D

Auf Einladung der beiden großen
Aufliegerhersteller, Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH (Werlte) und
Schmitz Cargobull AG (Horstmar) besuchte der Fachbereich deren jeweiligen Messestand. Damit wurde die
Basis für einen interessanten und
informativen Messetag gelegt. Nach
herzlicher Begrüßung durch die
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Standverantwortlichen erhielten die
Teilnehmer des Praxistages unter dem
Motto „Vorhang auf“ im Rahmen einer
Produktpräsentation erstklassige Informationen und beeindruckende Einblicke in die neuen innovativen Produkte der beiden Hersteller.

Das erlebnisreiche und nicht alltägliche Event endete um 17.00 Uhr in
Bielefeld. Mit diesem Bericht dankt
der Fachbereich Spedition und Logistik des Rudolf-Rempel-Berufskollegs
den Firmen Fahrzeugwerk Bernard
KRONE GmbH und SCHMITZ CARGOBULL AG sowie dem Landesverband Spedition + Logistik im VVWL
für das besondere Engagement.
G

Beide Hersteller waren mit Messeund Präsentationsflächen in den Messehallen und auf dem Freigelände
präsent. Dort wurden alle eindrucksvoll über das Leistungsspektrum der
beiden Aufliegerhersteller informiert.
Besonderes Interesse weckten die verschiedenen Bauarten und die dargebotenen Möglichkeiten der Ladungssicherung bei den jungen Logistikern.
Zur Mittagszeit spendierten die beiden Aussteller Getränke und einen
Imbiss. Die angehenden Logistiker
konnten dabei die gewonnenen Eindrücke des Vormittags mit den Unternehmensvertretern besprechen, offene Fragen klären und Erfahrungen
austauschen.

… und Schmitz Cargobull AG
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Kabinettsbeschluss zur Lkw-Mautausweitung 2015
rotz kritischer Stellungnahmen,
die die Verbände lediglich innerhalb einer Dreitagesfrist für fachliche
Anmerkungen vortragen konnten, hat
das Bundeskabinett das „Dritte Gesetz
zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes“ im „Eiltempo“ verabschiedet. Geschwindigkeit ging
wohl (erneut) vor Qualität und Konsistenz bei der zweifachen Lkw-Mautausweitung zum 1. Juli 2015 und zum
1. Oktober 2015. Zum 1. Januar 2015
ist bereits eine Änderung der LkwMautsätze gesetzlich beschlossen worden.

T

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL)
e. V. bedauert, dass in dringend diskussionsbedürftigen Punkten keine
Fachberatung mehr möglich war und
deshalb kuriose Ergebnisse und Ungereimtheiten die Kabinettshürde
nehmen konnten. Der BGL unterstreicht, dass es um mehr als nur eine
weitere Achslastklasse und die Ausweitung der Lkw-Maut auf Fahrzeuge
ab 7,5 t Gesamtgewicht geht. Da über
die Mauthöhe nur noch die Zahl der
Achsen und die Überschreitung des
Gesamtgewichts von 7,5 t entscheidet,
werden Fahrzeuge mit höheren Gesamtgewichten aber weniger Achsen
niedriger bemautet als Fahrzeuge, die
vergleichsweise geringe Lasten auf
mehr Achsen verteilen. Die Wegekosten und der Straßenverschleiß hängen
jedoch nicht von der Zahl der Achsen
einer Fahrzeugkombination ab, sondern von den jeweils auf die Straße
gebrachten Achslasten. Ein zweiachsiges Zugfahrzeug, das mit 4 t Gesamtgewicht einen zweiachsigen
Anhänger zieht, wird zukünftig mautpflichtig und zahlt eine deutlich höhere Maut als ein zweiachsiger Motorwagen mit 16t Gesamtgewicht. Für
ein vierachsiges Fahrzeug mit 7,5 t Gesamtgewicht wird eine gleich hohe
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Maut wie für eine vierachsige Fahrzeugkombination mit 38 t Gesamtgewicht fällig.
Wen diese fehlende Kostenorientierung der Lkw-Maut in den Ministerien nicht stören sollte, hätte vielleicht
noch im Auge haben können, dass
Vierachskombinationen mit 38 t Gesamtgewicht 1,8 Cent Maut/km weniger zahlen als Fünfachskombinationen mit 40 t Gesamtgewicht. Der
Nutzlastverlust der Vierachskombination liegt, wegen des niedrigeren
Fahrzeugleergewichts (eine Achse weniger), unter 2 Tonnen. Bereits jetzt
ist eine Veränderung der Fuhrparkstruktur zu Lasten der Straßenbaufinanzierungsmittel bei höherem
Straßenverschleiß vorhersehbar. Die
Mautdifferenzierung zwischen vierund fünfachsigen Fahrzeugen ist so
bedeutend, dass sich damit die Investition in zweiachsige Auflieger praktisch selbst finanziert. Nach Auffassung des BGL werden völlig falsche
Anreize gesetzt, um verstärkt 5-achsige Fahrzeugkombinationen durch
4-achsige mit nur geringfügigen Nutzlastverlusten aber höherem Straßenverschleiß zu ersetzen. Da künftig die
Bemautung ab 7,5 t Gesamtgewicht
einsetzt, werden auch leichtere Nutzfahrzeuge mautpflichtig, wenn sie
einen Anhänger ziehen.
Der Einbau einer On-Board-Unit ist
anzuraten, wenn häufig oder gelegentlich das mautauslösende Gesamtgewicht durch den Einsatz von Anhängern überschritten wird. Das
manuelle Einbuchungsverfahren ist
viel zu aufwändig und kann bei fehlerhaften Angaben zum Buchungszeitraum oder dem gewählten mautpflichtigen Streckenabschnitt zu
hohen Bußgeldern führen. Einigen
Straßennutzern, z. B. im Handwerk,
deren Zugfahrzeuge unter 7,5 t Ge-

