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ohne die politische Arbeit unseres Ver-
bandes wäre die Maut doppelt so
hoch, Investitionen in die Infrastruk-
tur geringer, Ruhezeitregelungen we-
sentlich schärfer. Die Liste der durch
uns und unsere Bundesverbände ver-
hinderten Unzumutbarkeiten lässt
sich lange fortsetzen. Dennoch macht
sich in Deutschland eine gefährliche
Geisteshaltung breit, bei der nach
dem Motto „Schön und gut, bezahlen
sollen aber Andere“ die Sinnhaftigkeit
einer Mitgliedschaft in Frage gestellt
wird.

Damit sich eine Verbandsmitglied-
schaft für die Kolleginnen und Kolle-
gen in der Logistik auch aus kaufmän-
nischer Sicht lohnt, haben wir darum
schon lange auf eine breites Angebot
gesetzt: Kompetente Beratung, interes-
sante Netzwerke, kostenlose arbeits-
rechtliche Prozessvertretung und –
und das sollte für ein zukunftsorien-
tiertes Unternehmen besonders wich-
tig sein – ein breites Informationsan-
gebot. Jedoch hat in unserer immer
schnelllebigeren Zeit leider dieser
letzte Punkt etwas an Attraktivität ver-
loren: Waren seitenlange wöchentli-
che Rundschreiben vor einigen Jahren
noch die Basis für eine gesunde Un-
ternehmensplanung und einer der
Gründe für eine Mitgliedschaft, ist für
manchen ein Newsletter heute einer-
seits zu langsam und andererseits zu
viel auf einmal. Im hektischen Tages-
geschäft fehlt uns leider oft schlicht-
weg die Zeit, sich zur Informations -
beschaffung eine Viertelstunde
abzuschotten und zu lesen.

Mit der Veröffentlichung unserer
App haben wir darum jetzt ein neues
Kapitel in der Verbandskommunika-
tion aufgeschlagen: Ab heute erfahren
Sie alles Wichtige sofort!

Dabei werden Sie aber nicht mit
einer Flut von für Sie unwichtigen
Texten überladen. Denn Sie bestim-
men, welche Informationen Sie von
uns auf Ihr Smartphone geliefert be-
kommen und um welche Sachgebiete
sich Ihre Mitarbeiter kümmern sol-
len – beziehungsweise um welche In-
formationen eben nicht. Für den Un-
ternehmer, der regelmäßig nach
Polen fährt, ist die Nachricht über ein
Hitzefahrverbot in einer bestimmten
Wojewodschaft extrem wichtig, für

alle anderen ist es überflüssiger Bal-
last. 

Dabei leiten wir nicht bloß Informa-
tionen wie ein Nachrichtendienst wei-
ter: Wenn wir beispielsweise über Stra-
ßenblockaden in Belgien informieren,
arbeiten wir auch an einer Lösung. In
den jüngsten Fällen hatte unsere In-
tervention in Brüssel zur Folge, dass
die belgische Polizei nicht mehr weg-
schaute und unsere festgesetzten Fah-
rer aus den Blockaden herausholte.

Ganz wichtig: Unsere Informatio-
nen sind keine Einbahnstraße, denn
der VVWL ist nach wie vor „analog“
für Sie da: Auch wenn Sie jetzt unter-
wegs in unserer Wissensdatenbank
suchen können, stehen unsere Fach-
referenten Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern persönlich in allen Fragen rund
um die Logistik zur Seite, und natür-
lich sind Ihnen unsere Anwälte nicht
nur schriftlich behilflich, sondern ver-
treten Sie weiterhin persönlich kos-
tenlos vor dem Arbeitsgericht. Dazu
hat unsere neue App übrigens auch
eine Schaltfläche: „Den Verband an-
rufen.“ – Machen Sie gerne davon Ge-
brauch!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Her mann Grewer l
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Standpunkt

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

Standpunkt

Foto: Agentur Bildschön, Quelle: DVZ



Allgemeines

Der Deutsche Speditions- und Lo-
gistikverband (DSLV) empfiehlt

seit 1. Januar die aktualisierten
ADSp – Allgemeinen Deutschen Spe-
diteurbedingungen 2016 als Grund-
lage für Verkehrsverträge. Auch aus
Versicherungssicht sind die neuen
ADSp vorteilhaft für Spediteure und
ihre Kunden, so Rechtsanwalt Axel
Salzmann, Leiter des KRAVAG-Kompe-
tenzzentrums Straßenverkehrsge-
werbe und Logistik, Hamburg: „Die
ADSp haben sich in der Praxis über
viele Jahrzehnte bewährt: Der Gleich-
klang zwischen Haftung und Versiche-
rung macht die Risiken bei Transport
und Lagerung für alle Beteiligten wirt-
schaftlich kalkulierbar.“ Laut Salz-
mann bringen die ADSp 2016 auch für
Auftraggeber viele Vorteile und be-
rücksichtigen beispielsweise die er-
höhten Haftungsinteressen der Verla-
der. Als Spezialversicherer für das
Verkehrsgewerbe und Logistiker hat
KRAVAG umgehend auf die Verände-
rungen reagiert und passgenauen Ver-
sicherungsschutz für Spediteure und
ihre Auftraggeber entwickelt.

