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seit dem 1. Juli 2014 können beson-
ders langjährig Versicherte, die min-
destens 45 Jahre in der gesetzlichen
Rentenversicherung versichert waren
und noch keine Altersrente beziehen,
bereits mit 63 Jahren ohne Abschläge
in Rente gehen. Das sind laut Arbeits-
ministerium allein in diesem Jahr ge-
schätzt 200.000 Personen. Dieses Pres-
tige-Projekt der SPD-Arbeitsministerin
Andrea Nahles mag geeignet sein, be-
stimmten politischen Zielgruppen
teure politische Geschenke zu ma-
chen. Für Branchen, die heute schon
mit dem demografischen Wandel zu
kämpfen haben – und dazu zählt ganz
besonders die Verkehrswirtschaft –
kann die neue Flexibilität bei der Ver-
rentung ein zusätzliches Personal-
problem darstellen.

Natürlich wird sich jeder Arbeitge-
ber, der sich überraschend mit dem
vorzeitigen Verrentungswillen eines
geschätzten Mitarbeiters konfrontiert
sieht, überlegen müssen, wie dieser
zum Bleiben bewegt werden kann. Al-
lerdings müssen wir der Behauptung,
die in den letzten Wochen durch die
Medien geisterte, dass in der Logistik
den 63-Jährigen Lohn- und Gehaltser-
höhungen von 10 bis 15 Prozent an-
geboten würden, energisch wider-
sprechen. Mit unserem jüngsten
Tarifabschluss haben wir diesen und
auch andere soziale Faktoren bereits
berücksichtigt. Eine weit darüber
hinausgehende Lohn- und Gehalts-
erhöhung ist von der überwiegend
mittelständisch geprägten Verkehrs-
wirtschaft unter dem extremen Wett-
bewerbsdruck durch Dumpingpreis-
Anbieter aus Billiglohnländern
überhaupt nicht darstellbar, ge-
schweige denn zu verkraften.

Anstelle rein finanzieller Anreize
gibt es in der Tat noch andere Wege,
Mitarbeiter zum Bleiben zu bewegen.

So kann etwa – abhängig von der
Größe des Unternehmens – der Mit-
arbeiter mit einer „altersgerechteren“
Tätigkeit betraut werden. Langfristig
sind auch unternehmerische Maß-
nahmen hilfreich, die die Gesundheit
des Personals fördern und so die Ar-
beitskraft bis ins Rentenalter erhalten.
Hier stehen auch die Krankenkassen
mit Rat und Tat zur Seite. Wichtigster
Punkt ist jedoch eine umfangreiche
Aufklärung über die neuen Möglich-
keiten und Fallstricke der Rente mit
63, denn hier gibt es noch zahlreiche
Missverständnisse.

Zunächst einmal besteht keine Ver-
pflichtung, die Rente mit 63 in An-
spruch zu nehmen. Die Rente mit 63
wird nur auf Antrag des Beschäftigten
gewährt.

Wollen Mitarbeiter die Möglichkeit
der vorzeitigen Rente mit 63 in An-
spruch nehmen, so müssen sie im Re-
gelfall das Arbeitsverhältnis unter
Einhaltung der Kündigungsfrist kün-

digen. Dass hier auch vom Arbeitneh-
mer Kündigungsfristen einzuhalten
sind, versteht sich dabei von selbst.
Eine automatische Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nach Tarifvertrag
oder Arbeitsvertrag erfolgt nämlich
erst bei Erreichen der Regelalters-
grenze. Darüber hinaus muss dem Ar-
beitnehmer klar sein, dass er zwar bei
der „Rente mit 63“ keine Abschläge
befürchten muss. Dennoch hat das
vorzeitige Ausscheiden echte Nach-
teile für die Höhe der Rente, denn die
Beschäftigungsjahre bis zum Errei-
chen des Regelalters wirken sich na-
türlich immer noch rentensteigernd
aus.

Wichtigstes Argument – insbeson-
dere für das Fahrpersonal – dürfte die
Frage des Hinzuverdienstes sein. Im
Gegensatz zur „normalen“ Rente, bei
der unbeschränkt hinzuverdient wer-
den darf, sieht die „Rente mit 63“
einen zusätzlichen Verdienst von
höchstens 450 Euro pro Monat vor.
Wird diese Grenze überschritten, wer-
den die Altersbezüge in eine deutlich
niedrigere Teilrente umgewandelt.

Gute Aufklärung und ein sachliches
Angehen dieser Problemlage ist für
alle Beteiligten auf jeden Fall besser
als ein schlecht durchdachter Schnell-
schuss. In dieser durchaus schwieri-
gen Aufgabe stehen wir Ihnen als Ar-
beitgeberverband mit den Juristen
unseres ArbeitsrechtsServices und un-
seren Beratern natürlich zur Seite.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Ulrich Bönders �
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Aus dem Verband

Am24. Juni 2014 wurde Ulrich Bön-
ders bei der Versammlung der

Landesvereinigung der Unterneh-
mensverbände Nordrhein-Westfalens
(unternehmer nrw) einstimmig zum
Vizepräsidenten gewählt. Bönders ist
geschäftsführender Gesellschafter des
Krefelder Traditionsunternehmens
Bönders GmbH Spedition, die als Lo-
gistikanbieter für Automobil- und Che-
miekonzerne sowie für den Handel
überregional tätig ist.

„Mit rund 300.000 Beschäftigten in
NRW ist die Logistik eine der Kern-
branchen unseres Landes, von der
sämtliche Wirtschaftszweige abhän-
gig sind. Dass ihre Rolle als Motor der
Wirtschaft verkannt wird, führt zu fa-
talen Fehlentscheidungen, wie bei-
spielsweise die chronische Unterfi-
nanzierung unserer Infrastruktur.
Mein Anliegen ist es, dass der Logis-
tik die entsprechende gesellschaftli-
che und politischeWertschätzung ent-

gegengebracht wird. Hierfür möchte
ich mich auch mit diesem Amt be-
sonders einsetzen“, betonte Bönders
nach seiner Wahl.

Ulrich Bönders hat sich bereits in
vielfältiger Weise von Beginn seiner
unternehmerischen Tätigkeit an eh-
renamtlich sowohl auf kommunaler
als auch auf Landes- und Bundes-
ebene engagiert. Seit 1977 ist er im
Vorstand unseres Verbandes aktiv. Der

Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen
Tätigkeit, für die er bereits mit dem
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse aus-
gezeichnet wurde, liegt im Bereich
der Sozialpolitik. Als Vorsitzender un-
seres Arbeitgeberverbandes Verkehrs-
wirtschaft und Logistik und Ver-
handlungsführer auf Arbeitgeberseite
in NRW hat er in Tarifverhandlungen
Ergebnisse erzielt, die bundesweit
richtungsweisend für die gesamte Lo-
gistikwirtschaft waren.

Über unternehmer nrw: Die Lan-
desvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen ist die
Spitzenorganisation der Arbeitgeber-
undWirtschaftsverbände des größten
Bundeslands in Deutschland. Sie ver-
tritt die wirtschafts-, arbeitsmarkt-
und sozialpolitischen sowie die bil-
dungspolitischen Anliegen von 129
Mitgliedsverbänden mit 80.000 Mit-
gliedsbetrieben und 3 Millionen Be-
schäftigten. �
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Am 25. Juni 2014 fand in Werl die
jüngste Delegiertenversammlung

des Landesverbandes Spedition + Lo-
gistik statt.

Der Vorsitzende Norbert Redemann
(Norbert Redemann KG, Reckling-
hausen) konnte 23 Delegierte im Res-
taurant Werlinger Hof begrüßen und
informierte zuerst über eine perso-
nelle Änderung unter den Delegier-
ten. Sabrina Uylen (UPS, Herne) hatte
sich nicht wieder zurWahl gestellt, für
sie wurde Markus Betz (ebenfalls UPS)
neu als Delegierter gewählt.

