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Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr!

Für die ausgezeichnete Zusammenarbeit im 
zurückliegenden Jahr bedanken wir uns ganz 
herzlich. Für das kommende Jahr wünschen 
wir Ihnen und uns viele spannende und er-
folgreiche Momente. 

Ein Unternehmen  
der R+V Versicherungsgruppe

Fragen Sie Ihre SVG!

48155 Münster
Haferlandweg 8
Tel.: 02 51/60 61-0
Fax: 02 51/60 61-160

40233 Düsseldorf
Engelbertstraße 2
Tel.: 02 11/73 47-320
Fax: 02 11/73 47-325

www.kravag.de
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es ist in unserer Branche inzwischen 
üblich, dass gefühlt spätestens alle 
ein bis zwei bis drei Jahre ein großes 
Querschnittsthema am Horizont auf-
taucht und uns dann für ein paar 
Monate zusätzlich zu unserem Tages-
geschäft auf Trab hält. So war es bei-
spielsweise bei der Einführung der 
Maut im Jahr 2005 der Fall. Doch 
selbst wenn sich manche Zusatz-
belastungen über einen längeren 
Zeitraum hinzogen, im Falle der Fi-
nanzkrise 2008 auch über Jahre, so 
tauchten sie meist als einzelne Ereig-
nisse auf, die – wenn auch manchmal 
mit Mühe – überschaubar blieben. 
Dennoch haben schon bis 2019 
Tempo, Intensität und Vielfalt soge-
nannter „Mega-Themen“ – z.B. Digi-
talisierung und Fachkräfte – Fahrt 
aufgenommen. 

Das zu Ende gehende Jahr war für 
unsere Branche in der fast 75-jährigen 
Geschichte unseres Verbandes jedoch 
beispiellos: Handelskonflikte setzen 
die globale Wirtschaft unter Druck, 
das schier groteske Hin- und Her rund 
um den Austritt Großbritanniens aus 
der EU kommt zu seinem finalen Hö-
hepunkt, mit allen Konsequenzen für 
den freien Warenverkehr. Die Liste 
lässt sich fortsetzen bis hin zu ver-
meintlich nur technischen Dingen 
wie dem holprigen Start des Entsen-
deportals der für NRW so wichtigen 
Niederlande.  

Wer keinen Dieselfloater verhandelt 
hat, musste mit der Kundschaft bei 
den herbstlichen Preisgesprächen da-
rüber diskutieren, wie sehr das Klima-
abkommen durch den Emissionshan-
del ab Januar den Sprit verteuern 
wird. Die Märkte und viele Kunden 
selbst – Stichwort: Automobilindus-
trie und ihr vorgelagerte Sektoren – 
sind in einer weitreichenden Trans-
formation. Hinzu kommen Klima-

wandel und Dekarbonisierung. Das 
Ganze wurde und wird natürlich 
überschattet von der Corona-Pande-
mie, worunter sich weitere Groß-The-
men subsummieren, wie beispiels-
weise Umsatzeinbrüche, Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen (ein-
schließlich Quarantäneverordnun-
gen), Kurzarbeit sowie neuen Regeln 
für den grenzüberschreitenden Ver-
kehr und wirtschaftliche Abläufe im 
Stundentakt.  

Während wir beim laufenden 
Rechtsstreit gegen die Lkw-Kartellan-
ten in 2020 größtenteils auf die Zu-
schauerränge verwiesen sind und 
jetzt abwarten müssen, werden in die-
sen Tagen die nächsten Rückerstat-
tungsansprüche rechtswirksam ge-
stellt, nachdem der EuGH Ende 
Oktober die Berechnungsgrundlage 
der deutschen Maut gekippt hat. Auch 
wenn die schnellen und für viele Be-
troffene wegen der Kurzfristigkeit 
auch zum Teil hektischen Registrie-

rungs- und sonstigen Anspruchsvor-
bereitungen gegen den Bund jetzt 
größtenteils abgeschlossen sein soll-
ten, lässt uns das Thema nicht in 
Ruhe. Denn zahlreiche Transport-
logistiker sehen sich jetzt mit 
 Rückerstattungsansprüchen und Neu-
berechnungen seitens ihrer Auftrag-
geber konfrontiert. Wir vermuten, 
dass dies jetzt so gebündelt erfolgt, 
weil viele eine Verjährung fürchten. 
Das Spektrum der Forderungen, mit 
dem sich viele unserer Mitglieds-
unternehmen konfrontiert sehen, ist 
groß: Während einige Unternehmen 
aufgefordert werden, ihre Ansprüche 
gegenüber dem deutschen Staat gel-
tend zu machen und im Erfolgsfall 
einen Teil der Erstattungen durch-
zureichen, pochen andere Auftrag-
geber auf eine sofortige Rückerstat-
tung von 4 Prozent der gezahlten 
Maut sowie eine umgehende Neube-
rechnung der Fracht. Ob generell sei-
tens der Auftraggeber Erstattungs-
ansprüche zurecht bestehen, ist dabei 
sicherlich eine Frage der individuel-
len Vertragsgestaltung und im Einzel-
fall zu prüfen. Mit Sicherheit kann 
man jedoch sagen, dass eine direkte 
Forderung eines bestimmten Prozent-
satzes oder Betrages zum jetzigen Zeit-
punkt viel zu früh ist. Ob die Maut-
schuldner einen Teil der seit 2017 
gezahlten – vom EuGH als zu hoch be-
messenen Mautzahlungen – faktisch 
zurückerhalten, bedarf nach dem heu-
tigen Kenntnisstand einer Klärung 
auf dem Rechtsweg, da sich das Bun-
desverkehrsministerium bislang nicht 
auf eine außergerichtliche Lösung ein-
gelassen hat. Nach welcher Instanz 
diese Klärung rechtskräftig wird, wie 
hoch dann die Rückerstattung sein 
wird und ob überhaupt etwas erstattet 
wird, ist dabei heute noch völlig un-
klar. Hier steht unter Anderem noch 
das Urteil des OVG Münster aus. Auch 
steht bislang keine Neuberechnung 

4 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 2/2020

Standpunkt

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Standpunkt



Standpunkt

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 2/2020 5

Allgemeines

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 2/2020 5

Lkw-Parkplätze an Autobahnen 
sind Mangelware. Nach Schätzun-

gen des BAG fehlen in Deutschland 
rund 20.000 Parkplätze. Die Folge: 
viele Fahrer müssen auf Komfort und 
Sicherheit verzichten, die Unterneh-
men verlieren effektive Lenkzeit.  

„Das Parken ist mein größtes Pro-
blem im Arbeitsalltag!“ sagt Rico Höh-
lig. Er ist seit fast 20 Jahren Fernfahrer 
und spricht vielen seiner Kollegen aus 
der Seele.  

Deshalb bietet der Logistikversiche-
rer KRAVAG seine App KRAVAG Truck 
Parking an, die Berufskraftfahrer bei 
der Parkplatz-Suche unterstützt. Über 

die App stellen Unternehmen der Lo-
gistikbranche, die auf ihrem Betriebs-
hof freie Parkplätze haben, diese ande-
ren Unternehmen zur Verfügung – 
exklusiv für KRAVAG-Kunden. Die Park-
gebühr liegt bei sieben Euro pro Nacht.  

Registrierte Fahrer können die Park-
plätze über ihr Smartphone mit we-
nigen Klicks reservieren und dort 
auch die sanitären Einrichtungen nut-
zen. Auch der Zugang zum Betriebs-
hof und zu den Sanitäranlagen erfolgt 
Dank digitaler Zugangstechnik über 
die App. So entkommen die Fahrer 
dem Stress der täglichen Parkplatz-
suche und der Lkw sowie die Ware 
sind sicher abgestellt.  

Das Netzwerk ist – in Zusammen-
arbeit mit Partnern wie den Landes-
verbänden des BGL oder den SVG’en 
– noch im Aufbau. „Aktuell sind es 
mehr als 30 Parkplätze und wir wach-
sen ständig: Jede Woche kommt 
neuer Parkraum dazu“, sagt Tim 
 Baumeister von der KRAVAG. Auch 
der erste Autohof ist bereits über die 
App buchbar.  

Mittlerweile wurde die App mehr 
als 5.000 Mal heruntergeladen. „Je 
mehr Speditionen mitmachen, desto 
enger wird das Netz geknüpft“, be-
richtet Baumeister. „So verliert die 
Parkplatz-Not für immer mehr Fern-
fahrer ihren Schrecken.“ l
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der Mauthöhe an; wer heute Maut 
zahlt, zahlt so viel wie Anfang Okto-
ber. Wir hoffen, dass Auftraggeber 
und Auftragnehmer zu partnerschaft-
lichen Lösungen finden und unter-
stützen dabei gerne unsere Mitglieder 
mit individueller Beratung. 

Immerhin gab es in 2020 auch wich-
tige Lichtblicke, beispielsweise dass 
wir beim EU-Mobilitätspaket viele 
westeuropäische Positionen durchset-
zen konnten und unter anderem die 
Heimkehrpflicht des Fahrpersonals 
für menschenwürdigere Verhältnisse 
und die Rückkehrpflicht des Fahr-
zeugs ab 2022 für faireren Wett-
bewerb sorgen können. Erfolgreich 
waren wir auch darin, Schlimmeres 
zu verhindern. So konnten wir z. B. 
die völlige Freigabe der Kabotage 

 zurückdrehen und eine Verfügbar- 
keit der Sanitäreinrichtungen bei 
Tank&Rast auch auf dem Höhepunkt 
des ersten Lockdowns erwirken – mit 
der Brummicard (s. Artikel dazu im 
Magazin) für Fahrpersonal von BGL-
Mitgliedern sogar kostenlos. Und na-
türlich war neben der politischen Ar-
beit die schnelle und punktgenaue 
Information unseres Verbandes ein 
besonderer Rückhalt, der uns den 
Durchblick in den sich oft überschla-
genden Nachrichten des Jahres 2020 
wahren ließ. An dieser Stelle möchte 
ich dafür dem Team unseres VVWL in 
unseren Geschäftsstellen in Münster 
und Düsseldorf und natürlich auch in 
unseren Bundesverbänden Lob und 
Anerkennung aussprechen und mich 
für die hervorragende geleistete Un-
terstützung bedanken. 

Auch wenn die Zeiten aktuell recht 
finster sind, bin ich zuversichtlich, 
dass wir gemeinsam auch diese Krise 
überstehen werden und es in 2021 
wieder voran gehen wird. Lassen Sie 
uns gemeinsam daran arbeiten! 

Gemeinsam mit meinen Vorstands-
kollegen wünsche ich Ihnen und 
Ihrer Familie ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in ein 
deutlich besseres und insgesamt auf-
wärts zeigendes Jahr 2021. Bleiben Sie 
gesund! 

Ihr  
 
 
 

Horst Kottmeyer l
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Die Logistics Hall of Fame bekam 
Anfang Dezember ein weiteres 

Mitglied: Gudrun Winner-Athens. Die 
Geschäftsführende Gesellschafterin 
der Spedition Winner und langjährige 
Verwaltungsratsvorsitzende der Kom-
biverkehr gilt in Deutschland und Eu-
ropa als Wegbereiterin für den Kom-
binierten Verkehr Straße-Schiene.  

„Gudrun Winner-Athens hat maß-
geblich zum Bedeutungszuwachs 
sowie zur Internationalisierung des 
Kombinierten Verkehrs auf der 
Schiene beigetragen und ist eine ge-
fragte Expertin in Sachen Straße-
Schiene-Kombination. Mit ihrem Ein-
zug in die Logistics Hall of Fame 
würdigt die internationale Jury ihr 
kontinuierliches Engagement für 
einen umweltfreundlicheren Güter-
verkehr“, begründet Anita Würmser, 
geschäftsführende Jury-Vorsitzende 
der Logistics Hall of Fame, die Ent-
scheidung der Expertenjury, der 70 
bekannte Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und Me-
dien in 13 Nationen angehören. 

Gudrun Winner-Athens berufliches 
Leben ist eng verbunden mit der Ge-
schichte des Kombinierten Verkehrs. 
Um die Verlagerung von der Straße 
auf die Schiene voranzubringen, enga-
giert sich die Unternehmerin seit den 
90er Jahren auf der politischen Bühne 
für harmonisierte Eisenbahnmärkte 
in der EU. Sie kämpft dafür, die Wirt-
schaftlichkeit und Attraktivität der 
Leistungsangebote zu verbessern, um 
den nationalen und internationalen 
Verkehr weiter auszubauen und den 
Stellenwert des Kombinierten Ver-
kehrs nachhaltig zu festigen. Unter 
ihrer Führung entwickelte sich die 
Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft 
für kombinierten Güterverkehr mbH 
& Co. KG zu Europas Marktführer im 
Kombinierten Verkehr Straße-Schiene.  

Zu ihrer Wahl und Ernennung gra-
tulierten der VVWL-Vorsitzende Horst 
Kottmeyer, sein Stellvertreter Norbert 
Redemann sowie die gesamten Vor-
stände und Geschäftsführung des Ver-
bandes Verkehrswirtschaft und Logis-
tik Nordrhein-Westfalen sehr herzlich. 
Der VVWL ist stolz, ein so engagiertes, 
weitsichtiges und zukunftsgewandtes 
Mitglied in seinen Reihen haben zu 
dürfen. Sie und ihr Unternehmen 
steht für die mittelständischen Tugen-
den Unternehmergeist, Flexibilität 
und Kundenorientierung, aber auch 
für die soziale Verantwortung für die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  

Initiative #LogistikHilft erhält 
Ehrenpreis der Logistics Hall 
of Fame  

Die Logistics Hall of Fame vergibt 
erstmals seit ihrem Bestehen einen 
Ehrenpreis: Im Rahmen des offiziel-
len Gala-Empfangs in Berlin zeichnet 
die internationale Ruhmeshalle die 
Initiative #LogistikHilft aus. 

Die rund 70-köpfige internationale 
Jury der Logistics Hall of Fame, der 

Journalisten, Wissenschaftler sowie 
Persönlichkeiten aus der Logistikwirt-
schaft, Politik und Verbänden angehö-
ren, würdigt mit der Auszeichnung 
das beispiellose ehrenamtliche Enga-
gement der Initiative, die während 
der Coronakrise den Beweis erbracht 
hat, dass schnelle und unbürokrati-
sche Hilfe jederzeit möglich ist. Maß-
geblich für den Ehrenpreis war in den 
Augen der Jury die Tatsache, dass alle 
finanzielle Mittel, die die Initiative zu-
sammenträgt, nicht der Logistikbran-
che indirekt zukommen, sondern den 
Betroffenen direkt. „#LogistikHilft hat 
ein Zeichen für die Solidarität mit der 
Logistik gesetzt hat – und zwar weit 
über den wirtschaftlichen Erfolg ein-
zelner Unternehmen hinaus“, begrün-
dete die Jury ihre Entscheidung. 

Initiatoren von #LogistikHilft sind 
das Bundesverkehrsministerium, der 
Bundesverband Güterkraftverkehr Lo-
gistik und Entsorgung (BGL), die Ini-
tiativen DocStop und SaniStop, das 
Fraunhofer IML, die Logistics Alliance 
Germany sowie eine Vielzahl von 
Partnern und Unterstützern aus 
Transportlogistik, Nutzfahrzeug-

Gudrun Winner-Athens geehrt 

Neues Mitglied in der Logistics Hall of Fame 
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industrie, Medien und Verbänden. 
Die Initiative hatte unter andere 
einen Beitrag dazu geleistet, dass Lkw-
Fahrer auch während der Coronakrise 
hygienische und saubere Toiletten 
sowie Duschmöglichkeiten vorfinden. 
Im April wurde dazu an der A8 an der 
Rastanlage Höllberg-Nord zwischen 
Stuttgart und Pforzheim ein erster Sa-
nitärcontainer aufgestellt, ein zweiter 
folgte in der Nähe von Berlin. Allein 
bis Ende 2020 sollen rund 150 dieser 
Anlagen an Autobahnen, aber auch in 

großen Logistikzentren errichtet wer-
den. 

