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gegenwärtig bereiten die parlamenta-
rischen Gremien die Umsetzung eines
der zentralen Vorhaben des Koaliti-
onsvertrages vor: die Einführung
eines allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohns. Dieser soll in Deutschland
zum 1. Januar 2015 zunächst in Höhe
von 8,50 Euro festgesetzt werden.
Große Teile der Wirtschaft stehen
dem Entwurf eines „Gesetzes zur Stär-
kung der Tarifautonomie (Tarifauto-
nomiestärkungsgesetz)“ sehr skep-
tisch gegenüber.

Auch wir Möbel- und Umzugsspe-
diteure befürchten durch die Fest-
legung des Mindestlohns ohne aus-
reichende Berücksichtigung des
Lebensalters und der Qualifikation
der Mitarbeiter sowie regionaler und
branchenbezogener Unterschiede ne-
gative Konsequenzen. Die grundsätz-
lichen Positionen der Güterverkehrs-
wirtschaft haben unsere Spitzen-
organisationen, so zum Beispiel der
Arbeitgeberverband Spedition und
Logistik Deutschland (ASL) e.V., nach
interner Abstimmung definiert. Ich
möchte heute Ihr Augenmerk auf
einen besonderen Aspekt richten, der
innerhalb des Verkehrsgewerbes vor
allem die Umzugsbranche betrifft.

Frau Ministerin Nahles und Gleich-
gesinnte verfolgen mit der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns
das Ziel, Sozialdumping zu verhin-
dern. Dazu gehört aber auch die Be-
reitschaft der Auftraggeber, aus-
kömmliche Preise zu akzeptieren, die
den Dienstleistern eine angemessene
Bezahlung ihrer Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen ermöglichen. In Nord-
rhein-Westfalen gibt es bereits seit
2012 mit Inkrafttreten des Tariftreue-
und -vergabegesetzes die Verpflich-
tung, dass Bieter, die sich um öffent-
liche Aufträge ab einer bestimmten
Größenordnung bewerben, dem ein-

gesetzten Personal mindestens 8,62
Euro pro Stunde zu zahlen haben.

Wir können bisher nicht feststellen,
dass eine wirkungsvolle Kontrolle der
tatsächlichen Gegebenheiten vorge-
nommen wird. Die Vergabe der Auf-
träge erfolgt – weniger in der Wirt-
schaft als bei der Öffentlichen Hand –
nach unseren Beobachtungen prak-
tisch ausschließlich auf der Grund-
lage des niedrigsten Angebots, ohne
dass kritisch hinterfragt, geschweige
denn ernsthaft überprüft wird, ob der
Zuschlagspreis überhaupt die Zah-
lung des vorgeschriebenen Mindest-
lohns ermöglicht.

Völlig realitätsfern fordern bei-
spielsweise Sachbearbeiter einer
regionalen Agentur für Arbeit Leis-
tungsempfänger, deren Umzugskosten
von der Behörde zu übernehmen sind,
dazu auf, ein Angebot von einem Un-
ternehmen einzuholen, das offen mit
Verkaufspreisen unterhalb der tarifli-
chen Mindestlöhne wirbt und dabei
noch deutlich macht, dass – rechts-

widrig – keinerlei Haftung für Trans-
portschäden übernommen wird.

In anderen Fällen werden Aufträge
an Arbeitsloseninitiativen oder andere
caritative Organisationen vergeben,
die – neben öffentlicher Förderung der
Arbeitsverhältnisse und der Vereinba-
rung von Ausbildungsvergütungen
beispielsweise 50 Prozent unterhalb
des Tarifniveaus – als gemeinnützige
Einrichtungen auch noch einenMehr-
wertsteuervorteil (7 Prozent statt
19 Prozent) anbieten können, der für
sie kostenneutral, dem gewerblichen
Wettbewerber aber verschlossen ist.
Nach unserer Überzeugung wird in
unserer Branche Preisdruck nicht zu-
letzt durch die Öffentliche Hand aus-
gelöst und damit Druck auf reguläre
Arbeitsverhältnisse ausgeübt.

Wenn die Bundesregierung ihr Vor-
haben, in die in Deutschland be-
währte Tarifautonomie einzugreifen
und einen einheitlichen gesetzlichen
Mindestlohn in den Märkten durch-
zusetzen, beharrlich weiterverfolgt,
sollte sie sich mit gleicher Vehemenz
für Fairness und Verantwortungsbe-
wusstsein bei der Auftragsvergabe der
Öffentlichen Hand einsetzen.

Bezogen auf den Umzugsmarkt be-
deutet dies: Angebote, bei denen der
kalkulatorische Stundenpreis unter-
halb einer bestimmten – noch zu de-
finierenden – Grenze liegt und daher
Zweifel an der Gewährleistung der an-
gestrebten Mindeststandards weckt,
sollten grundsätzlich nicht zum Zuge
kommen oder zumindest einer nähe-
ren Überprüfung unterzogen werden.
Gemeinnützige Einrichtungen haben,
wenn sie in den Wettbewerb mit ein-
gerichteten Gewerbebetrieben eintre-
ten, ebenso wie diese den vollen
Mehrwertsteuersatz zu berechnen
und abzuführen.
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Rechtsanwältin Sue Ann Becker
von der AMÖ erläuterte den Mit-

gliedern des Landesverbandes Mö-
belspedition und Logistik NRW in der
Mitgliederversammlung am 19. Mai
in Langenfeld die Auswirkungen der
neuen EU-Verbraucherrichtlinie auf
die Umzugsvertragsgestaltung.

Hierzu präsentierte sie den im
AMÖ-Rechtsausschuss erarbeiteten
und vom AMÖ-Gesamtvorstand am
3. April 2014 verabschiedeten Muster-
Umzugsvertrag mit den dazugehöri-
gen AGB und der Haftungsunterrich-
tung.

Einige Punkte aus dem allen Teil-
nehmern vorliegenden Muster-Um-
zugsvertragsformular wurden aus-

führlich besprochen und diskutiert.
Beispiele dafür sind das neue Wider-
rufsrecht für alle außerhalb der Ge-
schäftsräume geschlossenen Verträge,
das den Umzugsverkehr nicht betrifft,
wohl allerdings das Lagergeschäft. Da
aber die transportbedingte Lagerung
ohnehin Teil des Umzugsvertrages ist,
wurden die Lagerbedingungen insge-
samt in die AGB und die Haftungs-
unterrichtung integriert. Lediglich
bei gewerblichen Kunden werden
künftig die noch in Überarbeitung be-
findlichen Allgemeinen Lagerbedin-
gungen des Deutschen Möbeltrans-
ports (ALB) fortbestehen.

Insbesondere ging Rechtsanwältin
Becker auf die unbedingten Bestand-
teile des Vertrages ein: die genaue An-

gabe der Kontaktdaten, des Termins,
die Zahlungs-, Liefer- und Leistungs-
bedingungen, den Gesamtpreis, Kos-
ten und die Art der Preisberechnung.
Fünf Unterschriften seien in Zukunft
zu leisten, wovon drei unbedingte
Pflicht zur Wirksamkeit des Vertrages
sind. Auch auf die Kündigungsbedin-
gungen, die Übergabe einer Ausferti-
gung an den Verbraucher in Papier-
form und den Hinweis auf die
AMÖ-Einigungsstelle für das Be-
schwerdemanagement wurde noch
einmal gesondert hingewiesen. Es
wurden einzelne Fallbeispiele zum
neuen Vertragswerk diskutiert, zu
denen Becker klar Stellung bezog: Ge-
richtliche Ausurteilungen, die sich aus
Problemstellungen nicht ordnungs-
gemäß durchgeführter Verträge oder

Möbelspediteure tagen in Langenfeld
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Im Übrigen ist § 13 des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) so zu fassen,
dass nicht nur, wie vorgesehen, Un-
ternehmen, sondern Auftraggeber
jeglicher Art, nicht zuletzt auch die Öf-
fentliche Hand, der Auftraggeberhaf-
tung unterworfen werden und sich
ihrer Verantwortung stellen.

Wir haben diese Position der feder-
führenden Bundesministerin für Ar-
beit und Soziales sowie weiteren Poli-
tikern deutlich gemacht. Ich bin
gespannt auf die Nagelprobe. Findet
sich die Öffentliche Hand bereit, die
Verantwortung zu tragen, die Einhal-

tung der tariflichen Mindestlöhne zu
gewährleisten und dabei auch als Auf-
traggeberin die Konsequenzen eines
Unterschreitens der gesetzten Grenze
zu tragen?

Wir bilden aus, bekennen uns zur
Qualität unserer Dienstleistung und
erwarten, dass die Öffentliche Hand
vor allem auch dort, wo sie selbst Auf-
traggeberin ist, überzeugend für Fair-
ness im Wettbewerb und gegen Preis-
und Lohndumping eintritt!

Schauen wir mal, wie sich das Ge-
setzesvorhaben weiter entwickelt. Ich

bin leider nicht sicher, dass man von
der gegenwärtigen Bundesregierung
und der im Bundestag dominieren-
den Mehrheit in dieser Frage rationa-
les Verhalten erwarten darf.