samtgewicht bleiben, könnte im sporadischen oder häufigen Anhängerbetrieb ein bitteres Erwachen bevorstehen. Unplausibel und teuer wird das
Ganze auch noch dadurch, dass dreiachsige Fahrzeuge im Anhängerbetrieb um 3,2 Cent/km teurer werden
als zweiachsige mit weitaus höheren
Achslasten und Gesamtgewichten.
Nicht verursachungsgerecht ist der
Umgang mit der Anlastung externer
Kosten der Luftverschmutzung. Unabhängig von Verbrauch und Schadstoffkategorie werden große und
kleine Fahrzeug gleich hoch und mit
dem von der EU zugelassenen Höchstsatz belastet. Nicht zuletzt sei darauf
hingewiesen, dass in 2015 das Transportgewerbe vor drei Änderungen der
Mautgesetzgebung mit unterschiedlichsten Wirkungen auf die Transportkostenkalkulation steht. Der nachträglich aufgenommene Auftrag zur
Prüfung einer Ausdehnung der Maut
auf Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 3,5 Tonnen und Fernbusse in das Vorblatt und die Begründung des Gesetzentwurfs trägt im
betroffenen Mittelstand nicht dazu
bei, auf mehr Berechenbarkeit in der
Politik zu hoffen. Die Transportlogistikunternehmen haben erneut nicht
nur den Preis dafür zu zahlen, dass die
Mautkosten trotz teilweise sinkender
Sätze insgesamt steigen. Auch entstehen innerhalb eines Jahres dreimal
Bürokratiekosten für notwendige
Preisanpassungen und Kostenkalkulationen. Klarheit muss auch darüber
hergestellt werden, dass mautbedingte
Mehrkosten letztendlich an die Verbraucher weitergegeben werden müssen. Jetzt liegt es am Parlament, ob die
aus Sicht des BGL notwendigen Nachbesserungen an der Kabinettsvorlage
noch erfolgen können. Wenn nicht,
kommt die „Maut fatal“, die so nicht
an Akzeptanz gewinnen kann.
G
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BGL-Präsidium tagt mit Verkehrspolitikern der SPD
ine angeregte und sehr offene Diskussion zu den aktuellen Anliegen des deutschen Transportlogistikgewerbes hat das BGL-Präsidium
unter Vorsitz von BGL-Präsident Adalbert Wandt mit der Arbeitsgruppe
Verkehr der SPD-Bundestagsfraktion
und deren Vorsitzenden Kirsten Lühmann, MdB, im Rahmen eines Parlamentarischen Abends in Berlin geführt.

E

Kernthemen des über dreistündigen, intensiven und zum Teil kontroversen Meinungsaustausches waren
die Umsetzungsprobleme beim Mindestlohn, das Verbringen der Wochenruhezeit in der Fahrerkabine, die
Ausweitung der Lkw-Maut, mögliche
Effizienzgewinne durch eine Änderung bei Maßen und Gewichten sowie
die Mautharmonisierungsmittel.
Am Ende des Abends stand jedoch
für den BGL eine Botschaft der verkehrspolitischen Sprecherin Kirsten
Lühmann im Zentrum: Die SPD steht
zum geschlossenen Finanzierungskreislauf Straße! Im Einzelnen:

Mindestlohn
Beim Thema Mindestlohn betonten
BGL-Präsident Adalbert Wandt und
das Geschäftsführende Präsidialmitglied des BGL, Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt, noch einmal ausdrücklich,
dass der BGL kein Gegner des Mindestlohns ist. Er sei vielmehr an einer
wirksamen Umsetzung interessiert,
die deutsche Unternehmer gegenüber
gebietsfremden nicht benachteiligt.
Die SPD-Politiker begrüßten diese Einstellung sehr. Sowohl der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, als auch die
verkehrspolitische Sprecherin Kirsten
Lühmann betonten, dass das Parlament ein ebenso großes Interesse
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daran habe, dass beschlossene Gesetze
vollzogen werden. Ein konstruktiver
Dialog zwischen Regierung und Betroffenen sei daher unerlässlich.

Bartol, dass die SPD selbstverständlich zu dem in der vergangenen Legislaturperiode beschlossenen Finanzierungskreislauf Straße stehe und
dieser weiterhin gelten werde.

Wochenruhezeit
Hinsichtlich einer europaweit einheitlichen Regelung über das Verbringen der regelmäßigen Wochenruhezeit in der Fahrerkabine hat Prof.
Dr. Schmidt die SPD-Parlamentarier
auf die Gefahr hingewiesen, die ein
schlichtes Verbot mit sich bringen
würde – die Entstehung von Wohncontainersiedlungen entlang der Autobahnen. Er erläuterte daher, dass
Verbot müsse mit einer klaren Regelung darüber gekoppelt werden, bis
wohin die Inanspruchnahme der
Dienstleistungsfreiheit reiche und ab
wann von der Niederlassungsfreiheit
Gebrauch gemacht wird.