Doch nicht nur die Lkw-Fahrer er-
fahren durch #LogistikHilft eine wich-
tige Unterstützung. Das Fraunhofer 
IML rief Anfang April eine Vermitt-
lungsplattform für Transportkapa -
zitäten ins Leben, die Firmen, die 
 Kapazitäten wie Mitarbeiter oder La-
gerfläche benötigen, mit all jenen kos-
tenlos und unkompliziert zusammen-
bringt, die als Fachkraft oder mit 

Ressourcen ein entsprechendes Ange-
bot bieten können. Ferner gehört zu 
#LogistikHilft auch ein Webshop, über 
den Logistikbetriebe Schutzausrüs-
tung wie Mund-Nasen-Bedeckungen, 
FFP-2-Masken und Desinfektionsmit-
tel zu günstigen Konditionen erwer-
ben können. Vier Cent pro Maske und 
Produkt kommen dabei der Initiative 
zugute. Mit den Spenden wird unter 
andere die Anschaffung weiterer 
Dusch- und Toilettencontainer finan-
ziert. l
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Seinen 80. Geburtstag feiert am 
28. November 2020 der Bielefelder 

Spediteur Manfred F. Boes.  

Geboren in Bottrop, trat der Jubilar 
nach Besuch des Gymnasiums in Os-
nabrück, Speditionslehre in Wupper-
tal und Volontariaten in Hannover, 
Bielefeld, Hamburg, Bremen und New 
York im Jahr 1963 als Prokurist in das 
Familienunternehmen Heinrich Boes, 
Osnabrück/Bielefeld, ein. 1970 wurde 
er Geschäftsführender Gesellschafter, 
ab 1972 alleiniger Inhaber der Unter-
nehmensgruppe, die zeitweise über 
700 Mitarbeiter beschäftigte und die 
zu den Gründungsmitgliedern der 
Kooperationsverbünde IDS, ILS sowie 
German Parcel zählte. An der Ent-
wicklung und strategischen Führung 
dieser mittelständischen Netzwerke, 
die erfolgreich den Wettbewerb mit 
Konzernspeditionen im Stückgutver-
kehr und der Post im Paketverkehr 
aufnahmen, war Manfred Boes maß-

geblich beteiligt. Neben dem Ausbau 
des traditionsreichen Familienunter-
nehmens, das er vor einigen Jahren 
an den dänischen Speditionskonzern 
DSV verkaufte, widmete sich Manfred 
Boes mit großem Engagement ehren-
amtlich der Gewerbepolitik.  

Bereits im Januar 1981 wurde er 
zum Vorsitzenden der damaligen 
Fachvereinigung Spedition und Lage-
rei im Verband für das Verkehrs-
gewerbe Westfalen-Lippe gewählt. Mit 
rund 30 „Dienstjahren“ stand Man-
fred Boes so lange an der Spitze eines 
DSLV-Landesverbandes wie kein an-
derer. „Karriere“ machte er aber auch 
weit über seine westfälische Heimat 
hinaus: Ab 1996 als Präsident des Bun-
desverbandes Spedition und Logistik 
(BSL) e.V., von 2001 bis 2005 als Prä-
sident der europäischen Spediteur-
organisation CLECAT in Brüssel, pa-
rallel als Senior Vice President, von 
2005 bis 2007 als Präsident der welt-
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weiten Spediteurorganisation FIATA 
mit Sitz in Zürich. Die jahrelang un-
erreichbar erscheinende Fusion der 
Bundesverbände der Speditions- und 
Logistikwirtschaft BSL und VKS zum 
heutigen DSLV Bundesverband Spedi-
tion und Logistik e. V. hat Manfred 
Boes mit Herzblut und Durchset-
zungsvermögen zu seinem persönli-
chen Anliegen gemacht und maßgeb-
lich die zum 1. Januar 2010 vollzogene 
Vereinigung mitgestaltet. Von 2003 bis 
2006 war er Präsident, von 2006 bis 
Ende 2009 Vizepräsident des DSLV. 

Anschließend konzentrierte Man-
fred Boes seine gewerbepolitischen 
Aktivitäten wieder mehr auf die Hei-
matregion. Als überzeugter Verfechter 
der Bündelung der Interessen der Gü-
terverkehrswirtschaft war er Ideen-

geber und an der Spitze mit verant-
wortlich für die zum 1. Januar 2008 
vollzogene Verschmelzung der rhei-
nischen Verbände der Transportlogis-
tik sowie der Möbelspedition mit dem 
Gesamtverband für das Verkehrs-
gewerbe Westfalen-Lippe zum Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik 
Nordrhein-Westfalen (VVWL) e. V. 
Münster/Düsseldorf, der heute mit 
über 2.000 Mitgliedsfirmen mit Ab-
stand größten Regionalorganisation 
der Branche.  

Als Vorsitzender des Landesverban-
des Spedition + Logistik im VVWL und 
Erster Stellvertretender Vorsitzender 
des Gesamtverbandes setzte sich der 
immer jugendlich-dynamisch wir-
kende Jubilar mit großem Erfahrungs-
hintergrund noch bis 2013 mit vollem 

Engagement und Überzeugungskraft 
für die Brancheninteressen ein. Im 
Jahr 2013 wurde Manfred Boes zum 
Ehrenvorsitzenden „seines“ Landes-
verbandes berufen. Noch heute hält er 
regen Kontakt zu den Speditionskolle-
gen und seinem Heimatverband. 

Zusammen mit seiner Familie steu-
ert er noch immer die unternehmeri-
schen Aktivitäten, verbringt Zeit mit 
seiner Frau Annette, seinen Kindern 
Caroline und Alexander sowie den En-
kelkindern. 

Die Verbände der Speditions-, Logis-
tik- und Transportwirtschaft haben 
Manfred Boes viel zu verdanken, gra-
tulieren herzlich zum Geburtstag und 
wünschen alles Gute, vor allem Ge-
sundheit! l
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Am 16. Dezember 2020 vollendete 
der Hauptgeschäftsführer des 

Verbandes Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik Nordrhein-Westfalen (VVWL) 
e.V. und Manager des Kompetenznet-
zes Logistik.NRW, Dr. Christoph Kös-
ters, sein 60. Lebensjahr. 

Nach dem Abitur in seiner Heimat-
stadt Greven studierte Dr. Kösters 
Volkswirtschaft an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Nach 
erfolgreich abgelegtem Examen war 
er vier Jahre lang wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am renommierten Insti-
tut für Verkehrswissenschaft der Uni-
versität und promovierte zum Thema 
„Binnenhäfen im Wettbewerb“. Paral-
lel hierzu übte er beratende For-
schungstätigkeiten für das Ministe-
rium für Mittelstand, Wohnen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-West-
falen und den Bundesminister für 
Verkehr aus.  

Von 1990 bis 1992 wirkte Dr. Kösters 
als Seniorberater und Projektleiter der 
Kienbaum Unternehmensberatung 
GmbH, ab 1992 als Leiter des kauf-
männischen Stabes der Duisburg-
Ruhr-Häfen AG, wo er weiter aufstieg 
und bei seinem Ausscheiden Ende 
1998 Prokurist und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Duisburg-Ruhr-
orter Häfen AG sowie Geschäftsführer 
der P.A.D. Port Agency Duisburg 
Rhein-Ruhr GmbH (heute: Duisport 
Agency, ein Beteiligungsunternehmen 
der Duisburger Hafen AG) war. 

Anfang 1999 wurde Dr. Kösters zum 
Geschäftsführer des Landesverbandes 
TransportLogistik und Entsorgung in-
nerhalb des damaligen Verbandes für 
das Verkehrsgewerbe Westfalen-Lippe 
e. V., zwei Jahre später zum Haupt-
geschäfts-führer des westfälisch-lippi-
schen Gesamtverbandes bestellt. Von 
2001 bis 2016 war er zudem Geschäfts-

führer des Bildungswerks Verkehr 
Wirtschaft Logistik Nordrhein-West-
falen e.V. (BVWL). Seit nunmehr fast 
12 Jahren leitet Dr. Kösters den nord-
rhein-westfälischen Wirtschafts- und 
Arbeitgeberverband VVWL und 
wirkte dabei im Rahmen seines 
Hauptamtes wesentlich an der strate-
gisch bedeutsamen Verschmelzung 
des westfälisch-lippischen mit den 
nordrheinischen Verbänden des Gü-
terkraftverkehrs und der Möbelspedi-
tion sowie dem dortigen Arbeitgeber-
verband für das Verkehrsgewerbe mit. 
Seit dem 1. Januar 2008 ist Dr. Kösters 
für die hauptamtliche Führung dieses 
mit Abstand größten Regionalver-
bands der Güterverkehrswirtschaft in 
Deutschland mit Geschäftsstellen in 
Münster und Düsseldorf verantwort-
lich. 

Dr. Kösters ist Logistiker mit Leib 
und Seele und dabei mit seinen frü-

Hauptgeschäftsführer des VVWL  
Dr. Christoph Kösters 60 Jahre
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heren beruflichen Erfahrungen in der 
Hafen-, Bahn- und Schifffahrtslogistik 
keineswegs nur auf den Verkehrsträ-
ger Straße fixiert. Das Knüpfen von 

Netzwerken liegt ihm ebenso am Her-
zen wie den Spediteuren die Organi-
sation von Lieferketten, er denkt und 
handelt verkehrsträgerübergreifend 
und setzt sich mit großem Einsatz für 
die Interessen der Speditions-, Logis-
tik- und Transportbranche insgesamt 
und in all ihren Ausprägungen ein. So 
hat er neben verschiedenen anderen 
beratenden Tätigkeiten als Vertreter 
des VVWL für das heutige Ministe-
rium für Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen durch seine Mitarbeit 
in Fachbeiräten die damalige Entwick-
lung eines Güterverkehrskonzepts 
sowie das 2016 veröffentlichte Wasser-
straßen-, Hafen- und Logistikkonzept 
des Landes mitgestalten dürfen. Im 
Klimaschutzplan NRW konnte er 
durch seine Arbeit im Lenkungskreis 
wichtige Impulse zur Berücksichti-
gung der volkswirtschaftlichen As-
pekte und Rahmenbedingungen 
sowie der berechtigten branchenbezo-
genen Interessen der Logistik geben. 
Nicht zuletzt dank seines Engage-
ments hat das Ministerium für Wirt-

schaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes dem VVWL 
zusammen mit dem LOG-IT-Club vor 
bereits 12 Jahren das Management 
des Kompetenznetzes Logistik.NRW 
(damals Logistikcluster NRW) übertra-
gen. Weitere ehrenamtliche Positio-
nen bekleidet Dr. Kösters in diversen 
wissenschaftlichen und gewerbewirt-
schaftlichen Gremien, so ist er Mit-
glied des Verwaltungsrates des Insti-
tuts für Verkehrswissenschaft an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster. 

Dr. Kösters ist bei aller Weltoffen-
heit und Innovationskraft ein echter 
Münsterländer, ehrlich, geradlinig 
und bei aller Verbindlichkeit in der 
Sache beharrlich. Die Partner in den 
Ministerien, bei der Öffentlichen 
Hand wie in der Wirtschaft, der Vor-
stand und die Mitglieder, nicht zuletzt 
auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Verbandes wissen, dass 
man sich auf Dr. Kösters verlassen 
kann. l
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Zur virtuellen Gäste Delegierten-
versammlung des Gesamtverban-

des VVWL begrüßte der Vorsitzende 
Horst Kottmeyer sehr herzlich die zu-
geschalteten Delegierten und stellver-
tretenden Delegierten sowie Gäste. 
Auch wenn die Regularien durch die 
einschränkenden Möglichkeiten einer 
Videokonferenz insbesondere bei Ab-
stimmungen mehr Zeit in Anspruch 
nahmen, war die Veranstaltung auf-
grund der gewerbepolitischen The-
men und des Gastredners Minister 
Hendrik Wüst spannend, den der Vor-
sitzende sehr herzlich begrüßte.  

In einführenden Worten stellte der 
Vorsitzende dar, dass die Pandemie 

auch eine Herausforderung für die 
Branche war, allerdings sich der Gü-
terverkehr in Zeiten der Pandemie 
als Rückgrat der Gesellschaft erwie-
sen hätte, z. B. wurden die Fahrer 
durchaus auch als Helden wahr-
genommen. Insgesamt lobte der Vor-
sitzende die Politik in Bund und 
Land für ihre schnellen Reaktionen 
und die gute Zusammenarbeit in die-
sen Zeiten, insbesondere mit dem 
Landesverkehrs- und Wirtschafts-
ministerium. Dennoch blieben ei-
nige Herausforderungen neben Co-
rona, insbesondere Digitalisierung, 
Dekarbonisierung und auch die At-
traktivität des Logistikstandortes 
NRW weiterhin hoch.  

Der Minister bedankte sich für die 
freundlichen Worte und schilderte, 
dass man in Bezug auf die Corona-
Pandemie noch längst nicht über den 
Berg sei und beschrieb die aktuelle In-
fektionslage. Top-Priorität habe die 
Aufrechterhaltung des Schulwesens 
und der Schutz der Alten, die Weiter-
führung der Baustellen sowie der 
Wirtschaft und der Logistik. So habe 
man auf Bitten des Handels inzwi-
schen wieder bis zum 18. Januar das 
Sonn- und Feiertagsfahrverbot aus-
gesetzt, was auch bundesweit durch-
aus auf Irritationen gestoßen sei. Ziel 
sei es gewesen, wichtige Lieferketten 
am Laufen zu halten. In der anschlie-
ßenden Diskussion greift der Vorsit-

Virtuelle Delegiertenversammlung des VVWL 

NRW-Verkehrsminister Wüst lobt die Logistik
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zende Horst Kottmeyer unter Zustim-
mung der Anwesenden diesen Punkt 
als übereilte Maßnahme auf, die letzt-
lich nicht der heimischen Logistik, 
sondern insbesondere den mittelost-
europäischen Flotten diene.  

Zudem stellte der Minister die 
jüngst erlassene NRW-Ein- und Ausrei-
severordnung vor, insbesondere die 
Freistellung von Quarantäne und Test-
pflicht von Personal, das beruflich mit 
u.a. Güterverkehr befasst ist und 
unter 72 Stunden in einem Risiko-
gebiet im Ausland war. In der anschlie-
ßenden Diskussion betonten der Vor-
sitzende Horst Kottmeyer und der stv. 
Vorsitzende des Landesverbandes Mö-
belspedition und Logistik Dr. Ahnefeld 
die Schwächen dieser Regelung und 
baten eindringlich zur Sicherstellung 
der Lieferketten um Nachbesserung. 
Insbesondere solle hier, wie im Schrei-
ben des VVWL an die Minister Lau-
mann und Wüst erörtert, eine gene-
relle unbefristete Freistellung des mit 
Güterverkehr befassten Personals von 
der Test- und Quarantänepflicht erfol-
gen. Der Minister wies auf die schwie-
rige Situation bei den Verhandlungen 
auf Bundesebene, insbesondere die 
Einstellungen des Kanzleramts und 
Bundesgesundheitsministeriums, hin, 
sagte aber zu, noch einmal eine Ab-
stimmung mit dem Bundestag/Bun-
desrat und dem NRW-Gesundheits-
minister zu erzielen. Angeregt wurde 
in diesem Zusammenhang Erleichte-
rungen hinsichtlich der Sprache sol-
cher Tests einzuführen. 

Der Minister ging weiterhin ein auf 
die Themen Dekarbonisierung, Infra-
struktur und Investitionsquote, Eisen-
bahn und Wasserstraßen und dem ge-
fühlt von mehreren Seiten geführten 
Feldzug gegen Individualmobilität: So 
forderten die Grünen eine generelle 
Abkehr von dem Neubau von Straßen. 
Das Verkehrsministerium sowie die 
Landesregierung NRW verfolge hier 
einen anderen Ansatz, jeder Verkehrs-
träger habe seine Stärken und man 
müsse auch alternativen Antriebsfor-
men anderer Verkehrsträger eine 
Chance einräumen. In Bezug auf die 

Investitionsquote Infrastruktur gelte 
es, diese weiterhin hochzuhalten, was 
in Bezug auf die Landesbehörde Stra-
ßen.NRW der Fall sei. Zudem verwies 
er auf die gestiegenen Ausgaben und 
Umsetzungen im Fernstraßenbereich 
und auch in Bezug auf die Landesstra-
ßen. Angesprochen auf die Bahnpoli-
tik sei er dafür, dass Deutschland wie-
der Bahnland werde. Er verwies auf 
die Vielzahl von abgebauten Bahnstre-
cken, was wieder zu heilen sei. Ge-
spannt sei der Minister auf die tat-
sächliche Umsetzung der von der 
neuen DB Cargo Vorstandsvorsitzen-
den Nikutta geäußerten Strategie und 
verwies auf die positiven Wirkungen 
des Bahnprogramms NRW für nicht 
bundeseigene Eisenbahn auf der 
 letzten Meile und schilderte aktuelle 
Verbesserungen und Entwicklungen 
hinsichtlich der Umsetzung des Be-
tuwe-Projekts.  