Herzlichst

Ihr

Johannes Röhr �

Aus dem VerbandAus dem Verband
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der Verletzung bestimmter Vorgaben
in der Zukunft ergeben, müssten ab-
gewartet werden, um letzte Rechtssi-
cherheit zu bekommen.

Rund 100 Mitglieder waren zuvor
durch den Vorsitzenden Johannes
Röhr zur Mitgliederversammlung im
Romantik Hotel Gravenberg begrüßt
worden.

In seiner gewerbepolitischen Rede
berichtete Röhr über die Marktsitua-

tion im Handel und dem Umzugs-
markt. DerMöbelabsatzmarkt habe ge-
sunkene Umsatzzahlen zu verzeich-
nen, was in der Konsequenz mit
Insolvenzen und Personalabbau zur
Kapazitätsanpassung in der Möbelin-
dustrie verbunden sei. Das Ergebnis
stelle eine nur geringe Steigerung der
Logistikpreise dar, die sogar hinter der
Teuerungsrate zurückgeblieben sei.

Weiter ging er auf die „Zukunfts-
initiative Möbellogistik (ZIMLog)“

und das Online-Geschäft in der Mö-
belwirtschaft ein. Nach einer Umfrage
des Branchenverbandes Bitkom habe
bereits jeder vierte Internetnutzer
Möbel im Netz gekauft, zukunftswei-
send könne man davon ausgehen,
dass der Internetkauf von Möbeln
bald so selbstverständlich sein wird
wie der Kauf von Bekleidung oder
Schuhen.

Ein weiteres Thema war der teils
unlautere, im Extremfall sogar krimi-
nelle Wettbewerb im Umzugsmarkt,
der die Preise unter Druck setzt und
nur schwer einzudämmen ist. Durch
Personalmangel bei den Prüfungs-
diensten der Behörden lasse sich ein
noch intensiveres Eingreifen nicht
darstellen, erreicht werden konnte
aber die strafrechtliche Verfolgung be-
sonders übler Geschäftsmodelle und
auch die Ablehnung oder Nichtwie-
dererteilung von Lizenzanträgen.
Auch versuche man verbandsseitig
immer wieder, über eine wirkungs-
volle Öffentlichkeitsarbeit Mitbürger
auf unseriöse Umzugsunternehmen
hinzuweisen, da gerade die immer
größer werdende Zahl von älteren
Menschen auf deren Machenschaften
hereinfalle. Über den Verein zur För-
derung des lauteren Wettbewerbs im
Speditions-, Logistik- und Transport-
gewerbe versucht der Verband, durch
Einholen von Unterlassungserklärun-
gen extremes Fehlverhalten einzu-
dämmen, aber dies, so Röhr, „ist ein
mühseliges Geschäft, beinhaltet fi-
nanzielle Risiken und erfordert Ge-
duld.“

Die „Mülheimer Szene“ führte er
als Beispiel dieses geschilderten kri-
minellen Wettbewerbs an, wo zurzeit
auch ein Klageverfahren durchge-
führt wird, das aber noch nicht aus-
geurteilt ist. In diesem Zusammen-
hang wurde die Bedeutung der
jährlich stattfindenden Abgrenzungs-
kampagne noch einmal hervorgeho-
ben. 720 Unternehmen der AMÖ
haben sich in diesem Jahr wieder
beteiligt und werden im kommenden
Jahr im Privatkundenportal www.
umzug.org und in der Liste der aner-
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Engagierter Vortrag …

Rechtsanwältin Sue Ann Becker stellte die neuen Muster-Umzugsverträge vor
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kannten AMÖ-Fachbetriebe zu finden
sein. Innerhalb der AMÖ gibt es Über-
legungen, auch das Führen des Ge-
meinschaftszeichens von der Beteili-
gung an der Abgenzungskampagne
abhängig zu machen, dies wird aber
noch diskutiert.

Erwähnt wurde auch der neue In-
ternetauftritt des Verbandes unter,
der kurz vor einem Relaunchsteht
und wo in Zukunft Privatkunden zu
AMÖ-Mitgliedsbetrieben des Landes-
verbandes per Verlinkung „geleitet“
werden sollen, um in diesem Zusam-
menhang auch vor unseriösen Markt-
teilnehmern zu warnen.

Im Hinblick auf die marode Ver-
kehrsinfrastruktur und die Mautpläne
der Bundesregierung forderte Röhr
eine zusätzliche Mautklasse für zwei-
achsige Fahrzeuge, er gehe davon aus,
dass früher oder später alle Fahrzeuge
mautpflichtig werden. Der Vorsit-
zende fand klare Worte: „Durch even-
tuelle Mautmindereinnahmen entste-
hende Finanzierungslücken sind aus
dem allgemeinen Haushalt auszuglei-
chen und nicht durch neue Belastun-
gen der Güterverkehrswirtschaft.“

Zum Thema gesetzlicher Mindest-
lohn berichtete er von einem Vorfall
aus dem Raum Aachen, bei dem die
Sachbearbeiter der Agenturen für Ar-
beit Druck auf Leistungsempfänger
ausüben, Angebote von Umzugsun-
ternehmen einzuholen, die Möbelträ-
ger mit 10,00 Euro pro Stunde in
Rechnung stellen, während das Land
NRW bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge schon heute einen Mindestlohn
von 8,62 Euro vorschreibt. Sein Appell
war eindeutig: „Wir bilden aus, be-
kennen uns zur Qualität unserer
Dienstleistung und erwarten, dass die
Öffentliche Hand vor allem auch dort,
wo sie selbst Auftraggeber ist, über-
zeugend für Fairness im Wettbewerb
und gegen Preis- und Lohndumping
eintritt!“

Als weiterer Gastredner hielt Prof.
Dr. Karl-Hans Hartwig von der West-
fälischen Wilhelms-Universität Müns-

ter einen Vortrag zur Wegekostenbe-
rechnung 2013 bis 2017 und stellte
die Konsequenzen für die zukünftige
Mauterhebung dar. Das unter seiner
Beteiligung erstellte Wegekostengut-
achten bestätigt, dass die heute er-
hobenen Gebühren über den Sätzen
liegen, die angelastet werden dürf-
ten, sie müssten demzufolge abge-
senkt werden. Ob die Berechnungen
des Wegekostengutachtens zu einer
Maut-Differenzierung führen wer-
den, bleibe jedoch abzuwarten, da sie
sehr umstritten seien und auch par-
lamentarischen Hürden unterlägen.
Professor Hartwig ging auf die künf-
tige Entwicklung der Straßeninfra-
strukturpolitik ein und unterstrich
die Kontinuität der Unterfinanzie-
rung. Der Bedarf von ca. 8 Mrd. Euro
werde mit einem tatsächlichen Etat
von ca. 5,2 Mrd. Euro bei weitem
nicht gedeckt. Neu angedachte Fi-
nanzierungsquellen (wie z.B. die
Maut für ausländische Pkw oder für
alle Fahrzeuge) seien von der Bun-
desregierung geplant, aber noch
lange nicht durchgesetzt.

Am Ende der Ausführungen stand
aber auch die Erkenntnis, dass politi-
sches Handeln vielfach den wissen-
schaftlichen Untersuchungen zuwi-
der läuft, was auch dadurch zum
Ausdruck komme, dass die Politik
nicht bereit sei, den Etat für die Ver-

kehrswege in die Hände Dritter zu
geben.

Der Mitgliederversammlung voran-
gegangen war eine Vorstandssitzung,
bei der eine Resolution ausgearbeitet
wurde, die Volker Ackermeier, Ge-
schäftsführer des Landesverbandes
Möbelspedition und Logistik, den An-
wesenden zur Abstimmung vorstellte.
Sie enthält fünf Forderungen zum
Schutz des Endverbrauchers, zur
Maut, zum vorzeitigen, abschlags-
freien Ruhestand nach 45 Berufsjah-
ren, zum gesetzlichen Mindestlohn
sowie zur Herstellung eines fairen
Wettbewerbs. Die Versammlung un-
terstützte die Resolution mit einem
einstimmigen Votum für diese Forde-
rungen.

Abschließend wies Ackermeier auf
die nächsten Termine in diesem Jahr
hin, insbesondere auf die nächste De-
legiertenversammlung am 20. Okto-
ber in Werl und das erste Treffen des
neu zu gründenden Kreises junger
Möbelspediteure am 22. November in
Düsseldorf.

Die Resolution und die Präsentation
zum neuen Umzugsvertrag können in
den Geschäftsstellen des Landesver-
bandes Möbelspedition und Logistik
in Münster und Düsseldorf angefor-
dert werden. �
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Daswestfälische Unternehmen ist
bereits seit Bestehen der Bun-

desrepublik Deutschland tätig. Zu-
nächst als klassischer Baustofftrans-
porteur unterwegs, steht der Name
Frankenfeld heute für eine Unter-
nehmensgruppe, in deren Mitte die
Frankenfeld Spedition GmbH jetzt ihr
vierzigjähriges Bestehen feiert.

