Verkehrswirtschaft
und
Logistik NRW

7. Jahrgang
10/2014

Lizenz zum Gelddrucken
Zwischenbericht:
Lang-Lkw
ist sicher
Asphaltanforderungen
kritisch
NRW-Standort
des Jahres

Ein Unternehmen der
R+V Versicherungsgruppe

Zu Lande. Zu Wasser.
Zu Luft. Zur Sicherheit.
Wir schützen, was die Welt bewegt.
Mit maßgeschneiderten
Versicherungslösungen für die
Logistik-Branche.

Fragen Sie Ihre SVG!
www.svg-assekuranz.de

SVG Assekuranz-Service Westfalen-Lippe GmbH
Haferlandweg 8, 48155 Münster,
Tel.: 02 51/60 61- 0, Fax: 02 51/60 61-1 60
45891 Gelsenkirchen
Willy-Brandt-Allee 52
Tel.: 02 09/9 70 92-0, Fax: 02 09/77 90 03
33818 Leopoldshöhe
Gewerbestraße 5
Tel.: 0 52 02/92 70-0, Fax: 0 52 02/92 70-20
57076 Siegen
Setzer Weg 14
Tel.: 02 71/8 80 13-6, Fax: 02 71/8 80 13-80
SVG Nordrhein Assekuranz-Service GmbH
Engelbertstraße 2, 40233 Düsseldorf,
Tel.: 02 11/73 47-3 20, Fax: 02 11/73 47-3 25

Impressum/Inhalt
Standpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Allgemeines ______________________________
Blickkontakt rettet Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Aus dem Verband __________________________
BGL-Präsidium diskutiert mit
CDU/CSU-Verkehrspolitikern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Politik und Region __________________________
Herausgeber:
Verband Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen e.V.

Geschäftsstelle Münster:

Anforderungsprofil zum Asphalteinbau
nicht praxistauglich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lang-Lkw ist sicher, umweltfreundlich
und schont Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Haferlandweg 8, 48155 Münster
Telefon (02 51) 6 06 14 13, Telefax (02 51) 6 06 14 14

Gefahrgut und Entsorgung __________________

Geschäftsstelle Düsseldorf:

Null-Abfallprogramm für Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Erkrather Straße 141, 40233 Düsseldorf
Telefon (02 11) 73 47 80, Telefax (02 11) 7 3478 31

4. „Gefahrgut-Tage West“ am 30. Oktober 2014 . . . . . . . . 11

Redaktion:
Volker Ackermeier, Özlem Alpsü,
Benedikt Althaus, Christian Averbeck,
Sven Heinz, Marcus Hover (verantwortlich),
Dr. Christoph Kösters, Uwe Krietsch, Jürgen
Weihermann

Logistikcluster.NRW ________________________
LogistikCluster NRW
kürt den Logistikstandort des Jahres . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. BranchenForum Geschäftsfeldentwicklung . . . . . . . . . 13

Anzeigenservice:
Aschendorff Media & Sales,
ein Geschäftsbereich der
Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
Telefon (02 51) 6 90-48 30
Telefax (02 51) 6 90-80 48 01

Logistik und Betriebswirtschaft ______________
VVWL Strom:
Verbandsmitglieder profitieren exklusiv. . . . . . . . . . . . . . 14

Aus den Unternehmen ______________________

Titelbild, Layout, Satz:

Weniger Leerfahrten durch mehr Kooperation . . . . . . . . 15

Stilus Grafik
Rennbahnweg 26, 41069 Mönchengladbach
Telefon (0 21 61) 3 03 49 60

Unternehmerische Verantwortung in der Logistik . . . . . 16
Hatrans verbindet Lodz und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Druck:
Druckerei Willeken
Bessemer Straße 14, 40699 Erkrath
Telefon (0 21 04) 14 86-0, Telefax (0 21 04) 14 86-114

Spedition Haßlberger – 50 Jahre im Wandel der Zeit . . . 20

Titelbild:

GREIWING erweitert Granulattechnikum in Wesel . . . . 21

Das Titelbild wurde erstellt unter Verwendung eines
Fotos von © forplayday – Fotolia.com

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 10/2014

Hartmann International in Ibbenbüren
jetzt direkt an der A30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

LEHNKERING Chemical Transport
baut Tankcontainerflotte aus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3

Standpunkt

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
künftig die Kosten für die Infrastruktur von uns getragen werden müssen
und welche Maßstäbe der Gesetzgeber
dazu ansetzen darf. Die Berechnung
von Infrastrukturkosten darf aus unserer Sicht keine Frage des Standpunktes der jeweiligen Regierung
dazu sein, ob der Lkw ein notwendiges Übel oder Motor unserer Wirtschaft ist. Vielmehr hat sich die Bemessung an rechtsstaatliche und
wissenschaftlich einwandfreie Prinzipien zu halten. Um es drastisch auszudrücken: Geschieht dies nicht,
könnten sich die Regierenden den
Aufwand gleich schenken und die gewünschten Haushaltsmittel in unbegrenzter Höhe geteilt durch die Anzahl der insgesamt zurückgelegten
Kilometer als Rechnung präsentieren.

drei Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), eines
davon ein Mitglied unseres VVWL,
haben mit Unterstützung des BGL
Klage gegen die Erhöhung der Maut
um rund 50 Prozent im Jahr 2009 vor
dem Verwaltungsgericht in Köln erhoben. Die Klage richtete sich gegen
die Berechnungsgrundlage der damaligen Mauterhöhung, das sogenannte Wegekostengutachten.
Um die damalige Mauterhöhung
auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise zu rechtfertigen, scheuten die
Gutachter beispielsweise nicht davor
zurück, den Baugrund von Autobahnen aus den 60er Jahren nicht nach
den tatsächlichen Kaufpreisen zu bewerten, sondern hierfür Baulandpreise aus dem 21. Jahrhundert anzusetzen. Diese „Ausgaben“ wurden
dann noch mit marktunüblich hohen
– und niemals gezahlten – Zinssätzen
belegt, so dass alleine die kalkulatorischen Zinsen im Gutachten über 50
Prozent der gesamten Wegekosten
ausmachen. Damals wie heute empfanden wir dies als nicht rechtens –
wichtiger noch: Diese Art der Berechnung verstößt aus unserer Sicht gegen
die Vorgaben der EU-Wegekostenrichtlinie, an die alle Mitgliedstaaten
bei der Berechnung ihrer Mauthöhe
gebunden sind.
Nachdem der Prozessauftakt durch
eine andere Klage lange blockiert war,
wurde am 30. September endlich verhandelt. Anerkennend muss gesagt
werden, dass das Verwaltungsgericht
Köln die lange Verfahrensdauer genutzt hat und sich bis in Detailfragen
hinein gut informiert zeigte. Dennoch
kann das Verhandlungsergebnis nicht
zufriedenstellen. Es wurde vom Gericht lediglich geprüft, ob das Diskriminierungsverbot gegenüber auslän-
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dischen Transportunternehmen beachtet wurde und ob bei der Festlegung der Wegekosten die Willkürgrenze überschritten wurde. Beides
wurde verneint. Sehr nachdenklich
stimmt dabei Folgendes: Das Gericht
zog sich auf den Standpunkt zurück,
das Berechnungsverfahren sei alleine
aufgrund der Tatsache, dass es gutachterlich unterlegt sei, nicht zu beanstanden. Das Gutachten selbst
wurde also überhaupt nicht in Frage
gestellt. Gerade vor dem Hintergrund
der Diskussion über die Pkw-Maut
sollte dieses Urteil, das aufzeigt wie
flexibel in Deutschland Wegekosten
berechnet werden können, hellhörig
machen.
Der Grund diese Klage zu führen
war ja nicht nur der Traum von einer
milliardenschweren Rückerstattung
der seit 2009 zu viel gezahlten Maut.
Vielmehr ging es auch darum, wie zu-

Mit seinem Urteil öffnet jetzt das
Verwaltungsgericht Köln Vater Staat
Gebührenspielräume bis an die Willkürgrenze. Höchst bedauerlich ist
dabei, dass das Verwaltungsgericht
unsere Klage nicht zur direkten Klärung an die EU verwiesen hat, sondern dass wir nur die Möglichkeit zur
Berufung haben – und damit zum teuren und langwierigen Zug durch alle
Instanzen.
Der BGL jedenfalls teilte mit, dass
er gründlich prüfen wird, ob er einer
Lizenz zum Gelddrucken tatenlos zusehen oder in die Berufung gehen
wird. Bitte geben Sie uns hierzu auch
Ihre Meinung!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Hermann Grewer

G
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Allgemeines

Blickkontakt rettet Leben
ie Herbstferien sind vorbei – dies
ist nur einer von vielen Anlässen
für den Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) e. V. auf eine besondere Gefahr
im Straßenverkehr aufmerksam zu
machen: Den sogenannten „Toten
Winkel“ beim Rechtsabbiegen von
Lkw, der zu schweren Unfällen führen
kann. Obwohl bereits seit mehreren
Jahren die Sichtfelder der Spiegel vergrößert wurden und zusätzliche Spiegel an den Lkw verbaut sind, die den
Raum nicht nur seitlich, sondern
sogar unmittelbar vor dem Lkw erfassen, gibt es technisch bedingt
immer noch „blinde Flecken“. Vor
allem Radfahrer, die sich parallel zum
Lkw in einer bestimmten Geschwindigkeit zum rechts abbiegenden Lkw
bewegen, bleiben für den Lkw-Fahrer
buchstäblich „unsichtbar“. Dies erklärt, weshalb die Mehrzahl der
schweren Abbiegeunfälle bei Geschwindigkeiten von 10 bis 15 km/h
passieren.