Bezüglich der Wasserstraßen habe 
man Verständnis für die enge Per-
sonalsituation gerade im planerischen 
Bereich, aber auch hier gelte die Stra-
tegie, Planungskapazitäten und Ge-
nehmigungsverfahren hoch zu hal-
ten. Positiv sei, dass allein für NRW 80 
zusätzliche Stellen in der Bundeswas-
serstraßenverwaltung vorgesehen 

sind, von denen leider aber erst 40 
Prozent besetzt seien. Der Minister be-
tonte noch einmal die strategische 
Wichtigkeit der Rheinvertiefungsmaß-
nahmen („Jahrhundertprojekt“ zur 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit, Re-
silienz der Binnenschifffahrt absolut 
notwendig) und wünschte sich auch 
mehr Tempo und schnellere und brei-
tere Umsetzung in Bezug auf die In-
standsetzung und die Brückenproble-
matik im westdeutschen Kanalnetz.  

Eingehend auf die Kritik des VVWL-
Vorsitzenden an dem Verhalten und 
der Leistungsfähigkeit der unteren Ver-
kehrsbehörden während der Pande-
mie äußerte der Minister Verständnis 
und zog den Schluss, dass gerade in 
diesen Bereichen die Digitalisierung 
deutlich voranzutreiben sei. Er schil-
derte, dass z.B. parallel in den kom-
munalen/Landkreis-Bereichen meh-
rere Softwareplattformen für Kfz- 
Zulassungsverfahren im Einsatz seien. 
Hier schon lange angestoßene digitale 
Verbesserungen müssten schneller 
 vorangetrieben werden.  

Der Vorsitzende dankte dem Minis-
ter sehr herzlich für den interessanten 
Vortrag und für seine Antworten auf 
die Fragen der Delegierten.  
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Horst Kottmeyer ging in seinem an-
schließenden gewerbepolitischen Be-
richt auf die Folgen der Corona-Pan-
demie und der damit verbundenen 
Wirtschaftskrise für die Branche ein 
und schilderte die aktuelle wirtschaft-
liche Lage, wonach unterschiedliche 
Entwicklungen für die Branche fest-
zustellen seien. Insgesamt ginge es 
aufwärts, aber es sei in den meisten 
Märkten noch eine Situation unter-
halb der Auslastung von vor der Pan-
demie festzustellen. Zudem gäbe es 
vielfach volatile Nachfragen mit teil-
weise schwankenden Wochen- und 
Tageslinien. Auch hätten sich die 
Läger inzwischen wiederbelebt, aber 
insgesamt sei das ganze Geschäft auch 
dort noch unter „Normal“. Aktuell sei 
die Stimmung wieder schlechter, ins-
besondere herrsche eine Furcht vor 

einer Verschärfung des aktuellen 
Lockdowns und den Folgen.  

Zudem sprach er das Thema Waren-
kreditversicherung an und die Bemü-
hungen der Politik, eine Verlängerung 
des Schutzschirms ab 1. Januar 2021 
zu erreichen. Dies sei nicht zuletzt ein 
Ausfluss von Gesprächen des VVWL 
mit dem Landeswirtschaftsminister 
Prof. Pinkwart. Sehr lobend erwähnte 
der Vorsitzende die Servicebereit-
schaft und die gute Betreuung und 
die intensive 24/7–Information und 
Beratung des VVWL für seine Mitglie-
der. Er hob hier die Leistungen der 
Fachberater und der Abteilungen Ar-
beitsrecht und Unternehmensbera-
tung hervor, auch lobte er die ebenso 
intensive Arbeit der drei Bundesorga-
nisationen des VVWL. Der Vorsit-

zende forderte die Delegierten auf, da-
rüber positiv zu berichten. Ärgerlich 
sei, dass es immer noch viele Tritt-
brettfahrer gebe, die diese Leistungen 
ohne Beitragszahlungen nutzten. Dies 
sei nicht akzeptabel. Der Vorsitzende 
ging im Weiteren ein auf die aktuelle 
Diskussion um die Musterquarantäne-
Verordnung des Bundes und die Um-
setzung in den Ländern und auf die 
entsprechende landes- und bundes-
politische Verbandsarbeit hierzu.  

Aus der Pandemiezeit habe der 
VVWL gelernt, dass man mit vielen 
Mitgliedern auch digital gut in Verbin-
dung bleiben kann. Das für 2021 bis 
Mitte des Jahres vorgesehene neue 
„myVVWL“ als Nachfolger von 
„VVWL.de“ als Intranet und soziale 
Plattform soll hier eine weitere Ver-
besserung ermöglichen. Zudem gelte 
es, Kooperationen mit anderen Ver-
bänden auszubauen und ebenso die 
Servicequalität ständig im Blick zu be-
halten.  

Eingehender befasste er sich mit 
dem Thema Dekarbonisierung und 
Transformation, insbesondere mit 
den massiven Folgen der beginnen-
den CO2 Besteuerung 2021. Die Bran-
che sei durchaus bereit, alternative 
Antriebe einzusetzen, allerdings 
müssten diese auch skalierbar und 
verfügbar sein. Dies sei aber zum Zeit-
punkt der CO2 Besteuerung mit Aus-
nahme von LNG, das die Mautfreiheit 
zu verlieren drohe, nicht gegeben. Der 
Vorsitzende beschrieb auch die Situa-
tion in Bezug auf die Dekarbonisie-
rung von Eisenbahn und Schifffahrt 
und ging anschließend ein auf das 
verabschiedete Mobilitätspaket 1 der 
EU und die dortigen insbesondere für 
die heimische Transportwirtschaft po-
sitiven Ergebnisse.  

Interessant sei es zu sehen, inwie-
fern die neue Strategie Bahnlogistik 
der DB Cargo umgesetzt werden 
könne. In diesem Zusammenhang zi-
tiert Horst Kottmeyer seinen Vor-
standskollegen Jochen Köppen aus 
einem dortigen Leserbrief in der DVZ. 
Demnach soll sich die DB tatsächlich 
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mit den Spediteuren auf gemein-
schaftliche Verladung der Güter auf 
die Schiene konzentrieren, anstatt 
Steuermittel in alter Staatsunterneh-
mensmanier am Staat vorbei zu ver-
nichten. In Bezug auf die See- und 
Binnenschifffahrt wies der Vorsit-
zende hin auf die in der See-Schiff-
fahrt wieder positive Markt- und 
 Aufkommensentwicklung und den in-
tensiv zu beobachtenden Trend der 
Seereeder zu vertikalen Integrationen 
auch von speditionellen und Logistik-
dienstleistungen in ihr Angebot. In 
Bezug auf die Binnenschifffahrt sei 
das Thema Resilienz von besonderer 
Bedeutung, insbesondere die Sicher-
heit auf der zukünftigen Schiffbarkeit 
des Rheins durch Umsetzung von ent-
sprechender Niedrigwasserstrategien 
und Rheinvertiefungen. Auch gelte es, 
das Kanalnetz schnell zu sanieren 
und leistungsfähiger zu machen. Hin-
sichtlich der Luftfracht läge die Trans-

portleistung global noch deutlich 
unter Vorjahreswert, die unzureichen-
den „Beleg“-Kapazitäten seien ein Pro-
blem. Die spannenden Themen seien 
die Zukunft der NRW-Luftverkehrs-
standorte und die Perspektiven des 
Passagier-Luftverkehrs nach der Pan-
demie. Der Vorsitzende hierzu er-
wähnte lobend die sehr aktiven Regio-
nalkreise Rheinland und Westfalen 
des VVWL zur Luftfracht. Im KEP-Be-
reich sei B2B ein Gewinner der Co-
rona-Krise, allerdings seien im B2B 
auch Rückgänge spürbar gewesen. Po-
litisch sei u.a. das Thema Straßenver-
kehrsnovelle und parken in 2. Reihe 
zu lösen, um Versorgungssicherheit 
zu wahren und auch das Fahrper-
sonal vor unbotmäßiger Überprüfung 
zu schützen. Auch hier stelle sich das 
Thema Dekarbonisierung, insbeson-
dere Elektrifizierung. Der Vorsitzende 
führte zudem aus zu den aktuellen 
Marktsituation im Bereich Neumöbel-

logistik und Umzugslogistik sowie zu 
den zentralen Herausforderungen.  

Schließlich ging der Vorsitzende ab-
schließend noch ein auf die Themen 
Brexit/harte Landung und Entwick-
lung des Außenhandels nach den US-
Wahlen. Horst Kottmeyer äußert seine 
Zuversicht, dass man auch diese 
schweren Fahrwasser mit unterneh-
merischen Tugenden meistern könne, 
allerdings mit Veränderungen zu Di-
gitalisierung und Fachkräftesiche-
rung. Der VVWL werde dabei nach 
Kräften unterstützen. In der anschlie-
ßenden Diskussion ging es um die 
Realisierbarkeit des angesprochenen 
Euro VI-Förderprogrammes. In Bezug 
auf die EuGH Klage zur Maut wurde 
darauf hingewiesen, dass seitens der 
Bundesverbände zeitnah eine ab-
schließende Analyse und auch Verhal-
tensempfehlungen für die Mitglieder 
erfolgen solle. l
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Die Landesverbände Spedition + 
Logistik sowie Möbelspedition 

und Logistik im Verband Verkehrs-
wirtschaft und Logistik (VVWL) NRW 
e.V. mussten ihr traditionelles „Niko-
laustreffen“ in diesem Jahr aufgrund 
der Corona-Pandemie in hybrider 
Form durchführen. Die beiden 
 Landesverbandsvorsitzenden Norbert 
 Redemann und Jürgen Zantis, Landes-
verbandsgeschäftsführer Dr. Chris-
toph Kösters sowie der Gastredner 
Wolfgang Langhoff fanden sich hierzu 
in der Düsseldorfer Geschäftsstelle 
ein, während sich annähernd 100 Un-
ternehmensvertreter virtuell über 
„Zoom“ dazuschalteten. 

Im Vorfeld hatte bereits jeder Teil-
nehmer eine kleine Aufmerksamkeit 
von den veranstaltenden Landesver-
bänden erhalten: Einen USB-Stick mit 

Vorstandsvorsitzender der BP Europe  
zu Gast beim virtuellen Nikolaustreffen

Die Vorsitzenden Jürgen Zantis und Norbert Redemann im Trialog mit Ge-
schäftsfuhrer Dr. Christoph Kösters 
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Weihnachtsmusik, Tee zum Aufgie-
ßen, ein Teelicht zum Anzünden 
sowie Plätzchen und Schokolade zum 
Genießen. So konnte zumindest ein 
wenig vom Flair früherer Nikolaus-
treffen in die Büros gebracht werden. 

Im Trialog zwischen den beiden 
Landesverbandsvorsitzenden Norbert 
Redemann und Jürgen Zantis mit 
dem Publikum unter Moderation von 
Dr. Christoph Kösters war die Corona-
Pandemie ein vorherrschendes 
Thema. Aber auch die Themen CO2-
Besteuerung, EuGH-Urteil zur Maut, 
Novellierung der StVO, sowie der Aus-
blick auf 2021 wurden von den Betei-
ligten besprochen. 

Wolfgang Langhoff, Vorsitzender 
des Vorstandes BP Europe SE, trug an-

schließend zum Thema „Wirtschafts-, 
Energie- und Klimapolitik zur Jahres-
wende 2020/2021“ vor. Die anschlie-
ßenden Fragen aus dem Publikum 
 beantwortete er kompetent und um-
fangreich, sehr eloquent. 

Das traditionelle Grünkohlessen 
musste in diesem Jahr Corona-bedingt 
natürlich leider ausfallen. Wir freuen 
uns sehr, dass unsere Sponsoren uns 
auch in diesem Jahr treu geblieben 
sind! Hierbei sind im Einzelnen zu 
nennen: asko, Böcker, Kögel, Krone, 
moverscan, NeoMetrik, R+V/Kravag, 
Schmitz Cargobull, Schunck, SVG, 
TransPak und UTA. 

An dieser Stelle unseren treuen För-
derern noch einmal herzlichen Dank 
für die großzügige Unterstützung! l
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Wolfgang Langhoff

Mit dem Kompetenzzentrum 
Recht (KomRe) startete der Lan-

desverband TransportLogistik und 
Entsorgung im VVWL NRW e. V. zu-
sammen mit sieben weiteren BGL-
Landesverbänden am 7. Dezember 
2020 mit Unterstützung des BGL eine 
Digitale Gemeinschaftsinitiative. Ge-
boten wird exklusiv für alle Mitglieder 
der teilnehmenden Landesverbände, 
beim VVWL für alle Mitglieder des Ge-
samtverbandes, die digitale Vermitt-
lungsplattform www.kompetenzzen-
trumrecht.de für Rechtsfragen und 
-Beratungen aus Transport, Spedition 
und Logistik.  

Bitte beachten: Der VVWL deckt be-
reits durch eigene Ressourcen die 
Rechtskapazitäten und Rechtsgebiete 
des KomRe eigenständig ab. Daher ist 
in der Gemeinschaftsinitiative auch 
der VVWL, Landesverband Transport-
Logistik und Entsorgung, fachlich fe-

derführend. Für die VVWL-Mitglieder 
ändert sich somit durch KomRe 
nichts. Sie wenden sich weiterhin 
über die bekannten VVWL-Kontakt-
möglichkeiten in allen Rechtsfragen 
und Beratungsbedarfen direkt an un-
sere Verbandsjuristen. Der Mehrwert 
für den VVWL besteht vielmehr in der 
Teilnahme an einer zukunftsweisen-
den länderübergreifenden digitalen 
Rechtsplattforminitiative für unsere 
Branche und die Schwesterverbände 
anderer Bundesländer, sowie in der 
dortigen teilweisen Bereitstellung un-
serer Rechtsberatungskapazitäten 
und Ihrer Bündelung mit den Res-
sourcen der anderen teilnehmenden 
Landesverbände. 

Die Mehrwerte für die Mitglieder 
insbesondere der anderen teilneh-
menden Landesverbände liegen in 
der schnellen, praxisgerechten und 
unbürokratischen Vermittlung von 

kompetenten Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, die weiterhelfen. 
Dabei handelt es sich um die Ver-
bandsjuristen/-innen und Partner-
Einzelanwälte/-innen der sieben teil-
nehmenden Verbände, die so 
gebündelt Ihnen allen länderübergrei-
fend zur Verfügung stehen.  

Die Stärken der Verbandsjuristen/-
innen und Partner-Einzelanwälte/-
innen der sieben teilnehmenden Ver-
bände sind ihre hohe Fachkompetenz 
sowie ihre langjährige Branchenerfah-
rung in der Information, der Bera-
tung und auf Wunsch der nach dann 
notwendiger Einzelvereinbarung 
auch möglichen Rechtsvertretung von 
Transport-, Speditions- und Logistik-
unternehmen. Das Angebot ergänzt 
insbesondere bei den anderen teilneh-
menden Landesverbänden die eige-
nen Kapazitäten der teilnehmenden 
Landesverbände und erhöht gemein-

Kompetenzzentrum Recht (KomRe) gestartet 

Digitale Initiative von acht BGL-Landesverbänden

Aus dem Verband



sam die länderübergreifende Service-
qualität und den Serviceumfang in 
einem wichtigen Produktangebots-
bereich für Verbandsmitglieder. 

Wie funktioniert die Digitale Ver-
mittlungsplattform (www.kompetenz-
zentrumrecht.de)? 

(Bitte beachten: VVWL-Mitglieder 
gehen weiterhin direkt über die be-
kannten VVWL-Kontaktmöglichkeiten 
in allen Rechtsfragen und Beratungs-
bedarfen direkt an unsere Verbands-
juristen) 

• Interessierte Mitglieder der teilneh-
menden Landesverbände gehen auf 
die Homepage www.kompetenzzen-
trumrecht.de. Dort finden sie be-
reits in dem grünen horizontalen 
Band die Kontakt-Telefonnummer 
0251 6061-436. In der Rubrik „Kon-
takt“ befindet sich zudem ein Mail-
Kontaktformular und die Kontakt-
Mailadresse service@kompetenz 
zentrumrecht.de. 

• Nutzer (= Mitglieder der teilneh-
menden Landesverbände)  

• teilen dem Kompetenzzentrum 
Recht (KomRe) in Ihrem Anruf 
bzw. in Ihrer Mail den Namen 
Ihres Landesverbandes und Ihre 
Mitgliedsnummer mit und  

• schildern per E-Mail oder Telefon 
Ihr Rechtsanliegen aus den Berei-

chen Transport-/Speditions- oder 
Wirtschaftsrecht. 