Hinsichtlich der anstehenden Mautausweitung auf weitere 1.100 km Bundesstraßen sowie auf Fahrzeuge ab
7,5 t im Jahr 2015 erklärte der zuständige Berichterstatter in der SPD, Sebastian Hartmann, er werde die Kritik des BGL und anderer Verbände
am Gesetzentwurf der Bundesregierung intensiv prüfen und ggf. im parlamentarischen Verfahren erforderlich erscheinende Anpassungen
vornehmen. Dies gelte insbesondere
für die geplante Einführung der zusätzlichen Achsklassen und damit
möglicherweise verbundener Verwerfungen im Markt, die der BGL in
seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf kritisiert hatte.

Ausweitung der Lkw-Maut
Mautharmonisierungsmittel
Beim Thema Ausweitung der LkwMaut waren sich BGL-Präsidium und
die SPD-Verkehrspolitiker einig, dass
es im Falle der für das Jahr 2018 vorgesehenen Ausweitung der Lkw-Maut
auf alle Bundesstraßen keine unterschiedlichen Mautsätze für Bundesstraßen und Bundesautobahnen
geben dürfe. Dies wäre für viele Unternehmen im ländlichen Raum nicht
zu verkraften. Uneinig war man sich
allerdings darüber, wie dieses Ziel erreicht werden kann und gleichzeitig
ausreichend Geld für die Finanzierung der Straßeninfrastruktur zur
Verfügung steht. Nach einer zum Teil
recht kontroversen Diskussion verständigte man sich darauf, gemeinsam über eine zukunftssichere Lösung im Gespräch zu bleiben.
In diesem Zusammenhang betonten Kirsten Lühmann und auch Sören

Erfreut nahm der BGL die Botschaft
von Kirsten Lühmann zur Kenntnis,
die SPD stehe unverändert zum Mautharmonisierungsprogramm. Sie bedauerte die aktuellen Kürzungen der
Verpflichtungsermächtigung für den
Bundeshaushalt 2015, bestärkte den
BGL aber zugleich darin, sich weiter
für eine Vereinfachung der Förderprogramme im Interesse eines besseren Mittelabrufs einzusetzen, um weiteren Kürzungen in den kommenden
Jahren entgegenzuwirken. Die Initiative des BGL für eine Fördertopf-Lösung beim Förderprogramm für die
Weiterbildung unterstütze Kirsten
Lühmann dabei ausdrücklich.

Maße und Gewichte
Beim Thema Maße und Gewichte
erläuterte Prof. Dr. Schmidt den SPD-
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Politikern, es gehe hierbei keineswegs ausschließlich um den LangLkw. Dieser sei zwar ein wichtiger
und geeigneter Baustein, relativ
schnell die Ökobilanz des Verkehrs
zu verbessern. Genauso geeignet

wäre jedoch, den Transport von zwei
normierten BDF C745 Wechselbehältern bzw. einem 45'- oder 48'-ISOContainer auf einem Sattelauflieger
zuzulassen. Dies würde die Umstiegsmöglichkeiten im Kombinier-

ten Verkehr stark verbessern, die
Multimodalität fördern und erhebliche CO2-Einsparpotentiale erschließen. Die SPD-Fraktion nahm den Vorschlag interessiert auf und versprach,
ihn weiterzuverfolgen.
G

Gefahrgut und Entsorgung

4. Gefahrgut-Tag West am FMO
m 30. Oktober fand unter Organisation der WISAG FMO Cargo
Service GmbH & Co. KG mit Unterstützung der IHK Nord Westfalen und
des Verbandes Verkehrswirtschaft
und Logistik (VVWL) NRW e. V. der
4. Gefahrgut-Tag West statt. Alle zwei
Jahre – im Luftverkehr sogar jährlich
– werden die Vorschriften für den
Transport gefährlicher Güter geändert. Im Jahr 2015 ist es nun erneut
soweit, eine Reihe von Änderungen
wird in Kraft treten. Diese standen
neben der Darstellung von Sonderproblematiken im Fokus des Gefahrgut-Tags West 2014.

A

mierte. Roth stellte fest, das ADR 2015
bringe keine strukturellen Änderungen mit sich.
„Die Vorschriften für den Transport
gefährlicher Güter auf der Straße werden somit auch im nächsten Jahr nur
im Detail zu Änderungen führen. Mit
Sicherheit verbirgt sich allerdings hin-

ter manchem dieser Details ein teilweise immenser Aufwand“, so der Gefahrgutexperte. Auf einige relevante
Änderungen ging er detailliert ein
und verwies auf den DSLV-Leitfaden,
welcher im Internet zum Download
bereitsteht oder im Landesverband
Spedition + Logistik des VVWL abgerufen werden kann.