D

Könnten sogenannte Abbiegeassistenten nicht für Abhilfe sorgen? Wenn
es sie zu kaufen gäbe, vermutlich ja.
Nach Herstellerangaben sind die in
Entwicklung befindlichen Abbiegeassistenten, die der Öffentlichkeit teils
schon vorgestellt wurden, noch in der
Erprobungsphase. Bis zur behördlichen Betriebsgenehmigung und zum
Eingang in die Serie und in die Lieferverzeichnisse dürfte es noch dauern. „Bis bessere Techniken verfügbar
sind, wollen wir nicht warten!“,

schlussfolgert das Geschäftsführende
Präsidialmitglied des BGL, Prof. Dr.
Karlheinz Schmidt: „Wir müssen alle
Beteiligten zu mehr Wachsamkeit aufrufen – jetzt gleich! Jeder Lkw-Fahrer
sollte täglich die exakte Einstellung seiner Außenspiegel kontrollieren und
Abweichungen umgehend korrigieren. Hier können Millimeter Leben retten! Ebenso gilt: Auch bei optimal
eingestellten Spiegeln kann der LkwFahrer niemals alles sehen. Das bedeutet für Radfahrer und Fußgänger,
die den Fahrweg eines rechtsabbiegenden Lkw kreuzen: Suchen Sie unbedingt Blickkontakt mit dem Fahrer
– genau so, wie Sie es z. B. beim Überqueren eines Zebrastreifens tun. Nur
dann können Sie sicher sein, dass der
Lkw-Fahrer Sie wirklich gesehen hat –
dieser Blickkontakt kann Sie vor
schlimmen Folgen bewahren!“ Entsprechende Aufkleber am Heck der
Lkw sollen die Radfahrer schon beim
Vorbeifahren auf die besondere Gefahr hinweisen.
G

Aus dem Verband

BGL-Präsidium diskutiert mit
CDU/CSU-Verkehrspolitikern
ünktlich vor Beratung des Bundeshaushaltes trafen sich unter
dem Vorsitz von Ulrich Lange, MdB
und verkehrspolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und
BGL-Präsident Adalbert Wandt die

P
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Verkehrspolitiker der Unionsfraktion
sowie der für den Verkehrshaushalt
zuständige Haushaltspolitiker der
Union mit dem Präsidium des BGL.
In einem offenen und konstruktiven
Meinungsaustausch wurde über die

aktuellen Anliegen des deutschen
Transportlogistikgewerbes diskutiert.
Kernthema des etwa zweistündigen
intensiven Gesprächs war – passend
zu den im Bundesrat parallel laufenden Haushaltsberatungen – die Frage

5

Aus dem Verband
der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Von Beginn
an waren sich dabei die Verkehrspolitiker und das BGL-Präsidium einig,
dass sowohl aktuell als auch mittelfristig zu wenig Finanzmittel für den
Erhalt sowie den Aus- und Neubau der
Straßeninfrastruktur im Bundeshaushalt zur Verfügung stehen.
Das Geschäftsführende Präsidialmitglied des BGL, Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt, betonte in diesem Zusammenhang gegenüber den Parlamentariern, dass das zusätzliche Geld, das
die Lkw-Maut seit ihrer Einführung
dem Bundeshaushalt eingebracht hat,
bislang ohne nachhaltigen Mittelzuwachs für die (Straßen)-Infrastruktur
im allgemeinen Haushalt versickert
sei. Im Vergleich zur reinen Haushaltsfinanzierung vor der Mauteinführung stünden trotz jährlicher
Mauteinnahmen von ca. 4,5 Mrd.
Euro in diesem Jahr nur 160 Mio.
Euro zusätzlich für die Straßeninfrastruktur gegenüber dem Haushaltsansatz in 2004 zur Verfügung. Der
BGL fordere daher, endlich einen echten Nutzerfinanzierungskreislauf für
die Straße zu realisieren, in dem die
Einnahmen aus der Lkw-Maut zweckgebunden in die Straßeninfrastruktur
fließen und nicht mehr zur Quersubventionierung anderer Aufgaben des
Staates verwendet werden.
Die Unionspolitiker bestätigten die
Probleme der Haushaltsfinanzierung,
da auch das Ziel der Haushaltskonsolidierung zu verfolgen sei. Zum anderen verwiesen sie auf die in den
vergangenen Jahren immer stärker
angestiegenen Kosten für Lärmschutz,
Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz und ähnliche gesellschaftliche Aufgaben, die den Verkehrshaushalt in erheblichem Maße zusätzlich
belasten.
Ein weiteres, brennendes Thema im
Gespräch der BGL-Spitze mit den Verkehrspolitikern von CDU und CSU
war die praktische Umsetzung des
Mindestlohns im Transportlogistikgewerbe ab dem 1. Januar 2015. Die
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Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange,
MdB und der Präsident des BGL, Adalbert Wandt (Mitte, v.l.) sowie das Geschäftsführende Präsidialmitglied des BGL Prof. Dr. Karlheinz Schmidt (l.) und der verkehrspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag Karl
Holmeier (r.) nach einem offenen und ausführlichen Gespräch über die aktuellen
Anliegen des deutschen Transportlogistikgewerbes

BGL-Vertreter betonten dabei, dass
deutsche Transportunternehmen keineswegs Gegner des Mindestlohns
seien. Im Gegenteil, der BGL sieht den
Mindestlohn als Chance zur Eindämmung des Sozialdumpings auf
Deutschlands Straßen, vor allem im
grenzüberschreitenden Güterverkehr.
Sorgen bereite ihm jedoch die Frage,
wie der Mindestlohn angemessen
durchgesetzt und wirksam kontrolliert werden soll. Bislang sei nicht
klar, wie den umfangreichen Meldeund Dokumentationspflichten für gebietsfremde Wettbewerber im Detail
nachgekommen werden soll. Hier
herrsche große Unsicherheit bei den
Unternehmen. Angesichts der immer
knapper werdenden Zeit bis zum
Inkrafttreten des Mindestlohns am
1. Januar 2015 bat der BGL daher dringend um Unterstützung der Parlamentarier in dieser Angelegenheit.

Um Unterstützung baten die BGLVertreter auch bei der Klärung eines
anderen Themas, nämlich der Frage,
ob es nach den EU-Sozialvorschriften
zulässig ist, dass Fahrer ihre regelmäßige Wochenruhezeit in der Fahrerkabine verbringen. Das Europarecht spricht hier keine klare
Sprache, die EU-Kommission will
sich dazu nicht festlegen und verweist auf den EuGH. Frankreich hat
auf nationaler Ebene ein Verbot erlassen und Verstöße dagegen sogleich
mit Gefängnisstrafe bedroht. In Belgien drohen drakonische Bußgelder.
Es ergebe sich dringender Handlungsbedarf, um den Rechtsschutz
deutschen Fahrpersonals und der
Unternehmer im Ausland zu gewährleisten, betonten BGL-Präsident
Adalbert Wandt und das Geschäftsführende Präsidialmitglied Prof. Dr.
Karlheinz Schmidt. Man bitte die
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Aus dem Verband
Bundesregierung und das Parlament
eindringlich, schnellstens auf eine
EU-einheitliche Anwendung der Vorgaben zur Wochenruhezeit in der EU
hinzuwirken.
Beim vielfach sehr emotional diskutierten Thema Lang-Lkw waren
sich die Verkehrspolitiker der Union
und das BGL-Präsidium einig, dass
dringend eine Versachlichung in der
Debatte und vor allem mehr Ehrlich-

keit notwendig sind. Entgegen der
häufig zu Unrecht geäußerten Bedenken und Vorbehalte gegen den LangLkw zeigten die Erfahrungen, dass es
weder mehr Unfälle durch den LangLkw gebe noch erkennbare Verlagerungseffekte zulasten der Schiene.
Aufgrund der Tatsache, dass der LangLkw nicht schwerer sei als ein normaler Lkw, werde auch die Straße
nicht stärker belastet. Alle Skeptiker
seien daher aufgerufen, einmal mit

einem Lang-Lkw mitzufahren. Dies
könnte helfen, die vielen unbegründeten Vorbehalte abzubauen. Der BGL
steht hier jederzeit als Partner zur Verfügung.
Die Gesprächsteilnehmer verständigten sich darauf, brennende Punkte
auch in Zukunft auf kurzem Wege
vertrauensvoll zu erörtern und gemeinsam nach machbaren Lösungen
zu suchen.
G

Politik und Region

Anforderungsprofil zum Asphalteinbau
nicht praxistauglich
as Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) hat im Oktober 2013 ein neues
Anforderungsprofil für den Transport
und Einbau von Asphalt mit dem
sperrigen Namen „Einsatzankündigung von Maßnahmen zur Steigerung
der Asphalteinbauqualität“ erlassen.
Diese schreibt vor, dass spätestens ab
1. Januar 2015 Asphalttransporte im
Fernstraßenbau nur noch in thermoisolierten Mulden durchgeführt werden dürfen. Damit soll verhindert
werden, dass bis zum Eintreffen von
Asphalttransporten an der Baustelle
die Asphalttemperatur zu weit absinkt. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) e. V. hatte das Ministerium bereits im Januar 2014 ausführlich darüber informiert, dass die im Erlass
genannten Vorgaben nicht den praktischen Erfordernissen entsprechen.
Der BGL hatte bemängelt, dass im vorgegebenen Anforderungsprofil neben
unbeantworteten Fragen zur Verant-
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wortlichkeit und Haftung auch technische Fragen offengeblieben waren.
Wie der BGL darstellte, waren weder
der Einsatz der Sensorik in betroffenen Fahrzeugen noch die Telematik
der Datenübergabe ausgereift oder
gar in der Praxis erprobt.
Die vorgetragenen Einwände zur
Praxistauglichkeit bestätigten sich

nunmehr im Arbeitsalltag. So ist nach
Befüllen der Muldenkipper mit
Asphalt jegliche Temperaturmessung
unmöglich, wenn der Schüttkegel des
Asphalts nicht exakt mittig in der
Mulde liegt. Wegen der hohen Dichte
des Materials können Mulden, abhängig vom Volumen, teilweise nur
zu etwa einem Drittel befüllt werden.
Wie die Praxis ebenso ergab, erfolgt

Foto: Straßen.NRW
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Politik und Region
die Befüllung in Längsrichtung meist
etwas außerhalb der Mitte des Kippers, so dass durchaus mehrere Messpunkte der Sensoren „in der Luft liegen“ können. Dieses Problem kann
sich beim Einsatz von Mulden mit
einem noch größeren Volumen (24 m³
aufsteigend) noch verschärfen: In diesen Fällen zeigte sich, dass aufgrund
der engen Vorgaben des Anforderungsprofils sogar alle vier seitlichen
Sensoren bzw. Messstellen in der Luft
liegen können. Dieses Phänomen
kann bei Einsatz von Rundmulden
sogar noch „dramatischer“ sein, da
sich das Ladungsniveau hier noch
weiter unterhalb der Messeinrichtung
befindet, als dies bei Kastenmulden
der Fall ist. Als Folge dieser „Luftmessungen“ der Sensoren misst das
System den geladenen Asphalt ent-

weder gar nicht oder ggf. als zu kalt.
Der Asphalt dürfte dann nicht mehr
eingebaut werden, obwohl er tatsächlich alle qualitativen Anforderungen
erfüllt.
Die mittlerweile anerkannten
Schwachpunkte des Messverfahrens
sollen über Änderungen in den Vorgaben zur horizontalen und vertikalen Anordnung der Messfühler behoben werden. Allerdings werden diese
Änderungen vom BGL als nicht ausreichend angesehen, weil es immer
noch an einem praxisgerechten Umgang mit der Mess-Sensorik mangelt.
Nahezu alle Anbieter befinden sich
diesbezüglich noch im Versuchsstadium mit teilweise erheblichen
Messfehlern. So wurde dem BGL von
Unternehmen über Temperaturab-

weichungen von 60°C berichtet.
Ebenso bemängelte der BGL, dass die
sog. Einsatzankündigung aus dem
BMVI keine Vorgaben zur Messmethodik selbst macht: So bliebe auch
nach der angekündigten Änderung
die Frage unbeantwortet, wie weit die
Messfühler vom anliegenden Material
bzw. von der Außenwand entfernt
sein sollen. Auch der Aspekt der Messtechnik wird nach Einschätzung des
BGL vermutlich ein Punkt sein, der
eine weitere Änderung der Einsatzankündigung erforderlich machen
wird.
Der BGL hat das Ministerium daher
nochmalig gebeten, die Vorgaben so
zu gestalten, dass sie für das Baustellengewerbe sowohl praxistauglich als
auch nachhaltig umsetzbar sind. G