Die folgenden beiden Tagesord-
nungspunkte befassten sich mit dem

Jahresergebnis 2013 und dem Budget
2015 des Landesverbandes, beide

Delegiertenversammlung
des Landesverbandes Spedition + Logistik in Werl

23 Delegierte waren nach Werl gekommen

Bönders zum Vizepräsidenten der Landes-
vereinigung der Unternehmerverbände NRW gewählt

Aus dem Verband



Punkte wurden ohne Gegenstimmen
verabschiedet.

In seiner gewerbepolitischen Rede
ging Redemann auf die Mittelfrist-
prognose des Bundesministeriums
für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) für 2014 ein und stellt die Aus-
sagen der am 11. Juni 2014 vorgeleg-
ten Verkehrsprognose 2030 vor. Beide
zusammen geben wichtige Hinweise
hinsichtlich der langfristigen Markt-
entwicklungen.

Des Weiteren schilderte er die ge-
werbepolitischen Aktivitäten des Lan-
desverbandes und des VVWL seit der
letzten Delegiertenversammlung und
die dort erzielten Ergebnisse. Er ging
insbesondere ein auf die Inhalte des
Koalitionsvertrages von SPD und CDU
vom 27. November 2013 und die dort
relevanten Aussagen zur Verkehrsin-
frastruktur, die erneute Sperrung der
Leverkusener A1 Rheinbrücke, die ge-

nerelle Infrastruktursituation und die
Finanzierungsproblematik in NRW
und in der Bundesrepublik, die Über-
arbeitung der ADSp, auf die Maut-
harmonisierung und die dort bevor-
stehenden erneuten Änderungen der
Förderrichtlinien sowie auf die Er-
gebnisse des Wegekostengutachtens
und die sich abzeichnende Erweite-
rung der Lkw-Maut.

Außerdem beschrieb Redemann die
Aktivitäten in Bezug auf die Fortent-
wicklung der Maße und Gewichte, die
Anhörung hierzu im Landtag NRW
und die dortige Positionierung des
VVWL sowie die Beschlüsse des EU-
Verkehrsministerrates.

Vielfältige Verbandsaktivitätenwaren
zu berichten hinsichtlich der Umset-
zung des Internationalen Abkommens
über die Sammlung, AnnahmeundAb-
gabe von Abfällen in der Binnenschiff-
fahrt (CDNI), wo der VVWL sich zu-
sammen mit dem Logistikcluster und
befreundetenOrganisationen für hand-
habbare Lösungen einsetzt. Zudem
vollziehe sich derzeit das parlamenta-
rische Beschlussverfahren zur Ver-
abschiedung der Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (AwSV). Hier sei
mit den nun vom Bundesrat beschlos-
senen Veränderungen des Entwurfs ein
tragbarer Weg gefunden worden. Dies
sei insbesondere wichtig für Sammel-
gutanlagen und Anlagen des kombi-
nierten Verkehrs. Entscheidend für Flä-
chen sei nunmehr, dass sie so befestigt
sind, dass an der Unterseite das dort an-
fallendeNiederschlagswasser nicht aus-

tritt. Diese Konkretisierung und der
Entfall der Ausstattung in Beton- und
Asphaltbauweise sei gegenüber dem
bisherigen Entwurf ein wesentlicher
Fortschritt.

Schließlich ging der Vorsitzende
noch auf die Überarbeitung des Was-
serstraßen- und Hafenkonzepts NRW
ein, in dem der VVWL als einziger
Branchenverband für Spedition und
Logistik vertreten ist. Zudem war der
VVWL vortragender Experte auf der
Anhörung des Verkehrsausschusses
des Landtages NRW zum Thema Bin-
nenschifffahrt am 11. Februar 2014.
Aktuell befasse sich der VVWL auch
mit der Weiterentwicklung des natio-
nalen Hafenkonzepts im Zusammen-
hang mit den aktuellen Maßnahmen-
vorschlägen zur Weiterentwicklung
des Aktionsplans Güterverkehr und
Logistik.

Ebenfalls von Bedeutung für die
Branche sei die Einführung eines
Mindestlohns und das derzeit im par-
lamentarischen Verfahren befindliche
Tarifautonomiestärkungsgesetz. Re-
demann verdeutlichte anhand der
vorgesehenen Regelungen, dass die
Branche hier noch viele Bauch-
schmerzen habe, die sich insbeson-
dere auf die vorgesehene Auftragge-
berhaftung und andere Regelungen
beziehen.

Mit Ausführungen zur aktuellen
Entwicklung in Bezug auf die Erar-
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Ein Teil des Vorstandes

Norbert Redemann bei seiner gewerbe-
politischen Rede

Axel Wienandts zu den Tarifabschlüs-
sen



Aus dem VerbandAus dem Verband

beitung des Klimaschutzplans NRW
und seinen möglichen Folgen für die
Branche beendete Redemann seine
Ausführungen.

Axel Wienandts, Mitglied des Vor-
standes des Landesverbandes und stell-
vertretender Vorsitzender des Arbeit-
geberverbandes Verkehrswirtschaft
und Logistik im VVWL NRW e.V., be-
richtete über den Tarifabschluss am
23. Juni 2014. Erstmalig wurde wieder
in einer Tarifgemeinschaft auch mit
dem Schwesterverband VSL NRW e.V.
verhandelt. Es wurde eine Tarifver-
einbarung mit Gültigkeit für 27 Mo-
nate gefunden. Die Löhne und Gehäl-
ter werden nach einem Nullmonat ab
dem 1. Juli 2014 um 2,0 Prozent erhöht,

mit Wirkung zum 1. Juli 2015 werden
Löhne und Gehälter um weitere 3,2
Prozent erhöht.

Als Gastredner hielt Prof. Dr. Karl-
Hans Hartwig von der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster einen
Vortrag zur Wegekostenberechnung
2013 bis 2017 und stellte die Konse-
quenzen für die zukünftige Mauter-
hebung dar.

Das unter seiner Beteiligung er-
stellte Wegekostengutachten bestätigt,
dass die heute erhobenen Gebühren
über den Sätzen liegen, die angelastet
werden dürften, sie müssten demzu-
folge abgesenkt werden. Ob die Be-
rechnungen des Wegekostengutach-

tens zu einer Maut-Differenzierung
führen werden, bleibe jedoch abzu-
warten, da sie sehr umstritten seien
und auch parlamentarischen 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 Finan-
zierungsquellen (wie z.B. die Maut
für ausländische Pkw oder für alle
Fahrzeuge) seien von der Bundesre-
gierung geplant, aber noch lange
nicht durchgesetzt.

Am Ende der Ausführungen stand
aber auch die Erkenntnis, dass politi-
sches Handeln vielfach den wissen-
schaftlichen Untersuchungen zuwider
läuft, was auch dadurch zum Aus-
druck komme, dass die Politik nicht
bereit sei, den Etat für die Verkehrs-
wege in die Hände Dritter zu geben.

Nach diesen interessanten Ausfüh-
rungen wies Redemann noch auf das
traditionelle Nikolaustreffen der Lan-
desverbände Spedition + Logistik und
Möbelspedition und Logistik hin. Es
findet in diesem Jahr am 5. Dezember
inWerl statt. Gastreferent zum Thema
„Handel imWandel – Folgen für die Lo-
gistik der Zukunft“ wird Herr Michael
Gerling sein, Geschäftsführer der EHI
Retail Institute GmbH, Köln. �
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Prof. Dr. Karl-Hans Hartwig zum Wegekostengutachten

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

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

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

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

UnternehmensBeratung Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche

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

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



Am Mittwoch, dem 18. Juni 2014,
fand die letzte der drei Praxisun-

terrichtseinheiten Spedition + Logis-
tik in diesem Schuljahr am Rudolf-
Rempel-Berufskolleg (RRBK) in
Bielefeld statt. Die Veranstaltungen,
die auf große Resonanz bei Schülern
und Lehrern stoßen, sind eine Initia-
tive von Unternehmen der Region
und des RRBK in Zusammenarbeit
mit dem Landesverband Spedition +
Logistik im Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik (VVWL) NRW e.V.