• KomRe vernetzt das interessierte 
Mitglied für eine Ersteinschätzung 
Ihres Anliegens mit kompetenten 
Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten. 

• Hierbei ist sichergestellt, dass eine 
Erstberatung von 15–20 Minuten 
und eine Mailantwort für Mitglie-
der der teilnehmenden Landesver-
bände kostenfrei erfolgt (Bitte be-
achten: Diese Service-Leistungen 
sind für VVWL-Mitglieder bei direk-
tem Kontakt zu den VVWL-Ver-
bandsjuristen/-innen weiterhin ge-
nerell kostenfrei = über den Beitrag 
abgegolten) 

Die Rechtsgebiete der zu vermitteln-
den Rechtsanwälte/-innen umfassen 
Transportrecht, Speditionsrecht und 
Wirtschaftsrecht (z. B. Handelsrecht, 
Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Sozi-
alrecht, Vertragsrecht, Unfallabwick-
lung). Über die digitale Vermittlungs-
plattform Kompetenzzentrum Recht 
(KomRe) werden die juristischen Aus-
kunfts- und Beratungskapazitäten 
sowie Kompetenzen der teilnehmen-
den BGL-Landesverbände länderüber-
greifend für deren Mitglieder verfüg-
bar.  

„Mit der Digitalen Vermittlungs-
plattform „Kompetenzzentrum 
Recht – KomRe“ schaffen wir für die 

Mitglieder der teilnehmenden Lan-
desverbände echte Mehrwerte und 
einen zukunftsweisenden digitalen 
Verbands-Service. Dies ist durch diese 
Gemeinschaftsinitiative erst mög-
lich“, so Horst Kottmeyer, Vorsitzen-
der des VVWL-Landesverbandes 
TransportLogistik und Entsorgung. 

Folgende BGL-Landesverbände sind 
Mitglied der Gemeinschaftsinitiative 
Kompetenzzentrum Recht (KomRe): 
Die Verbände des BGL Süd (Landesver-
band Bayerischer Transport- und Lo-
gistikunternehmen (LBT) e.V., Verband 
des Württembergischen Verkehrs-
gewerbes e.V., Verband des Verkehrs-
gewerbes Baden e.V.); Landesverband 
des Sächsischen Verkehrsgewerbes 
(LSV) e.V.; Landesverband des Ver-
kehrsgewerbes Sachsen-Anhalt e.V.; die 
Verbände des BGL Nord (Fachvereini-
gung Güterverkehr des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. im Landes-
verband des Verkehrsgewerbes 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.; Lan-
desverband des Berliner und Branden-
burger Verkehrsgewerbes e.V. (LBBV); 
Verband Verkehrswirtschaft und Logis-
tik Nordrhein-Westfalen e.V., Landes-
verband TransportLogistik und Entsor-
gung. Weitere BGL-Landesverbände 
sind herzlich eingeladen, der Gemein-
schaftsinitiative beizutreten. Leiter 
Fachdienst des Kompetenzzentrums 
Recht (KomRe) ist Rechtsanwalt Frank 
Huelmann, Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik Nordrhein-West-
falen e.V. l
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Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail und Telefax 
den VVWL-KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kauf- 
und  Miet gesuche sowie -angebote veröffentlichen können.   
Wenn wir auch Ihre Anzeige veröffentlichen sollen, schicken Sie dazu einen  kurzen 
Text an Ronken@VVWL.de oder per Fax an 02 11/7 34 78 32.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.



Aus dem Verband

Nach fast 33 Jahren wurde Rechts-
anwalt Jürgen Schultz, Leiter der 

Abteilung ArbeitsrechtService im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik 
NRW (VVWL), Ende November in den 
wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. 

Am 16. Dezember 1987 begann er 
seine Arbeit für die Vorgängerorga-
nisation des heutigen VVWL, den 
Verband des Verkehrsgewerbes West-
falen-Lippe, mit dem Aufbau der Ab-
teilung Arbeitsrecht. Fast 33 Jahre 
 betreute Jürgen Schultz die nord-
rhein-westfälischen Unternehmerin-
nen und Unternehmer im Arbeits- 
und Sozialrecht und auch unter an-
derem im Frachtrecht, Pfandrecht, 
Ordnungswidrigkeitenrecht, Insol-
venzrecht. Schultz gilt als ausgewie-
sener Experte für Tarifrecht und  
-Politik und begleitete auch die Tarif-
verhandlungen. Seit 2008 war er 
stellvertretender Geschäftsführer 
des Arbeitgeberverbandes im fusio-
nierten VVWL, ab 1. Januar 2014 zu-

sammen mit Herrn Rechtsanwalt 
Christopher Missling. Den Ruf eines 
hochanerkannten Rechtsexperten 
für unsere Branche erarbeitete sich 
Herr Schultz auch durch seine Tätig-
keit für die Mitglieder, in Bundesver-
bandsgremien (im Ausschuss für So-
zial-, Tarifpolitik und Arbeitsrecht 
DSLV; Arbeitgeberverband Spedition 
und Logistik ASL e. V.) und durch 
viele Vorträge/Weiterbildungssemi-
nare, insbesondere im Bildungs-
werk. 

„Beständiges Engagement für die 
Mitgliedsunternehmen und für den 
Verband, stets hohe Fachkompetenz, 
Teamorientierung und Loyalität – Jür-
gen Schultz hinterlässt große Fuß-
abdrücke. Aber auch, wenn sein Weg-
gang uns schmerzt, Herr Schultz hat 
sein Feld gut bestellt und sein Team 
aus langjährigen Kolleginnen und 
Kollegen über die Jahre gut auf-
gebaut“, hob Horst Kottmeyer, Vorsit-
zender des VVWL, bei der Verabschie-
dung hervor. 

Darüber hinaus hat der VVWL die 
Abteilung ArbeitsrechtService auf 
nunmehr sechs Volljuristen vergrö-
ßert: Seit dem 1. November verstärkt 
die examinierte Juristin Regina Thie-
len das Team der VVWL-Geschäfts-
stelle Düsseldorf, seit dem 1. Dezem-
ber unterstützt die examinierte 
Juristin Linda Theen die Geschäfts-
stelle Münster. Dr. Christoph Kösters, 
Hauptgeschäftsführer des VVWL, 
 betonte, dass diese Personalentschei-
dung nicht nur dem aktuellen pande-
miebedingt größeren Beratungs-
bedarf der Mitgliedsunternehmen 
geschuldet ist. „Die arbeits- und sozi-
alrechtliche Beratung und Prozessver-
tretung ist wie der Rechtsservice ins-
gesamt eines der Kernelemente 
unserer Verbandsleistungen. Zur Qua-
litätssicherung setzen wir unter ande-
rem auch auf langfristige Bindung un-
serer Juristen. Zudem freuen wir uns 
sehr, dass wir mit den beiden Kolle-
ginnen die Abteilung Arbeitsrecht 
Service insgesamt noch breiter auf-
stellen konnten.“ l
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Veränderungen in der Abteilung Arbeitsrecht im VVWL NRW  

Abteilungsleiter Jürgen Schultz im Ruhestand

Jürgen Schultz Linda Theen Regina Thielen
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Seit mehr als zwanzig Jahren zeich-
net der Landesverband Spedition 

+ Logistik im Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik Nordrhein-West-
falen (VVWL) e. V. in einer kleinen 
 Feierstunde die jahrgangsbesten 
 Absolventen der Lehrabschlussprü-
fung im Berufsbild „Kaufmann/-frau 

für Spedition und Logistikdienstleis-
tung“ in Münster aus. Auszubildende, 
die ihre Abschlussprüfung zum Kauf-
mann/zur Kauffrau für Spedition und 
Logistikdienstleistung mit der Note 
„gut“ oder sogar mit „sehr gut“ be-
standen haben, erhalten eine Prämie 
und eine vom Präsidenten des DSLV 

Bundesverband Spedition und Logis-
tik unterzeichneten Urkunde.  

Azubi-Ehrungen 
Ehrung der jahrgangsbesten Speditionskaufleute in NRW 
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„Ein guter Jahrgang“ vermeldet Heppner-Hamacher: (v.l.n.r.) Ausbildungsleiter 
Tim Conrads, die Ausgezeichneten Jan Ibing, Jule Janning, Lennart Kleinsz, Ge-
schäftsführer David Fahrland.

Lukas Scherder, war Azubisprecher 
und Ausbildungsbotschafter bei DACH-
SER Rheine und hat sich sehr enga-
giert. Er hat nach DACHSER in Kemp-
ten gewechselt und Studiert Richtung 
Controlling.

Strahlten mit dem Weihnachtsbaum im Foyer der Nagel-
Group um die Wette: die diesjährige Jahrgangsbeste Melina  
Ahlbrand und ihre Ausbildungsleiterin Caroline Eurlings

Melina Ahlbrand und Anna Gohe (v.l.n.r.), Kraftverkehr 
Nagel SE & Co. KG

Aus dem Verband



Der „Heinrich-Rummeling-Preis“ 
ging in diesem Jahr an die Jahrgangs-
beste Melina Ahlbrand aus dem Aus-
bildungsbetrieb Kraftverkehr Nagel 
SE & Co.KG in Borgholzhausen. Üb-
licherweise beinhaltet dieser Preis 

ein Stipendium zur berufsbegleiten-
den Aufstiegsfortbildung zum ge-
prüften Fachwirt für Güterverkehr 
und Logistik. Ausnahmsweise wurde 
der Preis dieses Mal in einen Semi-
nargutschein umgewandelt, da Frau 

Ahlbrand ein duales Studium absol-
viert hat. 

Aufgrund der Corona-Lage sahen 
sich die Verantwortlichen in diesem 
Jahr leider gezwungen, einige Ände-

Aus dem VerbandAus dem Verband
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Jonas Wulle, hat sich wahnsinnig gut 
in der Ausbildung entwickelt und hat 
sich ebenfalls in vielen Bereichen en-
gagiert. Er ist bei DACHSER Rheine in 
der System Disposition übernommen 
worden.

Sabrina Schmitz, Personalreferentin der Firma Greiwing logistics for you GmbH, 
überreicht dem ehemaligen Auszubildenden Fabian Schmidt die Urkunde und 
das Präsent des Landesverbandes Spedition + Logistik.

Ehrung in kleiner Runde bei Dachser in Herne: (v.l.n.r.) Mar-
git Luwinski (Ausbildungsleitung), Malte Müller (Absolvent 
gute Leistungen), Patrick Stahl (Absolvent sehr gute Leistun-
gen), Christof Sommer (Niederlassungsleitung)

Freudestrahlende Gesichter auch bei Dachser in Dortmund: 
(v.l.n.r.) Norina Reimann, Cilia Heiderscheidt und Niederlas-
sungsleiter Jürgen Sobkowiak
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Ehrung bei BTG Feldberg & Sohn 
GmbH & Co. KG an frischer Luft: 
(v.l.n.r.) Stefan Öztürk, Lars Wiegert 
sowie Felix Marth mit der Geschäftslei-
tung Jan, Jörg und Clemens August 
Feldberg

rungen an der üblichen Form der 
 Ehrung vorzunehmen. Aus diesem 
Grund wurde zum Erhalt der Gesund-
heit Aller die Feierstunde in Münster 
zur persönlichen Ehrung der „guten“ 
und „sehr guten“ Absolventen abge-
sagt. 

Stattdessen erhielten die jungen 
Kaufleuten für Spedition und Logis-
tikdienstleistung ihre Urkunden und 
ein verpacktes Präsent mit der Post. 
Gleichzeitig waren die Ausbildungs-
betriebe aufgerufen, die Ehrung be-
triebsintern durchzuführen und dem 
VVWL anschließend einen Bericht 
und ein Foto zukommen zu lassen. 
Auf diesen Seiten finden Sie die uns 
zugesandten Fotos. l

Sabrina Weiß wurde bei der Firma 
GEORGI GmbH & Co. KG Transporte 
ausgezeichnet

In der Firma LOXX Logistics GmbH wurden Lucas Schulte (links), Joel Czocherra 
(rechts) und …

… Malte Gulitz für ihre Prüfungsleis-
tungen ausgezeichnet.

Wir ebnen Wege.
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Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 2/2020 19

Ehrung bei der Thermotraffic GmbH (v.l.n.r.): Veronika 
Tewes, Ausbildungsleiter Johannes Kuss und Lina Jessen

Dennis Thiel (2.v.l.) wurde in seinem Ausbildungsbetrieb 
LSL- Lohmöller Spedition u. Logistik GmbH von den Ge-
schäftsführern Lukas (links) und Philipp Lohmöller (rechts) 
sowie der Ausbildungsleiterin Evelyn Busch ausgezeichnet.

Wolfgang Steinberg, Vorsitzender 
des Vorstandes der BG Verkehr 

auf Versichertenseite, ist am 27. Okto-
ber plötzlich und völlig unerwartet im 
Alter von 70 Jahren verstorben. Stein-
berg gehörte seit mehr als 30 Jahren 
in zahlreichen Funktionen der Selbst-
verwaltung der Berufsgenossenschaft 
Verkehrswirtschaft PostLogistik Tele-
kommunikation an.  

„Wir verlieren in Wolfgang Stein-
berg eine umsichtige und durchset-
zungsstarke Führungspersönlichkeit, 
die sich unermüdlich für das Wohl der 
Versicherten eingesetzt hat. Unser tie-
fes Mitgefühl gehört seiner Familie“, 
sagt Klaus Peter Röskes, Vorsitzender 
des Vorstandes der BG Verkehr auf Ar-
beitgeberseite.  

Seit 13 Jahren an der Spitze 
der Selbstverwaltung  

Wolfgang Steinberg begann 1989 
seine Arbeit für die Selbstverwaltung 
als stellvertretendes Mitglied der Ver-
treterversammlung auf der Versicher-
tenseite. Dem Vorstand der BG Ver-

kehr gehörte er seit 1993 an. Seit 13 
Jahren lenkte er als Vorsitzender des 
Vorstandes auf Versichertenseite die 
Geschicke der BG Verkehr, die er in 
mehreren externen Organisationen 
und Gremien vertrat. Herr Steinberg 
war unter anderem als Mitglied des 
Vorstandes der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung aktiv.  

„Der Kontakt zur Praxis war Wolf-
gang Steinberg immer wichtig. Sein 
hohes Praxiswissen wurde insbeson-
dere durch sein immerwährendes En-

gagement im Präventionsausschuss 
und in seiner Arbeit als Vorsitzender 
des Präventionsfachausschusses Ent-
sorgung deutlich“, sagt Röskes. In der 
Coronakrise brachte er unmittelbar 
seine Expertise aus der Entsorgungs-
branche ein, um den Mitgliedsunter-
nehmen der BG Verkehr zeitnah ver-
lässliche Handlungsempfehlungen 
zum Schutz vor dem Coronavirus zur 
Verfügung zu stellen.  

An wichtigen 
Weichenstellungen 
maßgeblich beteiligt  

In die Amtszeit von Wolfgang Stein-
berg im Vorstand fallen wichtige Wei-
chenstellungen für die BG Verkehr wie 
beispielsweise die Fusionen mit der 
SeeBG und der Unfallkasse Post und 
Telekom, die er maßgeblich mitgestal-
tet hat. „Wir werden Wolfgang Stein-
berg immer als Vorstandsvorsitzenden 
in Erinnerung behalten, der kollegial 
mit der Arbeitgeberseite stets den Ar-
beitsschutz nach vorn gebracht hat“, 
sagt Sabine Kudzielka, Vorsitzende der 
Geschäftsführung der BG Verkehr. l

BG Verkehr trauert um Wolfgang Steinberg 
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Seit kurzem ist JITpay™ Strategie-
partner des Verband Verkehrs-

wirtschaft und Logistik Nordrhein-
Westfalen e.V. JITpay™ bedeutet für 
Sie als Spedition, Logistiker oder Gü-
terkraftverkehrs-unternehmer: „Digi-
tale Aufträge richtig abgerechnet und 
sofort bezahlt.“ 

Für Sie als Auftraggeber von Trans-
portleistungen digitalisieren wir den 
gesamten Prozess zu Ihren Auftrag-
nehmern, rechnen deren Leistung ab 
und bezahlen Ihre Auftragnehmer in-
nerhalb von 24 Stunden nach der Ab-
rechnung. Dies erfolgt im Regelfall 
ohne Einbehalte, d.h. zu 100 Prozent! 
Sie können gleichzeitig Ihr bestehen-
des Zahlungsziel für die Leistung 
Ihres Auftragnehmers auf Wunsch bei 
uns variabel bis zu 90 Tage verlängern. 