Lang-Lkw ist sicher, umweltfreundlich
und schont Infrastruktur

er vom Bundesverkehrsministerium vorgestellte Zwischenbericht
der Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) zum Feldversuch Lang-Lkw bestätigt deren positiven Beitrag zu
einem sicheren, umweltfreundlichen
und die Infrastruktur schonenden Straßengüterverkehr“, dies erklärte die
„Initiative für Innovative Nutzfahrzeuge (IIN)“ am 16. September in
Berlin. Die BASt bestätigt, dass mit
Lang-Lkw gegenüber herkömmlichen
Fahrzeugen Kraftstoff- und CO2-Er-

D
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sparnisse von bis zu 25 Prozent möglich sind. Dieses Ergebnis erklärt sich
auch durch die optimale Auslastung
der Fahrzeuge, welche überwiegend
Volumengüter transportieren. Das
Spektrum der von den Lang-Lkw transportierten Güter reicht von Haushaltsgeräten über Lebensmittel bis hin zu
Verpackungsmaterialien und Teilen für
die Automobilbranche.

Schiene optimal ergänzen. Mehrere
Lang-Lkw sind im Kombinierten-Verkehr „Schiene-Straße“ unterwegs. Der
Lang-Lkw ist keine Konkurrenz, sondern Partner der Schiene. Der Bericht
stellt fest, dass Lang-Lkw im praktischen Betrieb den höchsten Sicherheitsstandards genügen und durch
die Gewichtsverteilung auf mehrere
Achsen bei Beibehaltung der Tonnage
von 40 t bzw. 44 t die Infrastruktur
schonen. Um die Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Feldversuchs
möglichst umfassend zu prüfen, sollten sich nun auch jene Bundesländer
dem Feldversuch öffnen, die bislang
noch nicht teilnehmen. Nachdem das
Bundesverfassungsgericht erst im
Frühjahr 2014 die Rechtmäßigkeit des
Feldversuchs bestätigt hat, stehen nun
auch juristische Zweifel nicht mehr
entgegen.

Der Feldversuch zeigt, dass sich
Lang-Lkw und Güterverkehr auf der

Der Zwischenbericht aus der wissenschaftlichen Begleituntersuchung
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• Deutsche Post DHL

Die „Initiative für Innovative Nutzfahrzeuge (IIN)“ ist ein Zusammenschluss von Wirtschafts- und Logistikverbänden und Logistikunternehmen.
Mitglieder sind:

• Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik und Entsorgung (BGL) e. V.

• Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) e. V.

• Bundesverband Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) e. V.

• Markenverband e. V.

• Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) e. V.

• Bundesverband Wirtschaft, Verkehr
und Logistik (BWVL) e. V.

• Verband der Automobilindustrie
(VDA) e. V.

• Bundesverband Deutscher Postdienstleister (BvDP) e. V.

• Club of Logistics e. V.

• Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) e. V.

• Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) e. V.

• DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.
• Lufthansa Cargo AG

• DEKRA Automobil GmbH
• Verband der TÜV (VdTÜV) e. V.

• Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)
e. V.

• Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.

des Feldversuchs, von namhaften Institutionen durchgeführt, schafft eine
solide Informationsbasis und beant-

wortet wichtige Fragen zum weiteren
Einsatz von Lang-Lkw. Zugleich gibt
der Zwischenbericht wichtige Hin-

weise zu den weiteren Rahmenbedingungen des Lang-Lkw-Einsatzes in
Deutschland.
G
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Null-Abfallprogramm für Europa
er Begriff des „Urban Mining“
wird gegenwärtig oft zitiert. In
der Tat gehen viele Fachleute davon
aus, dass die früher als Deponien genutzten und verfüllten Flächen künftig als Rohstoffquellen dienen werden. Ob und wann dies geschieht
wird insbesondere von der künftigen
Entwicklung der Rohstoffkosten abhängig sein. Die Kommission hatte im
Juli 2014 eine 18seitige Mitteilung mit
dem Titel „Hin zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein Null-Abfallprogramm
für Europa“ veröffentlicht, die das

D
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Thema „Urban Mining“ aufgreift.
Dazu haben der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen
Union, der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
sowie der Wirtschaftsausschuss des
Bundesrates ihre Stellungnahme vorgelegt. Die Empfehlungen können im
Wesentlichen als kritische Positionierung interpretiert werden.
Nachfolgend haben wir lediglich die
wichtigsten Vorschläge der Kommission als auch die Positionierungen der

Ausschüsse des Bundesrates dargestellt.

Vorschläge der Kommission:
Förderung von nachhaltigem
Wachstum
In den Volkswirtschaften gehen
wertvolle Werkstoffe verloren. Der
Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft ist laut Kommission unverzichtbar. Stärkere,
anhaltende Verbesserungen der Ressourceneffizienz liegen im Bereich
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Prozent steigern. Mit intelligent konzipierten Maßnahmen zur Förderung
des Übergangs zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft wäre es
nach Angaben der Kommission möglich, auch diesen Prozentsatz zu verdoppeln. Eine Steigerung der Ressourcenproduktivität um 30 Prozent
würde zum einen erheblich den Nachhaltigkeitsaspekt des Wirtschaftswachstums stärken und zum anderen
die Schaffung von Arbeitsplätzen und
das BIP-Wachstum positiv beeinflussen.

des Möglichen und können erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen.
In Kreislaufwirtschaftssystemen soll
künftig der in den Produkten enthaltene Mehrwert so lange wie möglich
erhalten bleiben, Abfälle soll es nicht
mehr geben.
Schätzungen zufolge könnten Verbesserungen der Ressourceneffizienz
entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2030 den
Werkstoffeinsatz um 17 Prozent -24
Prozent reduzieren. Eine bessere Ressourcennutzung könnte der europäischen Industrie ein Potenzial von Einsparungen in Höhe von insgesamt 630
Mrd. Euro jährlich bieten.

Positionierung der Ausschüsse
des Bundesrates

Schaffung eines
unterstützenden politischen
Rahmens
Foto: Peter von Bechen/pixelio.de

Abfallvermeidung, Ökodesign, Wiederverwendung und ähnliche Maßnahmen könnten den Unternehmen
nach Ansicht der Kommission in der
EU Nettoeinsparungen in Höhe von
600 Mrd. Euro oder 8 Prozent ihres
Jahresumsatzes bescheren. Damit dies
geschieht, sollen Marktbarrieren beseitigt werden. Weil Ressourcenproduktivität für zahlreiche Wirtschaftszweige Vorteile bringt, könnte sie
auch die europäischen Unternehmen
in die Lage versetzen, vom schnellen
Wachstum der Märkte für Ökobranchen zu profitieren. Die Kommission
sieht eine Verdopplung des Wachstums im Zeitraum 2010-2020. Weltweit werden von einer breiten Palette
von Industriezweigen Verbesserungen der Ressourceneffizienz nachgefragt. Die EU will eng sowohl auf multilateraler als auch auf bilateraler
Ebene zusammenarbeiten, um eine
maximale Wirkung eines kreislauforientierten Wirtschaftskonzepts zu
gewährleisten.

Modernisierung
der Abfallpolitik
Die Umwandlung von Abfall in eine
Ressource ist nach Kommissionsansicht wichtig, um in Kreislaufwirt-
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schaftssystemen den Kreis zu schließen. Noch immer wird in der EU im
Schnitt jährlich pro Person fünf Tonnen Abfall erzeugt, von denen nur
etwas über ein Drittel effektiv recycelt
wird. Die Europäische Union fühlt
sich politisch verpflichtet, das Abfallaufkommen zu reduzieren und Abfall
zu einer wichtigen und zuverlässigen
Rohstoffquelle für die Union zu machen.
Zur Bewirtschaftung gefährlicher
Abfälle sieht die Kommission als ersten Schritt eine Datenaufzeichnung
und die Möglichkeit einer Rückverfolgbarkeit vor, indem Register für
gefährliche Abfälle eingerichtet und
Kapazitäten und Engpässe in den Systemen der Mitgliedstaaten für die
Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle
ermittelt werden sollen. Diese Register sollen dann auf andere Abfallarten
ausgedehnt werden.

Festlegung einer Zielvorgabe
für Ressourceneffizienz
Nach einem sogenannten „Businessas-usual“-Szenario wird in der EU
Prognosen zufolge die Ressourcenproduktivität von 2014 bis 2030 um 15