Im Rahmen dieser Kooperation hat-
ten die Auszubildenden in den
Unterstufenklassen des Berufes „Kauf-
frau/-mann für Spedition und Logis-
tikdienstleistung“ die Gelegenheit,
das theoretische Wissen aus dem Be-
rufsschulunterricht mit Praxisberich-
ten und Darstellungen von Logistik-
experten zu ergänzen.

Christian Sabath (Wahl GmbH &
Co., Bielefeld) berichtete über den Gü-
terkraftverkehr, insbesondere über
die Abwicklung und Spezifika des
Sammelgutverkehrs. Er skizzierte in
sehr anschaulicher Weise die gesam-
ten Abläufe des Sammelgutverkehrs,
das Einbinden in ein bundesweites
Netzwerk und Verteilsystem und ver-
wies dabei stets auf gesetzliche Rege-
lungen und betriebliche Herausfor-
derungen in seinem Vortrag.

Der zweite Teil der Veranstaltung
wurde von Holger Dechant (Universal
Transporte, Paderborn) gestaltet und
zielte auf die Besonderheiten des
Schwerlastverkehrs ab. Anhand von
eindrucksvollem Bild- und Videoma-
terial wurde den Auszubildenden ein
umfangreicher Eindruck über diese
besondere Spezialisierung innerhalb
der Speditionsbranche vermittelt. De-
chant verknüpfte seine Ausführungen
mit der aktuellen Situation der deut-

schen Verkehrsinfrastruktur mit den
betrieblichen Herausforderungen,
den Ansprüchen der verladenenWirt-

schaft und gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, wie z.B. den restriktiven
Fahrzeiten dieser Branche.

Unterricht besonderer Art
„Von der Praxis für die Praxis“
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Christian Sabath (Wahl GmbH & Co., Bielefeld) unterrichtet über „Systemver-
kehre“ während …

Holger Dechant (Universal Transporte, Paderborn) über die Besonderheiten des
Schwerlastverkehrs referiert.

Aus dem Verband



Aus dem Verband

Beide Vorträge waren anschaulich
und ausführlich gestaltet. Die Dozen-
ten zeichneten sich dadurch aus, dass
sie die Auszubildenden stets in ihren

Vortrag einbanden, so dass dies ein
sehr gelungener Unterricht der be-
sonderen Art war unter dem Motto
„von der Praxis für die Praxis“. Über

die fachgerechte Wissensvermittlung
freuten sich die Auszubildenden und
die Vertreter des RRBK sowie des Spe-
ditionsverbandes. �
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DieWeiterentwicklung der Mobili-
täts- und Kraftstoffstrategie, die

Einführung elektronischer Fahreras-
sistenzsysteme, die Anerkennung der
Berufskraftfahrerqualifikation für
Grenzgänger, das Erfordernis einer
doppelten MPU für Auszubildende
und das Thema Sozialdumping im
Transportlogistikgewerbe – dies
waren die zentralen Themen eines Ge-
dankenaustausches der BGL-Spitze
mit der Parlamentarischen Staatsse-
kretärin beim Bundesminister für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur, Ka-
therina Reiche, MdB. Der Präsident
des BGL, Adalbert Wandt, und das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied
Prof. Dr. Karlheinz Schmidt trafen auf
eine Staatssekretärin, die sich hervor-
ragend informiert und offen für Be-
lange der Transportlogistikbranche
zeigte. Um die Mobilitäts- und Kraft-
stoffstrategie zukunftsfähig zu ma-
chen und langfristig zu gestalten,
nahm Staatssekretärin Reiche den
Wunsch des BGL entgegen, das Pro-
jekt ENUBA zur Förderung von Elek-
tromobilität bei schweren Nutzfahr-
zeugen, aber auch die Nutzung von
Wasserstoff als Kraftstoff (Projekt Car-
bazol) auf technische Realisierbarkeit
und Kosten-/Nutzenkomponenten
auch weiterhin zu untersuchen. Die
Staatssekretärin teilt die Einschätzung
der BGLSpitze, dass Projekte zur Er-
forschung alternativer Kraftstoffe un-
erlässlich sind, um die Abhängigkeit
von fossilen Kraftstoffen im Verkehrs-
bereich wirksam zu verringern und
die Nachhaltigkeit des Straßentrans-
ports weiter zu verbessern.

Beim Thema Verkehrssicherheit
und elektronische Fahrerassistenz-
systeme, einem zentralen Anliegen
von Politik und Gewerbe, verdeut-
lichte der BGL seinen Standpunkt,
dass Fahrerassistenzsysteme bedeu-
tende Potenziale zur Unfallver-
meidung schafften, um den „Faktor
Mensch“ und Infrastrukturdefizite
im Unfallgeschehen auszugleichen.
Besondere Aufmerksamkeit verdien-
ten Systeme zur Vermeidung von
tragischen Abbiegeunfällen. Diese
müssten schnellstmöglich auf ihre
Alltagstauglichkeit hin entwickelt

und verbessert werden. Gefordert
seien vor allem die Hersteller, damit
ein serienfähiges Produkt auf den
Markt gebracht werden könne, das
den Anforderungen und Zielen des
EU-Verkehrsmarktes entspricht. Zu
den angesprochenen Themen Aner-
kennung der Berufskraftfahrerquali-
fikation für Grenzgänger und dop-
pelte MPU für Auszubildende erklärte
Staatssekretärin Reiche, dass das
BMVI mit Nachdruck daran arbeite,
in Abstimmung mit den Ländern
eine pragmatische Regelung zu er-
möglichen. �

BGL-Spitze im Gespräch
mit Verkehrsstaatssekretärin Katherina Reiche

(v. l.) Jens Pawlowski (BGL-Repräsentant Berlin), Adalbert Wandt (BGL-Präsident),
Katherina Reiche (Parlamentarische Staatssekretärin im BMVI) und Prof. Dr. Karl-
heinz Schmidt (Geschäftsführendes Präsidialmitglied des BGL)

Aus dem Verband



Am 3. Juli hatte die Bezirksregie-
rung Münster in ihr Haus am

Domplatz zu einer Pressekonferenz
eingeladen, um über die aktuellen Er-
folge der Initiative „WSP-Wirtschaft
und Schule als Partner“ zu berichten.

Jürgen Weihermann und Christian
Averbeck vom Landesverband Spedi-

tion + Logistik waren gemeinsammit
dem Beelener Unternehmer Ludger
Dingwerth vor Ort, um über den Pra-
xisworkshop zu berichten, den sie zu-
sammen am 7. Mai in der Dingwerth
Logistik GmbH veranstaltet hatten.
Weihermann ließ diesenWorkshop in
Form einer Fotopräsentation Revue
passieren und berichtete über einen

erfolgreichen Tag mit großem Praxis-
bezug.

Geschäftsführer Ludger Dingwerth
beschrieb, wie das Vorhaben vom Ver-
band und der Bezirksregierung an
ihn herangetragen wurde. „Innerlich
hatte ich eigentlich schon abgesagt,
aber die Jungs vom Verband waren
schon so mit Eifer bei der Sache, dass
ich doch nicht ablehnte. Während der
Vorbereitung war ich dann immer
mehr überzeugt und hinterher waren
meine Mitarbeiter und ich von dem
Tag begeistert.“ so Dingwerth.