Der Erfolgszug der Frankenfelds be-
gann früh. 1945 machte Johannes
Frankenfeld ein zerschossenes Alt-
fahrzeug fit und lieferte damit Bau-
stoffe, die beimWiederaufbau der Re-
gion dringend gebraucht wurden.
Seitdem hat sich einiges geändert. Aus
dem reinen Frachtbetrieb entwickelte
sich die Firma zu einem leistungsfä-
higen Logistikdienstleister.

Die Weiterentwicklung in Richtung
Logistik läutete 1974 die Gründung
der Frankenfeld Spedition GmbH ein.
Durch Ausgründung des Betriebs soll-
ten die überwiegend regionalen Bau-
stofftransporte und der nationale und
internationale Fernverkehr getrennt
werden. Hinzu kamen dann Ende der
80er Jahre die ersten zusätzlichen Lo-
gistikaktivitäten mit Bau des ersten
Hochregallagers. „So konnten sich

beide Bereiche freier entwickeln“,
sagt André Theilmeier, der das Unter-
nehmen seit über zwanzig Jahren
leitet. Das Konzept ging auf: Heute
halten Spedition und die 2005 ge-
gründete Frankenfeld Service GmbH
anmehreren Standorten Kapazitäten
für 32.000 Europaletten sowie 2.500
Industriepaletten und rund 5.000
Quadratmeter Blocklagerfläche vor.
Effiziente Prozesse und Strukturen –

geplant und gesteuert durch intelli-
gente IT – sorgen heute unter ande-
rem für nachhaltige VMI Lösungen.
Um die steigende Nachfrage zuverläs-
sig bewältigen zu können, soll das Be-
triebsgelände demnächst um rund
20.000 qm vergrößert werden. Und
auch operativ erweitert die Gruppe
ihre Kapazitäten und Transportka-
näle, zum Beispiel als neues Mitglied
bei ELVIS. „Als gesundes, gewachse-
nes Unternehmen mit ausreichend
großem eigenen Fuhrpark passt Fran-
kenfeld perfekt zu ELVIS“, sagt dazu
Kolja Fichtner, Geschäftsführer der
ELVIS Teilladungs GmbH über das
neue Netzwerkmitglied und fügt
hinzu, „für die Zukunft freuen wir
uns auf eine gemeinsame Weiterent-
wicklung in Richtung getakteter Ver-
kehre“.

Die positive Entwicklung der Fran-
kenfeld Logistikgruppe in einem zu-
nehmend schwierigen Marktumfeld
führt Theilmeier auf zwei wesentliche
Aspekte zurück: Kundennähe, ver-
knüpft mit westfälischer Verlässlich-

Frankenfeld feiert 40jähriges Jubiläum
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André Theilmeier, Josef Frankenfeld und Martin Abelmann (v. l.) „Westfälische Tu-
genden als Zukunftsstrategie“

Frankenfeld-Team: 40 Jahre „Logistik made in Verl“
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keit und hoher Innovationsbereit-
schaft. „Egal ob Stückguttransporte,
Lagerlogistik, Value Added Services
oder die Umsetzung individueller Lo-
gistiklösungen – wir verstehen die An-
forderungen unserer Kunden, stehen
zu unserem Wort und setzen Lösun-
gen schnell und passgenau um“, ver-
deutlicht der Logistik-Experte. Das ist
vor allem in Zeiten von agilen Liefer-
ketten ein enormer Wettbewerbsvor-
teil. Solche Vorteile machen Franken-
feld nicht nur für Kunden attraktiv.
„Im 40. Jahr seines Bestehens ist Fran-
kenfeld strategisch für die Anforde-
rungen der Zukunft bestens gerüstet.

Die Frankenfeld
Logistikgruppe

Die Frankenfeld Logistikgruppemit
Hauptsitz imKreis Gütersloh ist ein in-
habergeführter, mittelständischer Spe-
zialist für Transport-, Produktions- und
Lagerlogistik mit umfassenden Lösun-
gen, bis hin zu komplexen Automotive-
Prozessen. Frankenfeld hilft Verladern,
ihre Logistik zukunftssicher aufzuset-
zen und Wettbewerbsvorteile zu reali-
sieren. Regionale und internationale
Kunden profitieren von einer europa-
weiten Netzwerkanbindung sowie dem
engagierten Logistikservice.

1974 gestartet, beschäftigt Franken-
feld heute an mehreren Standorten
rund 140 Mitarbeiter, ist mehrfach
zertifiziert und als AEOF tätig. Effi-
ziente Strukturen – geplant und ge-
steuert durch intelligente IT – sorgen
heute unter anderem für nachhaltige
VMI Lösungen.

Frankenfeld betreut hauptsächlich
die Branchen Automotive, Konsum-
güterindustrie, Maschinenbau, Si-
cherheitstechnik und Kunststoffgra-
nulate.

www.frankenfeld.de �
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15Jungunternehmer besichtigten
am Samstag, 24. Mai 2014 das

Forschungs- und Technologiezentrum
Ladungssicherung Selm gGmbH (F&T
LaSiSe gGmbH). Der stellv. Geschäfts-
führer im VVWL, Benedikt Althaus,
hatte den Kontakt hergestellt und eine
interessante Veranstaltung organi-
siert. Bereits auf der Hinfahrt zu dem
auf einem ehemaligen Bundeswehr-
depot gelegenen Gelände konnten ein-
zelnen Teilnehmer ihre Fahrkünste
beweisen und Reh, Fasanen undWild-
schwein ausweichen. Dies war jedoch
nicht offizieller Teil des Fahrsicher-
heitstrainings. Zunächst einmal be-
grüßte der Geschäftsführer der F&T
LaSiSe gGmbH, Herr Ralf Damberg,
gemeinsam mit dem technischen Be-
triebsleiter Herrn Heinz Schmidt die
Jungunternehmer in den Räumen der
Akademie. Anschaulich skizzierte er
die Entwicklung von der Idee einer
Verbesserung der Thematik Ladungs-
sicherung bis hin zum durch Mittel
der EU und des Landes NRW geför-
derten Freilandforschungslabors für
Ladungssicherung mit Institut und
Akademie.

Ziel sei es, dass in der F&T LaSiSe
gGmbHWechselwirkungen zwischen
unterschiedlichen Fahrsituationen
und dem Ladungsverhalten wissen-
schaftlich untersucht und diese
Erkenntnisse u.a. in die Unfallprä-
vention, den relevanten Normenfach-
gruppen und in zielgruppenspezifi-

sche Weiterbildungskonzepte mit ein-
fließen. Dies erhöht die Sicherheit des
Verkehrs, stärkt das Image des Nutz-
fahrzeugs und stabilisiert logistische
Wertschöpfungsketten.

In zwei Gruppen ging es nun auf
das 12,35 ha große Gelände. Die erste

Jungunternehmer als Probanden
bei F&T LaSiSe gGmbH
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Gruppe begab sich per pedes über die
drei Module „Erprobungsstrecke mit
Kreisbahn“, „Berg- und Talfahrt“ und
„Dynamikplatte mit Aquaplaningbe-
cken und Schwerbelastungsstrecke“
und besichtigte entsprechende Ge-
bäude. Die zweite Gruppe „erfuhr“ zu-
nächst das Modul 3. Auf der mehr als
300 m langen Strecke können selbst
schwere Fahrzeuge zum Schleudern
gebracht und extreme Fahrsituationen
nachgestellt werden. Anhand einfa-
cher Fahrübungen und Vollbremsun-
gen bei von 30 km/h auf 70 bzw. 80
km/h gesteigerten Geschwindigkeiten,
lernten die Teilnehmer einige Grenz-
bereiche ihrer Pkw kennen. Mit viel

Freude gingen alle nach einem kurzen
Mittagsimbiss auf das Modul 2, einer
über 100 m langen Strecke mit 8 Pro-
zent Gefälle. Die auftretenden Kräfte
bei Berg- und Talfahrten wurden bei
unterschiedlichen Straßen- und simu-
lierten Witterungsbedingungen getes-
tet. Während bei trockener Strecke
kein großes fahrerisches Können nötig
war, erwies sich dies bei nasser Fahr-
bahn und auftretenden Hindernissen
(Wassersäulen) schon als komplexer.
Abschließend wurde an einem Schu-
lungsauflieger das Thema Ladungssi-
cherung diskutiert und über korrekte
und zeitsparende Ladungssicherung
und entsprechende Hilfsmittel ge-

fachsimpelt. Von Altpapierballen über
Stahlcoils bis hin zu Getränkekisten
bot sich eine gesamte Palette an un-
terschiedlichster zu sichernder La-
dung. Benedikt Althaus dankte bei Kaf-
fee und Kuchen den Herren Damberg
und Schmidt für die kompetente Füh-
rung und den gelungenen Praxisteil
„Fahrsicherheitstraining“. Die nächste
gemeinsame Aktion ist die Jungunter-
nehmerfahrt nach Hamburg und Kiel
am 29. und 30. August 2014. Hierfür
sind noch einige Plätze frei. Kontakt:
Christian Averbeck, Tel.: 02 51/60 61-
411, E-Mail: averbeck@vvwl.de , Bene-
dikt Althaus, Tel.: 02 51/60 61-457, E-
Mail: althaus@vvwl.de. �
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WolfgangWeber, Schulabteilungs-
direktor bei der Bezirksregie-

rung Münster und der Geschäftsfüh-
rer des Landesverbandes Spedition +
Logistik im Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik Nordrhein-Westfa-
len e.V. (VVWL), Dr. Christoph Kösters,
begrüßten am 7. Mai rund 30 Lehr-
kräfte aus dem Regierungsbezirk zu
einem Praxisworkshop bei der Firma
Dingwerth Logistik GmbH in Beelen.