Die Ausschüsse des Bundesrates
merken an, dass aus der Kommissionsmitteilung resultierende Vorhaben
sowie darin enthaltene Ideen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit noch geprüft und intensiv mit den Mitgliedstaaten diskutiert werden müssen.
Die Mitteilung, so sie denn konsequent in EU-Recht umgesetzt werden
würde, laufe Gefahr, dass der zweite
Schritt vor dem ersten getan werde,
denn die weitere Umsetzung des
schon derzeit geltenden Rechts biete
immer noch ein breites Aktionsfeld
mit beachtlichen Herausforderungen.
Die Ausschüsse des Bundesrates
sehen in Abfällen ebenso ein erhebliches Ressourcenpotenzial, insbesondere dort, wo die schon geltenden Vorgaben noch nicht erfüllt werden.
Dennoch suggeriert die Mitteilung der
Kommission aus deren Sicht zu großen Optimismus, wonach die EU-weiten Energie- und Rohstoffprobleme
mit Hilfe der Abfallwirtschaft gelöst
werden und zusätzlich zwei Millionen
neue Arbeitsplätze geschaffen werden
könnten. Man gelangte vielmehr zur
Auffassung, dass mit Ausgewogenheit
und Realitätssinn an die Herausforderungen der Zukunft heranzugehen sei.
Insbesondere der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates warnte vor
der Formulierung von Zielen, deren
Erreichung unrealistisch sei („null Abfälle“, „praktische Abschaffung der
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Deponierung“) oder bei denen Fehlsteuerungen drohe. Bislang sei es nur
sechs Mitgliedstaaten in den letzten
20 Jahren gelungen, ihre Deponierung auf fünf Prozent zu reduzieren.
In 18 Mitgliedstaaten endeten hingegen mehr als 50 Prozent auf Deponien. In einigen Mitgliedstaaten würden sogar über 90 Prozent der Abfälle
deponiert und nur fünf Prozent stofflich verwertet. Ob dieses Verhältnis in
den nächsten 16 Jahren wirklich EUweit umkehrbar ist, sollte sehr kritisch überprüft werden.
Die Ausschüsse des Bundesrates
sehen es als absolut vordringlich an,
dass zunächst alle Mitgliedstaaten erst

einmal die geltenden Ziele erreichen,
bevor neue, noch anspruchsvollere
Ziele gesetzt werden.
Die Ausschüsse des Bundesrates
sehen auch die geplante Umstellung
der Quotenberechnung auf Outputmengen äußerst kritisch. Sie führe zu
einer Verschärfung der Quotenvorgaben und erheblichen Mehrbelastungen bei der Datenerhebung. Sie setze
detaillierte Kenntnisse der meist
mehrstufigen Behandlungsketten verschiedener Entsorgungsanlagen und
zum letztendlichen Verbleib der Abfälle voraus. Eine Nachverfolgung der
Abfallströme beziehungsweise der daraus gewonnenen Fraktionen zwi-

schen einzelnen Anlagen sei mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.
Hinzu komme, dass sich im Laufe der
Verfahren die Abfallschlüssel der
jeweils vorliegenden Materialien
änderten und in Sortieranlagen und
anderen mechanischen Behandlungsanlagen Abfälle verschiedener
Herkunft behandelt würden.
Ob der Bundesrat die Empfehlungen der Ausschüsse im Wortlaut
übernimmt ist noch nicht absehbar.
Es ist ebenso wahrscheinlich, dass
die Stellungnahme noch um weitere
Aspekte ergänzt wird. Über die weitere Entwicklung werden wir informieren.
G

4. „Gefahrgut-Tage West“ am 30. Oktober 2014
nde Oktober 2014 ist es erneut soweit. Nach erfolgreichen Gefahrgut-Tagen West in den Jahren 2008,
2010 und 2012 organisieren WISAG
FMO Cargo Service GmbH und Co.
KG/Greven mit Unterstützung durch
die IHK Nord Westfalen/Münster und
Ihren Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
(VVWL) die „4. Gefahrgut-Tage West“
am 30. Oktober 2014 im Flughafen
Münster-Osnabrück. Die Fachveranstaltung findet statt in den Tagungsräumen des Flughafens FMO, Airportallee 1, 48268 Greven.

E

Themen sind unter anderem die ab
2015 geltenden neuen Rechtsvorschriften für den Transport von Gefahrgütern auf der Straße, in der Luft
und im kombinierten Verkehr, der
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen, der verkehrsträgerübergreifende Transport von Lithiumbatterien sowie das Ende der Übergangsregelung
„Limited
Quantities“.
Detaillierte Angaben zur Veranstal-
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tung sowie das Anmeldeformular erhalten Sie vom Verband. Noch sind einige Plätze frei.

dung vom Veranstalter WISAG FMO
Cargo Service GmbH & Co. KG/Greven.

Ihre Anmeldung nimmt die WISAG
FMO Cargo Service GmbH & Co. KG
(Telefax: 0 25 71/94-97 70 oder E-Mail:
danger@wisag.de) entgegen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Eine Anmeldebestätigung und die
Rechnung erhalten Sie nach Anmel-

Für Rückfragen steht Ihnen auch
unser Landesverband Spedition + Logistik im Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik NRW (VVWL) e. V. gern
zur Verfügung.
Ansprechpartner: Jürgen Weihermann, Tel.: 02 51/60 61-404.
G
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LogistikCluster NRW
kürt den Logistikstandort des Jahres
ereits zum sechsten Mal haben
das LogistikCluster NRW und die
NRW.INVEST GmbH den „Logistikstandort des Jahres in NRW“ gesucht.
Zehn Städte, Kommunen und Verbünde bewarben sich um diesen Ehrenpreis. Im Rahmen der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in
München hat NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin am 6. Oktober den
Preis an den Wirtschaftsförderer der
Stadt Hamm, Christoph Dammermann, vergeben.

B

Die Stadt Hamm hat den Wettbewerb „Logistikstandort des Jahres
2014 in NRW“ gewonnen. Besondere
Stärken hat Hamm vor allem in der
Handelslogistik. Unternehmen wie
Metro, Edeka oder Rullko haben hier
schon lange ein Zuhause gefunden.
Aber auch mittelständische Logistiker
wie z. B. die Spedition Biermann aus
Büren haben hier einen neuen attraktiven Standort gefunden. Seit einigen Jahren ist mit der SRH Hamm
eine erfolgreiche private Hochschule
mit dem Fokus auf die Logistik vor
Ort.
Auch infrastrukturell hat Hamm einiges zu bieten. Da wäre z. B. der eigene Stadthafen, der eine wichtige regionale Logistik-Funktion hat. Oder
die hervorragende Bahnanbindung
mit einem Terminal innerhalb eines
Chemiewerkes. Auf der Straße zu erreichen ist der Standort von der wichtigen West-Ost Magistrale BAB A2 wie
auch der A1 aus, die von Nord nach
Süd führt. Im Inlogparc sind noch
große Flächen für Logistik verfügbar
– insofern ist auch weiterhin eine positive logistische Entwicklung des
Standortes Hamm vorgezeichnet. „Die
Stadt Hamm ist seit vielen Jahren im
Thema Logistik unterwegs“, so Clustermanager Peter Abelmann, „wir
freuen uns, dass 2014 damit jemand

12
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Minister Duin übergibt den Preis an die Stadt Hamm

gewinnt, der nicht nur offenkundig
durch seine Lage ein toller Logistikstandort ist, sondern auch seit vielen
Jahren für das Thema wirbt. Wir hoffen, dass der Preis noch mehr Aufmerksamkeit auf diese Stadt lenken
wird.“
Die Auszeichnung dient als Ehrenpreis vor allem der weiteren Imagebildung des Gewinnerstandortes sowohl in der Fachöffentlichkeit als
auch in der breiten Bevölkerung.
Wirtschaftsminister Garrelt Duin
überreichte den Preis gemeinsam mit
Petra Wassner, Geschäftsführerin der
NRW.INVEST GmbH, auf der Expo
Real. „Die Logistik ist eine der wichtigsten Branchen für Nordrhein-Westfalen. Mit Stolz bezeichnen wir uns als
führenden deutschen Logistikstandort. Dass mit Hamm in diesem Jahr
eine Stadt ausgezeichnet wird, die in
Zeiten des Strukturwandels schon
früh die Chancen der Logistik für sich
genutzt hat, freut mich als Wirt-

schaftsminister
sagte Duin.

ganz

besonders“,

Einmalig bei dem Wettbewerb „Logistikstandort des Jahres 2014 in
NRW“ ist die Mischung aus harten
Kriterien (u.a. Arbeitsmarktzahlen,
Verkehrsanbindung, Ansiedlungserfolge und Flächen) und dem OnlineVoting der Fachöffentlichkeit. Die namentliche Online-Abstimmung fand
zwischen Juli und September auf der
Website www.logistikcluster-nrw.de
statt. Dabei gaben über 1000 Logistiker die Stimme für „ihren“ Standort
ab. Insgesamt stellten sich 10 Städte,
Kommunen und Verbünde zur Wahl.
Auf dem zweiten Platz hinter Hamm
landete der Nachbarstandort Kreis
Unna vor dem Vorjahressieger lastmile-logistik-netzwerk (Herne/Herten/Gelsenkirchen) auf dem dritten
Platz. Der Wettbewerb wird auch im
kommenden Jahr wieder vom LogistikCluster NRW und der NRW.INVEST
GmbH durchgeführt.
G
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1. BranchenForum Geschäftsfeldentwicklung
m 30. September 2014 veranstaltete das LogistikCluster NRW gemeinsam mit der Standort Niederrhein GmbH in der Pegelbar in Neuss
das erste BranchenForum Geschäftsfeldentwicklung. NRW. Das Forum bot
den Teilnehmern interessante Vorträge
und eine spannende Podiumsdiskussion rund um das Thema Geschäftsfeldentwicklung. Im Zentrum der Veranstaltung stand an diesem Tag die
Frage, wie sich Geschäftsideen strategisch finden und erfolgreich umsetzen
lassen. Natürlich wurde wieder genug
Platz geboten, damit alle Beteiligten
ausführlich miteinander „networken“
konnten.Begrüßt wurden die Gäste
von Bertram Gaiser von der Standort
Niederrhein GmbH als Ausrichter der
Veranstaltung und Peter Abelmann
vom LogistikCluster NRW. Dabei
wurde sowohl auf die Bedeutung der
Logistik für die Region Niederrhein
eingegangen als auch die Entstehung
des BranchenForums Geschäftsfeldentwicklung und dem dazugehörigen
BranchenKreis vorgestellt.

A

Im ersten Vortrag eröffnete Dr. Markus Kückelhaus, Trend Research, DHL
Customer Solutions & Innovation,
den Reigen der Vorträge und erläuterte wie DHL mit der Trend Research
Abteilung in die Zukunft blickt. Demnach erarbeitet bzw. aktualisiert das
Trend Research im Zweijahresrhythmus einen Trend Radar, welcher alle
sozialen, geschäftlichen, technologischen und für die Logistik relevanten
Trends aufzeigt. Eine Berücksichtigung findet dabei auch die Frage der
zeitlichen Relevanz. So kann zwischen
Trends unterschieden werden die innerhalb der nächsten fünf Jahre wichtig sein werden und Trends die erst
später eine Rolle spielen. Herr Kückelhaus ging in seinem Vortrag ebenfalls darauf ein, wie seine Abteilung
systematisch Trends untersucht und
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dabei das Ziel verfolgt, praktische, anwendbare Beispiele für die Logistik zu
erarbeiten. Er unterstrich in diesem
Zusammenhang die Bedeutung von
Partnerschaften mit anderen Unternehmen und Kunden sowie die Notwendigkeit bei der (Weiter-)Entwicklung von Geschäftsfeldern stets eine
hohe Realitätsnähe zu haben.
Der nächste Vortrag kam von Mannfred Krüger, move it – die wachstumsexperten, in welchem die ersten
Ergebnisse des BranchenKreises Geschäftsfeldentwicklung.NRW vorgestellt wurden. Herr Krüger erklärte,
dass entgegen anderer Branchen in
der Logistik seit einigen Jahren ein Diversifikationstrend besteht. Jedoch
sind oftmals Kundenverlust, Renditeschmälerung, o.ä. Auslöser für das Eindringen in neue Geschäftsfelder. Nur
selten ist die Geschäftsfeldentwicklung ein Regelprozess, welcher fest in
die Strategie der Unternehmen integriert ist. Jedoch spielt bei der Thematik nicht nur die Rentabilität, sondern auch der Aufbau von Know-How
eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund erläuterte Herr Krüger eine
Methodik zur Geschäftsfeldentwicklung. Wichtig sei es, nicht nur eine
Idee bzw. Vision zu haben, sondern
neben der Erarbeitung von Markt- und
Umfeldanalysen ebenfalls Alleinstellungsmerkmale zu definieren. Weiter
betonte auch Herr Krüger die Bedeutung strategischer Partnerschaften.
Wichtig seien auch Langfristigkeit und
Nachhaltigkeit in einem Prozess zum
Ausbau von Geschäftsfeldern. Abschließend rief Herr Krüger die
Teilnehmer dazu auf, am nächsten
BranchenKreis teilzunehmen, um gemeinsam die Diskussion um neue
Geschäftsfelder voranzutreiben.
Nach einer Pause mit reichlich Gelegenheit zum Netzwerken erläuterte