Auch gegenüber Ihren Kunden (Auf-
traggebern) führen wir die Abrech-
nungs- und Zahlungsprozesse für Sie 
durch: Ist Ihnen das Zahlungsziel Ihres 
Auftraggebers zu lang oder haben Sie 
Bedenken, dass er nicht bezahlen 
kann? JITpay™ zahlt Ihnen Ihre er-
brachte Leistung sofort aus – und über-
nimmt das Risiko und das Mahnwe-
sen/Inkasso für Ihre Forderungen. 

Dank unserer digitalen und auto-
matisierten Zentralabrechnung aller 
Transportleistungen haben Sie stets 
eine richtige Abrechnung all Ihrer 
Transport- und Logistikkosten gegen-
über Ihren Auftraggebern sowie Ihren 
Auftragnehmern. Zur Ausstattung des 
von Ihnen eingesetzten Fuhrparks (ei-
gene Fahrzeuge und Fremdfahrzeuge 
von beauftragten Güterkraftverkehrs-
unternehmen) erhalten Sie ohne zu-
sätzliche Berechnung ein professio-
nelles „Digital-Order-Management“ in 
Verbindung mit einer APP, um künf-
tig Ihre Aufträge digital abzuwickeln. 

Die Anbindungskosten zu Ihrem 
speditionellen TMS-System überneh-
men wir für Sie. Unser Produkt -
portfolio können Sie vollständig oder 
modular nutzen. Wir senken die je-
weiligen Administrationskosten (für 
Auftragsmanagement, Ablieferbeleg-
verwaltung, Abrechnungserstellung, 
Rechnungsprüfung, Differenzenklä-
rung, Zahlung, Mahnwesen und In-
kasso) um bis zu 20 Prozent und 
schaffen Liquiditätseffekte im erheb-
lichen Umfang. Sie binden zusätzlich 
Ihre eingesetzten Partner durch effi-
ziente und digitalisierte Abwicklung 
sowie durch die sofortige Bezahlung 

von 100 Prozent des vereinbarten 
Leistungsentgeltes an sich. 

Wir freuen uns, Ihr Interesse ge-
weckt zu haben, und stehen gerne zu 
Gesprächen bei Ihnen vor Ort zur Ver-
fügung. 

Ihr Ansprechpartner für weiter-
gehende Informationen ist:  

JITpay™ GmbH 
Dr. Daniel Steinke  
E-Mail: ds@JITpay.eu  
Willy-Brandt-Platz 16-20 
38102 Braunschweig 
Telefon: 05 31/28 87 52-0 l
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Im vergangenen Jahr startete in Bo-
chum der erste Weiterbildungskurs 

zur/zum „Geprüfte/r Meister/in 
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 
(IHK)“. Im kommenden Jahr bietet die 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Hol-
stein (WAK) den nächsten bundeswei-
ten Fortbildungslehrgang zur/zum 

„Geprüfte/r Meister/in Möbel-, Kü-
chen- und Umzugsservice (IHK)“ im 
Ruhrgebiet an. Lehrgangsbeginn ist 
der 1. September 2021. 

Geprüfte/r Meister/innen Möbel-, 
Küchen- und Umzugsservice (IHK) 
sind für das Planen, Steuern und 

Überwachen der Betriebsabläufe zu-
ständig. Die Funktions- und Einsatz-
fähigkeit von Geräten und Maschinen 
sowie von Fahrzeugen sind wichtige 
Bestandteile des Aufgabengebietes. 
Geprüfte/r Meister/innen Möbel-, Kü-
chen- und Umzugsservice (IHK) sollen 
Störungen im Betriebsablauf erken-

Geprüfte/r Meister/in Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (IHK) 

Weiterbildungskurs 2021 mit Frühbucherrabatt!

Vorstellung der JITpay™ GmbH als Partner des VVWL 
Von Dr. Daniel Steinke  

Aus dem Verband
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nen und die geeigneten Maßnahmen 
zu deren Beseitigung herbeiführen, 
hierbei sind wirtschaftliche Faktoren, 
Termine und Ressourcen zu beachten. 
Weitere Inhalte sind die Beratung und 
Betreuung von Kunden sowie das För-
dern der Kundenzufriedenheit unter 
Anwendung eines angemessenen Re-
klamationsmanagements. Das Führen 
und Fördern von Mitarbeitern und 
die Wahrnehmung der Ausbildungs-
verantwortung runden das Profil der 
Weiterbildung ab.  

Ablauf: 

Diese Fortbildung wird als Blended-
Learning-Angebot durchgeführt. 
„Blended Learning“ bezeichnet eine 
Lernform, die eine didaktisch sinn-
volle Verknüpfung von Präsenzeinhei-
ten mit abwechslungsreichen digita-
len Formen wie z.B. Onlineunterricht 
und Selbstlernphasen bietet. Dazu er-
halten die Teilnehmer/innen einen 
Zugang zum Lern-Management-Sys-
tem (LMS), auf dem die WAK den Teil-
nehmer/innen Schulungsunterlagen 
und weiterführende Web Based Trai-
nings bereitstellen. Die Web Based 
Trainings beinhalten auch regel-
mäßige Erfolgskontrollen. Somit be-
kommen zukünftige Meister/innen 
ein Feedback über ihren aktuellen 
Wissensstand. Während aller Lern-
phasen werden sie außerdem von er-
fahrenen Dozentinnen und Dozenten 
tutoriell begleitet und unterstützt. 
Dank der Kombination analoger und 
digitaler Formen können die Teilneh-
mer/innen zu jeder Zeit und an 
jedem Ort selbstbestimmt lernen. 

Der bundesweit ausgerichtete Lehr-
gang bereitet auf die Prüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer Mitt-
leres Ruhrgebiet zu Bochum vor. Die 
Zulassung ist vor Lehrgangsbeginn 
durch die IHK Bochum zu überprü-
fen. Im Veranstaltungspreis sind 
Fachliteratur, Lernmaterial und Prü-
fungsgebühren der IHK nicht enthal-
ten.  

Insgesamt soll es 9 Blockwochen 
Präsenzunterricht geben, bis zur 

Grundlegenden Qualifikation fünf 
Wochen und weitere vier Wochen bis 
zur Handlungsspezifischen Prüfung. 
Diese Blockwochen sind bildungs-
urlaubsfähig, der Präsenzunterricht 
und die Prüfung werden bundesweit 
fokussiert in zentraler Lage im Ruhr-
gebiet stattfinden.  

Umfangreiche Informationen zum 
Aufstiegs-BAföG finden Sie unter 
www.aufstiegs-bafoeg.de. 

Nutzen Sie den Frühbucherrabatt 
der WAK: alle Kunden von Lehrgän-
gen der höheren Berufsbildung (frü-
her auch als IHK-Aufstiegsfortbildung 
bezeichnet), die sich bis 3 Monate vor 
Start der Veranstaltung angemeldet 
haben, bekommen einen Rabatt von 
3 Prozent gewährt. 

Weitere Informationen und ein An-
meldeformular finden Sie direkt bei 
der WAK. l
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Die Teilnehmer des 2019 gestarteten Meisterkurses

 
Abschluss:                          IHK-Abschluss  
Aufstiegs-BAföG:              ja 
Bildungsurlaub:              möglich 
Dauer:                                 650 Unterrichtsstunden  
Preis:                                   5.290,00 Euro (Frühbucherpreis bei Buchung bis zum 

31. Mai 2021: 5.131,30 Euro) zzgl. Prüfungsgebühr 
 (variiert je nach prüfender IHK)  

 
Termin im Ruhrgebiet:  1. September 2021–8. Dezember 2023 (VA-NR. 57989) 
                                              Blockwoche Mo.–Fr. 09.00–16.00 
                                              Onlineunterricht Mi. 18.00–19.30/20.00–21.30 
 
Kontakt:                              Jörg Diekmann 
                                              Tel: +49 (431) 3016-206 
                                              Fax: +49 (431) 3016-140 
                                              E-Mail: joerg.diekmann@wak-sh.de



Die Erfolgsgeschichte der Ver-
anstaltung „Tag des Lkw“ in 

Hagen sollte Mitte 2020 fortgeschrie-
ben werden. Die Speditionsunterneh-
men im Großraum Hagen Cosi Stahl-
logistik GmbH & Co. KG, Spedition 
Hermesmann GmbH, Spedition Ot-
tensmann GmbH, Schmidt-Gevels-
berg GmbH, Speralux GmbH und 
Winner Spedition GmbH & Co. KG 
hatten zusammen mit dem Jobcenter, 
den Agenturen für Arbeit Hagen und 
Iserlohn sowie dem Landesverband 
Spedition + Logistik im VVWL NRW 
e.V. schon viel Engagement, Herzblut 
und Arbeit in die Vorbereitung ge-
steckt. Die Planungen waren bereits 
weit vorangeschritten. 

Der „Otto-Ackermann-Platz – am 
Höing“ in Hagen war bereits erneut 
freundlicherweise durch die Stadt 
Hagen bereitgestellt worden. Jede teil-
nehmende Spedition hatte jeweils 
einen Sattelzug aus dem eigenen 
Fuhrpark zu Präsentationszwecken 
fest eingeplant. Mitarbeiter und Aus-

zubildende sollten über die Lkw, die 
Arbeit und natürlich über die Ausbil-
dung in den Betrieben informieren. 

Die Fahrschulen Becker, Burgmann 
und Ziebarth hatten den Speditions-
unternehmen erneut ihre Unterstüt-
zung zugesagt. Ein Lkw-Fahrsimula-
tor sollte den Probanden das Gefühl 
vermitteln, selbst einen schweren 
Lastzug zu steuern. Als Highlight soll-
ten erneut Fahrten in einem Fahr-
schul-Lkw in Begleitung eines Fahr-
lehrers angeboten werden. Auch der 
Gabelstapler-Parcours sowie ein Schu-
lungsfahrzeug zum Thema Ladungs-
sicherung standen bereit. Außerdem 
sollten weitere Attraktionen das Rah-
menprogramm ergänzen. 

Die allgegenwärtige Corona-Pande-
mie machte den Veranstaltern jedoch 
einen gehörigen Strich durch die Pla-
nungen. Bedingt durch das behördli-
che Verbot von Großveranstaltungen 
haben sich die Organisatoren ent-
schieden, den dritten „Tag des Lkw“ 

in Hagen um ein Jahr auf 2021 zu ver-
schieben. Am Montag, 28. Juni 2021, 
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 
Uhr, soll dann die Erfolgsgeschichte 
tatsächlich fortgesetzt werden. l

Dritter „Tag des Lkw“ in Hagen  
aufgrund der Corona-Krise auf 2021 verschoben
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Aus dem Verband

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

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

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

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

UnternehmensBeratung Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche 

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

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

Aus dem Verband
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Frank Schäfer ist als Präsident der 
AMÖ im Amt bestätigt worden. 

Das haben die Delegierten auf ihrer 
virtuellen Versammlung am Donners-
tag, 22. Oktober 2020, mit ihren 
schriftlichen Stimmabgaben entschie-
den. Auch die Vizepräsidenten Dr. 
Martin Ahnefeld, Stefan Klein und 
Jürgen Zantis wurden für eine weitere 
Amtsperiode gewählt. 

„Ich bedanke mich auch im Namen 
meiner Vizepräsidenten, die heute 
 Corona-bedingt leider nicht anwesend 
sein können, für den Vertrauens-
beweis und darüber, für drei weitere 
Jahre im Präsidium der AMÖ aktiv für 
die im Verband organisierten Möbel-
spediteure tätig sein zu dürfen“, sen-
dete Schäfer seine Dankesworte zur 
Wiederwahl in die Kamera. Als eine 
der größeren Herausforderungen zu 
Beginn der zweiten Amtsperiode sieht 
Schäfer die aktuelle Corona-Pande-
mie, in der es seit Ausbruch verstärkt 
darum gehe, die Mitgliedsbetriebe ad-
äquat zu begleiten und zu unterstüt-
zen, damit deren unternehmerische 

Tätigkeit nicht noch weiter ein-
geschränkt werde. „Wir werden auch 
weiterhin unser Möglichstes tun, um 
Ihnen die richtigen Hilfestellungen 
für Ihre tägliche Arbeit zu bieten!“ 

Der Bundesverband Möbelspedition 
und Logistik (AMÖ) e.V. veranstalte 
seine Delegiertenversammlung auf-
grund der aktuellen Corona-Pandemie 
virtuell. Dabei wurde der Seminar-
raum der AMÖ-Geschäftsstelle in Hat-
tersheim am Main in ein kleines Sen-
destudio umfunktioniert. Durch die 
Veranstaltung führten als Gastgeber 
AMÖ-Präsident Frank Schäfer und 
AMÖ-Hauptgeschäftsführer Dierk 
Hochgesang. Die an der virtuellen Ver-
sammlung teilnehmenden Mitglieds-
unternehmen, Vertreter der Partner-
verbände sowie übrigen Gäste hatten 
bei der Versammlung des obersten Or-
gans zur Willensbildung in der AMÖ 
die außerordentliche Gelegenheit, sich 
ohne reisen zu müssen aus erster 
Hand über aktuelle und künftige Ent-
wicklungen im Bundesverband und 
im Gewerbe zu informieren.  

Die Wahl des Präsidiums und sämt-
liche Beschlussfassungen erfolgten 
im Vorfeld der Mitgliederversamm-
lung im schriftlichen Verfahren. 
Neben den üblichen Beschlüssen 
über den Haushalt der AMÖ wurde 
außerdem die neue Beitragsordnung 
der AMÖ beschlossen. Die Ergebnisse 
der schriftlichen Abstimmungen 
wurden während der Veranstaltun-
gen durch Rechtsanwalt Heiko Nagel, 
Geschäftsführer im Verband des Ver-
kehrsgewerbes Rheinhessen-Pfalz, 
und  Andreas Funke, Vorsitzender im 
Fachverband Möbelspedition, Um-
zugslogistik und Relocation Hessen 
e.V. ermittelt und live bekanntgege-
ben. 

Zum Abschluss betonte Hoch-
gesang, dass diese Form einer Mitglie-
derversammlung hoffentlich ein ein-
maliges Ereignis bleiben werde. „Die 
Vorbereitungen für eine reale Prä-
senzveranstaltung im Jahr 2021, dann 
wieder im Rahmen der Messe MöLo 
vom 29. bis 30. September in Essen, 
laufen bereits.“ l
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Frank Schäfer als Präsident der AMÖ wiedergewählt

Frank Schäfer (li.) und Stefan Klein (re.) wurden in ihren Ämtern als Präsident und Vizepräsident der AMÖ bestätigt. Gemeinsam 
mit Schäfer führte als Gastgeber durch die virtuelle Delegiertenversammlung AMÖ-Hauptgeschäftsführer Dierk Hochgesang.

Foto: AMÖ
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Wenn wir einmal ganz ehrlich 
sind; der „echte“ Vertrieb in un-

serer Branche hat es wirklich nicht 
einfach, oder? Der Vertrieb muss sich 
Tag für Tag, Jahrein, Jahraus auf 
immer neue Situationen einstellen, 
wie zum Beispiel: 

• Was hat mein Chef mir als Budget 
vorgegeben? 

• Erreiche ich meine Ziele? 
• Wie gehe ich mit den äußeren Ein-

flüssen um? 
• Werde ich den Preissteigerungen ge-

recht? 
• Wie oft muss ich meinen Kunden 

(m)eine schlechte Performance 
rechtfertigen? 

Welche Fragen stellen Sie sich als 
Geschäftsleitung? 

• Erreichen wir aktuell unser Bud-
get/unsere Ziele? 

• Erfüllt der Vertrieb die vorgegebe-
nen KPI’s? 

• Wachsen wir in den richtigen Ge-
schäftsbereichen? 

• Haben wir die richtige Kunden-
struktur in unseren Zielkundenlis-
ten? 

• Ist unser Vertrieb effektiv unter-
wegs? 

Alle diese berechtigten Fragen so-
wohl von Seiten des Vertriebes als 
auch der Geschäftsleitung sind nor-
mal und real. Es liegt immer an der 
Sichtweise des Betrachters von Posi-
tion zu Position. Was aber Fakt ist: Der 
Vertrieb hat sich in den letzten Jahren 
maßgeblich verändert: 

Gelten noch traditionelle Verkaufs-
prozesse? Diese müssen nicht nur 
überdacht, sondern revolutioniert 
werden! 