Der anwesende Regierungspräsi-
dent Prof. Dr. Reinhard Klenke war
vom Projekt angetan und will Elke
Steimann (BezirksregierungMünster)
und Weihermann bei ihrem Vorha-
ben unterstützen, weitere Praxis-
workshops in anderen Teilen des Be-
zirks durchzuführen.

Vorangegangen war eine ausführli-
che Vorstellung der Marke „WSP“
sowie die Demonstration einer Schü-
lerin, wie das Onlinesystem für Schu-
len genutzt werden kann. �
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Dingwerth und Weihermann berichten dem Regierungspräsidenten über den er-
folgreichen Praxisworkshop

Bereits zum neunten Mal fanden
im Juni dieses Jahres die münd-

lichen Abschlussprüfungen der
„Kaufleute für Spedition und Logis-
tikdienstleistung“ beim Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen (VVWL) e.V. im
„Haus der Verkehrswirtschaft“ in
Münster statt.

An insgesamt fünf Tagen prüfte der
Prüfungsausschuss der Industrie- und
Handelskammer Nord Westfalen die
Auszubildenden der Regionalklassen
der Hansaschule – Berufskolleg für
Wirtschaft und Verwaltung, Münster.

Dem gesamten Prüfungsausschuss
gehören an: Karin-Hanna Ewald,

Laura Becker, Kathrin Jacobs, Marcel
Lange (alle Hansaschule Münster), Mi-
chael Beuse (NTL Nijmeijer Transport
und Logistik GmbH, Gronau), Oliver
Böcker (Wheels Logistics GmbH & Co.
KG, Münster), Felix Ferentschik (Dach-
ser GmbH & Co, Rheine), Margot
Kriege (WISAG FMO Cargo Services
GmbH & Co. KG), Heinrich Lammert

Lehrabschlussprüfungen
im „Haus des Verkehrsgewerbes“

„Eigentlich hatte ich schon abgesagt …“
Praxisworkshop für Studien- und Berufswahlkoordination

Aus dem Verband



Aus dem Verband

(Theodor Schulz GmbH & Co KG,
Münster), Nils Müssiger (Avermann
Maschinenbau GmbH & Co KG, Os-
nabrück), Rainer Noack (Dachser
GmbH & Co, Rheine), Helmut Tiet-
meyer (Logwin Air + Ocean Deutsch-
land GmbH, FMO Greven), Holger
Vogel (Ruploh GmbH, Beckum), Axel
Wienandts und Daniel Waanders
(beide Nellen & Quack GmbH & Co -
The Green Line-, Gronau). Auch bei
dieser Gelegenheit sei allen Prüfern
dieses und weiterer Prüfungsaus-
schüsse anderer Kammerbezirke viel-
mals für das große ehrenamtliche En-
gagement gedankt.

Unter Leitung des Prüfungsaus-
schussvorsitzenden Heinrich Lam-
mert, Fa. Theodor Schulz GmbH&Co.
KG, Münster, bestanden 63 der insge-
samt 66 zur Prüfung angemeldeten
Auszubildenden. Die Beteiligung der
Luftfracht stieg auf 16,6 Prozent wei-
terhin leicht an. „Die Übernahmequote
lässt leider nach. Wurden im Jahr 2012
noch 76 Prozent der Prüflinge über-
nommen, verbleiben in diesem Jahr
nur 67 Prozent mit Fest- oder Zeitver-
trägen in ihren Ausbildungsbetrieben,“
stellte Heinrich Lammert fest. Mit den
Rahmenbedingungen imHaus der Ver-
kehrswirtschaft zeigten sich sowohl
der Prüfungsausschuss als auch die
Prüflinge sehr zufrieden. Man komme

gerne hierher und wolle daher in Zu-
kunft auch die Winterprüfungster-
mine im „Verbandsgebäude“ abhalten.

Die Durchfallquote war mit 4,5 Pro-
zent zwar erfreulich niedrig, doch der
Anteil der guten Bewertungen nahm
erheblich ab. Nur 15,2 Prozent der
Prüflinge haben mit „guten“ sowie
„sehr guten“ Noten abgeschlossen
und damit eine hervorragende vom

Verband noch auszuzeichnende Prü-
fungsleistung erbracht.

Der Landesverband Spedition + Lo-
gistik im VVWL hatte die Ausbil-
dungsbetriebe um Mitteilung solch
guter Prüfungsleistungen bis Anfang
August gebeten, um die frischen „Spe-
ditionskaufleute“ dann zur für den
3. September 2014 geplanten Feier-
stunde einzuladen. �
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Während einer Prüfungspause stellten sich die Prüfer mit zwei erfolgreichen Azu-
bis und Verbandsvertreter zum Foto im Haus der Verkehrswirtschaft auf: (v. l.) Prü-
fungsausschussvorsitzender Heinrich Lammert, Karin-Hanna Ewald, Margot
Kriege, Florian Quabeck (Azubi Logwin Air + Ocean, Note „sehr gut“), Daniel
Waanders, Simon Brück (Azubi Bernh. Messing, Note „gut“), Felix Ferentschik, Jür-
gen Weihermann

Engagiert und voller Leidenschaft
diskutierten am NRW Tag

(28. Juni 2014) im Rahmen der 800
Jahrfeier junge Kaufleute für Spedi-
tion und Logistikdienstleistung des
Rudolf Rempel Berufskolleg mit den
Ministern des Landesparlaments.
Zum Thema „Mobilität der Zukunft“
nutzten die Auszubildenden die Ge-
legenheit in den Gedankenaustausch
mit Minister Garrelt Duin (Minister

für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk) und Mi-
nister Michael Groschek (Minister für
Bauen, Wohnen und Verkehr) einzu-
treten. Vorbereitet wurde die Diskus-
sion im Politikunterricht durch den
Politiklehrer Lutz Havemann. Die in-
tensive Vorbereitung auf das Ge-
spräch fand in einer Arbeitsgruppe
mit sieben jungen Auszubildenden
der Speditionsbranche statt. Schnell

zeigte sich, dass Synergien zwischen
der politischen und fachkundlichen
Betrachtung genutzt werden konnten.

Moderiert wurde die Diskussions-
runde auf der Bühne am Alten Markt
in der Bielefelder City von Frau Lissy
Ishag. Eine interessante und auf-
schlussreiche Diskussion zwischen
den Beteiligten entstand so auch bei
der Fragestellung: „Ist Individualver-

NRW Tag in Bielefeld:
Junge Speditionsauszubildende waren dabei!

Aus dem Verband



kehr für junge Menschen in der Zu-
kunft bezahlbar oder ist die Zukunft
der Mobilität entindividualisiert?“
Hier wurden Aspekte der Elektro-
mobilität, der Batteriereichweite und
Ladestationen angesprochen. Ein wei-
terer Schwerpunkt lag auf der Frage-
stellung „Warumwird im öffentlichen
Nahverkehr nicht stärker auf neue
Technologien umgestellt?“. In den Ar-
gumenten der Minister spielten Kos-
tenaspekte eine erhebliche Rolle. Auf
die Aussage, das Bund und Land viel
Geld eingenommen hätten, aber die
Bürger nichts davon merkten, ent-
fachte eine lebhafte Diskussion über
das marode Straßen- und Schienen-
netz und die Frage, wie die Politik in
der Zukunft den Individual- und Gü-
terverkehr entwickeln will.

Fazit der Auszubildenden war, dass
sich ihr Engagement gelohnt hat und
es ein besonderes Erlebnis war mit
den beiden Landesministern Garrelt
Duin und Michael Groschek über die
Mobilität der Zukunft zu diskutieren.
Die Aufforderung des Ministers Duin

insbesondere an jungeMenschen, sich
auch weiter für politische Themen zu

interessieren, wurde sicherlich durch
diese Veranstaltung gefördert. �
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Lebhafte Podiumsdiskussion zwischen Marc Arensmeyer (Hellmann Bielefeld), Al-
mina Corovic (DB Schenker Schloß Holte-Stukenbrock), Frederik Böning (ESM
Minden) und Moderatorin Lissy Ishag mit Minister Michael Groschek sowie Minis-
ter Garrelt Duin (v.l.)