Frank Oelschläger, GILOG GmbH, wie
sein mittelständisches Unternehmen
erfolgreich in der Logistik Geschäftsfelder erweitert hat. Herr Oelschläger
zeigte zunächst, dass aus der Vielzahl
an Kundenprodukten unterschiedlichste Herausforderungen entstehen.
Getrieben vom Wettbewerbsdruck
sowie neuen Fragestellungen auf Seiten der Kunden ist GILOG gezwungen,
sich permanent weiterzuentwickeln.
Dabei spielen nicht nur neue und veränderte Geschäftsmodelle der Kunden
eine Rolle, sondern auch eigene Bestrebungen zur Rationalisierung, Vorwärtsintegration und Rückwärtsintegration. Das Ziel der Schaffung von
Mehrwert für den Kunden sowie für
das eigene Unternehmen steht für
Herrn Oelschläger im Zentrum der
Geschäftsfeldentwicklung. Weiter ist
es wichtig, das eigene sowie das Geschäft des Kunden zu verstehen, um
neue Ideen erfolgreich kalkulieren
und projektieren zu können. Nicht zuletzt ist auch die ständige Kommunikation mit den Geschäftspartnern ein
wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Insgesamt sind bei der Entwicklung von
neuen Geschäftsfeldern regelmäßig
die gleichen Faktoren entscheidend.
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt
in allen BranchenForen des LogistikClusters NRW ist immer eine Podiumsdiskussion unter Einbindung des
Publikums. Dafür standen neben
Herrn Oelschläger und Herrn Krüger
ebenfalls Jan Deventer (Deventer Kontraktlogistik GmbH), Dirk Lenschow
(Logwin Solutions Deutschland
GmbH), Rainer Weiß (EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis Wesel) und
Werner Geilenkirchen (Herzig Marketing GmbH) zur Verfügung. Jeder der
Diskutanten ist Teilnehmer des BranchenKreises Geschäftsfeldentwicklung. NRW. Insbesondere Herr Deventer begründete seine Teilnahme mit
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der Möglichkeit eigene Aktivitäten mit
anderen Unternehmen abzugleichen
und Kontakte zu knüpfen bzw. zu pflegen. Auch Herr Lenschow lobte die Arbeit des Kreises und sieht schon jetzt
einen Mehrwert für seine eigenen Tätigkeiten im Tagessgeschäft. Im Rahmen der Diskussion wies Herr Weiß
die Teilnehmer des BranchenForums

darauf hin, dass insbesondere mit
Hilfe der örtlichen Wirtschaftsförderungen Möglichkeiten bestehen, sich
neue Ideen auch finanziell fördern zu
lassen. Alle Diskutanten waren sich
darüber einig, dass es aufgrund ständiger Veränderungen z. B. technologischer Fortschritt, neue Gesetze,
veränderte Rahmenbedingungen etc.

keine Alternative zur Geschäftsfeldentwicklung gibt. Dabei muss das Rad
nicht ständig neu erfunden werden,
jedoch sollten Logistiker ihre eigenen
Prozesse stetig hinterfragen, weiterentwickeln und proaktiv auf ihre Kunden zugehen, um das bestehende
sowie das zukünftige Geschäft zu sichern.
G

Logistik und Betriebswirtschaft

VVWL Strom:
Verbandsmitglieder profitieren exklusiv
ie Kosten für erneuerbare Energien steigen – die Börsenpreise
aber sinken. Machen Sie Ihren Betrieb
jetzt langfristig fit für die Energiewende mit VVWL Strom.

D

Wegen erheblicher Steigerungen
der Umlage für erneuerbare Energien
(EEG-Umlage) in den letzten Jahren
hat der Verband Verkehrswirtschaft

Foto: www.Rudis-Fotoseite.de/pixelio.de
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und Logistik Nordrhein-Westfalen
(VVWL) e. V. gemeinsam mit der
Firma EnergyLinkDirekt GmbH
& Co. KG, München bereits im Jahr
2012 ein Konzept für die Stromversorgung unserer Mitglieder entwickelt, mit dem auch kleine und mittlere Unternehmen langfristig immer
zu fairen Preisen Strom beziehen können: Den VVWL Strom.

Das Grundprinzip ist so einfach wie
überzeugend: Ihr Strompreis ist direkt an den Tagespreis für Strom an
der Leipziger Strombörse EEX gekoppelt (den sogenannten Spotpreis). An
der Börse wird auch der Strom aus erneuerbaren Energien gehandelt und
drückt hier merklich den Preis.

Fazit: Sie können zwar der steigenden EEG-Umlage und den gesetzlichen Abgaben nicht entgehen, aber
von sinkenden Börsenpreisen profitieren und so langfristig Ihre Stromkosten im Griff behalten. Der Börsenpreis schwankt und kann kurzfristig
höher sein als ein Jahresfestpreis.
Langfristig aber kann kein Anbieter
Strom unter Börsenpreisen verkaufen, ohne Verluste zu machen. Denn
der Börsenpreis bestimmt den Einkaufspreis für alle Stromanbieter.
Der VVWL hat das Angebot für Sie
bereits eingehend geprüft und festgestellt, dass für unser Verwaltungsgebäude in Münster im vergangenen
Jahr 2013 rund 10 Prozent Kostenersparnis mit dem VVWL Strom mög-
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lich waren. Wir sind daher zufrieden,
unsere Stromversorgung auf das Börsenpreismodell umgestellt zu haben
und können diese Überlegung auch
unseren Mitgliedsunternehmen empfehlen.
Wenn Sie Interesse an einer langfristig fairen und sicheren Stromversorgung haben und erfahren möchten, welches Einsparpotenzial Sie für
Ihr Unternehmen sofort erzielen können, nehmen Sie sich einfach Ihre
letzte Stromrechnung zur Hand und
erstellen Sie unter www.vvwlstrom.de
Ihre Stromkostenprognose. Das Angebot richtet sich exklusiv an Mitglieder des VVWL und ist daher
nur mit einem allgemeinen Passwort
erreichbar: Das allgemeine Passwort

zum Eintritt ins Internetportal lautet:
„verkehr“. Ein Klick auf das kleine
Taschenrechnersymbol führt Sie zum
Stromkostenrechner. Geben Sie hier
Ihre Postleitzahl und Ihren Jahresverbrauch ein und klicken Sie auf „Berechnen“.
Der Wechsel und die gesamte Abwicklung erfolgen ebenfalls über
diese Internetseite und unseren langjährigen Partner EnergyLinkDirekt.
Beim VVWLStrom werden vom ersten
Tag an alle Kostenkomponenten klar
dargestellt – inklusive der Börsen-Einkaufspreise und des Umsetzungsentgeltes, das die EnergyLinkDirekt für
ihre Dienstleistung berechnet. Das
EnergyLinkDirekt-System für den
Stromeinkauf ist nachhaltig und so-

lide kalkuliert, weil die Einkaufspreise den Börsenpreisen entsprechen
und die Dienstleistung zu den angezeigten Umsetzungsentgelten zuverlässig erbracht werden kann. In den
Jahren 2011 bis 2013 stammten übrigens fast 100 Prozent des Stroms von
EnergyLinkDirekt aus erneuerbaren
Energien. Diese Quote wird voraussichtlich auch im Jahr 2014 erreicht.
Sollten Sie Erörterungsbedarf
haben und offene Fragen unmittelbar mit unserem Stromlieferanten
EnergyLinkDirekt im Dialog klären
wollen, nehmen Sie bitte kurzfristig
mit der Geschäftsstelle Münster in
Ihrem Verband Verbindung auf. Wir
stehen Ihnen für Fragen gern zur
Verfügung.
G

Aus den Unternehmen

Weniger Leerfahrten durch mehr Kooperation
xperten schätzen den LogistikMarkt Europa auf 585 Milliarden
Euro, knapp ein Drittel davon wird in
Deutschland erwirtschaftet. Gleichzeitig führt der steigende Wettbewerbsdruck zu Dumpingpreisen und
gefährdet viele Transportgesellschaften in ihrer Existenz. Hauptsächlich
betroffen davon sind kleine und mittlere Unternehmen. „Die Transportbranche ist seit jeher traditionell geprägt. Hier ist der Mittelstand immer
noch einer der treibenden Wirtschaftskräfte“, erklärt VVWL-Mitglied
Heinz Hintzen, Geschäftsführer der
Part Load Alliance (PLA) sowie der
Hintzen Logistik GmbH in Eschweiler. Allerdings macht den kleinen und

E
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mittleren Transporteuren ein weiteres Problem sehr zu schaffen: nicht
vollständig beladene oder sogar leere

Lkw. Marktstudien zeigen, dass ein
Drittel der in Deutschland gefahrenen
Straßenkilometer im Teilladungsbe-

Foto: Part Load Alliance
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abwickeln zu können. „Wir sprechen
mittelständische Unternehmen mit
einem eigenen Fuhrpark zwischen
zehn und hundert Fahrzeugen an“,
ergänzt Uwe Müller, Leiter der PLASystemzentrale.