KRAVAG-Logistic-Police an
neue Haftungsgrundlagen
angepasst 

Wie bereits in der Vergangenheit hat
der DSLV auch in der Neufassung sei-
ner Branchenbedingungen das Wert-
ersatzprinzip aus dem Frachtrecht des
Handelsgesetzbuches (HGB) übernom-
men. Allerdings gilt bei Umschlag und

Lagerung künftig auch die gesetzliche
Regelhaftungssumme von 8,33 Son-
derziehungsrechten (SZR) pro Kilo-
gramm des Rohgewichts der Sendung
– das sind derzeit rund 10,50 Euro und
damit mehr als doppelt so viel wie bis-
her. Als Höchsthaftungsgrenze legen
die ADSp 2016 beispielsweise im Lager
25.000 Euro statt bisher 5.000 Euro pro
Schadenfall fest, das Fünffache der bis-
herigen Regelung.

KRAVAG hat ihre KRAVAG-Logistic-
Police (KLP) an die veränderten Haf-
tungsgrundlagen in den neuen ADSp
angepasst, so dass Spediteure auch
weiterhin den gewohnten umfassen-
den Versicherungsschutz bekommen
können.

„ADSp-Lager-Plus“: Neuer
KRAVAG-Versicherungsschutz
für hochwertige Güter 

Erfreulich für Auftraggeber: Sie kön-
nen im Lagerbereich erstmals höhere
Güterwerte deklarieren und gegen
Zahlung eines Zuschlags die genann-
ten Haftungsbeiträge erhöhen, damit
sie im Schadenfall den vollen Wert des
eingelagerten Gutes bekommen. Mit
dem neuen KLP-Baustein „ADSp-
Lager-Plus“ können sie obendrein
Güter folgeschäden und Vermögens-
schäden bis 100.000 Euro versichern. 

DTLB ausdrücklich
zurückweisen 

Salzmann rät Spediteuren, die von
Verladern empfohlenen Deutschen
Transport- und Logistikbedingungen
(DTLB) ausdrücklich zurückzuweisen
und dies auch zu dokumentieren: „Die
DTLB sind ein einseitiges Bedingungs-
werk und berücksichtigen zentral die
Interessen der Auftraggeber. Spedi-
teure sind teilweise unkalkulierbaren
Haftungsrisiken ausgesetzt, die ihre
Existenz gefährden können – selbst bei
entsprechenden Sondervereinbarun-
gen mit dem jeweiligen Versicherer.“ 

Die Versicherungsexperten in den
Straßenverkehrsgenossenschaften in-
formieren gerne umfassend über die
ADSp 2016 und die Auswirkungen auf
den Versicherungsschutz von Spedi-
teuren und Auftraggebern. l
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Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail und Telefax
den VVWL-KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kauf-
und  Miet gesuche sowie -angebote veröffentlichen können. 
Wenn wir auch Ihre Anzeige veröffentlichen sollen, schicken Sie dazu einen  kurzen
Text an Wienen@VVWL.de oder per Fax an 02 11/7 34 78 31.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.

KRAVAG bietet erweiterten Versicherungsschutz 

Neue Haftungsregelungen der ADSp 2016 

Allgemeines



VVWL-Vorstandsmitglied und
AMÖ-Vizepräsident Johannes

Röhr wurde am Abend des 24. Fe -
bruar mit dem Bundesverdienstkreuz
am Bande ausgezeichnet. Es wurde
ihm in Rietberg vom Landrat des Krei-
ses Gütersloh, Sven-Georg Adenauer,
für sein jahrzehntelanges, vor allem
berufsständisches Engagement verlie-
hen. Es ist die höchste Auszeichnung,
die der Bundespräsident für Ver-
dienste um das Gemeinwohl vergibt.

Von Anfang 1995 bis Ende 2014 war
er erster Vorsitzender des Landesver-
bandes Möbelspedition und Logistik
im Verband Verkehrswirtschaft und
Logistik NRW (VVWL) und seinen Vor-
gängerorganisationen, seit Anfang
2015 als stellvertretender Vorsitzender
des Landesverbandes Möbelspedition
und Logistik weil er den Vorsitz Ende
2014 aus freien Stücken abgegeben
hatte, um Jüngeren den Weg zu
ebnen. Im Vorstand des VVWL wirkt

er inzwischen seit 32 Jahren. Auch
dies ist ein Rekord! Beim Bundesver-
band Möbelspedition und Logistik
e.V. (AMÖ) wurde Johannes Röhr 1985
in den Ausschuss für die Beförderung
von Neumöbeln gewählt. 1987 folgte
seine Wahl in den geschäftsführenden
Vorstand des Bundesverbandes. 1993
wurde er Mitglied des Personal- und
Finanzausschusses der AMÖ und
übernahm den stellvertretenden Vor-
sitz des Bundesverbandes, den er bis
heute innehat. 