Politik und Region

Der Deutsche Bundestag hat am
3. Juli 2014 einen flächendecken-

den gesetzlichenMindestlohn ab 1. Ja-
nuar 2015 i.H.v. von 8,50 Euro pro
Stunde beschlossen. Für den BGL bie-
tet der gesetzliche Mindestlohn die
Chance, das fortschreitende Sozial-
dumping im Transportlogistikge-
werbe zu beenden. Das Geschäftsfüh-
rende Präsidialmitglied des BGL, Prof.

Dr. Karlheinz Schmidt, weist aller-
dings darauf hin, dass hinter dieser
Chance nach wie vor große Fragezei-
chen stehen.

Angesichts der Tatsache, dass knapp
40 Prozent des mautpflichtigen Stra-
ßengüterverkehrs in Deutschland von
Gebietsfremden erbracht werden,
müssten praxisnahe Regelungen ge-

funden werden, wie der Wille des Ge-
setzgebers – gerade bei gebietsfremden
Anbietern – in den Märkten zum Tra-
gen gebracht werden könnte. Ein dies-
bezüglicher BGL-Fragenkatalog an das
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales umreißt den Handlungs- und
Klärungsbedarf. Klarheit und Rechtssi-
cherheit sind legitime Anliegen sowohl
auf der Auftraggeber als auch auf der

Mindestlohn beschlossen:
Eine Chance mit Fragezeichen

Foto: Björn Schmidt www.bs-photography.de

Politik und Region
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Auftragnehmerseite in den Transport-
logistikmärkten. Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt: „Es ist am Ende niemandem
geholfen, wenn derMindestlohn bei 40
Prozent der Betroffenen nicht kontrol-
liert werden kann und bei den kon-

trollierten Unternehmen ohnehin
Lohnvereinbarungen der Tarifpartner
getroffenwurden, die sich nicht hinter
Mindestlöhnen verstecken brauchen.
Wenn es dagegen der Bundesregierung
gelingt, die Anforderungen zur Durch-

setzung des Mindestlohns praxistaug-
lich und kontrollierbar auszugestalten,
könnte derMindestlohn fürmehrWett-
bewerbsgleichheit im grenzüber-
schreitenden Verkehr der Bundesrepu-
blik Deutschland sorgen.“ �
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Am 10. Juli 2014 fand in der IHK
Nord Westfalen Gelsenkirchen

das inzwischen neunte BranchenFo-
rum Personal in der Logistik des Log-
sitikClusters NRW statt, einer Koope-
rationsveranstaltung des last mile
logistik netzwerks, des LogistikClus-
ters NRW und der Ruhrgebiets IHKs.
Auch in diesem Jahr fanden trotz Fe-
rienbeginns über 70 Teilnehmer den
Weg ins Ruhrgebiet. Damit setzte sich
die erfolgreiche Tendenz der letzten
Jahre erneut fort. Im Zentrum der
Veranstaltung stand neben Fachvor-
trägen insbesondere zwei Foren zu
Erstausbildungsthemen und Betrieb-
sanforderungen bzw. den Erfahrun-
gen rund um die Anwerbung spani-
scher Berufskraftfahrer sowie ein
Workshop zu Methoden der Mitarbei-
terbindung. Im anschließenden Ple-
num wurden die Ergebnisse der
Foren und des Workshops vorgestellt
und diskutiert. Darüber hinaus gab es
genügend Freiraum für das ausführ-
liche „networken“ untereinander.

Joachim Brendel, Geschäftsbe-
reichsleiter Handel und Verkehr, IHK
Nord Westfalen/Ruhr IHKs begrüßte
die Teilnehmer und führte kurz ins
Thema ein. Schnell wurde deutlich,

dass die Nachwuchssorgen der Bran-
che neben aktuellen Bedingungen
auch strukturelle Ursachen haben.
Die Zahlen verdeutlichen: mehr als
20.000 Berufskraftfahrer fehlen schon
zum jetzigen Zeitpunkt in Deutsch-
land. 40 Prozent der heute aktiven

Fahrer sind 50 Jahre und älter. Im
Durchschnitt gehen die Mitarbeiter
mit 60 Jahren in Rente. Die Folge: bis
zum Jahr 2025 werden rund 250.000
Berufskraftfahrer fehlen. Anschlie-
ßend übernahm Dr. Joachim Groll-
mann vom last mile logistik netzwerk
die Moderation und beschrieb den Ta-
gungsablauf.

Im ersten Vortrag eröffnete Markus
Rasche vom LogistikCluster NRW das
Themenspektrum mit einer Vorstel-
lung der noch aktuellen ZF-Zukunfts-
studie Fernfahrer. Kern der Studie ist
das Fahrpersonal. Es wird gefragt wie
der Beruf gesehen wird, wie das
Image aussieht, welche Erwartungen
an eine damit verbundene Beschäfti-
gung geknüpft werden und mit wel-
chen Zukunftsentwicklungen Berufs-
einsteiger rechnen. Im Herbst
erscheint zur IAA eine Neuauflage der
Studie „Der Mensch im Transport-
und Logistikmarkt“, erarbeitet in Ko-
operation von ZF-Friedrichshafen,
dem ETM Verlag, der DEKRA sowie
der Hochschule Heilbronn. Kern-
themen sind hier die Fahrpersonalsi-
tuation in der Zukunft und die
Konsequenzen für Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Vom Status quo aus werden

9. BranchenForum Personal in der Logistik

Joachim Brendel, Geschäftsbereichlei-
ter Handel + Verkehr der IHK Nord
Westfalen begrüßt zum BranchenFo-
rum Personal

Logistikcluster.NRW

Politik und Region



aktuelle wie zukünftige Szenarien be-
trachtet und auf die Fahrpersonalsi-
tuation hin prognostiziert.

Eine positive Entwicklung besteht
darin, dass die Anzahl der abge-
schlossenen Ausbildungsverträge
steigt. Negativ aber bleibt, dass dieser
Anstieg den Bedarf bei weitem nicht
deckt. Wurden in 2002 noch 691 Aus-
bildungsverträge gezählt, so kamen in
2013 immerhin 3206 Verträge zusam-
men. Doch die Zahlen dürfen nicht
darüber hinwegtäuschen: viele einge-
gangene Ausbildungsverhältnisse wer-
den wieder abgebrochen. Neben dem
Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Gesetz sind deshalb noch andere
Wege zu beschreiten, um Nachwuchs
zu rekrutieren, etwa die Anwerbung
von Personal aus anderen EU-Län-
dern wie beispielsweise Spanien.
Doch gerade dieser Weg ist steinig
und mit enormem Aufwand gepflas-
tert. Hinzu kommt, dass die Bedarfe
damit bei weitem nicht gedeckt wer-
den. Eine weitere Möglichkeit ist es,
gezielt Frauen anzusprechen. Da gibt
es auch erste Erfolge, allerdings sind
diese gekoppelt an familienfreundli-
che Arbeitsbedingungen. Auch die Be-
lastungssituation für das Personal, der
wenig gestaltbare Freizeitanteil, min-
destens bei Fernverkehren sowie die

Familienabsenz sind weitere struktu-
relle Gründe für die Nachwuchssor-
gen.