Heinz Hintzen (links) und Uwe Müller

reich Leerfahrten sind. „Das muss
nicht sein“, findet Hintzen. „Um hier
wirtschaftlich arbeiten zu können, bedarf es dynamischer und einfacher
Ansätze“, unterstreicht der Geschäftsführer und verweist auf die
Dienstleistung der PLA. Denn Ziel der
neu gegründeten Kooperation ist es,
Kapazitäten und Ressourcen im Mittelstand zu bündeln, um Teilladungen
zukünftig effizient und kostengünstig

Dabei setzt PLA als erste mittelständische Teilladungskooperation
ein computergestütztes, partnerübergreifendes Optimierungsverfahren
auf Basis von Geokoordinaten ein.
Dieses löst die altbekannte Postleitzahlendisposition ab. Dabei bündelt
das Teilladungssystem der PLA die
Sendungen aller Systempartner relationsbezogen auf vorher definierten
Linien. „Wir optimieren den Güterverkehr auf den Linien der teilnehmenden Partner. Das rechnet sich.
Denn so sorgen wir für geringere Kosten bei mehr Auslastung und auch für
weniger Leerfahrten“, nennt Müller
die Vorteile des Ansatzes. Dabei können sich die Systempartner sowohl
ihr exklusives Start- als auch Zielgebiet aussuchen. „Wer sich zuerst meldet und als Partner passt, der bekommt den Zuschlag auf seiner
Wunschlinie“, macht Hintzen deutlich. Hinzu kommt: Jeder Partner genießt innerhalb seiner Kernzonen
eine abgestimmte Linienexklusivität.

Aber auch darüber hinaus soll Fairness eine große Rolle spielen. So ermittelt das System automatisch, wer
schon wie oft einen Auftrag erhalten
hat. „PLA stellt durch den Einsatz modernster Fairness- und Analysemodelle
bei der Zuteilung von Sendungsaufträgen sicher, dass die zentrale Disposition Benachteiligungen einzelner
Systempartner ausschließt“, so der Geschäftsführer. Last but not least übernimmt ein Finanz-Clearingtool die
gegenseitige Fakturierung der Transportleistung unter den PLA-Partnern
und trägt damit erheblich zur täglichen Arbeitserleichterung bei.
G

Unter dem Motto „Mach ihn voll“ ist
PLA Anfang Oktober in die Pilotphase
gestartet. Partner können das Portal
jetzt testen, den Umgang mit dem System kennenlernen und sich für den
operativen Beginn Anfang November
vorbereiten. Mit knapp 20 Linien in
ausgewählten Regionen will die neue
Kooperation dann offiziell an den
Start gehen. Partner der ersten
Stunde erhalten weiterhin einen speziellen Bonus wie eine reduzierte Monats- und Liniengebühr. Weitere Informationen unter www.partload.com

Unternehmerische Verantwortung in der Logistik
kleine und mittlere Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss
haben in den vergangenen zwei Jahren mit fachkundiger Anleitung ihre
eigene CSR-Strategie entwickelt und
diese im unternehmerischen Alltag
verankert. CSR steht für Corporate Social Responsibility und wird oft auch
als nachhaltiges Wirtschaften bezeichnet. CSR ist ein Wirtschaftskonzept, mit dem Unternehmen profitabel im Einklang mit Mensch und
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Natur wirtschaften können. CSR als
Strategie angewandt heißt Entscheidungen zu treffen, die ökonomische,
ökologische und soziale Belange
gleichwertig berücksichtigen. Eine
CSR-Strategie muss zu den finanziellen und personellen Ressourcen eines
jeden Unternehmens passen und einfach umsetzbar sein. Im Bereich der
CSR-Maßnahmen gibt es viele praktische Beispiele: Die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

kann ebenso dazu gehören wie die
Weiterbildung älterer Mitarbeiter
oder der schonende Umgang mit Rohstoffen.
Das von der Neusser Kreis-Wirtschaftsförderung auf den Weg gebrachte Projekt sollte dazu führen,
dass die oft intuitiv und sporadisch
in mittelständischen Unternehmen
durchgeführten Maßnahmen strukturiert durchgeplant und zielgerich-
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tet umgesetzt werden. Die teilnehmenden Unternehmen stammten aus
den Wirtschaftsbereichen Dienstleistung, Energie und Umwelt, Ernährungswirtschaft, Kommunikation
sowie Logistik. Dabei waren mit der
Spedition Kleine GmbH & Co. KG, der
Konrad Sturm GmbH und der M.
Zietzschmann GmbH & Co. KG gleich
drei Logistikunternehmen aus NRW
vertreten.
Als Grund für die Projektbeteiligung
nannten die Logistiker neben Kundenanforderungen ganz vordergründig die persönliche Verantwortung.
„Der Gedanke von Umweltschutz und
sozialem Engagement ist seit Generationen in unserem Unternehmen verankert und wird hier auch gelebt.
Nachdem mir die Beratungsstelle des
Rhein-Kreises Neuss erklärt hatte, was
CSR ist, und dass innerhalb des Projektes eine individuelle Strategie für
unser Unternehmen erstellt wird,
wollte ich diese Gelegenheit auch nutzen“, erklärt Regina Sturm-Weber, die
Geschäftsführerin der Konrad Sturm
GmbH. Ann-Kathrin Birschel aus der
Spedition Kleine GmbH & Co. KG ergänzt: „Nachhaltiges Wirtschaften ist
für uns als traditionsreiches inhabergeführtes Unternehmen ein wichtiger
Wert in unserer langen Unternehmensgeschichte und persönlicher Anspruch für zukünftige Erfolge. In
einem durch immer intensiveren
Wettbewerb gekennzeichneten Marktumfeld benötigen wir ein Orientierungskonzept, dass den Anspruch verantwortlicher Entscheidungen in
sämtlichen Unternehmensbereichen
fördert und für unsere Mitarbeiter,
Kunden und Geschäftspartner unverwechselbar erkennbar ist.“ Dies bestätigt auch Günter Haberland, Geschäftsführender Gesellschafter der M.
Zietzschmann GmbH & Co. KG: „Wie
viele mittelständische Unternehmen
sind wir uns seit langem bewusst, eine
über das direkte Eigeninteresse hinausgehende Verantwortung sowohl
für unser Umfeld – also für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und auch
Nachbarn – als auch für die Gesellschaft insgesamt zu tragen.“
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In den beiden Projektjahren stand
den Teilnehmern neben der CSR-Beratungsstelle die CSR-Expertin und Diplom-Ökonomin der gleichnamigen
Unternehmensberatung Elke Vohrmann Consulting aus Düsseldorf zur
Seite. Ziel war es, eine gemeinsame
Wissensbasis zu CSR schaffen, CSRBranchenmasterpläne erarbeiten und
daraus jeweils individuelle CSR-Maßnahmenpläne zu entwickeln, um diese
dann im Kerngeschäft eines Unternehmens zu verankern und bei allen
Entscheidungen die ökonomischen,
ökologischen und sozialen Aspekte
gleichwertig zu berücksichtigen.

aran,
Denkt jemand d
berall
dass ich nicht ü
kann?
gleichzeitig sein

Der Einsatz hat sich gelohnt: Mittlerweile sind über die Hälfte der insgesamt 650 geplanten Einzelmaßnahmen umgesetzt. Darunter sind Modelle
wie beispielsweise eine Ecoline-Terminierung, bei denen weniger zeitkritische Güter verstärkt nach Umweltaspekten befördert werden. Oder
Einweg-Packmittel aus Holz, die nach
dem Transport als Brennstoff zur Beheizung der Sozialräume genutzt werden. Natürlich gibt es darunter auch
Klassiker, wie ein Programm zur Treibstoffersparnis. „CSR-Konformität steht
nicht im Gegensatz zu Wachstum und
Wirtschaftlichkeit, sondern definiert

www.krone-trailer.com/service/

Wir
machen
das.
Mit Krone Telematics haben
Sie Trailer und Ladung auf jedem Kilometer im Blick: Position,
Zustand, Temperatur. Jederzeit
bequem online abrufbar. Das spart
Zeit, Geld und Nerven. Und zeigt Ihren
Kunden, dass Sie der richtige Partner sind.
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deren Qualität. Die Arbeit im CSR-Projekt hilft uns sehr diesem hohen Anspruch gerechter zu werden. Dabei ist
die gelernte Methodik praxisnah und
damit mittelstandsfreundlich“, betont
Ann-Kathrin Birschel. Auch Regina
Sturm-Weber ist überzeugt: „Wir alle
müssen uns unserer Rolle in der Gesellschaft bewusst werden und CSR als
Leitfaden sehen, der den Gedanken
und die Ziele des nachhaltigen Wirtschaftens propagiert, zum Nutzen
aller: der Menschen, der Ressourcen,
der Umwelt, aber auch des Unternehmens, welches am Ende hohes gesellschaftliches Ansehen erntet und
schließlich Wachstum und Gewinn sichert, weil diese Maßstäbe immer
mehr zu Wettbewerbsfaktoren werden.“ Auch wenn Unternehmen schon
konkrete Maßnahmen im Unternehmen eingeführt haben, können diese
von einem konkreten CSR-Plan profitieren. „Im Laufe der Zeit haben wir
eine Vielzahl einzelner Maßnahmen
und Projekte durch- bzw. eingeführt.
Diese im Rahmen des CSR-Projektes
einmal zu systematisieren und auch
stärker nach innen und außen zu kommunizieren, erscheint uns sinnvoll.
Zudem möchten wir unsere MitarbeiterInnen anders als bisher nicht nur in
die Durchführung von Maßnahmen
einbeziehen, sondern verstärkt auch
in die Ideenfindung“, regt Günter
Haberland zur Nachahmung an.

schaffungs- oder Distributionsseite:
Die Kunden können sich auf reibungslose Workflows für kosteneffiziente Erfüllung aller Anforderungen
verlassen. Von der Sonderfahrt per
Transporter bis zur Direktzustellung
im 40-Tonner mit Hebebühne: der
Fuhrpark ist auf dem neuesten Stand
der Technik und damit perfekt auf
alle Aufträge vorbereitet – von S bis
XXL. Ob nationale, europäische oder
interkontinentale Transporte: das eng
gewebte, europäische Sammelgutnetzwerk des Unternehmens ist die
Basis für individuelle Transport- und
Logistiklösungen ohne Grenzen.
www.spedition-kleine.de

Spedition Kleine
GmbH & Co. KG

Konrad Sturm GmbH

Das Düsseldorfer Traditionsunternehmen mit Sitz in Grevenbroich bietet umfassende Dienstleistungen in
den Bereichen Spedition, Transport
und Logistik und ist mit einem motivierten und gut ausgebildeten Team
in der Lage flexibel, schnell und zuverlässig im Sinne der Kundenbedürfnisse zu agieren. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden
entwickelt Fa. Kleine Lösungen, die
nicht nur die logistischen Anforderungen optimal erfüllen, sondern
auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten überzeugen. Ob Lagerhaltung oder Bewirtschaftung auf der Be-