• Unser Umfeld unterliegt massiven 
Veränderungen, ist uns das be-
wusst? 

• Es vollzieht sich in den letzten Jah-
ren ein massiver Wandel auf Seiten 
der Einkäufer/oder Logistikmana-
ger… wissen wir das? 

• Wir unterliegen extremem Markt-
veränderungen und Schwankun-
gen. 

Wir alle wissen: „Wer nicht mit der 
Zeit geht, geht mit der Zeit“ (Michail 
Gorbatschow). 

Vielmehr ist Mut gefragt, den Wan-
del anzunehmen und als Impulsgeber 
den unternehmerischen Fortschritt vo-
ranzubringen. Der Vertrieb ist ein 
wichtiger Teil des unternehmerischen 
Erfolges und ein Garant für Unterneh-
menswachstum. Zu beobachten ist oft, 
dass der Vertrieb ein Imageproblem 
hat. Damit nicht genug – Branchen ver-
ändern sich. Gerade unsere Branche 
unterliegt starken Schwankungen und 
äußeren Einflüssen. Geschäftsmodelle, 
die über viele Jahre gut funktioniert 
haben, bringen plötzlich nicht mehr 
den gewünschten Erfolg. Deckungsbei-
träge lassen sich in der erwarteten 
Höhe nicht mehr realisieren. Plötzlich 
steht der Vertrieb unter noch stärkerer 

Beobachtung. Der Druck auf den ein-
zelnen Verkäufer/-in, erhöht sich. Das 
Marketing entwickelt neue Strategien, 
der Vertrieb arbeitet sich an veränder-
tem Kaufverhalten und neuen Anfor-
derungen der Kunden ab – der Umsatz 
sinkt, trotz aller Anstrengungen. Das 
sind seit Jahren die Veränderungen. 

Effektive Preiserhöhungen durch-
zuführen, Coaching von Außendienst 
und Innendienst Mitarbeiter, das Fest-
legen von sinnvollen (richtigen) Ziel-
kundenlisten oder die Organisation 
von Vertrieb, inkl. Customer Service 
all das muss berücksichtigt werden. 
Wie schaut es in Ihrem Unternehmen 
aus? Sind Sie und Ihr Vertrieb richtig 
aufgestellt? 

Simone Korn erweitert 
Beraternetzwerk des VVWL 

Mit Simone Korn konnten wir eine 
ausgesprochene Insiderin der Bran-
che für unser Beraternetzwerk gewin-
nen. Simone Korn blickt auf 30 Jahre 
Berufserfahrung innerhalb der 
Transport-, Speditions- und Logistik-
welt zurück und verfügt über um-
fangreiche Kontakte innerhalb der 
Branche. Fokussiert auf den Vertrieb, 
war sie in verantwortlichen Füh-
rungspositionen als Vertriebsleite-
rin/Key Account Managerin im ge-
samten Bundesgebiet und den 
Benelux-Ländern tätig. Simone Korn 
ist die Inhaberin von Korn Consul-
ting, Vertriebsmanagement- und Lo-
gistikberatung. 

Haben Sie konkreten Handlungs-
bedarf im Vertrieb? Die Unterneh-
mensBeratung im VVWL stellt gerne 
einen Kontakt zu Frau Korn her. Spre-
chen Sie uns an: Herr Leusmann, 
02 51/6 06 14 42, leusmann@vvwl.de 
oder Herr Heinz 02 51/6 06 14 44, 
heinz@vvwl.de. l
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Vertrieb in Transport, Spedition und Logistik 
von Simone Korn 

Aus dem Verband



Politik und Region
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Der DSLV Bundesverband Spedi-
tion und Logistik begrüßt, dass 

sich das virtuelle EU-Verkehrsminis-
tertreffen am 8. Dezember 2020 auf 
einen Kompromiss für eine Reform 
der Eurovignetten-Richtlinie verstän-
digen konnte. Damit wurde der Weg 
für eine Differenzierung der Lkw-
Mautsätze nach CO2-Emissionen in 
allen EU-Mitgliedstaaten geebnet. 

Der BGL sieht in der beschlossenen 
Position der EU-Verkehrsminister zur 
Änderung der Eurovignetten-Richt-
linie eine geeignete Möglichkeit für 
den Straßengüterverkehr, seinen Bei-
trag zu mehr Klimaschutz zu leisten. 
Bedauerlicherweise gibt es gegenwär-
tig am Markt allerdings keine verfüg-
baren technologischen Alternativen 
für schwere Nutzfahrzeuge. Der wei-
terhin fehlende einheitliche klima- 
und umweltpolitische Ansatz in der 
EU für alle Verkehrsträger bleibt ein 
Mangel der EU-Verkehrspolitik. Ohne 
diesen einheitlichen Ansatz wird der 
Straßengüterverkehr weiterhin einsei-
tig und willkürlich belastet und dient 
der Staatskasse als „Melkkuh“. 

Die EU-Verkehrsminister eröffnen 
den Mitgliedsstaaten die Option, CO2-
Emissionen als externe Kosten in die 
Maut einzupreisen. Diesen Ansatz 
 begrüßt der BGL, denn er ist wett-
bewerbsneutraler als die von der Bun-
desregierung beschlossene Erhöhung 
der Tankstellenpreise infolge des natio-
nalen Emissionshandels, der zum Jah-
reswechsel 2020/21 in Deutschland in 
Kraft tritt. Jetzt muss die Politik Wort 
halten und das mehrfach öffentlich-
keitswirksam sowie in der Begründung 
des Brennstoffemissionshandelsgeset-
zes abgegebene Versprechen einlösen, 
eine Doppelbelastung für deutsche 
Transportunternehmer zu vermeiden. 
Diese entsteht, wenn Emissionshandel 
und CO2-Maut gleichzeitig gelten. Al-

lein der Emissionshandel führt zu 
einem Wettbewerbsnachteil von jähr-
lich bis zu 2.000 Euro pro Fahrzeug für 
deutsche Transportunternehmer. 

BGL-Vorstandssprecher Prof. Dr. 
Dirk Engelhardt: „Wir sehen jetzt die 
Politik in der Pflicht, ein überzeugen-
des nationales Konzept vorzulegen, 
das eine Doppelbelastung ausschließt. 
Im Übrigen zeigt die Aussprache der 
Verkehrsminister, dass es den Klima-
schutz nicht zum Nulltarif geben 
wird. Die zusätzlichen Lasten werden 
am Ende die Verbraucher tragen.“  

„Die grundsätzliche Einigung auf 
eine entfernungsabhängige Lkw-Maut 

in Europa mit CO2-basierter Sprei-
zung war überfällig, schließlich hat 
die EU-Kommission dem Verkehrssek-
tor mit ihrem Green Deal bereits sehr 
ambitionierte Emissionsminderungs-
ziele auferlegt“, so Frank Huster, 
DSLV-Hauptgeschäftsführer. „Bei kon-
sequenter Umsetzung durch die 
 Mitgliedstaaten wird die neue Richt-
linie ein entscheidendes Anreiz- und 
 Lenkungsinstrument, damit die Lo-
gistikbranche noch gezielter in emis-
sionsarme Lkw investiert. Hersteller-
industrie und Energiewirtschaft 
müssen nun aber auch nachziehen, 
indem sie zügig neue Nutzfahrzeug-
technologien marktfähig machen und 
alternative Betankungsinfrastruktu-
ren aufbauen.“ 

Nachdem jetzt von einer verbindli-
chen Zustimmung des Europäischen 
Rates am 18. Dezember 2020 (nach Re-
daktionsschluss) auszugehen ist, muss 
die portugiesische Ratspräsident-
schaft im ersten Halbjahr 2021 die Tri-
log-Verhandlung mit der Kommission 
und dem EU-Parlament einleiten. Aus 
Sicht deutscher Speditionen und 
Transportunternehmen wird ent-
scheidend sein, wie die Bundesregie-
rung ihre Zusage, Doppelbelastungen 
für den Straßengüterverkehr aus der 
zukünftigen CO2-Maut und dem zum 
1. Januar 2021 bereits in Kraft treten-
den nationalen Emissionshandel zu 
vermeiden, verwirklicht. l

Eurovignetten-Richtlinie 

Doppelbelastung muss vermieden werden 

Wir ebnen Wege.

Politik und Region



Zum ersten Mal in hybrider Ver-
anstaltungsform begrüßte Dr. 

Christoph Kösters, Manager des Kom-
petenznetzes und Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbandes Verkehrswirtschaft 
und Logistik Nordrhein-Westfalen 
(VVWL) NRW e.V., am 26. August 2020 
rund 70 Entscheider aus Schifffahrt, 
Häfen, Logistik und der Industrie für 
die Veranstalter Kompetenznetz Logis-
tik NRW, seinem Trägerverein LOG-
IT-Club e.V. und dem VVWL. Er stellte 
fest, dass die Corona-Pandemie und 
die damit zusammenhängenden Fol-
gen die Wirtschaft und Logistik 
schwer getroffen habe: „Lieferketten 
wurden unterbrochen, Märkte bra-
chen weg und etablierte Wert -
schöpfungsprozesse könnten unter 
Resilienzaspekten in Frage gestellt 
werden.“ Allgemein zeige sich bereits 
jetzt eine deutliche Intensivierung 
und Beschleunigung der Notwendig-
keit zur Digitalisierung von Prozessen 
und Geschäftsmodellen in der Logis-

tik. Den nächsten Megatrend, nämlich 
die Transformation von Logistik und 
Wirtschaft zu CO2-reduzierten und 
„grünen“ Prozessen habe die Krise 
zwar zunächst ein wenig überdeckt, 
jedoch sei inzwischen durch Corona 
und seinen Folgen sowie dem „Green 
Deal“ eher eine Katalysator-Funktion 
festzustellen. Im Spannungsfeld zwi-
schen Green Deal und Corona-Krise 
freute sich Dr. Kösters auf spannende 
Vorträge und Diskussionen. 

Als langjähriger Kooperationspart-
ner des Forums und Mitglied des 
Kompetenznetzes Logistik.NRW be-
tonte Burkhard Landers, Präsident 
der Niederrheinischen Industrie- und 
Handelskammer Duisburg-Wesel-
Kleve zu Duisburg, in seiner Eröff-
nungsrede ebenfalls die massiven 
wirtschaftlichen Einbrüche durch 
Covid-19. Zwar hätten sich einige Kon-
junkturindikatoren in letzter Zeit er-
holt, eine Rückkehr zum normalen 
Geschäft liege aber wohl noch in wei-

ter Ferne. Er hob die Wichtigkeit des 
Verkehrsträgers Binnenschifffahrt für 
den Wirtschaftsstandort NRW hervor 
und konkretisierte drei Gedanken zur 
Stärkung des Systems Wasserstraße. 
Die gesamten Vorhaben zur Unterstüt-
zung des Systems müssten schneller 
und zügiger umgesetzt werden; das 
betreffe sowohl beschlossene Maß -
nahmen zur Ertüchtigung der Infra-
struktur als auch Aufstockungen in 
personellen Bereichen der Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltungen 
(WSV). Zudem müssten die Kapazitä-
ten im Bereich der Binnenschifffahrt 
EU-weit erhöht werden, um die Ver-
lagerungspotentiale voll auszuschöp-
fen. Letztendlich müsse aber auch die 
Binnenschifffahrt daran denken, 
durch Innovationen dem umwelt-
freundlichen Ansatz weiterhin ge-
recht zu werden, um im Konkurrenz-
kampf mit anderen Verkehrsträgern 
auch zukünftig im ökologischen 
Sinne punkten zu können. 
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Kompetenznetz Logistik.NRW

Arndt Klocke

Burkhard Landers

Dr. Christoph Kösters

Green Deal, Corona-Krise und danach – Leistungen der maritimen Logistik 

12. NetzwerkForum SchifffahrtHafenLogistik

Kompetenznetz Logistik.NRW



Arndt Klocke, Fraktionsvorsitzen-
der und verkehrspolitischer Sprecher 
von Bündnis 90/Die Grünen im Land-
tag NRW, als Keynote-Speaker der Ver-
anstaltung, zeigte sich parteiübergrei-
fend mit dem Krisenmanagement der 
Politik in Coronazeiten zufrieden, 
stellte aber auch fest, wie verwundbar 
die Welt und Wirtschaft sei. In Bezug 
auf den Green Deal komme der Ver-
kehrswirtschaft eine Schlüsselrolle 
zu, gerade auch vor dem Hinter-
grund, dass der CO2-Ausstoß in den 
letzten Jahren im Gegensatz zu ande-
ren Branchen leider weiter angestie-
gen sei. Hier bestünde enormer Nach-
holbedarf hin zu einer Grünen 
Logistik. Jahrzehntelang seien die 
 umweltfreundlichen Verkehrsträger 
Schiene und Binnenschifffahrt ins-
besondere in der Infrastruktur ver-
nachlässigt worden: „Diese Versäum-
nisse gilt es jetzt aufzuholen durch 
umweltgerechte Priorisierung und im 
fairen Dialog zwischen Umweltschüt-
zern und der Wirtschaft – dann sind 
auch partielle Rheinvertiefungen 
nicht auszuschließen.“ Gerade in Zei-
ten von Corona sei aber nicht die 
Stunde der Maximalforderungen, viel-
mehr müsse der Weg im Einklang mit 
den Zielen des Green Deal gegangen 

werden. Dabei sollten die umwelt-
freundlichen Verkehrsträger z. B. in 
Form des Kombinierten Verkehrs po-
litisch vom Bund noch mehr unter-
stützt werden: „Es bleibt zu hoffen, 
dass der Green Deal Druck auf den 
Bund ausübt, der immer noch zu viel 
in Straßen investiere.“ Zum Thema 
„alternative Antriebe“ forderte Arndt 

Klocke eine Energiegewinnung kom-
plett aus erneuerbaren Quellen. An-
sonsten habe der Klimaschutz nicht 
gewonnen. 

Ralf Busche, Senior Vice President 
European Site Logistics Operations 
BASF SE, betonte in seinem Impuls-
vortrag zum Thema wie wichtig Mul-
timodaler Verkehr, die Binnenschiff-
fahrt und somit der Rhein für den 
Wirtschaftsstandort Ludwigshafen 
sei, insbesondere für die eingehenden 
Mengenströme: „Der Rhein ist die Le-
bensader für BASF“. Deswegen stehe 
der Klimaschutz und die Sicherung 
der Wasserstraßeninfrastruktur weit 
oben auf der Agenda. Rohstoffausfälle 
wie im Niedrigwasserjahr 2018, die zu 
massiven Produktionsausfällen und 
-engpässen geführt hätten und nach-
haltig Kunden verärgerten, könne 
man sich nicht leisten. BASF sei des-
halb selbst aktiv geworden und habe 
nicht auf die Logistik oder Politik ge-
wartet, um eine Reihe von Resilienz-
Maßnahmen für kritische Niedrig -
wasserereignisse prophylaktisch zu 
treffen. Hervorzuheben seien die Ent-
wicklung eines Frühwarnsystems, das 
es ermöglicht, eine 6-Wochen-Pegel-
prognose zu erstellen. Das sorgt für 
mehr Planungssicherheit in dem 
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Sinne, dass Niedrigwasserrisiken 
frühzeitig erkannt werden und not-
wendige Kompensationsmaßnahmen 
eingeleitet werden können. Es seien 
Time-Charter-Verträge mit besserer 
Traglast bei niedrigem Wasserstand 
abgeschlossen sowie ein tiefgangopti-
miertes Binnenschiff entwickelt wor-
den. Zudem habe man alternative Ver-

kehrskonzepte insbesondere für den 
Bahntransport ausgearbeitet. Letzt-
endlich stellte Ralf Busche aber auch 
fest, dass sowohl die Industrie als 
auch die Logistik hinsichtlich der kli-
mabedingten Herausforderungen 
dringend die Unterstützung der Poli-
tik bedarf. In diesem Sinne erfolgte 
im Zusammenschluss mit der Politik 
die Erstellung des Aktionsplans „Nied-
rigwasser Rhein“ (8-Punkte-Plan) mit 
vier Handlungsfeldern, insbesondere 
auch zur Abladeoptimierung am Mit-
tel- und Niederrhein, um den Güter-
verkehr auf dem Rhein sicherer und 
zuverlässiger zu machen. 