Im anschließenden Unternehmer-
gespräch unter der Moderation von
Frau Kerstin Groß, IHK Mittleres
Ruhrgebiet, wurden diese Themen
vertieft. Angesprochen auf die aktu-
elle Situation antwortete Markus San-
der, M. Sander Transporte, Essen:
„Früher kamen auf eine Anzeige bis
zu 500 Bewerbungen, heute noch 5.“
Uwe Rösner, Graf & Herzog Kraftfah-
rer-Ausbildungszentrum, Bochum, er-
gänzte: Es gibt zu wenig Initiative und
Kooperation seitens Arbeitsagenturen,
Industrie- und Handelskammern, Ver-
bänden usw., um den drohenden
Mangel von bis zu 30.000 fehlenden
Berufskraftfahrern auch nur im An-
satz abzumildern. Besonders kleine
Betriebe werden oft allein gelassen.
Die Ausbildungskapazitäten sind aus-
reichend vorhanden, allerdings ist der
finanzielle Aufwand ja erheblich – da
scheuen viele, Bewerber wie Arbeit-
geber, oft zurück. Allerdings ist ebenso
festzustellen, dass ein Teil der Bewer-
ber die Ausbildung nur pro forma an-
strebt, um weiter Arbeitslosengeld zu
bekommen. Da ist es schwierig die
Spreu vom Weizen zu trennen.„ Ste-
fan Bulskämper, Rhenus Veniro

GmbH & Co. KG, Moers, erweiterte
die Perspektive um den Personenver-
kehr: „Grundsätzlich sind die Pro-
bleme ähnlich. Aber die Unternehmen
sollten versuchen, die K.o.-Kriterien
(Bsp. Arbeitszeiten) zu beseitigen, um
attraktiver zu werden. Dann müssen
die Bewerber auch passgenau ausge-
bildet werden. Das macht seine Firma
über ein eigenes Bildungsinstitut, von
dort gehen allerdings auch Teilneh-
mer in den allgemeinen Markt.
Grundsätzlich haben die Personenbe-
förderungsunternehmen aufgrund
der geregelten Arbeitszeiten etc. einen
leichten Vorteil gegenüber dem Gü-
terkraftverkehr.

Pascal Wiesner, Spedition Bernhard
Messing, Coesfeld, erläuterte, wie
man trotz des negativen Images der
Branche versuchen kann, Interesse zu
wecken. Gerade in Schulen weise man
offen auch auf die belastenden Ele-
mente des Berufs hin, rede nichts
schön, versuche aber junge Leute über
Angebote von Betriebspraktika in die
Unternehmen zu holen, um dort
dann gezielt das Arbeitsfeld der Kraft-
fahrer mit seinen Bezügen zu den an-
grenzenden Arbeitsgebieten darstel-
len zu können. Aber, so Wiesner: „Wir
müssen Ausbildung als Bildung für
das gesamte Leben des jungen Men-
schen begreifen. Dazu zählen Verant-
wortungsbewusstsein, soziale Kom-
petenz sowie gesellschaftliches
Interesse. Diese Dinge müssen auch
im Betrieb vermittelt werden. Dann
müssen diese Fähigkeiten gefestigt
und eingeübt werden, um den Nach-
wuchs schließlich auch ans Unter-
nehmen zu binden.“

Ausbildungsbegleitung, Weiterbil-
dung und Förderung Ihrer zukünfti-
gen Fachkräfte war das nächstfol-
gende Thema. Gerald Kunkel und
Carola Möws-Plett, Arbeitgeber-Ser-
vice der Agentur für Arbeit Ahlen-
Münster bzw. Coesfeld, stellten mög-
liche Förderungen und Hilfen durch
die Bundesagentur für Arbeit vor,
wenn es um die Gewinnung von Be-
rufskraftfahrern bzw. Auszubilden-
den für diesen Beruf geht. Insbeson-
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Markus Rasche (BVWL NRW e.V.) bei seinem Vortrag zur ZF-Zukunftsstudie Fern-
fahrer



dere sind dabei Eingliederungszu-
schuss, betriebliche Einstiegsqualifi-
zierung, ausbildungsbegleitende Hil-
fen, das Programm WeGebAU sowie
Qualifizierungsberatung zu nennen.

Im ersten Forum beschäftigten sich
die Teilnehmer dann mit den Aspek-
ten und Ansätzen zur Erstausbildung
von Berufskraftfahrern. Thomas Gda-
nietz, stellvertretender Geschäftsbe-
reichsleiter Aus- und Weiterbildung
der IHKMittleres Ruhrgebiet erklärte,
dass Anerkennungsverfahren, Be-
rufsschulen, Inhalte zur Ausbildung,
Pflichten des Ausbildungsbetriebs,
Anforderungen an den Ausbilder
(AEVO) ein weites Spektrum bilden,
an dem sich die Betriebe messen las-
sen müssen. Auch das Thema Ver-
bundausbildung gehörte dazu, wel-
ches von Birgit Schlüter, Berufskolleg
für Wirtschaft und Verwaltung,
Herne, vorgetragen wurde. Hier stand
der Ansatz im Vordergrund, die Aus-
zubildenden zu motivieren, ggf. auch
in anderen Bereichen zu qualifizieren
und intern, z.B. über Fördermöglich-
keiten, geeignetes Personal höher wei-
terzubilden, um so aus dem eigenen
Unternehmen neues Fahrpersonal zu
rekrutieren. Birgit Schlüter stellte die
Inhalte der Ausbildung vor und die

Betreuung durch das Berufskolleg.
Auch hier wurde die z.T. schwierige
Situation im Umgang mit Auszubil-
denden angesprochen, aber auch die
Chancen, die genutzt werden können,
wenn über eine Erstausbildung im
Betrieb eine hohe Bindung zum Mit-
arbeiter und Unternehmen geschaffen
wird.

Im Forum 2 drehte sich alles um
„Trabajar en Alemenia – Erfahrungen
zu Akquise und Einarbeitung spani-
scher Berufskraftfahrer“.

Pascal Wiesner, Spedition Messing
in Coesfeld, berichtete von seinen Er-
fahrungen mit der Fachkräftegewin-
nung durch Akquise in Spanien.
Gemeinsam mit dem Personaldienst-
leister Paul Zumbült, LetterService-
Agentur Coesfeld, konnten sie zwei
spanische Berufskraftfahrer dazu ge-
winnen im münsterländischen Coes-
feld zu arbeiten. „Man muss sich
schon um die neuen Kollegen küm-
mern, die deutschen Kollegen für
diese Idee gewinnen und gemeinsam
die spanischen Kollegen ‚ankommen‘
lassen“, so Pascal Wiesner. Damit
meinte er die Unterstützung bei Arzt-
besuchen, bei Krankenkassen und Be-
hördengängen. Wer aber glaube, bei

der Kraftfahrerakquise in Spanien
Lohnkosten einzusparen, der habe
nur kurzfristig gedacht und würde
aufgebautes Vertrauen wieder nie-
derreißen. Dann sollte man das doch
lieber sein lassen, so Wiesner.

Dr. Franz Steltemeier und sein spa-
nischer Kollege Angel Alava-Pons von
der Gesellschaft für Wirtschaftsförde-
rung Duisburg berichteten von ihren
Erfahrungenmit Personalakquise-Pro-
jekten in Spanien. Sie betonten die
hohe Motivation der Spanier bei
einem Neustart in Deutschland, un-
terstrichen aber besonders die Not-
wendigkeit eines ausreichend lang be-
suchten Sprachkurses. „Alles steht
und fällt mit der Fähigkeit sich auf die
neue Sprache einzulassen“, so Dr.
Franz Steltemeier.