Die Konrad Sturm GmbH wurde
1937 gegründet und ist ein inhabergeführtes Speditionsunternehmen
mit 15 Beschäftigen mit Sitz in NeussNorf. Im Fuhrpark der Spedition
Sturm befinden sich verschiedene
Spezialfahrzeuge unter anderem verbreiterbare Planauflieger, offene Sattel, Semi-Tieflader, Tiefbettauflieger
sowie teleskopierbare Plateauauflieger, Motorwagen mit Hebebühne, die
sämtlichen Anforderungen entsprechen können. Egal, ob Überbreite,
Überhöhe, Überlänge oder besonders
hohem Gewicht – Spedition Konrad
Sturm hat das passende Gerät dafür
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…und auch die richtigen Mitarbeiter,
die langjährig im Unternehmen tätig
sind und durch Schulungen immer
wieder auf den neuesten Stand gebracht werden und die wissen, wie
man schwere Lasten sicher von A
nach B bringt.
www.spedition-konrad-sturm.de

M. Zietzschmann
GmbH & Co. KG
„Logistik für Massengüter und massenhafte Stückgüter“ beschreibt das
Aufgabengebiet des Unternehmens.
Die Fa. Zietzschmann versteht dabei
unter Massengütern solche (Schütt-)
Güter, die sich mit Krangreifern, Förderbändern, Elevatoren, Radladern
u.Ä. bewegen lassen (z.B. Düngemittel, Mineralien, Kies); massenhafte
Stückgüter werden dagegen mit dem
Kranhaken oder Gabelstapler umgeschlagen (z.B. Stahl, Zellstoff und Papier, Palettengüter). Für dieses breite
Spektrum bietet das Unternehmen
Problemlösungen vom Seehafen bis
auf den Hof des Empfängers. Wareneingangskontrolle, Zollabwicklung,
Kommissionierung, Distribution, Zwischenlagerung und natürlich die
Organisation des gesamten Transportablaufs zählen zu den Kernkompetenzen.
www.zietzschmann-neuss.de

G
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Hatrans verbindet Lodz und China
ie Hatrans GmbH blickt auf mittlerweile 25 Jahre Erfahrung in
Mitteleuropa zurück. Besonders stolz
ist Tomasz Grzelak, Geschäftsführer
und Inhaber der Firma Hatrans
GmbH in Polen und in Deutschland,
auf die seit 2013 regelmäßige Zugverbindung mit Transporten zwischen
Chengdu in der Provinz Syczuan und
Lodz in Polen.

D

„Die Idee, diese Verbindung aufzubauen, hatten wir im Jahr 2011, weil
die Luftfrachtverbindung von und
nach China für manche Produkte und
Hersteller zu kostspielig und die Seefracht mit bis zu 45 Tagen Laufzeit
einfach zu lang war“, erläutert Grzelak. Im Januar 2013 wurde erfolgreich
die erste Probeverbindung durch die
Firma YHF Hatrans Co. Ltd durchgeführt. Seit Mai 2013 fährt der Zug wö-

chentlich 10.000 km in 13 Tagen
durch 5 Länder. „Wir bekommen
immer wieder neue Kunden, da unser
Angebot zuverlässig, regelmäßig und
nachhaltig ist. Dabei verbinden wir
China, Polen, Ost- und Westeuropa
auch im Stück- und Sammelgutverkehr“, berichtet Grzelak. „Wir bieten
unter anderem auch Kühlcontainer
an. Diese Dienstleistung kommt bei
den Kunden sehr gut an.“ Momentan
prüft das Unternehmen die Möglichkeiten einer zweiten Bahnverbindung
von Europa nach China.
Dazu bietet das Unternehmen komplette Logistikdienstleistungen an,
von der Hausverteilung, einer Gesamtlagerfläche von 20.000 Palettenplätzen einschließlich eines Zolllagers
mit Zollabfertigung bis zur Projektlogistik und nationalem und interna-

Tomasz Grzelak, Geschäftsführer der
Hatrans GmbH

tionalem Transport. Weitere Informationen finden Sie unter www.
hatrans-china.de
G

Am 22. August 2014 verstarb

Dr. Horst-Peter Schmitz, Neuss
im Alter von 84 Jahren.
Dr. Horst-Peter Schmitz war viele Jahre als geschäftsführender Gesellschafter der Rudolf König GmbH in Düsseldorf Mitglied unseres Verbandes und Vorstandsmitglied der Fachvereinigung Möbelspedition Nordrhein e.V. sowie
Präsidialmitglied des Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.
Die Verbände danken ihm für die Zeit seiner Tätigkeit und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
In stiller Anteilnahme
Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.
Landesverband Möbelspedition und Logistik im Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen
(VVWL) e.V.
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Spedition Haßlberger – 50 Jahre im Wandel der Zeit
m 1. Oktober 1964 kaufte Christian Haßlberger das Fuhrunternehmen Clemens Diepgen – gegründet 1925 – unter Einsatz seines
kleinen Sportwagens und einiger
Raten. Jetzt bestand die Firma bereits
aus einem Transporter und fuhr
damit Pakete und Päckchen von Düsseldorfer Bürgern und umliegender
Firmen und Geschäften zum Derendorfer Güterbahnhof. Schon drei
Jahre später wurde das junge Unternehmen erweitert: 1967 wurde eine
kleine Firma, bestehend aus Abschlepp- und Kranwagen, hinzugekauft. Der Firmensitz war nun in Unterbach, damals noch zu Erkrath
gehörend. Mit den größeren Fahrzeugen wuchsen die Anforderungen und
auch die Aufgaben. Aber auch die Familie wuchs.

A

Ende der 60er Jahre wurde die Disposition mit damals hochmodernen
Mitteln ausgestattet, nämlich mit
einem eigenen Betriebsfunk – als

einer der Ersten in Düsseldorf.
Schnell war „man“ sich einig: Der
spinnt! Tresore für viele Banken, bis
5 t, Computer, die damals noch größeren Umfanges und Gewichtes
waren, wurden bewegt. Die Transporte von Maschinen, bald in größeren Gewichtsklassen, kamen hinzu.
Große und sehr große Betriebsverlagerungen einschließlich De- und Remontagen, erledigte die Firma. Der Junior wuchs nach dem Schulabschluss
in alle Bereiche der Firma hinein, so
dass, als dieser mit 21 Jahren seinen
Führerschein Klasse 2 machen durfte,
der erste Tieflader angeschafft werden konnte.
Die Zeit bleibt aber auch hier nicht
stehen. So hat Christian Haßlberger
die Firma denn auch 2008 in die
Hände seines Sohnes Meik gelegt.
Hier werden inzwischen mit Tiefladern, Kränen, Teleskop- und anderen
Staplern, Lasten bis 85 t innerhalb
und auch außerhalb Deutschlands be-

wegt, immer öfter nachts als Schwertransporte. Der Senior hat sich mit seiner Ehefrau in seine Heimat nach
Oberbayern zurückgezogen. Aber von
hier aus hat er auch weiterhin ein
„wachsames und beratendes Auge auf
die Firma. Der Junior benötigt aber
immer seltener den Rat oder die Hilfe
des Älteren“, wie der Senior mit einem
Augenzwinkern erklärt. Der Rückblick
zum Jubiläum auf das Lebenswerk
macht natürlich auch nachdenklich:
„Wir haben viele kommen und leider
auch zu viele gehen sehen“, sagt Christian Haßlberger. Dann blickt er optimistisch in die Zukunft: „Dem JuniorChef und allen Angestellten möchten
wir sagen: Ihr könnt stolz sein auf den
guten Namen, den die Firma Haßlberger hat, denn dazu habt auch ihr
beigetragen.“ Die Firma Haßlberger
bedankt sich bei allen, die sie auf dem
50-jährigen Weg begleitet haben.
Vorstand und Geschäftsführung des
VVWL gratulieren herzlich!
G

Hartmann International in Ibbenbüren
jetzt direkt an der A30
ogistik braucht Platz. Seit der
Übernahme des Speditionsgeschäftes in Ibbenbüren in 2010 hat
sich Hartmann International erfolgreich am Standort behauptet. Da die
bisherige Betriebsstätte eine Erweiterung nicht zuließ, entschied sich das
Unternehmen für den Neubau im Gewerbegebiet Schierloh. Nach acht Monaten Bauzeit konnte im September
der Umzug vollzogen werden. Fast
fünf Millionen Euro investierte der
Logistikexperte in den neuen Stand-

L
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ort. Direkt an der Autobahnabfahrt Ibbenbüren-West auf der A 30 agiert
Hartmann nun auf 18.000 Quadratmetern Betriebsfläche. Davon gehören 4.000 Quadratmeter zum Um-

schlag-, Block- und Hochregallager
sowie 1.000 Quadratmeter zu Büround Sozialräumen. „Wir beschäftigen
hier rund 70 Mitarbeiter und alle sind
hochmotiviert, in den neuen Räumen
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dass es in der Logistikhalle auch
nachts taghell ist. Dies erleichtert die
Arbeit während der Abend- und
Nachtschichten. Denn in der hundert
Meter langen Halle schlagen die Logistiker Nacht für Nacht Waren um,
um diese schnell und sicher in ganz
Europa zu verteilen. Die Warenverteilung funktioniert bestens mit der
von Hartmann selbst entwickelten
Stückgut-Kooperation ONLINE Systemlogistik. In der ONLINE Systemlogistik bedienen täglich 78 mittelständische Logistikunternehmen mit
5.600 Mitarbeitern den europäischen
Markt.

zu arbeiten“, sagt Christian Feld, Geschäftsführer der Ibbenbürener Hartmann International Systemlogistik.
„Wir sind mit modernster Technik
ausgestattet. Von der Video-Sendungsverfolgung über die lückenlose
Prozess-Dokumentation bis hin zu
einem innovativen LED-Beleuchtungssystem, das sich im Büro sogar
dem menschlichen Biorhythmus anpasst. Das System sorgt zudem dafür,

„Unsere Kunden und deren Waren
sind vielfältig: vom Privatmann bis
hin zu gewerblichen Großkunden,
vom Computer bis zur Baggerschaufel. Wir fahren alles, was palettierbar
ist“, so Christian Feld.