In der ersten Podiumsrunde dis-
kutierten neben Arndt Klocke und 
Ralf Busche auch Heinrich Kerstgens, 
Managing Director Contargo GmbH & 
Co. KG unter der Moderation von Se-
bastian Reimann, Chefredakteur der 
Deutschen Verkehrs-Zeitung DVZ. 
Herr Kerstgens unterstrich noch ein-
mal den immensen infrastrukturellen 
Nachholbedarf im System Wasser-
straße und dass hier die Verabschie-
dung von Aktions- und Masterplänen 
nur ein erster Schritt sei, aber die Um-
setzung der Inhalte noch Jahrzehnte 
dauern würde. Für kurzfristige Er-
folge müsse nun flexibel gehandelt 

werden, z.B. sollten starre Verladungs-
zeiten aufgebrochen und der Um-
schlag mittels Digitalisierung opti-
miert werden. Das begrüßte auch Ralf 
Busche. In vielen Häfen fehlten nach 
Meinung von Kerstgens noch die di-
gitale Infrastruktur (Glasfaser) für 
schnelles Internet. Nicht selten seien 
daher Logistiker gezwungen, selbst 
aktiv zu werden. Arndt Klocke betonte 
im Trialog nochmals die Wichtigkeit 
einer Priorisierung und die Beschleu-
nigung der Verfahren. Geld sei ausrei-
chend vorhanden, es müssten jetzt 
aber sinnvolle und umweltgerechte 
Schwerpunkte in den Verkehrsnetzen 
gesetzt werden. 

Nach einer kurzen Netzwerkpause 
trafen sich zur zweiten Podiumsdis-
kussion unter dem Motto „Praktische 
Beiträge und Lösungen in Zeiten von 
Green Deal und Coronakrise“ Niels 
Anspach, Supply Manager NWE, BP 
Europa SE; Dr. Werner Reh, stellver-
tretender Sprecher Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland e.V. – 
AK Verkehr; André Ventker, Geschäfts-
führer Engemann u. Co. Int. Spedi-
tion GmbH sowie Dr. Jan Zeese, Ge-
schäftsführer neska Schiffahrts- und 
Speditionskontor GmbH. 
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Angesprochen auf die Coronakrise 
bestätigten die Diskutanten die damit 
einhergehenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, finanziellen Eng-
pässe und mehr oder weniger starken 
Umsatzeinbußen. André Ventker 
stellte fest, dass der dynamische Ver-
lauf der Pandemie und der aus ihr fol-
genden Wirtschaftskrise derzeit ein 
wirtschaftliches Handeln über mehr 
als einen Monat praktisch unmöglich 
mache. 

Dr. Jan Zeese erklärte, dass in der 
Krise für die neska Group sicherlich 
von Vorteil sei, dass sie über eine 
große Angebotspalette verschiedener 
logistischer Dienstleistungen an zahl-
reichen Standorten verfügt und den 
Transport verschiedener Güterarten 
anbietet, so dass sich kein einheitlich 
schlechtes Bild ergebe. Es erfolge 
daher auch keine Abkehr von mittel-
fristigen Zielen und Strategien. Die 
Wirtschaft würde nach der Krise wie-
der wachsen. Richtig sei aber auch, 
dass in der Binnenschifffahrt eine Ab-
kehr vom Massengut festzustellen sei 
und insbesondere in nächster Zeit 
mit Augenmaß und im Sinne einer 
Grünen Logistik investiert werden 
müsse. Künftige Vorgaben der Politik 

zur Umsetzung des Green Deal soll-
ten aber in kleinen Schritten erfol-
gen, um die geschwächte Wirtschaft 
nicht zu überfordern. Wichtig seien 
politisch nachvollziehbare und um-
setzbare Leitplanken. 

Niels Anspach betonte, dass Corona 
weder für die Kreditwürdigkeit von 
Kunden noch für den Klimaschutz 
eine Entschuldigung sein kann. Die 
Insolvenz gehöre leider zu einem ge-
sunden Wirtschaftssystem dazu. 
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Zudem unterstütze er nach der Krise 
einen klimafreundlichen Neustart 
der Wirtschaft: „Das Klima und auch 
die Beschlüsse (z.B. Paris), die vor der 
Coronakrise gefasst worden sind, 
haben sich durch Covid-19 nicht ver-
ändert.“ Zur Klimadebatte gebe es 
keine Alternativen und deshalb soll-
ten die Maßnahmen, die zur Errei-
chung der ambitionierten Ziele des 
Green Deal notwendig sind, techno-
logieoffen im Sinne des Umwelt-
schutzes umgesetzt werden. Den-
noch sei krisenbedingt momentan 
nicht die Zeit von Maximalforderun-
gen  – wie bereits Arndt Klocke be-
tonte. 

Ebenfalls bekräftigte Dr. Reh, dass 
der Green Deal nicht wegen der Co-
rona-Krise in Frage gestellt werden 
darf: „Der Green Deal ist die große 

Chance für den Umweltschutz“. Der 
Weg, der vor Corona eingeschlagen 
wurde, dürfe jetzt nicht verlassen 
werden. Zudem vermisse er mehr Ko-
operation zwischen den Seehäfen, die 
sich aus Konkurrenzgedanken eher 
behindern. Zum Thema Planungsver-
fahren betonte Reh, dass nicht primär 
die Umweltverbände diese behin-
dern. Eher würden Faktoren wie Per-
sonalmangel in der Umsetzung und 
beschränkt verfügbare Baukapazitä-
ten eine zeitnahe Umsetzung häufig 
bremsen. 

Einigkeit herrschte, dass die Spe-
dition und Logistik bereit ist, auf al-
ternative Antriebe im Sinne eines 
nachhaltigen Umweltschutzes umzu-
steigen. Hilfreich für Investitionen 
und Planungen sei eine vernünftige 
Versorgungsinfrastruktur, wobei der 

Unternehmer nach Meinung von 
André Ventker auch mal ins Risiko 
gehen müsse. Er stellte ferner fest, 
dass eine Umstellung auf alternative 
Antriebe schon allein aus Wett-
bewerbsgründen notwendig sei, um 
langfristig am Markt erfolgreich zu 
sein. Ein Allheilmittel würde es al-
lerdings nach Feststellung von Dr. 
Jan Zeese als Ersatz für den Diesel 
auch in zwanzig Jahren nicht geben. 
Je nach Verkehrsträger, Anwen-
dungsbereich oder Betriebsmittel 
werden verschiedene Anforderun-
gen zu stellen sein und sich ein best-
möglicher alternativer Antrieb bzw. 
Kraftstoff herauskristallisieren. Niels 
Anspach bemerkte abschließend, 
dass bei der Auswahl auf alternative 
Kraftstoffe neben dem Umwelt-
gedanken auch ökonomische As-
pekte zu beachten seien. l
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Das neue Vorteilssystem „Brummi-
Card“ des BGL, über das Mit-

gliedsunternehmen und deren Fah-
rer/-innen Rabatte auf Produkte oder 
Dienstleistungen von ausgewählten 
Partnern erhalten, bietet seit Kurzem 
auch 15 Prozent Rabatt auf aus-
gewählte Endgeräte und Zubehör der 
Telekom Deutschland GmbH sowie 
10 Prozent Rabatt auf Business Mobil 
Tarife der Telekom.  

Geplant – und schon stellenweise 
umgesetzt – ist auch, dass Mitglieder 
für andere Brummi-Card-Inhaber Vor-

teile/Rabatte gewähren (von Mitglie-
dern für Mitglieder), z.B. bei Nutzung 
der hauseigenen Lkw-Waschanlage, 
Werkstatt etc.  

Gestartet war die Brummi-Card im 
ersten Lockdown, um Fahrerinnen 
und Fahrern kostenlosen Zugang zu 
den Sanitärräumen bei SANIFAIR zu 
gewähren. Die Mitgliedsausweise für 
Unternehmensinhaber/-geschäftsfüh-
rer sind immer kostenlos, für die Aus-
stellung der Vorteilskarte für die Fah-
rer/-innen wird ein Selbstkostenpreis 
von 1 Euro zzgl. gesetzl. MwSt. pro 
Karte vom BGL erhoben. Wenn auch 
Sie eine Ihrer Leistungen für die Kol-
leginnen und Kollegen rabattiert an-
bieten wollen, schreiben Sie uns kurz 
unter brummicard@bgl-ev.de l

Exklusiv für BGL-Mitgliedsunternehmen und deren Fahrer/-innen 

Brummi-Card bietet Vorteile
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Unternehmen können sich in der 
Pandemie weiter gegen Zah-

lungsausfälle absichern. Um die Wirt-
schaft zu stützen, haben sich die 
 Bundesregierung und die Kreditver-
sicherer darauf verständigt, den 
Schutzschirm in Höhe von 30 Milliar-
den Euro bis Ende Juni 2021 zu ver-
längern. Einer der Akteure ist die R+V 
Versicherung – sie hat ihr Kreditvolu-
men in der Warenkreditversicherung 
in 2020 sogar deutlich erhöht.  

Die Verlängerung des Schutz-
schirms tritt in Kraft, sobald die Eu-
ropäische Kommission zugestimmt 
hat. „Für die Wirtschaft ist dieses Kri-
seninstrument von enormer Bedeu-
tung. Es hilft, die Lieferketten im Wa-
renverkehr zu sichern und gibt 
unseren Kunden mehr Planungs-
sicherheit“, sagt Alexander Niemeyer, 
Leiter der Kredit-/Kautions- und Ver-
trauensschadenversicherung bei der 
R+V Versicherung. „Als einer der bun-
desweit führenden Kreditversicherer 
haben wir gut ein Drittel aller Unter-
nehmen mit einer Warenkreditver-
sicherung in Deutschland in den Bü-
chern. Aus diesem Grund haben wir 
von Beginn an intensiv an den Ver-
handlungen mitgewirkt. Unsere Fir-
menkunden zählen in dieser Ausnah-
mesituation auf uns.“  

Für Niemeyer ist die Verlängerung 
des Schutzschirms ein wichtiges Sig-
nal an die Wirtschaft – auch weil die 
Kreditversicherung ein wertvolles 
Frühwarnsystem für die Lieferanten 
ist. „Gemeinsam können wir die Fol-
gen der Corona-Krise begrenzen. Wei-
ter durchhalten und weiter zusam-
menhalten ist das Gebot der Stunde. 
Der Schutzschirm gibt uns die Mög-
lichkeit, die Zusagen an unsere Kun-
den aufrechtzuerhalten. Wir können 
sie in vielen Fällen sogar ausweiten – 
beispielsweise, wenn sich die Ge-
schäftsmodelle der Kunden geändert 
haben und weitere Linien benötigt 
werden.“ Das spiegelt sich in den Zah-
len der R+V-Warenkreditversicherung: 
Sie hat ihr Kreditvolumen 2020 um 
etwa 13 Prozent ausgebaut und über-
schreitet nach einem zweistelligen 
Beitragswachstum deutlich die Bei-
tragsgrenze von 100 Millionen Euro. 
Um weiterhin seriöse Kreditentschei-
dungen treffen zu können, hat Nie-
meyer sein Team Mitte des Jahres 
deutlich aufgestockt.  

Bonitätsprüfungen sind in der 
Pandemie wichtiger denn je  

Im Geschäftsleben ist es an der Ta-
gesordnung, Produkte und Dienstleis-
tungen per Rechnung zu bezahlen. 

Was allgemein üblich ist, wird in der 
Pandemie für Lieferanten zuneh-
mend riskant. Sie befürchten, dass 
das Geld zum vereinbarten Zahlungs-
ziel ausbleibt, weil ihre Geschäftspart-
ner in eine finanzielle Schieflage ge-
rutscht sind. Selbst wirtschaftlich 
stabile Unternehmen können durch 
hohe offene Forderungen ins Wanken 
geraten – im schlimmsten Fall droht 
eine Folgeinsolvenz. Die Warenkredit-
versicherung puffert diese Ausfallrisi-
ken ab und hilft den Unternehmen, 
ihre Geschäfte aufrecht zu erhalten.  

Eine vorausschauende Risikopolitik 
ist für Niemeyer die Grundvorausset-
zung, um das Kreditvolumen aus-
zuweiten: „In der Krise sind Bonitäts-
prüfungen wichtiger denn je. Sie 
bilden die Basis für die Absicherung 
von Forderungsausfällen im Rahmen 
der Kreditversicherung – und sind 
entscheidend für die Höhe der Limite. 
Gleichzeitig dienen sie als Frühwarn-
system für unsere Kunden und schüt-
zen sie vor unsicheren Geschäften.“ 
Und auch wenn einzelne Regionen 
und Sparten härter von der Pandemie 
betroffen sind als andere: „Wir prüfen 
jeden Einzelfall. Für uns zählt immer 
die individuelle Bonität, ganz egal in 
welchen Branchen oder Ländern“, be-
tont Niemeyer. l

R+V weitet Kreditvolumen in der Corona-Krise aus

Topaktuelle Infos! 

Nur die Themen, die Sie brauchen! 

Unterschiedliche Themenbereiche 
für Ihre Mitarbeiter! 

Ansprechpartner im VVWL:  
Marcus Hover, Tel. 02 11/73 47-814 und 
Christian Averbeck, Tel. 02 51/60 61-411

VVWL App – Immer Up to Date
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Aus den Unternehmen

Mathias Düren, langjähriger Ge-
schäftsinhaber der Firmen Ma-

thias Düren Transport GmbH & Co. 
KG und der Mathias Düren Spedition 
GmbH in Bonn-Bad Godesberg am 
Rhein, feiert am 3. Januar 2021 sein 
65. Dienst-Jubiläum. 

Schon seine Urgroßeltern, Groß-
eltern und natürlich auch seine Eltern 
führten einen Fuhrmanns- bzw. Spe-
ditionsbetrieb. Diese Tatsache hat ihn 
sicher entscheidend geprägt. Bereits 
als kleiner Junge verbrachte er viel 
Zeit in der Spedition und machte sich 
damals bei der Pflege der Pferde im 
Stall und Fuhrwerke auf dem Hof 
nützlich. Nach Abschluss der höheren 
Handelsschule hieß es für ihn dann 
Abschied nehmen vom Rheinland, 
um im fernen Frankenland den Beruf 
des Speditionskaufmanns von der 
Pike auf zu lernen. Er begann seine 
Ausbildung bei der Firma Carl Mu-
melter in Nürnberg, wo er nicht nur 
den Grundstein zu seinem berufli-
chen Erfolg legte, sondern auch sein 
persönliches und privates Glück in 
Person seiner späteren Ehefrau Mari-
anne fand. Nach bestandener Ab-
schlussprüfung als Speditionskauf-
mann kehrte er nach Bad Godesberg 
in die elterliche Transportfirma zu-
rück. Im Mai 1958 fand die Hochzeit 
mit seiner Marianne statt und in den 
darauffolgenden Jahren wurde das 
Paar glückliche Eltern einer Tochter 
und drei Jungen.  