Frei nach dem Motto „WSP – Wirt-
schaft und Schule als Partner“ waren
insbesondere Berufs- und Studienko-
ordinatorinnen und -koordinatoren
der Schulen im Kreis Warendorf ein-
geladen. Aber auch Dr. Olaf Gericke,
Landrat des Kreises Warendorf und
Elisabeth Kammann, Bürgermeisterin
der Gemeinde Beelen sowie Vertrete-
rinnen der IHK Nord Westfalen nah-
men teil.

Jürgen Weihermann vom Landes-
verband Spedition + Logistik stellte
die Branche vor und gab den Zuhö-
rern einen Überblick über die ver-
schiedenen Ausbildungsberufe und
deren zahlenmäßige Entwicklung. Da-
rüber hinaus zeigte er Weiterbildungs-
und Karrieremöglichkeiten auf.

Geschäftsführer Ludger Dingwerth
stellte sein Unternehmen in lockerer

Praxisworkshop für Lehrkräfte
bei Firma Dingwerth Logistik
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Form mit trockenem westfälischen
Humor vor. Er hatte sich 1979 im Alter
von 21 Jahren mit einem Lkw selbst-
ständig gemacht und führt inzwi-
schen einen Betrieb mit 35 eigenen
Fahrzeugen und über 100 Mitarbei-
tern an insgesamt 5 Standorten.

Neben einem breiten Dienstleis-
tungsangebot steht auch der Umwelt-
schutz an vorderer Stelle. So erzeugt

der Hauptsitz in Beelen 70 Prozent sei-
nes Strombedarfs mit der firmeneige-
nen Windkraftanlage, außerdem spei-
sen Photovoltaikanlagen auf demDach
der Logistikhallenweitere regenerative
Energie in das öffentliche Stromnetz.
Die Lkw-Flotte besteht aus neuen und
umweltschonenden Fahrzeugen, die
Fahrer werden durch regelmäßige
Schulungen undWettbewerbe zur öko-
logischen Fahrweise motiviert.

Auf einem von Firmenchef Ludger
Dingwerth geführten Rundgang über
das Firmengelände und durch ver-
schiedene Lagerhallen konnten sich
alle Beteiligten vom hohen Leistungs-
vermögen und Standard des Unter-
nehmens überzeugen.

Die eingeladenen Lehrkräfte erhiel-
ten vor Ort die einmalige Chance, das
Projekt „WSP“ als Verbindung von In-
formation mit Kommunikation, mit
Kooperation und Qualifikation zu er-
leben.

WSP-Projektleiterin Elke Steimann
freute sich über die große Akzeptanz
und die Bereitschaft der Wirtschaft,
das komplexe Vorhaben zu unterstüt-
zen.

Nach der Theorie am Vormittag und
einem Rundgang sowie gemeinsa-
mem Mittagessen stand am Nachmit-
tag der Praxisteil an, der in zwei
Abschnitte unterteilt war. Im Konfe-
renzraum des Verwaltungsgebäudes
stellte der Disponent Jens Langediek-
hoff anschaulich und detailliert den
Weg eines Kundenauftrags von der
EDV-Übermittlung bis hin zur Auslie-
ferung der Ware an den Empfänger
dar. Im Lager kamen die Lehrer mäch-
tig „ins Schwitzen“, als es darum ging,
Kartons aus einem Überseecontainer
nach einem vorgegebenen Pack-

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 6/2014 11

Firmenchef Ludger Dingwerth erläutert Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeisterin
Elisabeth Kammann und Schulabteilungsdirektor Wolfgang Weber die Betriebsab-
läufe

Theorie war angesagt im großen Besprechungsraum … … bevor die Lehrer im Logistiklager selbst anpacken mussten
beim Entladen eines Überseecontainers
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schema auf Paletten zu stapeln, diese
danach mit Schrumpffolie zu umwi-
ckeln und anschließend mittels Scan-
nertechnik undMuskelkraft im Block-
lager einzulagern. Trotzdem oder
gerade deswegen waren alle mit Eifer
und Spaß bei der Sache und kamen
vergnügt wieder im großen Bespre-
chungsraum an, wo es zum letzten
Themenbereich überging.

Helmut Meyer und Markus Rasche
vom verbandszugehörigen Bildungs-
werk Verkehr Wirtschaft und Logistik
(BVWL) e.V. stellten die verschiedenen
Förderungsmöglichkeiten der Auszu-
bildenden und Unterstützung der Be-
triebe in der Personalentwicklung vor.

Zum Abschied gab es für jeden Leh-
rer eine Teilnahmeurkunde über den

Praxisworkshop und ein Handtuch als
Anerkennung und Dankeschön für
die aktive Beteiligung.

Alle Beteiligten waren sich ab-
schließend einig, dass der Praxis-
workshop eine rundum gelungene
Veranstaltung war und auf weitere
Kreise des Regierungsbezirkes zu
übertragen werden sollte. �
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Die Teilnehmer des Praxisworkshops für Lehrkräfte vor der Firmenzentrale der Dingwerth Logistik GmbH in Beelen

Am15. Mai 2014 fand der jährliche
Gefahrstofftag der „Fachkräfte

für Lagerlogistik“ und „Fachlageris-
ten“ am Rudolf Rempel Berufskolleg
statt. Die Betriebsfeuerwehr der
Schüco International KG, Bielefeld,
rückte nicht aus, um am Berufskolleg
in Brakwede einen Brand zu be-
kämpfen, sondern um den Unterricht
im Fachbereich Spedition/Logistik
über die Handhabung von Gefahr-
stoffen und deren Brandbekämpfung
mit Rat und Tat sowie wertvollen
Tipps zu unterstützen.

Im Rahmen einer Lernortkoopera-
tion „Praxisunterricht“ erklären sich
schon seit Jahren Praktiker aus Biele-
felder Logistikunternehmen bereit,
Auszubildenden im Bereich der La-
gerlogistik das richtige und verant-
wortungsvolle Handling von Gefahr-
stoffen an Beispielen aus der Praxis
eindrucksvoll näher zu bringen.

Sehr einprägsam verdeutlichte der
Chemiker Gerd Görlich den interes-
sierten Auszubildenden zu Beginn
der Veranstaltung die Gefahren, die

beim Umgang mit diesen Stoffen ein-
treten können. Die Reaktionsheftig-
keit von verschiedenen Stoffen konn-
ten die Auszubildenden eindrucksvoll
hören, riechen und sehen. Den auf-
merksam beobachtenden Auszubil-
denden wurde schnell bewusst, dass
ein hohes Gefahrenpotential von sol-
chen Stoffen ausgeht, obwohl sie oft
zunächst einen recht unscheinbaren
Eindruck machen.

Uta Sabath, freiberufliche Gefahr-
gutbeauftragte, zeigte unter dem

Gefährliche Leidenschaften:
„Gefahrstoffe vom Regal in den Lkw“
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Motto: „Vom Regal in den Lkw“, was
alles beim Verpacken, Lagern und
Transport von Gefahrgütern zu be-
achten ist. Hierzu hatte sie eine Viel-
zahl an interessantem Anschauungs-
material aus der Praxis mitgebracht.
Die Teilnehmer hatten die Möglich-
keit, die verschiedenen Gefahrgut-
verpackungen aus nächster Nähe zu
begutachten und gezielt Fragen zu
stellen. Eine rege Diskussion entstand
unter anderem bei den Themen
Kennzeichnung und Ladungssiche-
rung von Gefahrgut.

Der dritte Teil der Veranstaltung
stand ganz unter dem Thema Gefahr-
bekämpfung. Reinhard Peslack von
der Betriebsfeuerwehr der Schüco In-
ternational KG informierte die Teil-
nehmer einprägsam, wie man sich bei

Unfällen mit Gefahrstoffen bzw. Ge-
fahrgut professionell verhält. Nach
einer kurzen theoretischen Einfüh-
rung ging es auf das Außengelände
des Rudolf Rempel Berufskollegs. Die
motivierten Auszubildenden hatten
so die außergewöhnliche Gelegenheit,
unter Anleitung der Betriebsfeuer-
wehr einen Brand eigenhändig zu lö-
schen.

Der so gelernte, richtige Umgang
mit Gefahrgütern und dem Löschge-
rät trägt sicherlich zur Qualitätsstei-
gerung der Ausbildung und Bewusst-
seinsschärfung der Teilnehmer bei.

Die Veranstaltung fand natürlich
bei allen Beteiligten großen Anklang
und soll deswegen auch im nächsten
Jahr wiederholt werden. �
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Am 4. Juni fand in der Justus-von-
Liebig-Realschule Düsseldorf der

Berufsparcours unter Beteiligung un-
seres Verbandes und zweier Mit-
gliedsfirmen statt. 500 Schülerinnen
und Schüler der Klassen 8 bis 10 aus
verschiedenen Düsseldorfer Schulen
zogen aufmerksam und neugierig in
kleinen Gruppen durch die Aula, um
verschiedene Ausbildungsberufe ken-
nenzulernen. An verschiedenen Sta-
tionen waren jeweils kurze Aufgaben
vorbereitet, für deren Bewältigung die
Teilnehmer rund zehn Minuten Zeit
hatten. So wurden ihre Interessen
und Fähigkeiten festgestellt.