Gegründet: 1856, seit sechs Generationen familiengeführt
Full-Service-Logistik mit den Bereichen: Spedition – Europäische Landverkehre, Stückgut Systemverkehre,
Teilladungs- und Ladungsverkehre,
Export/Import
Air & Sea: Weltweite Luft- und Seeverkehre
Logistik: Lagerlogistik, Value added
Service (Verpacken, Kommissionieren, Qualitätskontrolle, etc.), Kontraktlogistik, Projektlogistik, Übernahme kompletter Prozessketten
Umzüge: Gesellschafter der UTS, 50
Prozent nationale Umzüge, 50 Prozent
Internationale Umzüge (Übersee)
Standorte: Paderborn, Ibbenbüren

„Besonders der Standort an der A30
hat uns überzeugt“, erklärt Andreas
Hartmann, geschäftsführender Gesellschafter der Hartmann International. „Neben der Autobahn spielt für
uns auch die Nähe zu den Niederlanden und den Binnen- und vor allem
Seehäfen eine große Rolle.“
G

Kooperationen: Cargo Line (Paderborn), Online Systemlogistik (Ibbenbüren),UTS (Umzüge, Paderborn)
Mehr Informationen:
www.hartmann-international.de

GREIWING erweitert Granulattechnikum in Wesel
ie GREIWING logistics for you
GmbH verstärkt ihr Engagement
für die kunststoffverarbeitende Industrie. Um Kundenaufträge noch effizienter abzuwickeln, erweitert der
Logistikdienstleister am Standort
Wesel seine Kapazitäten für das Handling von Kunststoffgranulaten. Im
Mittelpunkt der Baumaßnahmen stehen eine zusätzliche Trocknungsanlage sowie die Integration eines Siloturms mit zwei Abfüllsilos. Durch die
Erweiterung werden zehn neue Arbeitsplätze geschaffen. „Durch die Ka-

D
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pazitätserweiterung erhöhen wir unsere Leistungsfähigkeit für die Kunststoffindustrie. Damit werden wir den
veränderten Anforderungen unserer
Kunden gerecht und können Just-InTime-Aufträge nun noch schneller
und effizienter abwickeln“, sagt Klaus
Beckonert, Geschäftsführer der GREIWING logistics for you GmbH zum
Ausbau des Standortes in Wesel. Dort
hatte das Unternehmen mit Hauptsitz
im westfälischen Greven vor vier Jahren ein bundesweit einzigartiges Granulattechnikum eröffnet, das eine

Reihe von Mehrwertdienstleistungen
für die Kunststoffindustrie bietet.
Die Anlage im Gewerbegebiet
Wesel-Ost (Am Schornacker) besteht
aus zwei Hallen mit einer Grundfläche von insgesamt 4.500 Quadratmetern sowie einer Reihe von verfahrenstechnischen Anlagen zur
Veredelung von Kunststoffgranulaten.
Das Leistungsspektrum reicht dabei
von der Lagerung über die Sortierung, Homogenisierung und Trocknung bis zur Verpackung, Palettie-
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Über die GREIWING
logistics for you GmbH:

Klaus Beckonert, Geschäftsführer der GREIWING logistics for you GmbH

rung und Etikettierung. Als Logistikdienstleister organisiert GREIWING
zudem die kompletten Transporte
und mithin den Vor- und Nachlauf
der Kunden. Im Zuge des Ausbaus
wurde jetzt eine neue Silierebene installiert. Diese gewährleistet die Silierung von Kunststoffgranulaten aus
BigBags, Oktabins und Säcken hinein
in Silofahrzeuge. Herzstück des Neubaus in Wesel ist eine zusätzliche Anlage zur Trocknung von Kunststoffgranulaten sowie ein neuer Siloturm.
Darin integriert sind zwei VA-Abfüllsilos mit einem Volumen von 70 Kubikmetern sowie ein Silo mit einem
Volumen von 55 Kubikmetern.
„Durch die erweiterten Kapazitäten
bieten wir unseren Kunden deutlich
mehr Flexibilität und können jederzeit bedarfsgerechte Lieferungen
durchführen“, erklärt Beckonert.

Erhöht wurde zudem die Anzahl
der Stellplätze für Paletten. Insgesamt
1.850 Palettenstellplätze stehen nunmehr zur Verfügung. Einher geht der
Ausbau des Standortes auch mit einer
Aufstockung der Mitarbeiterzahl. So
schafft GREIWING vor Ort zehn neue
Arbeitsplätze, wo jetzt in Summe
rund 50 Mitarbeiter beschäftigt sind.
Darüber hinaus erwarb das Unternehmen schon jetzt eine Optionsfläche von 4.800 Quadratmetern für zukünftige Erweiterungen. Weitere
Wachstumsimpulse verspricht sich
die GREIWING logistics for you
GmbH von der Leitmesse für die
Kunststoffindustrie, Fakuma. Dort
präsentiert das Unternehmen sein
umfangreiches Leistungsportfolio
vom 14. bis 18. Oktober 2014. Termine
für persönliche Gespräche können bereits vor Beginn der Messe unter der

Die GREIWING logistics for you
GmbH ist ein international tätiger
Spezialist für Komplettlösungen in
der Silologistik. Zu den angebotenen
Dienstleistungen des Unternehmens
mit Sitz im westfälischen Greven zählen konventionelle und kombinierte
Verkehre, Lagerung sowie Handling.
Neben Massengütern werden in speziellen Silo-Aufliegern für Lebensmittel auch Reis, Zucker, Salz, Kakaopulver und weitere Lebensmittel
transportiert. In einem in Deutschland einzigartigen Granulattechnikum in Wesel übernimmt GREIWING
für seine Kunden zudem den Vorlauf,
die Sortierung, Homogenisierung,
Trocknung, Verpackung und den
Nachlauf von Granulaten. Abgerundet
wird das Angebotsportfolio durch Reinigungsanlagen für Tank- und Silobehälter, die auch anderen Transportund Logistikdienstleistern zur Verfügung gestellt werden. GREIWING verfügt über eine 80-jährige Branchenerfahrung und zehn Standorte in
Deutschland. Neben dem Hauptsitz in
Greven zählen dazu Niederlassungen
in Stuhr, Wesel, Duisburg, Worms,
Ludwigshafen, Weiden, Leipheim und
Burghausen/Gendorf. Derzeit beschäftigt das familiengeführte Unternehmen über 520 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 80
Millionen Euro.

Telefonnummer 0 25 75/3 48 60 vereinbart werden.
G

LEHNKERING Chemical Transport
baut Tankcontainerflotte aus
ie LEHNKERING Chemical
Transport GmbH (LCT), spezialisiert auf europaweite Transportlogis-
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tiklösungen für flüssige Chemikalien,
stärkt ihre Position als IntermodalOperator und baut ihre Tankcontai-

nerflotte konsequent weiter aus. Im
Rahmen
eines
Investitionsprogramms soll die bestehende Tank-

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 10/2014

Aus den Unternehmen
containerflotte um zusätzliche 100
spezialisierte Tankcontainer erweitert
werden. Unter dem neuen BIC-Code
LEHU betreibt LEHNKERING nun
auch als offiziell registrierter und anerkannter Operator technisch hoch
spezialisierte neue Tankcontainer für
Transport und Zwischenlagerung von
Spezialchemikalien.
„Standard-Tankcontainer sind in relativ großer Anzahl am Markt vorhanden, weshalb wir gezielt auf den Ausbau von spezialisierten Tanks für den
Einsatz in der Spezialchemie setzen“,
erklärt Steffen Bauer, Geschäftsführer
der LEHNKERING Chemical Transport GmbH. Was die technische Spezifikation betrifft, berücksichtigt LCT
die individuellen Bedürfnisse der
Kunden. So gehören Tankcontainer
mit einer gummierten Innenbeschichtung, korrosions- und säurebeständige V4A-Edelstahltanks sowie
kundenspezifische Sonderaufbauten
zum Flottenerweiterungsprogramm.
„Mit den neuen Tankcontainern stärken wir unsere Position als Intermodal-Operator im hoch spezialisierten
Chemie-Segment“, ergänzt er.
Die ersten isolierten Swap-Tankcontainer mit Schwallwänden und
einem Fassungsvermögen von 30 Kubikmetern wurden bereits ausgeliefert. Neben dem Transport eignen
sich die Einheiten als Pufferlager für
den Produktionsprozess in der chemischen Industrie. Ein hochwertiger
rostfreier und säurebeständiger V4AEdelstahl macht die Tanks für eine
große Bandbreite von flüssigen Chemikalien einsetzbar.
Chemiekunden sind auf modernes
und sicheres Equipment angewiesen.
Gerade der Transport von empfindlichen und gefährlichen Gütern erfordert qualitativ hochwertiges Equipment. Vor diesem Hintergrund hat
sich LCT bewusst dazu entschieden,
alle Tankcontainer als sogenannte
„ground operated“ Tankcontainer
auszurüsten, was die Sicherheit des
Fahrpersonals bei der Be- oder Entladung deutlich erhöht.

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 10/2014

Die neuen Swap Bodies der LEHNKERING Chemical Transport GmbH für Chemie-Spezialitäten

LEHU-Tankcontainer –
Daten und Fakten:
Bei den neuen stapelbaren Tankcontainern aus korrosions- und säurebeständigem V4A-Edelstahl handelt
es sich um Swap Bodies (Wechselbehälter) mit einem Fassungsvermögen
von 30 Kubikmetern. Dank ihrer Isolierung sind sie auf eine Betriebstemperatur von –40 bis + 130 °C ausgelegt.
Drei Durchlaufschwallwände minimieren die Ladungsbewegung im
Tank. Die Bedienelemente sind praktischerweise unten angeordnet. Zur
Be- und Entladung muss das Fahrpersonal den Tank nicht zwangsläufig an den oberen Domdeckeln bedienen. Eine zusätzliche Vorrichtung zur
Steigrohrentladung ermöglicht dennoch mehr Variabilität im Handling.
Aluminium-Riffelbleche machen das
Podest rutschfest und senken damit
die Unfallgefahr für das Bedienpersonal. Das Leergewicht liegt bei 4,04, das
zulässige Gesamtgewicht bei 36 Tonnen. Gebaut wurden die bestellten
und dieser Tage ausgelieferten Einheiten bei Van Hool in Belgien.

BIC-Code – Fakten:
Mit der gleichzeitigen Zuteilung des
neuen BIC-Codes LEHU ist LCT offi-

ziell registrierter Container-Operator
geworden. Der Code wird von allen
namhaften Transportverbänden akzeptiert und dient der eindeutigen
Identifikation in Transportdokumenten und EDV-Systemen. Vergeben wird
der Code vom Bureau International
des Containers (BIC) in Abstimmung
mit der Internationalen Standardisierungsorganisation ISO.
G

LEHNKERING GmbH
Die LEHNKERING-Gruppe gehört
mit einem Umsatz von rund 400 Millionen Euro und über 2.100 Mitarbeitern zu den europaweit führenden Logistik- und Produktionsdienstleistern
der chemischen Industrie. Als neutraler Partner unterstützt LEHNKERING seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette und
bietet ganzheitliche Logistik- und Produktionslösungen aus einer Hand:
von Transport, Lagerung und Distribution bis hin zu umfangreichen
Mehrwertdienstleistungen, Fertigung
und Verpackung der Waren. Seit 2012
gehört LEHNKERING zur IMPERIAL
Logistics International-Gruppe.
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