Nach seinem Einstieg in den väter-
lichen Betrieb wurde die Firmenorga-
nisation umstrukturiert. Der Bereich 
Brennstoffhandel und Schreinerei 
wurde in eine eigene Firma umge-
wandelt. Die Bereiche Möbeltrans-
port, Spedition und Lagerei wurden 
in der Mathias Düren KG weiterge-
führt. Aufgrund einer überaus posi-
tiven Entwicklung in den folgenden 

Jahren wurde der alte Standort zen-
trumsnah auf der Burgstraße und auf 
der Bonner Straße zu klein und man 
wollte ja noch weiter expandieren. 
Nachdem Mathias Düren als alter 
 Godesberger einige namhafte Bad-Go-
desberger und im Raum Bonn ansäs-
sige Firmen wie z.B. die Maschinen-
fabrik Stolle, Haribo, Tapetenfabrik 
Fassbender, Dolorgit, Metallbau Bre-
nig, Orgelbau Klais und die Lem-
merz-Werke als Kunden gewinnen 
konnte, wurde der Fuhrpark stark er-
weitert und modernisiert. Dies zog 
eine räumliche Vergrößerung nach 
sich und durch beständiges Verhand-
lungsgeschick konnte die Familie 
Düren ein neues 10.000 qm großes 
Grundstück an der Friesdorfer Straße 
käuflich erwerben. Während der da-
malige Juniorchef sich verstärkt um 
die verschiedenen Geschäftsbereiche, 
insbesondere seiner „Herzensangele-
genheit Güterfernverkehr“ vom Büro 
in der Bonner Straße aus kümmerte, 

hatte der damalige Seniorchef, sein 
Vater Johannes Düren, die Aufsicht 
über die sofort eingeleiteten Baumaß-
nahmen zur Erstellung neuer Hallen 
und Lagerhaus. Bereits im Jahr 1974 
wurde der heutige Firmenstandort in 
der Friesdorfer Straße in Bonn bezo-
gen. Mit dem Ausscheiden seines Va-
ters als Komplementär aus der Gesell-
schaft, trat Mathias Düren als 
persönlich haftender Gesellschafter 
in das Unternehmen ein. Als Ge-
schäftsführer war er nun für die Ge-
schicke der Spedition Düren verant-
wortlich und im wahrsten Sinne 
„rund um die Uhr“ im Einsatz. 
Schließlich wurde das operative Ge-
schäft 1977 in die Firma „Mathias 
Düren Transport GmbH & Co. KG“ 
umgewandelt. Während der folgen-
den Jahre wurden die einzelnen 
 Unternehmensbereiche weiter aus-
gebaut und neue Aufgaben in  
die Leistungspalette aufgenommen. 
Unter anderem wurde Mathias Düren 
einer der Mitbegründer und Gesell-
schafter der Bonner City-Logistik, die 
sich jedoch nicht so entwickelte, wie 
er sich das vorgestellt hatte. Weiterhin 
hat er mit anderen Bonner Kollegen 
versucht, eine gemeinsame Koope-
ration auf dem Personal- und Ein-
kaufssektor zu bilden um dem härter 
werdenden Kostendruck im Güter-
fernverkehr entgegen zu steuern und 
natürlich auch, um sich die unlieb-
same Konkurrenz aus dem Kölner 
Raum vom Hals zu halten. So ent-
schied er sich Anfang der 90er Jahre 
dazu, mit seinem Unternehmen der 
Comtrans-Comfort Möbeltransport-
betriebe GmbH beizutreten – eine Ko-
operation von ähnlich strukturierten 
Unternehmen in ganz Deutschland 
auf dem Gebiet des Möbeltransports. 
Zu dieser Zeit erhielt er Verstärkung 
in der Geschäftsführung von seinen 
Söhnen Stefan und Thomas, die in-
zwischen die Spedition engagiert mit-

Mathias Düren – 65 Jahre im Dienst  
der Familien-Firmengruppe Düren
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führen. Im Jahr 1997 wurde ein Qua-
litätsmanagementsystem nach DIN 
EN ISO 9001 installiert und bereits 
seit 1998 ist die Spedition Düren 
unter www.SPEDITION_DUEREN.DE 
online.  

Im Jahr 2018 entschied man sich in 
der Firma Düren, einen weiteren Ge-
schäftsschwerpunkt in der Professio-
nalisierung des Lagergeschäfts zu 
setzten. Zu diesem Zweck wurde eine 
hochmoderne, automatisierte Contai-
nerlagerhalle auf dem Firmengrund-
stück erbaut. Gemeinsam mit dem da-
maligen Oberbürgermeister von 
Bonn, Herrn Ashok-Alexander Sridha-
ran, der Spitze der Wirtschaftsför-
derung Bonn, dem ausführenden Ar-
chitekturbüro und den maßgeblich 
beteiligten Firmen wurde die Contai-
nerhalle am 5. Dezember 2019 tradi-
tionell durch das Zerschneiden einer 
Schleife eröffnet. Zum Betrieb dieser 

Halle wurde eigens eine neue Marke 
innerhalb der Firmengruppe geschaf-
fen und unter www.bss-bonn.de er-
folgreich am Markt platziert, um 
 sowohl gewerbliche und private Kun-
den im traditionellen Lagergeschäft 
als auch das Segment des aktuell po-
pulären Self Storage zu bedienen. 

Besonders hervorzuheben ist der 
große Einsatz von Mathias Düren für 
die betriebliche Ausbildung. Seit sei-
nem Eintreten in die Firma gab es 
kein Geschäftsjahr, in welchem nicht 
mindestens ein Auszubildender 
(m/w) in seiner Firma ausgebildet 
wurde. Mit seinem großen Interesse 
für die Ausbildung junger Menschen 
engagierte er sich über Jahrzehnte als 
Prüfer bei der IHK Bonn. Darüber hi-
naus brachte er fast 40 Jahre seinen 
Sachverstand als Delegierter des Ver-
bandes Verkehrswirtschaft und Logis-
tik Nordrhein-Westfalen und seiner 

Vorgängerorganisationen ein. Mit sei-
nem großen Praxiswissen war er 
nicht nur auf der Verbandsebene ein 
gefragter und anerkannter Ratgeber. 

Nach 65 Jahren im Dienst der Fir-
mengruppe kann der nun 86-jährige 
Mathias Düren voller Stolz auf eine er-
folgreiche Lebensbilanz blicken. Nach 
wie vor ist er täglich im Betrieb, um 
die hoheitlichen Aufgaben eines Se-
niorchefs zu erledigen. Die positive 
Entwicklung der Unternehmung gibt 
ihm die Gewissheit, dass sich der Ein-
satz und die Beharrlichkeit während 
seines Arbeits- und Lebensweges ge-
lohnt haben. Zu seinem 65. Dienst-Ju-
biläum gratulieren ihm von ganzen 
Herzen die Familie sowie die Mit-
arbeiter der Firmen Mathias Düren 
Transport GmbH & Co. KG nebst Ma-
thias Düren Spedition GmbH und 
wünschen Ihm für die Zukunft alles 
Gute. l

Mit ein paar Pferdestärken fing 
alles an: 1880 nahm in Velbert 

ein kleiner Pferdefuhrbetrieb die Ge-
schäfte auf. Er bot Umzüge an und 
verteilte Waren, die am Bahnhof an-
kamen, weiter. Aus dem Pferdefuhr-
betrieb ist eine hochmoderne Spedi-
tion mit rund 70 Mitarbeitern 
geworden. Heute – 140 Jahre später – 
leiten Klaus Caspers, Urenkel des Fir-
mengründers, und dessen Tochter 
Iris Caspers-Kuka das Familienunter-
nehmen, welches 2010 in das benach-
barte Wülfrath umgezogen ist.  

Statt Pferdekutschen fahren jetzt 
Sattel- und Gliederzüge mit bis zu 480 
PS Güter aus der Region an Ziele in 
ganz Deutschland und darüber hi-
naus. Auf dem Betriebshof in der 
Wülfrather Dieselstraße erinnert Wilhelm Caspers mit Ehefrau und Sohn Karl Friedrich (auf dem Fahrersitz) ca. 1933

Spedition Caspers feiert 140-jähriges Bestehen  
Fünfte Generation leitet das Familienunternehmen

Aus den Unternehmen
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nichts mehr an die alten Zeiten. Lkw 
kommen an oder fahren ab, in den 
4.000 Quadratmeter großen Lager- 
und Umschlaghallen sortieren Lage-
risten Paletten und Gitterboxen mit 
Gabelstaplern. Drinnen im Büro-
gebäude koordinieren Disponenten 
die Fahrten wie in einer Schaltzen-
trale. „Wir transportieren Baustoffe, 
Industrieteile, Arbeitsmaschinen und 
auch Waren wie Weihnachtsbäume 
und Gartensaunen“, erläutert Ge-
schäftsführer Klaus Caspers. Tief-
ladertransporte, mit denen selbst -
fahrende Maschinen von der 
Planierwalze bis zum Gabelstapler 
verfrachtet werden können, sind die 
Spezialität der Spedition.  

„Wir sind stetig gewachsen und be-
fördern heute rund 40.000 Lieferun-
gen im Jahr“, sagt Klaus Caspers, der 
den Betrieb bis 2009 gemeinsam mit 
seinem Bruder Bernd Caspers geleitet 
hat. „Den Erfolg haben wir vor Allem 
unseren Mitarbeitern zu verdanken, 

mit denen wir zum Teil schon 30 
Jahre zusammenarbeiten.“ Umso be-
dauerlicher sei es, dass die große Feier 
zum 140. Geburtstag seiner Spedition 
wegen der Corona-Einschränkungen 
in diesem Jahr ausfallen muss. Iris 
Caspers-Kuka: „Wir hoffen, dass wir 
bei einem Sommerfest 2021 mit allen 
Mitarbeitern, Freunden und Kunden 
feiern können.“  

Die Verkehrsfachwirtin ist die erste 
Frau in der Geschäftsführung des Fa-
milienunternehmens. Caspers-Kuka: 
„Ich bin in der Spedition aufgewach-
sen. Für mich war schon immer klar, 
dass ich hier arbeiten will.“ Zur Aus-
bildung verließ sie den heimischen 
Betrieb, gelernt hat sie im niedersäch-
sischen Walsrode. Die 37-Jährige hat 
viele Pläne für die Zukunft: „Die Kom-
munikation mit unseren Geschäfts-
partnern soll noch einfacher werden. 
Darum erarbeiten wir aktuell ein di-
gitales Kundenportal.“ Digitalisierung 
ist ohnehin das große Stichwort, 

wenn es um die Weiterentwicklung 
des Logistikunternehmens geht. Das 
Lager, die Fahrzeuge, der Austausch 
mit Kunden und Fahrern: All diese 
Bereiche werden zunehmend digital 
vernetzt. Caspers-Kuka: „Wir wissen 
jederzeit, wo sich eine Lieferung be-
findet. Mit Hilfe der Technik können 
wir außerdem Ladungen und Wege 
optimieren. Das schont die Umwelt.“ 
Letzteres ist ein wichtiges Anliegen 
des Vater-Tochter-Gespanns. Die Spe-
dition ist nach der internationalen 
Umweltmanagementnorm ISO 14001 
zertifiziert. Diesem grünen Anspruch 
folgend, hat sie in diesem Jahr eine ei-
gene Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach des Lagers in Betrieb genom-
men.  

Die Familie hat in der Vergangen-
heit mehrfach ihre Wandelbarkeit 
unter Beweis gestellt. „In den Anfän-
gen war eine Fahrt mit der Kutsche 
nach Köln die weiteste Strecke, die 
die Spedition angeboten hat“, so 
Klaus Caspers, „der Mitarbeiter 
musste dann dort übernachten.“ 
1919 hat der Betrieb den ersten Last-
kraftwagen angeschafft. Seitdem 
wurden die Fahrzeuge immer leis-
tungsstärker, „die Wege sind gefühlt 
zusammengeschrumpft“. Die Einfüh-
rung des Computers sei mit die 
größte Veränderung gewesen, die 
Klaus Caspers während seiner 
Dienstzeit erlebt habe. „Auch das Kof-
ferhandy habe ich noch in guter Er-
innerung“, sagt er. In der jüngeren 
Vergangenheit hat die zunehmende 
Schnelllebigkeit der Gesellschaft die 
Arbeitsweise der Spedition geprägt. 
Caspers: „Liefertermine haben wir 
ab Auftragsannahme bis vor einigen 
Jahren immer für die nächste Woche 
geplant. Heute liefern wir am nächs-
ten Tag aus. Alles muss viel schneller 
gehen.“ Und seine Tochter ergänzt: 
„Aus diesem Schnell muss in Zu-
kunft ein gelebtes Sofort werden. Wir 
werden uns dem Wandel weiterhin 
mit viel Engagement stellen.“ In 
einer coronagerecht kleinen Feier-
stunde gratulierte der VVWL NRW 
sowie die SVG Nordrhein dem Tradi-
tionsunternehmen herzlich. l

Iris Caspers-Kuka und Klaus Caspers
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Das interdisziplinäre Logistikteam 
der TH Köln ist vom Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur mit dem Hochschul-
preis Güterverkehr und Logistik aus-
gezeichnet worden. Der bereits zum 
achten Mal verliehene und mit 5.000 
Euro dotierte Preis ehrt heraus-
ragende Lehrangebote und steht in 
diesem Jahr unter dem Motto „Künst-
liche Intelligenz in der Logistik“. 

Das Logistikteam der TH Köln wird 
getragen von den Fakultäten für Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaften 
sowie Fahrzeugsysteme und Produk-
tion. Gemeinsam bieten die Fakultä-
ten den Bachelorstudiengang Logistik 
sowie den Masterstudiengang Supply 
Chain and Operations Management 
an. „Uns haben insbesondere die 
klare Verbindung des Lehrangebots 
zum Thema ‚Künstliche Intelligenz in 
der Logistik‘ sowie dessen Vielseitig-
keit überzeugt. Hervorzuheben ist 
auch der breitgefächerte Praxisbezug, 
der den Studierenden die Verknüp-
fung theoretischer Erkenntnisse mit 
den Problemstellungen aus der Unter-
nehmenswelt ermöglicht. Die Jury 
hält daher die Technische Hochschule 
Köln für die würdige Preisträgerin“, 
erläuterte der Parlamentarische 
Staatssekretär Stefan Bilger MdB zur 
Urteilsbegründung. 

„Künstliche Intelligenz hat in allen 
Phasen der Logistik Einzug gehalten 
und wird zukünftig eine immer wich-
tigere Rolle spielen. Als anwendungs-
orientierter Ansatz für eine innova-
tive Prozessgestaltung findet das 
Thema so seinen natürlichen Platz in 
allen Hauptmodulen unseres Lehr-
angebots“, so Prof. Dr. Franz Josef Wei-
per, der im Logistikteam das Lehr- 
und Forschungsgebiet Logistik-IT be-
setzt. Dies spiegele sich auch in den 
praxisnahen Studien- und Abschluss-

arbeiten der Studierenden wider, die 
überwiegend mit Bezug zu aktuellen 
und relevanten Problemstellungen 
aus Industrie und Handel konzipiert 
und umgesetzt würden. 

Prof. Dr. Klaus Becker, Vizeprä-
sident für Forschung und Wissens-
transfer, sagte anlässlich der Preisver-
leihung: „Das moderne Lehr- und 
Lernkonzept unserer beider Logistik-
Studiengänge bereitet jährlich rund 
100 Absolventinnen und Absolventen 
auf ihre Rolle als Führungskräfte von 
Morgen vor. Damit leisten die Ange-
bote einen Beitrag zur Stärkung des 
weltweit führenden Logistikstandorts 
Deutschland.“ 

An der Konzeption der Lehrinhalte 
der Logistikstudiengänge arbeiten 
unter anderem: Prof. Dr. Hartmut 
Reinhard (Strategisches Controlling), 
Prof. Dr. Marc Kastner (Operations Re-
search), Prof. Dr. Kathrin Hesse (Ent-
sorgungslogistik), Prof. Dr. Franz Josef 
Weiper (Logistik-IT), Prof. Dr. Michael 
Lorth (Logistik-Consulting), Prof. Dr. 
Helmut Abels (Produktionsplanung), 

Prof. Dr. Stephan Freichel (Distributi-
onslogistik), Prof. Dr. Christoph Zoller 
(Produktionslogistik), Prof. Dr. Helmut 
Schulte Herbrüggen (Beschaffungs-
logistik), Prof. Dr. Zelal Ates (Logistik-
Marketing) und Prof. Dr. Thomas 
Krupp (Transportmanagement).  

Die TH Köln zählt zu den innova-
tivsten Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften. Sie bietet Studieren-
den sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus dem In- und 
Ausland ein inspirierendes Lern-, Ar-
beits- und Forschungsumfeld in den 
Sozial-, Kultur-, Gesellschafts-, Inge-
nieur- und Naturwissenschaften. Zur-
zeit sind mehr als 26.000 Studierende 
in rund 100 Bachelor- und Masterstu-
diengängen eingeschrieben. Die TH 
Köln gestaltet Soziale Innovation – mit 
diesem Anspruch begegnen wir den 
Herausforderungen der Gesellschaft. 
Unser interdisziplinäres Denken und 
Handeln, unsere regionalen, nationa-
len und internationalen Aktivitäten 
machen uns in vielen Bereichen zur 
geschätzten Kooperationspartnerin 
und Wegbereiterin. l

Der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Bilger MdB „überreicht“ dem Logistik-
team der TH Köln die Auszeichnung per Videokonferenz.

Foto: BMVI

Hochschulpreis Güterverkehr und Logistik  
für die TH Köln 



Wir suchen:  
LKW Parkplätze in der 
Metropolregion Rhein-Ruhr

Mit KRAVAG Truck Parking können Sie freie  
LKW Stellplätze auf Ihrem Betriebsgelände  
anbieten und selbst deutschlandweit sichere LKW 
Parkplätze buchen.

Komfort für Ihre Mitarbeiter

Sicherheit für ihre Fahrzeuge

Einkünfte durch Vermietung

Sie möchten mehr erfahren?  
Jetzt Kontakt aufnehmen!
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