Die Landesverbände Spedition + Lo-
gistik sowie Möbelspedition und Lo-
gistik waren gemeinsammit zwei Mit-
gliedsunternehmen auf der Messe
vertreten und besetzten drei Statio-
nen. Inés Iglesias und Johannes Sil-
kenbeumer, Rhenus Freight Logistics
GmbH & Co.KG aus Hilden, stellten

den Jugendlichen an ihrer Station das
Berufsbild „Kaufmann/-frau für Spe-
dition und Logistikdienstleistung“

vor. Bei ihrer Übungsaufgabe ging es
darum, verschiedene Aufträge für
einen Lkw so zu disponieren, dass

500 Schüler testen Berufe
auf dem Berufsparcours in Düsseldorf

Es brannte keine Schule, doch die
Schüler/Auszubildenden hatten trotz-
dem ihre Freude an so praxisorientier-
tem Schulunterricht

Lkw-Disposition an einer Postleitzahlenkarte
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möglichst wenig Leer-Kilometer an-
fallen und die Ladekapazität ausge-
nutzt, aber nie überschritten wird.
Dazu sollten die einzelnen Be- und
Entladestellen auf einer Postleitzah-
lenkarte lokalisiert werden. Viele
Nachwuchs-Disponenten kamen dabei
sogar auf die Musterlösung.

Lars Kleffner, Robert Nitsche und
Dzenan Smajic von August Bertram
GmbH & Co. KG aus Hilden empfin-
gen die Schüler mit Schrauben-
drehern, Bits, Schrauben und Holz-
klötzchen. Drei verschieden lange
Schrauben mit verschiedenen Köpfen
sollten unterschiedlich tief in einen
Holzklotz geschraubt werden. Hand-
werklich begabte Schülerinnen und
Schüler bekamen anschließend vom
Umzugsunternehmen ein Praktikum
im Berufsbild „Fachkraft für Möbel-,
Küchen- und Umzugsservice“ ange-
boten.

Christian Averbeck vom Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e.V. gab den Schülern eine Aufgabe
zum Tüfteln an die Hand. Es sollte ein
Würfel aus Metall im Sinne einer Puz-
zleaufgabe zusammengesetzt werden.
Diese Aufgabe zeigte, dass es in der

Logistik auch auf Kreativität und lo-
gisches Denken ankommt.

Alle Stationen waren dicht umlagert
und die Schüler motivierten sich ge-
genseitig, die einzelnen Aufgaben zu
lösen. Die Schüler ihrerseits hatten
Bewerbungskarten vorbereitet, mit
denen sie aktiv auf Unternehmen zu-
gingen, um ein Praktikum oder einen
Ausbildungsplatz zu ergattern.

Das Technikzentrum Minden-Lüb-
becke e.V. organisiert solche Berufs-

parcours seit 12 Jahren und hat so
schon viele Schüler und Ausbil-
dungsbetriebe miteinander in Kon-
takt gebracht. In Düsseldorf war die
Resonanz von allen Seiten durchweg
positiv. Die Schüler der 8. und 9. Klas-
sen erhielten einen ersten direkten
Einblick in interessante Berufe und
konnten sich den Unternehmen prä-
sentieren, die wiederum beobachten
konnten, ob die Jugendlichen beson-
ders geeignet sind für eine Ausbil-
dung – abseits von den Noten auf dem
Zeugnis. �

DieWeltleitmesse für Intralogistik
CeMAT zog die Auszubilden

„Fachkräfte für Lagerlogistik“ sowie
„Fachlageristen“ und Fachlehrer des
Fachbereichs Spedition und Logistik
im Rudolf-Rempel-Berufskolleg in
ihren Bann. In der Zeit vom 20. Mai
2014 bis zum 23. Mai 2014 fuhren ins-
gesamt 11 Berufsschulklassen nach
Hannover. Hier bekamen die Auszu-
bildenden die Gelegenheit, Sachver-
halte, die im Unterricht und Lehrbuch
abgebildet werden, real und in viel-

fältigen Ausprägungen begutachten
zu können.

Mit Erkundungsaufträgen – zum
Teil auch von ihren Ausbildungsbe-
trieben – ausgestattet, ging es um 9.00
Uhr in die Messehallen Hannover. An
den Eingängen drängte sich das inte-
ressierte Fachpublikum, die Erwar-
tungen der Auszubildenden vom Ge-
samtrahmen der Messe wurden weit
übertroffen. Viele Innovationen z.B.
im Verpackungsbereich und in der In-

formationstechnik konnten bestaunt
werden. So beeindruckte die Auszu-
bildenden das RFID-Armband, das
speziell für Anwendungen mit direk-
ter Handhabung von Gütern, wie z.B.
für Kommissionier- und Montagepro-
zesse entwickelt wurde.

Auf dem Gebiet der Verpackungs-
folien und VCI-Korrosionsschutzfolien
beeindruckten Folien, die aminfrei
und lebensmittelecht sind. Die ge-
sundheitliche Belastung für Mitarbei-

„Großes Kino“
für Fachkräfte Lagerlogistik und Fachlageristen
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Bei A. Bertram war handwerkliches Geschick gefragt
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ter und Umwelt wird so auf ein ver-
nünftiges Maß reduziert.

Für die technikbegeisterten, jungen
Leute hatte das Freigelände magische
Anziehungskraft. Hier präsentierten
die Aussteller Neuentwicklungen von
Flurförderzeugen und Transportsys-
temen. Manche Auszubildende nutz-
ten vor Ort auf dem Freigelände die
Gelegenheit, die neuen Fahrzeuge auf
ihre praktische Tauglichkeit zu testen.
Spektakulär war die Fahrzeugshow
der großen Anbieter. Hier wurden
dem interessierten Publikum die Ein-
satzmöglichkeiten und das Handling
der Neuheiten durch Profis ein-
drucksvoll in Szene gesetzt.

Das erlebnisreiche und nicht alltäg-
liche Event endete jeweils um 17:00
Uhr in Bielefeld.

Nach so gelungener Lehr-Ausflugs-
veranstaltung dankte das Rudolf-Rem-

pel-Berufskolleg zusammen mit sei-
nen Auszubildenden der Deutsche
Messe AG/Hannover, der Firma BITO-

Lagertechnik sowie dem Landesver-
band Spedition + Logistik NRW für die
Mühen um Eintrittskarten. �

Eine von insgesamt 11 Berufsschulklassen vor dem Eingang zum CeMAT-Messege-
lände in Hannover

Politik und Region

Der Bundesverband Güterkraft-
verkehr Logistik und Entsorgung

(BGL) e.V. nimmt mit Befriedigung
zur Kenntnis, dass das Bundesverfas-
sungsgericht eine wichtige Innovati-
onsbremse für den Straßengüterver-
kehr gelöst hat. Demnach ist es mit
dem Grundgesetz und den Länder-
rechten vereinbar, in einem Großver-
such festzustellen, „ob durch den
Einsatz von Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen mit Überlänge
der Verkehrsträger Straße effizienter

genutzt und damit ein Beitrag zur Ver-
meidung von Emissionen gewährleis-
tet werden kann“. Die vom früheren
Verkehrsminister Dr. Ramsauer er-
lassene Rechtsverordnung erfüllt alle
formellen Voraussetzungen des Grund-
gesetzes und stellt politische Hand-
lungsfreiheit her. Das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts macht den
Weg frei für einen umfassenden Ver-
such mit LangFahrzeugen auf allen
Bundesfernstraßen nach den eng um-
rissenen Kriterien des Feldversuchs.

Schließlich gilt es, unter wissen-
schaftlicher Begleitung nicht nur Effi-
zienz und Emissionen im Straßengü-
terverkehr zu optimieren, sondern
auch Fragen der Verkehrssicherheit zu
prüfen und infrastrukturelle Voraus-
setzungen zu untersuchen.