Der große Konferenzraum am Flughafen Münster-Osnabrück war bis auf
den letzten Platz gefüllt; viele Unternehmensvertreter wollten sich die im
Vergleich zu ähnlichen Veranstaltungen regional gut erreichbare und wesentlich kostengünstigere Tagung
nicht entgehen lassen.
Als ersten Referenten konnte ein gut
vorbereiteter Moderator Hans-Leo
Bock (Rechtsanwalt aus Köln) den Gefahrgutexperten des DSLV, Jörg Roth,
begrüßen, der über die wesentlichen
Änderungen der ADR 2015 infor-
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Moderator RA Leo Bock, sowie die Referenten Marc Utracik, Jörg Roth, Michael
Rannenberg und Norbert Müller (v. l.) verstanden es, angeregte Diskussionen und
informativen Gedankenaustausch zu entfachen
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Gefahrgut und Entsorgung
Erfreulich waren die angeregten
Diskussionen, die aus dem Thema
entstanden. Hans-Leo Bock zog das
Fazit: „Wir haben hier also keine Reform vorliegen, sondern vielmehr ein
Reförmchen.“
Prof. Dr. Norbert Müller, DB Schenker AG, berichtete über die neue Anlagenverordnung zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen (AwSV).
Nach einer Änderung im Grundgesetz
ist das Wasserrecht jetzt nicht mehr
Länderrecht, sondern Bundesrecht.
Somit werden die 16 verschiedenen
Regelungen zu einer einheitlichen
Regelung. Müller informierte über
Grenzmengen wassergefährdender
Stoffe, außerdem stellte er das Mengengerüst und die Rahmenbedingungen in Lagerhallen dar, die spezielle
Löschwasserrückhalteeinrichtungen
erfordern. Trotz der vielen Vorschriften ermunterte Müller die Zuhörer:
„Haben Sie keine Angst vor der
AwSV!“
Nach der Mittagspause ging es mit
einem Vortrag von Marc Utracik über
die Vorschriften zum Transport von
Lithiumbatterien weiter. Der Gefahrgutexperte der WISAG FMO Cargo
Service GmbH & Co. KG verdeutlichte, dass mittlerweile nahezu überall Lithiumbatterien verwandt werden, zum Beispiel in Handys, Tablets,
Armbanduhren und E-Bikes. Für den
Transport der Lithiumbatterien gelten besondere Vorschriften, daher

Margot Kriege, Chefin der WISAG FMO Cargo Service GmbH, begrüßt die Teilnehmer zum Gefahrgut-Tag West am FMO

sind sämtliche Batterien herstellerseitig verschiedenen Tests zu unterziehen, bevor diese transportiert
werden dürfen. Utracik untermalte
seinen Vortrag mit interessanten Beispielen aus der Praxis, bei denen Endverbraucher häufig Unverständnis für
entsprechende gesetzliche Regelungen zeigen.
Den Abschluss der qualitativ hochwertigen und informativen Vorträge
bildete Dr. rer. Nat. Michael Rannenberg von der Universität Stuttgart.
Rannenberg referierte über die Änderungen der Befreiungsmöglichkeiten
für begrenzte Mengen und die Kennzeichnung von Beförderungseinheiten.
Parallel zur Fachveranstaltung hatten sich im Vorraum die Aussteller

UnternehmensBeratung

Alex Breuer GmbH (Köln), ecomed
Verlag (Landsberg), Strenge GmbH &
Co. KG (Gütersloh) und Verkehrsverlag Fischer (Düsseldorf) platziert, die
Hinweise zur Ladungssicherung und
aktuelle Fachliteratur zu Gefahrgutangelegenheiten präsentierten.
Teilnehmer und Veranstalter waren
sich am Abend einig, dass die Veranstaltung erneut als Erfolg verbucht
werden könne. Neben den fachlich
qualifizierten Referenten aus der
Branche wusste auch der FMO als attraktiver Tagungsort zu punkten. Besonders angenehm und informativ
beurteilten die Teilnehmer, dass während aller Fachvorträge Zeit für Nachfragen und Diskussionen eingeräumt
wurde. 2016 soll es mit dem dann 5.
Gefahrgut-Tag West eine Fortsetzung
geben.
G

Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche

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

Reinhold Leusmann

Sven Heinz

Fon: 02 51/60 61-442
leusmann@vvwl.de

Fon: 02 51/60 61-444
heinz@vvwl.de

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

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!
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Logistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen

LogistikCluster wieder auf
den „Herbstkongressen“ der Logistik
ereits zum siebten Mal präsentierte sich das LogistikCluster
NRW auf dem Symposium Einkauf
und Logistik des BME vom 12.-14. November 2014 in Berlin mit einem
Stand. Auch auf dem Deutschen Logistikkongress der BVL war das Cluster in diesem Herbst schon vertreten.
Ziel der Präsenz ist die Vermarktung
des Logistikstandortes NRW als Standort Nr. 1 in Europa, sowie die Repräsentation der Mitglieder im Cluster
auf diesen wichtigen Veranstaltungen
für Einkäufer und Logistiker.

B

„Seit Gründung des LogistikClusters NRW im Jahr 2008 sind wir in
jedem Jahr auf den großen Kongressen von BVL und BME präsent gewesen. Damit ist das LogistikCluster
NRW zwischenzeitlich zu einem festen Bestandteil dieser Veranstaltungen geworden. Während auf dem
Deutschen Logistikkongress einige

Bundesländer präsent sind, sind wir
auch 2014 wieder als einziges deutsches Bundesland auf dem BME-Symposium“, so Clustermanager Peter
Abelmann. Ebenfalls positiv für Nordrhein-Westfalen: Mit dem Kreis Wesel
zeigt ein weiterer Partner aus dem
Cluster und damit ein wichtiger Logistikstandort aus Nordrhein-Westfalen Präsenz auf dem Symposium.
Weitere Aussteller aus dem LogistikCluster NRW auf dem BME-Symposium in Berlin waren die Unternehmen FOM, LGI, Netstock und
ShipitSmarter. Damit ist das Cluster
auch in diesem Jahr wieder stark vertreten.
Ziel der Aktivitäten vor Ort ist neben
der Vermarktung des Standortes Nordrhein-Westfalen vor allem die Repräsentation der zwischenzeitlich über
250 Mitglieder im LogistikCluster NRW

mit Logo und Broschüren auf dem
Stand des Clusters. Natürlich möchte
das LogistikCluster NRW auch den Bekanntheitsgrad der eigenen Aktivitäten erhöhen und potenzielle neue Mitglieder gezielt ansprechen.
G