Pascal Wiesner zog das Fazit: „Mitt-
lerweile ist einer der beiden Spanier
bereits wieder nach Spanien zurück
gekehrt. Aber der andere Kollege ar-
beitet noch hier und plant in abseh-
barer Zukunft auch seine Familie
nach Deutschland zu holen. Wir
haben den Schritt nicht bereut und
werden ihn auch wieder machen.“

Der Workshop ‚Mitarbeiterbindung
– Wie geht das‘, zeigte einerseits auf,
dass die Teilnehmer sichmit dem Bin-
dungsthema nicht in grundlegender
Weise beschäftigten. Andererseits war
die einhellige Meinung, dass hier ein
Kernthema der Personalarbeit liege.
In der Praxis waren folglich keine
‚Kümmerer-Themen‘ wie Hilfe und
Unterstützung in (auch privaten) Kri-
sensituationen zu finden, sondern
eher Mitarbeiterfeste und Sportakti-
vitäten. Allerdings gaben die Teilneh-
mer sich überzeugt, damit den Mitar-
beitern nicht gerecht zu werden, weil
sie an den Bedürfnissen der Lebens-
wirklichkeit vorbeigingen.

Anschließend bot das Cluster noch
weitere Möglichkeiten zum Networ-
king. Veranstalter wie Teilnehmer
waren sich einig, 2015 das zehnte (!)
BranchenForum Personal in der Lo-
gistik durchzuführen! �
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Dr. Joachim Grollmann (last mile logistik netzwerk) begrüßt die Teilnehmer des
BranchenForums



DasPrinzip der Logistik klingt erst
einmal einfach: Güter werden

von A nach B gebracht. Doch in Zei-
ten weltweiter, komplexer Waren-
ströme wird schnell klar, wie es beim
Kunden wirklich gut ankommt: Dank
dynamischer Transportkonzepte, die
Geschwindigkeit, Versorgungssicher-
heit und Flexibilität garantieren. So
muss auch der Logistikdienstleister
Hermes Transport Logistics kurzfris-
tig auf schwankende Anforderungen
reagieren. Am besten funktioniert das
mit der Fracht- und Laderaumbörse
TC Truck&Cargo® von TimoCom.
Denn durch die täglich bis zu 450.000
internationalen Angebote von über
100.000 Nutzern kann das Logistik-
unternehmen sowohl Komplett- als
auch Teilladungen schnell und un-
kompliziert abwickeln.

Ladungsakquise
reduziert Leerkilometer

In der täglichen Arbeit der Hermes
Transport Logistics muss es nicht nur
schnell gehen, auch die Kundenwün-
sche stehen an oberster Stelle. „Timo-
Com als Marktführer bietet das größte
Angebot an Ladungen und Laderäu-
men sowie eine intuitive Bedienober-
fläche. Mithilfe der elektronischen
Frachtenbörse können so kurzfristig
Überhänge abgefahren oder freie Fahr-
zeugkapazitäten unserer Flotte optimal
ausgelastet werden“, fasstMarc von der
Fecht von Hermes die Vorteile zusam-
men. Der Abteilungsleiter Branch Ma-
nagement North/West weiß um die
Notwendigkeit intelligenter Software-

lösungen für die Erweiterung des Un-
ternehmensstamms. „Um effizient ar-
beiten zu können, müssen Leerkilo-
meter reduziert und damit Kosten und
CO2 eingespart werden. Und das geht
mit TC Truck&Cargo® eben besonders
gut“, so von der Fecht weiter. Seit mitt-
lerweile zwei Jahren arbeitet Hermes
mit TimoCom zusammen, wobei in
beiden Häusern die Internationalität
undMarkterfahrung des jeweils ande-
ren hoch geschätzt wird.Marcel Frings,
Chief Representative von TimoCom,
freut sich über das ausgezeichnete Ver-
hältnis: „Eine Partnerschaft mit einem
renommierten Kunden wie Hermes
zeugt von Vertrauen und verspricht
eine zukunftsträchtige und innovative
Entwicklung.“

Optimierung
durch Extra-Services

Im Rahmen der guten Geschäftsbe-
ziehung profitieren die Logistiker mit
Sitz in Hamburg auch von weiteren

Produkten und Services der Timo-
Com. So bedienen sich die Mitarbeiter
regelmäßig des kostenlosen Trans-
portbarometers, um einen guten Über-
blick zur aktuellen Laderaumsituation
zu bekommen. Durch die Plattform
TC eBid® für europaweite Transport-
ausschreibungen konnten erfolgreich
Transportkontrakte abgeschlossen
werden. Aufgrund des wachsenden
Transportvolumens der Hermes
Transport Logistics könnte zukünftig
auch die Programmschnittstelle TC
Connect zu einer weiteren Arbeitser-
leichterung beitragen. Durch die Ver-
bindung zwischen der eigenen Dispo-
sitionssoftware und der Fracht- und
Laderaumbörse von TimoCom könn-
ten Angebote automatisch übertragen
werden. „Wir planen, den Erfassungs-
aufwand weiter zu reduzieren und
könnten in den Peakzeiten durch die-
ses Tool sicher noch schneller und
wirtschaftlicher arbeiten“, zeigt sich
von der Fecht von den Vorteilen einer
Nutzung überzeugt. �

Hermes arbeitet schneller mit TimoCom
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Maria Hasse
Mönchengladbach

* 8. Februar 1930 † März 2014

Heiner Aehringhaus
Wetter

* 1. Dezember 1954 † 12. August 2014
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Thomas Schymetzko (45) wurde
zum 1. Juli 2014 in die Geschäfts-

führung der Rhein-Ruhr Bulk Termi-
nal GmbH (RBT) berufen, einer
hundertprozentigen Tochter der IM-
PERIAL Logistics International-
Gruppe. Schymetzko wird die Aufga-
ben des jetzigen Geschäftsführers
Mario Battistiol übernehmen, der am
31. Dezember dieses Jahres planmä-
ßig in den Ruhestand wechselt.

Seine berufliche Laufbahn begann
Schymetzko 1991 bei der neska Schif-
fahrts- und Speditionskontor GmbH
als Auszubildender zum Speditions-
kaufmann. 1997 erhielt er Hand-
lungsvollmacht, im Jahr 2006 Pro-
kura. Danach war er bei der
neska-Tochtergesellschaft Duisburg
Bulk Terminal GmbH (dbt) Prokurist
und Abteilungsleiter für die Sparten
Lkw-Dispo, Werkslogistik, Binnen-
schiffs- und Containerverkehr.

Seit Anfang 2013 ist er Geschäfts-
führer von dbt. Diese Position wird er
weiterhin behalten. „Wir freuen uns,
mit Thomas Schymetzko einen ausge-
wiesenen Fachmann aus den eigenen
Reihen im Führungsteam von RBT be-
grüßen zu können, der eine langjäh-
rige operative Erfahrung mitbringt“,
sagt Richard Schroeter, Vorsitzender
der neska-Geschäftsführung.

Über Rhein-Ruhr Bulk
Terminal (RBT)

Die Rhein-Ruhr Bulk Terminal
GmbH ist ein Spezialist für Rohstoff-
bearbeitung, Umschlag und Lage-
rung. RBT unterstützt ihre Kunden
bei der effizienten Gestaltung von
Produktionsprozessen: Umschlag und
Lagerung, thermische und mechani-
sche Bearbeitung sowie Transport.
Rohstoffe aus aller Welt werden im

RBT für die Rohstoffversorgung von
Stahlwerken, Gießereien, Heizkraft-
werken, Feuerfest- und Chemieindus-
trie bewegt und verarbeitet. Damit
profitieren Kunden von der termin-
und produktionsgerechten Lieferung
ihrer Rohstoffe von einem leistungs-
starken Partner. Mit Verpackungsan-
lagen, unterschiedlichen Brech- und
Siebanlagen sowie einem Equipment
zum Trocknen von Schüttgütern be-
liefert der Rhein-Ruhr Bulk Terminal
seine Kunden just in timemit den be-
nötigten Rohstoffen.