Der bislang eingeschränkte Versuch
mit LangFahrzeugen ist – wie bei
praktischen Einsätzen von LangFahr-
zeugen in Nachbarländern – im Hin-
blick auf das allgemeine Verkehrs-

Bundesverfassungsgericht gibt Erprobung
innovativer Fahrzeugkonzepte frei

Politik und Region
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und Unfallgeschehen unauffällig und
beanstandungsfrei verlaufen. Er-
kenntnisse dazu, ob größere Fahr-
zeuglängen einen Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit in der Transportab-
wicklung bringen, das kann allerdings
nur ein bundesweiter Feldversuch
ohne ideologische Einschränkungen
unter Beweis stellen. Eine vorurteils-
freie und ergebnisoffene Prüfung ist

jetzt möglich geworden. Verkehrsmi-
nister Dobrindt hat es ab sofort in der
Hand, die Voraussetzungen für einen
echten bundesweiten Feldversuch zu
schaffen. Da das Thema LangLkw in
den Koalitionsverhandlungen „ausge-
spart“ wurde, erwartet der BGL poli-
tisch schwierige Verhandlungen der
Koalitionspartner, wie es mit dem
Feldversuch um LangFahrzeuge auf

einer möglichst ideologiefreien Basis
weitergehen kann. Der BGL vertritt
die Auffassung, dass Innovationen für
alle Verkehrsträger möglich bleiben
müssen. Nur auf diese Weise sind die
ehrgeizigen Klimaschutzziele der
Bundesregierung auch im Verkehrs-
bereich umsetzbar. Mit der Verlage-
rung von Güterverkehren auf die
Schiene können nach den Erkennt-
nissen eines unter Federführung des
Bundesumweltministeriums stehen-
den Forschungsvorhabens ENUBA ca.
10 Prozent der CO2-Vermeidungspo-
tenziale im Straßengüterverkehr rea-
lisiert werden. Der Löwenanteil der
angestrebten Effizienzverbesserungen
lässt sich dagegen nur durch Maß-
nahmen innerhalb des Straßengüter-
verkehrssektors erreichen. Dafür ist
es an der Zeit, Scheuklappen abzule-
gen und Wege zu einer noch ressour-
censchonenderen Verkehrspolitik zu
ebnen. �
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Logistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen

ZumsechstenMal richteten das Lo-
gistikcluster NRW, der Verband

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e.V. (VVWL) und die Niederrheinische
Industrie- und Handelskammer Duis-
burg-Wesel-Kleve das BranchenForum
SchifffahrtHafenLogistik aus, dieses
Jahr mit dem Titel „Die Maritime Lo-
gistik stärken – Erfolgsfaktor Nach-
haltigkeit?“. Über 100 Teilnehmer aus
Politik, Verwaltung, aus der Schiff-
fahrts-, und Logistikwirtschaft, aus In-
dustrie, Handel sowie aus Verbänden
und den IHKen verdeutlichten, dass

sich das Thema Nachhaltigkeit in den
vergangenen Jahren von einem
Trendschlagwort zu einem zentralen
Leitgedanken entwickelt hat:

Der Hauptredner der Veranstaltung
Johannes Remmel, Minister für Kli-
maschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des
Landes NRW beleuchtete das Thema
aus umweltpolitischer Sicht. Er
machte deutlich, dass in seinem Haus
in Bezug auf die Nachhaltigkeit in ers-
ter Linie die ökologischen Aspekte im

Vordergrund stehen. Die ökonomi-
sche Entwicklung schreite voran, aber
die Umwelt bleibe auf der Strecke. Das
Umweltministerium und die Landes-
regierung wollten aber nicht auf sin-
guläre Maßnahmen setzen, sondern
politische Leitentscheidungen treffen,
die über eine Legislaturperiode hi-
naus Bestand haben. „Wir sind ein In-
dustrieland und werden auch ein In-
dustrieland bleiben“, so der Minister.
Zuspruch aus dem Auditorium erhielt
der Minister für seine Äußerung, dass
nachhaltiges Handeln Raum für Ent-

Nachhaltigkeit stärkt maritime Logistik
und Wirtschaft

Logistikcluster.NRW
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wicklung beinhalten muss. Man
könne nicht zugleich auf das Binnen-
schiff als klimaverträglichen Ver-
kehrsträger setzen und dann aber die
infrastrukturelle Frage (Wege und Flä-
chen) nicht beantworten. „Den deut-
schen Begriff `Nachhaltigkeit´ emp-
finde ich als zu statisch, die englische
Definition `sustainable development´
entspricht eher meinem Verständnis“,
erläuterte der Minister weiter. Für
Johannes Remmel steht die Binnen-
schifffahrt im Mittelpunkt von Lö-
sungen, er sieht dabei das NRW-Kli-
maschutzgesetz und den Prozess zur
Erarbeitung des NRW-Klimaschutz-
plans als eine Einladung an die Wirt-
schaft zum Mitmachen.

Dr. Christoph Kösters, Clusterma-
nager Logistik NRW und Hauptge-
schäftsführer des VVWL, erläuterte
zuvor in seiner Begrüßungsansprache
den Ansatz der NRW-Logistikwirt-
schaft zu dem Thema: „Wir glauben
an den „Dreiklang“ von ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Nach-
haltigkeit. Nachhaltiges Wirtschaften
heißt Effizienz, Innovation und Res-
sourcenschonung. Es bedeutet aber
auch: Rahmenbedingungen schaffen,
damit eine prozesseffiziente, innova-
tive und ressourcenschonende indus-
trielle, handelswirtschaftliche und
logistische Wertschöpfung auch mög-
lich bleibt.“ Kösters führte aus, dass
es dabei um die Erstellung langfristi-

ger Verkehrs-, Lärm- und Emissions-
schutzkonzepte, gehenmüsse, die den
Unternehmen aus Wirtschaft und Lo-
gistiksektor eine Perspektive über die
Entwicklung der nächsten Jahre
geben. Das „tumbe“ Instrument „Ver-
kehrsbeschränkungen“ dürfe nicht als
Allheilmittel für bestehende Probleme
gesehen werden. Die Wirtschaft wolle
gemeinsam mit der Politik nach in-
telligenten Lösungen suchen und für
eine nachhaltige gesellschaftliche Ak-
zeptanz von Industrie, Infrastruktur
und Logistik sorgen.

FrankWittig, Vizepräsident der Nie-
derrheinischen IHK wies in seiner
Begrüßung darauf hin, dass fehlende
Industrieflächen für den Güterum-
schlag und die damit verbundenen
Logistikprozesse einer nachhaltige
Entwicklung in NRW imWege stehen.
„Auf diese Punkte haben Logistik-
cluster, VVWL und die nordrhein-
westfälischen IHKen beim letztjähri-
gen BranchenForum mit einer
„Duisburger Flächenerklärung“ auf-
merksam gemacht. „Es wäre schön,
wenn aus dieser „Flächenerklärung“
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der Wirtschaft ein „Flächenbekennt-
nis“ der Politik würde“, so Wittig.

Umweltminister Remmel erklärte,
dass die Landesregierung den Flä-
chenverbrauch in NRW von 10 ha pro
Tag auf 5 ha pro Tag senken wolle. Er
könne aber den Flächenbedarf insbe-
sondere der maritimen und Hafenlo-
gistik nachvollziehen, dies sei eine lo-
gische Konsequenz aus alternativen
multimodalen Güterverkehrskonzep-
ten. Dafür müsse dann aber an ande-
rer Stelle, beispielsweise bei gewerb-
lichen Flächen, eingespart oder bei
bereits versiegelten Flächen eine Al-
ternativnutzung geprüft werden. Im
Beisein des Ministers wurde auch
über die Verbesserung der Fahrwas-
serverhältnisse auf dem Rhein ge-
sprochen. Der Minister wies auf hier-
bei zu berücksichtigende Aspekte wie
die Auswirkungen auf den Hochwas-
serschutz und die zurückgehende
„Vernässung“ von Flächen im Hinter-
land hin. Michael Heinz, Leiter der
Außenstelle West der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes,
verdeutlichte in seinem Diskussions-
beitrag unter Verweis auf ähnliche ab-
geschlossene Projekte am Nieder-
rhein, dass es bei der sogenannten
„Vertiefung“ nicht um durchgängige
Vertiefungen, sondern um örtliche
Anpassungen und auch um die Soh-
lenstabilisierung gehe; die am Nie-
derrhein gemachten Erfahrungen
stimmten auch zu den vom Minister
angesprochenen Themen zuversicht-
lich.

Dr. Torsten Schmidt, stv. Leiter des
Kompetenzbereichs „Wachstum, Kon-
junktur, Öffentliche Finanzen“ des
Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung (RWI) e.V. refe-
rierte zum Thema „Wirtschaftsstand-
ort NRW und Deutschland „2020
Plus“ – Einschätzungen und Perspek-
tiven“ und beleuchtete dabei die
Folgen der demographischen Ent-
wicklung und der strukturellen Wirt-
schaftsentwicklung für das Land.

In Kurzstatements und in einer Po-
diumsrunde erörterten Gerd Deimel,

Lanxess Deutschland GmbH, Jörg Be-
cker, BP Europa SE, und Marcus Jen-
ner, Deichmann SE, als Vertreter
dreier wichtiger Branchen, wie sich
aus ihrer Sicht in ihren Märkten die
langfristige Nachfrage nach nachhal-
tigen Dienstleistungen entwickeln
wird.

In der abschließenden Podiums-
runde „Nachhaltige Märkte und Stra-
tegien in der maritimen Logistik –
Wie agieren die Dienstleister?“ disku-
tierten Florian Braun, Leiter Strategic
Ocean Freight Development, Schen-
ker Deutschland AG, Georg Hötte,

Geschäftsführer RhenusPartnership
GmbH Co. KG, und Dr. Peter Langen-
bach, Geschäftsführer Hülskens
GmbH & Co. KG über ökonomisch
wie ökologisch nachhaltige Strategien
und Perspektiven dieser Logistikkon-
zepte.