Bildungswerk aktuell

FahrerFinder mit der Spedition Lohmann GmbH
m 30. Oktober 2014 fand im Rathaus in Rheda-Wiedenbrück die
diesjährige vom Fachbereich Jugend,
Bildung und Sport der Stadt Rheda –
Wiedenbrück initiierte Berufsinformationsmesse „Impuls Berufswahl“
für Schulabgänger aller Schulformen

A
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statt. Die Messe wurde von dem Fachbereich Jugend, Bildung und Sport
und von der Wirtschaftsförderung gemeinsam geplant und durchgeführt.
Neben Impulsvorträgen konnten sich
interessierte Schülerinnen, Schüler,
Lehrer und Eltern u. a. auch über die

vielfältigen logistischen Berufe informieren. Stellvertretend für die Pool –
Mitglieder (FahrerFinder Pool 8 im
Kreis Gütersloh) stellte Astrid Wortmann, Kaufmännische Leiterin der in
Rheda-Wiedenbrück ansässigen Spedition F. Lohmann GmbH eine DAF
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Bildungswerk aktuell
Sattelzugmaschine XF 105 inkl. einem
13,60 m langen Schmitz- Auflieger
und zwei Stammfahrer zur Verfügung, die stolz ihren „Arbeitsplatz
Lkw“ auf dem Rathausvorplatz vorstellten und zum „Probesitzen“ einluden. Mit dabei war auch der im
August 2014 über Fahrerfinder kurzfristig an die Spedition Lohmann vermittelte BKF-Azubi im 1. Ausbildungsjahr, Herr Dennis Röder, der
bereits jetzt schon fest zum „Lohmann-Team“ zählt. Auf der Empore
im Rathaus hatten die Spedition Lohmann und das Projekt FahrerFinder
einen Messestand aufgebaut, der von
Astrid Wortmann, der jungen und
von Lohmann ausgebildeten Kauffrau
für Spedition und Logistikdienstleistung, Frau Lisa Südbrock sowie von
Axel Waimann und Hans-Jörg Berker

(beide Projektteam FahrerFinder
OWL) besetzt war. Alle Beteiligten
waren sind einig: „Die Messe war er-

folgreich“ und eine erneute Teilnahme im kommenden Jahr wurde
positiv bewertet.
G

Ausbildungsplätze attraktiver gestalten –
Abbrecherquote senken
nternehmen beklagen immer
wieder Ausbildungsabbrüche
während der dualen Ausbildung. So
beträgt z. B. die Abbrecherquote im
Berufsbild Berufskraftfahrer (m/w)
bundesweit über 40 Prozent. Ein
weiteres bekanntes und derzeit viel
diskutiertes Problem nahezu aller
Branchen ist die Gewinnung von (geeigneten) Auszubildenden im Wettbewerb der Berufe untereinander. Um
dem entgegenzuwirken stellen Ausbildungsbetriebe ausgewählten Azubis zeitweise auch schon mal die Nutzung eines Fahrzeuges (z. B. eines
SMART) zur Verfügung, ein „Azubi
des Monats“ erhält vorübergehend ein
Smartphone oder es werden Zuschüsse zu Fahrtkosten gezahlt, so aktuelle Beispiele aus dem Hotel- und
Gaststättenbereich. Frei nach dem
Motto „Es muss nicht immer Kaviar
sein“, können Ausbildungsbetriebe
vor und während der Ausbildung mit

U
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wenig Aufwand die Attraktivität der
angebotenen Berufe steigern und das
Abbrechen der Ausbildung vermeiden.
Weitere Anwendungsbeispiele sind:
1. Angebot zur Übernahme der Kosten
für Prüfungsvorbereitungskurse
(Theorie und Praxis), sofern intern
nicht darstellbar.
2. Hinweise auf Weiterbildungsmöglichkeiten nach abgeschlossener
Ausbildung, zum Beispiel zum/zur
Industriemeister/-in Fachrichtung
Kraftverkehr, zum/zur Fachwirt/in
für Güterverkehr und Logistik (IHK)
u.v.m. Allein schon solche Weiterbildungsangebote können Perspektiven aufzeigen.
3. Aufstiegsmöglichkeiten im eigenen
Unternehmen aufzeigen.

4. Ausbildungspaten in Form älterer
Auszubildender benennen, Stichwort: Wertschätzung!
5. Regelmäßige Feedback-Gespräche
mit Vorgesetzten zum Stand der
Ausbildung.
6. Teilnahmeangebote an Schulungen
und Seminaren während der Ausbildung.
Ein Beispiel, dass die Bindung von
Auszubildenden nicht viel kosten
muss kommt aus Ostwestfalen: Robert
Schleicher, Berufskraftfahrer-Azubi
unseres Mitgliedsunternehmens Pähler GmbH & Co. Bau- und Spedition
KG in Verl: „Mein Chef meldet mich
nicht nur für einen Prüfungsvorbereitungskurs beim BVWL NRW e.V. in
Bielefeld an, sondern paukt mit uns
Auszubildenden auch Prüfungsbögen,
das finde ich klasse!“
G
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Herzig beweist sich als
ausgezeichneter Premium Partner
in glückliches Händchen hat einmal mehr der Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NordrheinWestfalen e. V. (VVWL) bei der Wahl
seiner Premium Partner bewiesen. So
hat der Verband 2013 mit HERZIG
Marketing Kommunikation eine nachweislich ausgezeichnete Agentur ins
Boot geholt. Denn die Kölner Spezialisten für Logistikmarketing zählen zu
den Gewinnern des aktuellen Webseiten-Rankings von „PR Journal“ und
PRSH, einem Verein der Public Rela-