Über neska

Die neska Schiffahrts- und Spediti-
onskontor GmbH ist eine Tochterge-
sellschaft der IMPERIAL Logistics In-
ternational B.V. & Co. KG sowie der
Häfen und Transport AG (HTAG),
beide mit Sitz in Duisburg. Mit ihren
Standorten entlang der Rheinschiene
bieten die Unternehmen der neska-
Gruppe mehr als nur reine Um-
schlags- und Lagerleistungen. Die mo-
dernen Anlagen sind für vielfältige
Added-Value-Dienste, wie zum Bei-
spiel Materialbehandlung von Schütt-
gütern, Kommissionierung und Kon-
fektionierung von Stückgütern oder
das Be- und Entladen von Containern
mit Gütern aller Art bestens ausge-
rüstet. �

Rhein-Ruhr Bulk Terminal
beruft neuen Geschäftsführer

Aus den 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



Am 8. Juli 1954 schlug die Ge-
burtsstunde des Steinhäuser Spe-

ditionsunternehmens Kaupmann.
Nun feiert die Firma ihr 60-jähriges
Bestehen. „Wir haben in den vergan-
genen Jahrzehnten unendlich viele
Güter bewegt und uns ständig den
Anforderungen des Marktes ange-
passt“, sagt Martin Kaupmann, der
seit 1990 das Geschäft seines Vaters
Franz Kaupmann übernommen hat.
„Heute muss man kurzfristig reagie-
ren können und schnell Lösungen für
Transportprobleme finden. Wir orga-
nisieren in einem Rund-um-die-Uhr-
Service die Versorgung mit Rohstof-
fen“, so Kaupmann über das gut
aufgestellte Unternehmen.

Sein Vater erinnert sich an die span-
nenden Anfänge: „Schon mit 14 Jah-
ren habe ich hinterm Steuer geses-
sen“, sagt der heute 85-jährige Franz
Kaupmann, der seit seiner Jugend lei-
denschaftlicher Fahrer ist und auch
heute noch seinen Sohn im Betrieb
unterstützt. Den Führerscheinmachte
er damals schon mit 17 Jahren, auf
dem Laster der Mühle seines Vaters
Michael, wo er das Handwerk des
Müllers erlernt hatte. Doch sein
Traum sah anders aus: Franz Kaup-
mann meldete 1954 seine eigene
kleine Spedition mit einem Büro im
Gebäude der Gaststätte Wormstall an.
Das Fahren ist seine Leidenschaft,
auch heute noch sitzt er hinterm

Steuer und unterstützt uns, wenn
spontan kurze Fahrten gemacht wer-
denmüssen“, sagt Martin Kaupmann,
Geschäftsführer des Steinhäuser Spe-
ditionsunternehmens, über den rüs-
tigen Senior. Die beiden haben am
gleichen Tag Geburtstag und verste-
hen sich immer noch als Team.

1960 entstand die erste Werkstatt an
der Bürener Straße und 1977 wurde
die erste Speditionshalle gebaut. In
den Jahren des Wirtschaftswunders
florierte das Unternehmen und ex-
pandierte. Ende der 60er Jahre fuhren
zehn Laster für die Spedition – auch
nach Italien über den alten Brenner-
pass. „Die Autobahn war da noch gar
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60 Jahre
Spedition Franz Kaupmann GmbH & Co. KG

Im 60. Jahr seines Bestehens präsentiert sich das Steinhäuser Speditionsunternehmen Kaupmann mit 31 Mitarbeitern vor
einem ansehnlichen Fuhrpark mit 15 Sattelzugmaschinen. Die Mitarbeiter sind als Fahrer, Schlosser oder als Disponenten
und Sekretärin tätig.

Aus den Unternehmen
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nicht ausgebaut“, erinnert sich auch
Martin Kaupmann an diese „aben-
teuerliche Zeit“. Mit flüssigemWachs
ging es bis nach Bari, mit Leim für
Spanplattenwerke kamen sie zurück.
Ohne Wartung der extrem geforder-
ten Maschinen, die über den alten
Brennerpass mussten, ging so eine
Fahrt nicht ab; mussten zwischen-
durch doch die liegen gebliebenen
Fahrzeuge das ein oder andere Mal re-
pariert und gewartet werden.

2007 entstand der Neubau einer
Halle an der Abelbachstraße. In der
Werkstatt werden Wartungs- und Re-
paraturarbeiten sowie Bremsen auf
der Prüfstraße kontrolliert. Aufge-
tankt wird an der eigenen Tankstelle.
Der Fuhrpark umfasst 15 Sattelzug-
maschinen und 23 Auflieger. Die
Firma zählt 31 Mitarbeiter. Sie sind als
Kraftfahrer, Schlosser und Disponen-
ten oder, wie Sigrid Schmidt, die
rechte Hand des Chefs, im Büro tätig.
Den runden Geburtstag der Firma
nimmt er zum Anlass, sich bei seinen
31 Mitarbeitern, die als Fahrer, Schlos-
ser, Disponenten oder Sekretärin im
Büro in Voll-und Teilzeit im Unter-

nehmen beschäftigt sind, zu bedan-
ken. „Sie alle haben mit ihrem Fleiß
und Können zu unserem Erfolg bei-
getragen“, spricht er ihnen sein Lob
aus.

So ein mittelständisches Unterneh-
men durch Höhen und Tiefen zu ma-
növrieren sei nicht immer einfach
gewesen, erinnert sich Martin Kaup-
mann. Vieles hat sich seit der Grün-
dung geändert: Fortbildungen stehen
heute mehr denn je auf der Tages-
ordnung. Als Delegierter im Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
hält er sich ständig auf dem Laufen-
den. Aus ökologischen Gründen sind
alle Fahrzeuge auf 85 km/h gedros-
selt. „Das spart sehr viel Diesel“, weiß
der Kaufmann, der Wert auf eine
energiesparende und umweltscho-
nende Fahrweise legt. Trotz scharfer
Kalkulation hat er stets das Wohl sei-
ner Mitarbeiter im Auge. „Wenn einer
müde ist, muss er Pause machen“.

Martin Kaupmann hat das Geschäft
von der Pike auf gelernt. Mit 13 Jah-
ren stand er zum ersten Mal im Blau-
mann und schaute den Schlossern

über die Schulter. Doch bevor der Ju-
nior die Firma übernahm, wollte er –
wie er sagt – „Perspektiven erwei-
tern„. Der Junior studierte in Pader-
born Betriebswirtschaftslehre, „was
mir heute in vielen unternehmeri-
schen Fragen zugutekommt.“ Mittler-
weile liegt der Schwerpunkt auf dem
Transport von Malz. „Es gibt nicht
viele Speditionen, die das machen,
denn der Transport von Lebensmit-
teln erfordert die Einhaltung strenger
Hygienevorschriften, die jedes Jahr
überprüft wird“, so Kaupmann. Die
Fahrer steuern täglich Mälzereien
und Brauereien im Nahbereich an.
Geringe Schadenquoten, ein verläss-
licher Gütertransport und die Fähig-
keit, flexibel reagieren zu können sind
die Vorteile eines mittelständischen
Unternehmens wie Kaupmann.

Ein weiterer Vorteil sind die kurzen
Wege, die die Versorgung mit Roh-
stoffen zu jeder Tages- und Nachtzeit
sicherstellen. Sicherheit, Qualität und
Fairness prägen Kaupmanns Unter-
nehmermotto. Da steht dem nächsten
Jubiläum nichts im Wege. �

Vater und Sohn sind ein eingespieltes Team: Franz (l.) und Martin Kaupmann. Er
führt seit 1990 die Spedition seines Vaters fort. Franz Kaupmann, der Mann mit
dem „Diesel im Blut“ – hier zum 50-jährigen Jubiläum im Bild – machte seine Lei-
denschaft zum Beruf.

Meinolf Püster begann als erster Kraft-
fahrer mit 18 Jahren bei der Firma
Kaupmann und blieb dort bis zu sei-
ner Rente.
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