Die Wirtschaftsvertreter äußerten
sich optimistisch zur Zukunft des
Wirtschaftsstandortes NRW, für einen
„Abgesang“ auf den Industriestandort
NRW bestehe trotz so mancher He-
rausforderung kein Anlass. Auch in
Zukunft werden Wachstumsraten
und ein starker industrieller Kern in
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(v. l.) Marcus Jenner, Jörg Becker, Gerd Deimel diskutieren unter der Moderation
von Lutz Lauenroth (3.v. l.)



NRW erwartet. NRW bleibe ein star-
kes Import- und Exportland, was es
insbesondere für die maritime Logis-
tik so interessant mache, so Florian
Braun. Es wurde deutlich, dass alle
Wirtschaftzweige bereits nachhaltige
Konzepte entwickeln und umsetzen.
Betont wurden nochmals die Mehrdi-
mensionalität der Nachhaltigkeit und
die besondere Bedeutung der Verbes-
serung der Effizienz von Prozessen
für erreichbare ökologische Nachhal-
tigkeitseffekte. Es wurde deutlich,
dass sich ökologische Maßnahmen
insbesondere dann erfolgverspre-
chend umsetzen lassen, wenn sie
gleichzeitig ökonomisch Sinn ma-
chen. �
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Die Referenten beim Gruppenfoto
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DerErzeugerpreisindex des Statis-
tischen Bundesamtes Wiesbaden

erscheint monatlich für gewerbliche
Produkte und ist für jedermann auf
der Seite www.destatis.de abrufbar
(Fachserie 17, Reihe 2).

Die nebenstehende Grafik zeigt die
Entwicklung des Erzeugerpreisinde-
xes für ausgewählte Produkte (Reifen,
Fahrzeuge, Aufbauten/Anhänger,
Teile/Zubehör, Strom/Gas/Wasser).
Dabei ist der Durchschnitt des Jahres
2010 = 100. Seit 2011 sind somit deut-
liche Kostensteigerungen, vor allem
bei Reifen, erkennbar. Der Erzeuger-
preisindex kann als Grundlage für
Preisverhandlungen mit Kunden die-
nen. Daher sollte die Kostenentwick-
lung immer beobachtet werden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen die
UnternehmensBeratung im Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e.V. gerne zur Verfügung.

Reinhold Leusmann, Telefon 02 51/
60 61-442, Email: leusmann@vvwl.de
oder Sven Heinz, Telefon 02 51/60 61-
444, Email: heinz@vvwl.de. �
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Leider gehören schleppende Zah-
lungseingänge zum Tagesgeschäft

in unserer Branche. Vereinbarte Zah-
lungsziele werden nach wie vor ohne
weitere Informationen überschritten,
und der Verwaltungsaufwand bis
zum tatsächlichen Zahlungseingang
ist immens. Richtig kritisch wird es,
wenn Forderungen nicht realisiert
werden können, da der Kunde z.B. in-
solvent ist. Besonders bei Kunden, mit
denen große Umsätze getätigt werden,
kann dies zu ernsten Liquiditätspro-
blemen, im schlimmsten Fall sogar
zur eigenen Insolvenz führen.

Beim Debitorenmanagement geht
es darum, die Zahlungseingänge der
Kunden so zu steuern, dass möglichst
jederzeit die Liquidität im Unterneh-
men gesichert ist. Ebenfalls müssen
auch die Zahlungsausgänge an die
Lieferanten (Kreditoren) mit berück-
sichtigt werden. Es geht somit um das
so genannte Nettoumlaufvermögen
(Englisch: Working Capital). Das Net-
toumlaufvermögen schließt neben
den Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen auch die Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen mit ein. Zum Debitorenma-
nagement gehört auch die laufende
Bonitätsprüfung der Kunden.

Wie gut Sie ihr Nettoumlaufvermö-
gen managen, ist aus den Ständen
Ihres Bankkontos, der Forderungen
sowie der Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen ersichtlich.
Ziel ist es dabei, das vereinbarte Kre-
ditlimit nicht zu überschreiten und
Zinsbelastung zu reduzieren.

Um Einsparungen zu erzielen, müs-
sen im Vorfeld viele Dinge neu oder
besser geregelt werden: So gilt es zu-
nächst, konkrete Zahlungsziele mit
Kunden und Lieferanten zu vereinba-
ren, bzw. vorhandene Vereinbarun-

gen zu überprüfen. Dementsprechend
sollte zeitnah die Rechnungsstellung
erfolgen. Natürlich muss die Einhal-
tung der vereinbarten Zahlungsziele
kontrolliert, und bei Nichteinhaltung
auch zeitnah gemahnt werden. Oft
hilft auch ein persönliches Gespräch
oder ein Telefonat mit dem Kunden,
um die Zahlung fälliger Rechnungen
zu beschleunigen.

Für Kunden ab einem bestimmten
Umsatzvolumen empfehlen wir, eine
Bonitätsauskunft z.B. bei Creditre-
form oder Dun & Bradstreet einzuho-
len. Anhand der Bonitätskennzahl ist
die Bonität des Kunden erkennbar.
Des Weiteren sollte ein Limit festge-
legt werden, bis zu dem Sie in Vor-
leistung treten. Wird dieses Limit
überschritten, erfolgt eine Informa-
tion an die Geschäftsleitung und der
Kunde sollte zeitnah angesprochen
werden. So erfahren Sie auch, ob sich
ein Kunde in finanziellen Schwierig-
keiten befindet.

Weiterhin besteht die Möglichkeit,
seine Forderungen an eine Factoring
Gesellschaft zu verkaufen. Eine Facto-
ring Gesellschaft kauft Ihre Forde-

rungen zum Zeitpunkt der Fakturie-
rung auf und zahlt Ihnen einen Groß-
teil des Rechnungsbetrages umgehend
aus, der Rest (nach Abzug von Gebüh-
ren und evtl. Skonti) erfolgt nach ver-
einbartem Zahlungsziel. Sicherlich ist
diese Dienstleistung unter Berück-
sichtigung von Zinsen und Gebühren
nicht immer die Günstigste, verschafft
jedoch Liquidität und vermeidet For-
derungsausfälle. Zu beachten ist, dass
es verschiedene Arten von Factoring
gibt. Es gibt auch Factoring-Anbieter,
die nicht alle Forderungen eines
Unternehmens übernehmen. Dieses
hängt wiederum von der Bonität der
Kunden ab, die über das Factoring ab-
gedeckt werden sollen.

Gerne sind wir bereit, Ihnen beim
Auf- und/oder Ausbau des Debitoren-
managements beratend zu Seite zu
stehen. Rufen Sie uns an!

UnternehmensBeratung im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik
NRW e.V, Reinhold Leusmann, Tele-
fon 02 51/60 61-442, Email: leus-
mann@vvwl.de oder Sven Heinz,
Telefon 02 51/60 61-444, Email: heinz@
vvwl.de. �

Effektives Debitorenmanagement
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Für den effizienten Einsatz des
Fuhrparks und die Unterneh-

menssteuerung wird in vielen Unter-
nehmen bereits Software eingesetzt.
Doch für die Verwaltung des Lagers
wird teilweise manuell auf Papier ge-
arbeitet oder Excel genutzt.

Aber wie findet man die richtige
Lagerverwaltungssoftware für sein
Unternehmen? Diese Frage zu beant-
worten war Ziel des Workshops „La-
gerverwaltungssysteme für kleine
und mittlere Unternehmen“. Die Ver-
anstaltung des Branchenkreises Tele-
matik und Speditionssoftware im
Logistikcluster NRW fand in Zusam-
menarbeit mit dem Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik NRW
e.V. am 20. Mai 2014 im Haus des Ver-
kehrsgewerbes in Münster mit über
20 Teilnehmern statt.

Die Veranstaltung startete mit dem
Vortrag von Veit Liemen der Inconso
AG mit dem Thema „Auswahl und
Einführung von Lagerverwaltungs-
systemen“. Liemen zeigte sehr an-
schaulich, wie bei der Auswahl von
Lagerverwaltungssoftware vorgegan-
gen werden sollte und was bei der
Einführung zu beachten ist. Zuerst
steht die Überlegung an, ob so ein Pro-

jekt ohne externe Hilfe oder mit Hilfe
von erfahrenen Beratern durchge-
führt werden soll. Als weiterer Schritt
wird ein Lastenheft erstellt, mit den
Möglichkeiten/Prozessen, die die Soft-
ware leisten muss. Dieses Lastenheft
dient als Grundlage für die Aus-
schreibung. Bei der Auswahl von
Softwareanbietern hilft der externe
Berater oder die Datenbank des
Fraunhofer Instituts in Dortmund.
Zum Schluss der Ausschreibung soll-
ten maximal drei Anbieter in die en-
gere Auswahl genommen werden, die
ihre Softwarelösung detailliert vor-
tragen. Um die Produkte der Anbieter
hinterher unterscheiden zu können,
finden die Präsentationen an ver-
schiedenen Tagen statt. In der Test-
phase ist es erforderlich, die Software
„auf Herz und Nieren“ von erfahre-
nen Mitarbeitern testen zu lassen.