E

tions Studierenden Hannover. Mit der
Gesamtnote 1,2 belegt die Herzig-Internetpräsenz unter 808 untersuchten
Websites einen hervorragenden vierten Platz.
Unter anderem überzeugte der
Webauftritt des VVWL-Partners durch
hohe Usability, PR-Wirkung, Gestaltung, Online-PR. Aber auch in den Bereichen Social Media und Innovation
erzielte die Kölner Agentur ein hervorragendes Ergebnis. „Herzig hat mit

der eigenen Seite ein Beispiel für erfolgreiche Online Kommunikation gegeben“, verweist Dr. Christoph Kösters, Hauptgeschäftsführer des VVWL.
Von dieser Expertise können VVWLMitglieder besonders profitieren: „Sie
erhalten die professionelle Beratung
und Unterstützung von Herzig zu vergünstigten Konditionen. So punkten
in Zukunft hoffentlich noch mehr
Spediteure und Logistikunternehmen
mit einem modernen Content Management“, erklärt Dr. Kösters.
G

Was macht eigentlich ein Verband?
Vortrag am Berufskolleg für Wirtschaft in Duisburg
m 9. Dezember 2014 besuchte
Hans-Josef Ronken, Referent im
Landesverband TransportLogistik
und Entsorgung, auf Einladung des
Berufskollegs für Wirtschaft in Duisburg den Klassenverbund in den
Räumlichkeiten des Internationalen
Kulturzentrums. Das Berufskolleg ist
eine staatlich anerkannte Berufsersatzschule mit dem Schwerpunkt Spedition und Logistik und startete in

A

diesem Schuljahr in der HeinrichBierwes-Str. 13–15 in Duisburg.
Besonders wichtig ist es der Schulleiterin Mariola aus der Mark, dass
allen Schülern mit Wertschätzung begegnet wird und das Kollegium dazu
beiträgt, dass in der offenen internationalen Atmosphäre ein Klima des
Respekts und der Gemeinsamkeit unterschiedlicher Menschen geschaffen

Mariola aus der Mark mit ihren Schülerinnen und Schülern
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wird. Das Berufskolleg legt einen besonderen Fokus auf Integration und
Inklusion: So wird beispielsweise ein
muttersprachlicher Fachkundeunterricht in Polnisch, Russisch, Bulgarisch
und Türkisch angeboten.
Die Schülerinnen und Schüler aus
den Bereichen Kaufleute für Großund Außenhandel, Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistungen
sowie Fachkräfte für Lagerlogistik
werden dabei in einer Klasse unterrichtet. Ziel der Schule ist die Erweiterung bis hin zu Bachelorabschlüssen. Hans-Josef Ronken referierte über
das Thema Verbände und erläuterte
am Beispiel des VVWL den Aufbau,
Strukturen und Zweck eines Verbandes mit seinen Aufgaben der politischen und gesellschaftlichen Interessenvertretung sowie seiner Funktion
als Arbeitgeberverband. Während
und nach dem Vortrag konnten die
Fragen der Auszubildenden nachhaltig beantwortet werden.
G
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Lustige Lieferung:
SVG bringt neun Tonnen Bauklötze
ie 400 Schüler der Haldenschule
in Rommelshausen staunten
nicht schlecht, als Mitte November ein
Fahrschul-Lkw der SVG Württemberg
15.000 Holzbauklötze anlieferte. Die
Turnhalle wurde kurzerhand zur
Baustelle umfunktioniert und Konrektorin Heidi Wörner startete eine
Riesen-Bauklotzaktion, die den Kindern sichtlich Spaß machte. Aus der
neun Tonnen schweren Fracht entstanden eine Woche lang immer wieder neue Türme, Häuser, Brücken
und Verliese. Schüler-Gruppen mauerten sich ein und Märchenschlösser
wuchsen aus dem Boden bis unter die
Decke der Turnhalle.

D

Organisiert wurde die Riesen-Bauklotzaktion von der Haldenschulen in
Rommelshausen, um Teamgeist und
Hilfsbereitschaft zu fördern sowie die

Kreativität der Kinder zu fördern. Die
Bauklötze stellte die Stadtjugendpflege
in Ditzingen zur Verfügung. Die Ge-

sellschaft des Württembergischen
Straßenverkehrsgewerbes in Stuttgart
hat die Aktion unterstützt.
G

Frankenfeld fördert Verkehrssicherheit von Kindern
m Sommer wurde die Frankenfeld
Logistikgruppe 40 Jahre alt. Ende
Oktober gab es auch für die Kinderunfallhilfe sowie zwölf Kindergärten
und vier Grundschulen der Stadt Verl
jede Menge Grund zu feiern. Denn
der Logistikdienstleister investierte
den Erlös der beim Jubiläumsfest gesammelten Spenden in die Verkehrssicherheit von Kindern.

I

Am Rande eines pädagogischen Arbeitstreffens in der Grundschule Am
Bühlbusch übergab Frankenfeld-Geschäftsführer André Theilmeier den
Leitungskräften der insgesamt 16 Einrichtungen heute Materialien zur Ver-
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kehrserziehung und -sicherheit. Insgesamt hatte der Logistikdienstleister der
Kinderunfallhilfe 10.000 Euro übergeben, um die Verkehrssicherheit von
Kindern in der Region zu verbessern.
Dadurch verfügen die Kindertagesstätten der Stadt nun über 12 Schildersätze, um Vor- und Grundschulkindern richtiges Verhalten im
Straßenverkehr altersgemäß zu vermitteln. Darüber hinaus sponserte
Frankenfeld
600
reflektierende
Sicherheitskrägen und 300 Reflektorarmbänder. Diese sollen dazu beitragen, dass Kindergarten- und Grundschulkinder bei Ausflügen außerhalb

der Einrichtungen jederzeit gut erkennbar sind. „Gerade jetzt zu Beginn
der dunklen Jahreszeit ist das enorm
wichtig“, weiß Frankenfeld-Geschäftsführer André Theilmeier. Denn aufgrund schlechter Fahrbahn-, Sichtund Witterungsverhältnisse schnellt
die Zahl der Unfälle in Herbst und
Winter regelmäßig nach oben.
Darüber hinaus will der Logistikdienstleister in den kommenden zwei
Jahren die Kosten für die Fahrradprüfung der Viertklässler zu 50 Prozent übernehmen und mit seinen
Lastwagen auch die Aktion „Toter
Winkel“ der Kinderunfallhilfe auch
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Aus den Unternehmen
weiterhin unterstützen. „Vielen Fußgängern und Fahrradfahrern sind die
Gefahren eines 40-Tonners nicht ausreichend bewusst“, weiß Theilmeier
aus Erfahrung. Umso wichtiger sei es,
diese schon Grundschulkindern nachdrücklich zu verdeutlichen.
Für die Frankenfeld Logistikgruppe
ist die Spende logische Konsequenz
der eigenen Firmenphilosophie. Immerhin hat sich der Verler Logistikdienstleister mit „Freude an Lösungen“ das Thema Sicherheit bereits vor
Jahren auf die Fahnen geschrieben.
Das zeigt nicht nur die kontinuierliche Unterstützung der Aktion „Toter
Winkel“ sondern auch die hochmoderne Ausrüstung des eigenen Fuhrparks. Sämtliche Frankenfeld-Lkw
verfügen über hochmoderne Fahrerassistenzsysteme wie Spur- und
Bremsassistent, Abstandregeltempomat und Aufmerksamkeitswächter.

„Wir haben unsere gesamte Fahrzeugflotte mit großem Aufwand sicherheitstechnisch aufgerüstet – nicht

zuletzt, um einen weiteren Beitrag zu
mehr Sicherheit im Straßenverkehr
zu leisten“, verwies Theilmeier.
G

30 Jahre GREIWING:
Kfz-Meister Peter Borgmann feiert Jubiläum
err Peter Borgmann feiert sein
30-jähriges Dienstjubiläum bei
dem westfälischen Logistikdienstleister GREIWING logistics for you
GmbH. Bei Kunden, Kollegen und
Vorgesetzten ist er besonders wegen
seiner fachlichen Kompetenz gleichermaßen beliebt. Die Urkundenübergabe fand nun im feierlichen
Rahmen in Greven statt.

H

„Die fachliche Kompetenz verbunden mit dem persönlichen Engagement von Herrn Borgmann hat in all
den Jahren wesentlich zum Erfolg des
Unternehmens beigetragen“, so die
Geschäftsführung. Bei einer Feierstunde überreichte der Geschäftsführer Roland Greiwing dem 54-jährigen
zudem eine Dankesurkunde von
GREIWING.
Peter Borgmann startete als gelernter Kfz-Mechaniker im Unternehmen
Greiwing, welches bis 1990 noch in
Münster-Sprakel ansässig war. Mit
dem Umzug nach Greven im Frühjahr 1990 zog Herr Borgmann natürlich mit und war maßgebend am Aufbau der dortigen Werkstatt beteiligt.
Am 13. Dezember 2001 legte Herr
Peter Borgmann seine Meisterprü-
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fung im KraftfahrzeugtechnikerHandwerk vor der Handwerkskammer Münster ab. Heute trägt Peter
Borgmann die Verantwortung für 24
Mitarbeiter in der Werkstatt am
Standort Greven. Er ist Ausbilder für
die Auszubildenden zum Kfz-Mechatroniker in der Werkstatt für betriebseigene und betriebsfremde
Fahrzeuge. Er ist überdies auch selber
im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer als Prüfer engagiert.
Weiterhin steht er den fünf bundesweiten Werkstätten an den zehn Greiwing-Standorten unterstützend zu
Seite.
„Wir sind froh, jemanden wie Peter
Borgmann zu haben. Wir freuen uns
daher auf die weitere vertrauensvolle
Zusammenarbeit“, blickt Roland Greiwing in die Zukunft.
G
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Rezept gegen Gleichmacherei
PL scheinen immer mehr zu logistischen Commodities zu werden, es fällt immer schwerer, sich aus
Sicht der Verlader im Wettbewerb zu
differenzieren. Als Rezept für sein
Unternehmen sieht Xavier Urbain die
Innovationskraft, Tony Gunn sieht allgemein eine übergreifende Unternehmenskultur und engagierte Mitarbeiter als wirksames Mittel zur
Differenzierung. Eine umfassende
strategische Lösung rückten Helmut
Kaspers, Management Consultant für
Global Logistics Companies und Werner Geilenkirchen, Experte für Logistikmarketing in ihrem gemeinsamen
Vortrag in den Vordergrund.