Anschließend präsentierte Udo Sa-
lewski von der w3logistics AG aus
Dortmund die Gründe, warum ein
Unternehmen eine Lagerverwal-
tungssoftware benötigt. Hier ist die
verbesserte Effizienz im Warenein-
und -ausgang, Verfolgen von Bewe-
gungen innerhalb des Lagers, verläss-
licher Bestand und schnellere Ab-
rechnung zu nennen. Aber warum

wird eine neue Lagerverwaltungs-
software angeschafft? Als Antwort
sind die verbesserte Schnelligkeit,
Kostenersparnis sowie Verbesserun-
gen der neuen Software zu nennen.
Salewski erläuterte die Vorteile einer
Lagerverwaltungssoftware, wie z.B.
Transparenz, Fehlervermeidung, Er-
mittlung von Kennzahlen für das
Controlling sowie Prozessoptimie-
rung. Ein Unternehmen muss seine
Prozesse im Lager kennen, um die La-
gerverwaltungssoftware optimal nut-
zen zu können. So ist es unabdingbar,
dass die Prozesse in einem Ablaufdia-
gramm festgehalten werden.

Der dritte Vortrag musste leider auf-
grund kurzfristiger Erkrankung des
Referenten entfallen.

Als Fazit wurde herausgestellt, dass
die Anforderungen/Prozesse sehr
genau in einem Lastenheft definiert
werdenmüssen. Ein Budget, Zeitplan
sowie ein festes Team sind Bestandteil
des Projekts. Anhand einer Aus-
schreibung sind verschiedene Ange-
bote einzuholen. Maximal drei An-
bieter sind in die engere Auswahl
aufzunehmen, die ihre Softwarelö-
sungen an verschiedenen Tagen prä-
sentieren. Nicht zu vergessen sind die
Referenzen aus der Speditions- und
Logistikbranche der Anbieter, die
auch vom Interessenten kontaktiert
werden dürfen. Die Fragen seitens des
Publikums während der Vorträge
sowie die anschließende Diskussion
mit den Referenten zeigte, wie wich-
tig die richtige Vorgehensweise zur
Einführung einer Lagerverwaltungs-
software ist.

Ansprechpartner für den Bran-
chenkreis Telematik und Speditions-
software sind Benedikt Althaus (Tel.:
02 51/60 61-457) und Sven Heinz (Tel.:
02 51/60 61-444). �

Workshop „Lagerverwaltungssysteme
für kleine und mittlere Unternehmen“

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
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Die beiden Speditions- und Logis-
tikunternehmen Nellen & Quack

THE GREEN LINE, Gronau und SLK
Kock, Schüttorf werden im Bereich
von speditionellen und logistischen
Dienstleistungen eng kooperieren
und zukünftig einen gemeinsamen
Weg gehen. In der Kooperation blei-
ben beide Unternehmen selbstständig
ohne gegenseitige wirtschaftliche Be-
teiligung.

Durch die gemeinsame Durchfüh-
rung von Transportdienstleistungen
in europäischen Landverkehren,
sowie der Mitgliedschaft beider Un-
ternehmen in unterschiedlichen Netz-
werken kann die Auslastung, sowie
die Flächendeckung in Europa deut-
lich gesteigert werden.

Die Kunden in der Region der „Eu-
regio“ finden durch diese Allianz
schnelle, zuverlässige Transportwege
in alle europäischen Länder und zu-
gleich die hohe Flexibilität des Mittel-
standes. Die Vorteile liegen auf der
Hand: „die persönliche Beratung, die
Nähe zum Kunden und die hohe Fle-
xibilität zeichneten beide Mittel-

ständler bereits in der Vergangenheit
aus“, so Uwe Brehm und Manfred

Kock, die Geschäftsführer der koope-
rierenden Firmen. �
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Aus den Unternehmen

(v. l.) Michael Ketteler, Leiter Landverkehre Nellen & Quack; Axel Wienandts, Ge-
schäftsführender Gesellschafter Nellen & Quack; Uwe Brehm, Geschäftsführer Nel-
len & Quack; Manfred Kock, Geschäftsführender Gesellschafter SLK; Ingo Boll,
Speditionsleiter SLK

Das Leservotum ist so eindeutig
wie selten zuvor: Die mehr als

7.400 Teilnehmer haben Schmitz Car-
gobull bei der diesjährigen Wahl zur
„Besten Marke“ in der Kategorie Trai-
ler zum klaren Sieger gekürt. Mit fast
zehn Prozent baut Europas führen-

der Aufliegerhersteller den Vor-
sprung beim renommierten Image-
Preis des ETM Verlages deutlich aus.
„Wir freuen uns sehr über diesen
Preis für unsere Gesamtmarke“,
sagte Vorstand Ulrich Schöpker an-
lässlich der Preisübergabe in Stutt-

gart. „Und sensationell ist das Ab-
schneiden unseres erst 2013 einge-
führten Kühlsystems, das, als Be-
standteil unseres aufeinander
abgestimmten „Executive“ Kom-
plettangebot aus Kältemaschine, Sat-
telkoffer, Telematik und Full Service

Schmitz Cargobull baut den Vorsprung aus
Europas führender Trailer-Hersteller sichert sich „Beste Marke 2014“

Zwei Mittelständler beweisen Mut:
Kooperation statt Wettbewerb
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Paket, als Newcomer gleich auf Rang
zwei gesprungen ist.“

Zum vierten Mal haben die Bran-
chenexperten – Fuhrparkmanager,
Fahrer und Verlader aus der Praxis –
die Marke Schmitz Cargobull zum Sie-
ger gewählt.

„Der diesjährige Titel „Beste Marke“
freut uns aber ganz besonders, weil
wir nach knappen Entscheidungen in
den Vorjahren in diesem Jahr mit gro-
ßem Vorsprung an die Spitze gewählt
wurden“, sagte Ulrich Schöpker, Vor-
stand der Schmitz Cargobull AG, an-
lässlich der Preisverleihung am 5. Juni
in Stuttgart. Als Vorreiter der Branche
hat das Unternehmen mit dem
„Blauen Elefanten“ frühzeitig eine
umfassende Markenstrategie entwi-
ckelt und konsequent Qualitätsstan-
dards auf allen Ebenen etabliert. For-
schung und Entwicklung, Produktion
und Vertrieb arbeiten eng verzahnt.
Im Verbund mit Service-Angeboten

wie Trailer-Telematik, Finanzierung,
Ersatzteilhandling und Full-Service
schätzen die Kunden die „umfassende

Kompetenz rund um den Trailer“.
Damit trifft Schmitz Cargobull einmal
mehr den Nagel auf den Kopf, denn
die komfortable Gesamtlösung er-
fährt eine hohe Kundenakzeptanz.

Bereits zum 18. Mal haben die Leser
der ETM-Fachzeitschriften lastauto
omnibus, trans aktuell und FERN-
FAHRER die besten Nutzfahrzeuge ge-
kürt. Gemeinsammit der DEKRA und
unter notarieller Aufsicht werden
dabei in insgesamt 22 Kategorien die
Sieger gewählt.

Die Leser bewerten Markenimage
und Produktqualität. Die Ergebnisse
gelten daher als Gradmesser für die
Produktpolitik und die Markenposi-
tionierung in der Branche.

Mit einer Jahresproduktion von
45.000 Fahrzeugen ist die Schmitz
Cargobull AG Europas führender Her-
steller von Sattelaufliegern und An-
hängern. �
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Die besten Marken 2014, Schmitz Car-
gobull belegt den 1. Platz in der Kate-
gorie: Trailer

Sein Arbeitsplatz hat sich verän-
dert, der Kern seiner Arbeit hin-

gegen nicht: Seit nunmehr 25 Jahren
fährt Franzisco Ramirez Gonzales mit
seinem Lkw über die Straßen
Europas. GREIWING ehrte jetzt den
verdienten Fahrer zu seinem Be-
triebsjubiläum.

„Fahrer wie Herr Gonzales sind für
jeden Logistiker eminent wichtig.
Nicht nur, dass er als langjähriger Mit-
arbeiter seine Aufgaben stets tadellos
erfüllt hat, sondern auch immer ein
Stück weiter denkt. Dafür danken wir
ihm herzlich“, sagt Thomas Reil, Nie-
derlassungsleiter der GREIWING lo-
gistics for you GmbH in Weiden. Vom
Standort Weiden aus fährt Gonzales

vor allem Transporte mit Gefahrgut
der Klasse 4.3 und 9.1. „Gefahrgut-
Transporte sind anspruchsvoll. Wir
sind froh, einen so kompetenten und
erfahrenenMitarbeiter in diesem sen-
siblen Bereich einsetzen zu können.“,
sagte Reil. Mit diesen Worten wür-
digte er die Einsatzbereitschaft Gon-
zales.

In einer Feierstunde zu seinem 25-
jährigen Betriebsjubiläum über-
reichte Reil dem langjährigen Mitar-
beiter zudem eine Urkunde von
GREIWING.

Durch seine Einsatzbereitschaft er-
warb er sich schnell die Anerkennung
von Kunden und Kollegen und wir

freuen uns, noch einige Jahre auf ihn
zählen zu können. �

Ein Vierteljahrhundert bei GREIWING:

Franzisco Ramirez Gonzales zum Jubiläum geehrt

Foto: © Thomas Küppers
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