3

3PL sehen oft in einzelnen operativen Details die größten Chancen, sich
vom Wettbewerb abzugrenzen. „Strategische Themen werden zu oft als
isolierte Projekte behandelt, es fehlt
häufig an einer alle Unternehmensbereiche umfassenden Betrachtung.
Eine ganzheitliche Ausrichtung, bis
auf Country- oder Branch-Level runtergebrochen, ist ein erster wichtiger
Schritt“, weiß Helmut Kaspers, derzeitig Member of the Board bei GreenCarrier AB Göteborg, Schweden und
Non-Executive Director bei TAL International NY., USA.

genau in dem Moment, wo sie danach
suchen – so entsteht ein Pull Effekt,
Ausgangspunkt für eingehende Salesund HR-Leads sowie kontinuierliche
CRM Prozesse.
„Unsere gemeinsame Lösung ist das
beste Rezept gegen die Gleichmacherei und für eine nachhaltig starke 3PLMarke“, sagt Werner Geilenkirchen,
in der Geschäftsleitung bei der Kölner
Marketingagentur Herzig, die dieses
Pull-statt-Push-Konzept speziell für die
Transport- und Logistikbranche entwickelt hat, „letztlich sorgt ja auch ein
kontinuierlicher Nieselregen eher für
Wachstum, während der Effekt eines
Platzregens meist schnell verpufft“.
Der zwölfte 3PL Summit stand
unter dem Motto „3PLs, customer relationships, and how not to be commoditized“. Zusätzlich zu ihrem Vortrag leiteten Helmut Kaspers und
Werner Geilenkirchen einen interak-

Foto: eye for transport

Werner Geilenkirchen und Helmut
Kaspers mit ihrem Rezept gegen
Gleichmacherei

tiven Workshop, der den rund 40 Teilnehmern detailliert aufzeigte, wie
durch modernes Logistikmarketing
Wettbewerbsvorteile generiert werden können.
G

Dann folgt der notwendige zweite
Schritt – diese Ausrichtung im Markt
zu kommunizieren. Das auf dem 3PL
Summit vorgestellte Nieselregen-Konzept ermöglicht diese wirksame Vermarktung im 3PL-Markt.
Die einfache und budgetfreundliche
Lösung setzt auf die Kommunikation
einer Vielzahl an Informationen und
relevanter Geschichten, die interessant aufbereitet und über verschiedenste Kanäle wie ein Nieselregen im
Transportmarkt verbreitet werden.
Entscheider finden diese JIT, also
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Werner Geilenkirchen stellt sein Nieselregen-Konzept vor
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GREIWING spendet an Kinderheim sankt-josef
n der Vorweihnachtszeit hat das
Kinderheim sankt-josef gGmbH in
Duisburg ein besonderes Geschenk erhalten. Mit einer Spende von 15.000
Euro unterstützt die GREIWING logistics for you GmbH aus dem westfälischen Greven, die auch eine Niederlassung in Duisburg unterhält, das
sozialräumliche Engagement der
sankt-josef gGmbH. Die Einrichtung
leistet durch seine Beiträge im Familienzentrum im Verbund, im Offenen
Ganztag in der Grundschule Marktstraße, in dem Projekt MütZe und in
seinem Engagement innerhalb des
Lokalen Bündnisses für Familie einen
wesentlichen Beitrag in guter Koope-

I

ration mit vielen anderen Unternehmen, sozialen Diensten und Einrichtungen. GREIWING verzichtet in der
Weihnachtszeit stets auf Geschenke

an Geschäftspartner und fördert stattdessen Einrichtungen, die sich besonders für das Wohl von Kindern engagieren.
G

Marion Timmes verstorben
Der VVWL trauert um Marion Timmes. Marion
Timmes war über 34 Jahre für Mitgliederservice
und Beitragsbuchhaltung in der Hauptgeschäftsstelle Münster zuständig. Frau Timmes erwarb
sich in all den Jahren durch ihre große Fachkompetenz und Kundenorientierung, ihre Leistungen sowie durch ihr freundliches und ausgleichendes Wesen eine hohe Anerkennung bei
den Mitgliedern und im Team des VVWL. Nicht
nur im Tagesbetrieb, sondern auch bei wichtigen
verbandsinternen Projekten war sie der „ruhende
Pol“. Gepaart mit ihrem Hang zur Präzision und
einer Bereitschaft, sich positiv auf neue Situationen und Anforderungen
einzustellen, hat sie wesentlich zum Erfolg wichtiger verbandsinterner
Projekte beigetragen. Dies gilt insbesondere für die Zusammenführung
der Mitgliederservicebereiche durch die Fusion der nordrheinischen und
westfälischen Verbände zum 1. Januar 2008 und der Beitragssysteme zum
1. Januar 2011.

Wir trauern um unseren Seniorchef

Peter Ottensmann
* 31.3.1937

† 5.10.2014

Das Unternehmen,
dem sein ganzes Wirken und Schaffen galt,
war stets sein Lebensinhalt.
Wir verlieren einen visionären Unternehmer mit einem
großen Herzen für seine Mitarbeiter.

Wir verneigen uns in Anerkennung und Dankbarkeit.
Geschäftsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma
Spedition Ottensmann GmbH, Hagen

Marion Timmes ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren von uns gegangen. Der VVWL verliert eine hoch geschätzte Mitarbeiterin und Kollegin und wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Dr. Christoph Kösters
Hauptgeschäftsführer
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