In diesen Funktionen setzt er sich
aktiv für die Interessen der Mitglieds-
unternehmen ein, wobei ihm die
 Verbesserung der Beförderungsbedin-
gungen, die Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit sowie die Bekämpfung der
Schwarzarbeit im Umzugsgewerbe be-
sonders am Herzen liegen. Durch
seine vielfältigen Aktivitäten ist er be-
strebt, einen fairen Wettbewerb in der
Straßenverkehrswirtschaft sowohl auf

nationaler als auch auf internationa-
ler Ebene sicherzustellen. 

In der Begründung zur Verleihung
werden unzählige weitere ehrenamt-
liche Engagements in Berufsverbän-
den, der Einsatz für seinen Ortsteil
Mastholte und das Mitwirken in diver-
sen Vereinen aufgezählt, die diese
hohe Auszeichnung mehr als rechtfer-
tigen. Erst vor kurzem wurde Johan-
nes Röhr auch zum Ehrenritter der
Kinder-Unfallhilfe ernannt.

Johannes Röhr übernahm 1973 die
Möbelspedition seines Vaters mit sei-
nerzeit zwei Mitarbeitern und baute
diese im Laufe der Jahre zur Anton
Röhr Logistic Group, einem interna-
tional agierenden Unternehmen mit
mehr als 900 Mitarbeitern, aus. Er hat
zudem bislang mehr als 120 Ausbil-
dungsplätze in seinem Unternehmen
zur Verfügung gestellt. Johannes Röhr
ist verheiratet und vierfacher Vater.l

Bundesverdienstkreuz für Johannes Röhr
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Aus dem Verband

Bürgermeister Andreas Sunder (links) und Landrat Sven-Georg Adenauer (rechts) waren die ersten Gratulanten des soeben
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten AMÖ-Vizepräsidenten Johannes Röhr und seiner Frau Cäcilia

Foto: Stadt Rietberg

Aus dem Verband



Aus dem Verband
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Im Rahmen der Lernortkooperation
Spedition/Logistik teilten Praktiker

ihr Wissen mit den Auszubildenden
des Berufsbildes Kaufmann/-frau für
Spedition und Logistikdienstleistun-
gen und Fachlehrern des Rudolf Rem-
pel Berufskollegs.

Gefährlich geladen war die Stim-
mung im Rudolf-Rempel-Berufskolleg
in Bielefeld im großen Veranstaltungs-
raum zwar nicht, aber die Inhalte des
Expertenvortrages zum Thema „Lkw-
Gefahrguttransporte“ hatten es den-
noch in sich.

Am 17. März 2016 begeisterten die
Gefahrgutexperten Wolfgang Sonntag
(Kühne und Nagel, Bielefeld) und
Christian Sabath (Wahl und Co, Biele-
feld) die Auszubildenden zum/zur
Kaufmann/-frau für Spedition und
Logistikdienstleistung mit interessant
dargestellten Informationen und
spannenden, wahren „Geschichten“
aus der Gefahrgutpraxis, gemäß dem
Motto: „Praxis meets Theorie“.

Neben reinen Sachinformationen zu
begrifflichen Abgrenzungen, Definitio-
nen und Rechtsgrundlagen zum
Thema „Gefahrguttransporte“ über-
wog der praktische Einbezug aller Aus-
zubildenden im Plenum. Diese berich-
teten zum Teil aus ihren eigenen
betrieblichen Erfahrungen im Umgang
mit Gefahrgut und folgten begeistert
und interessiert dem Expertenteam.

Letztlich wurde ein kompletter lo-
gistischer Ablauf eines Gefahrgut-
transportes unter Einbezug des Ple-
nums nachgestellt und von der
Auftragserteilung bis zur Ausliefe-
rung von den Experten moderiert.
Umfangreiches Equipment, wie spe-
zielle Transportverpackungen, Lkw-
Ausrüstungsgegenstände und viele
Materialien wurde der Zuhörerschaft

zur Veranschaulichung zur Verfügung
gestellt und rundeten die erfolgreiche
Veranstaltung ab.

Über einen gelungenen Praxistrans-
fer freuten sich sowohl die Vertreter

der Speditionen Kühne und Nagel
und Wahl und Co. als auch die Teil-
nehmer und Veranstalter auf Seiten
des Rudolf Rempel Berufskollegs
sowie dem Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik. l

Expertenwissen am Rudolf Rempel Berufskolleg

Aus dem Verband



Am 16. Februar 2016 fand das 25.
Treffen der Ausbilder im Berufs-

bild „Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung“ im Ein-
zugsgebiet des Hansa-Berufskollegs
Münster auf dessen Einladung im
Schulgebäude statt.

Jürgen Weihermann und Christian
Averbeck vom Landesverband Spe -
dition + Logistik begrüßten die 28
 Teilnehmer, zu denen – wie in den
vergangenen Jahren – auch die Fach-
kundelehrer des Hansa-Berufskollegs
sowie eine Vertreterin der IHK Nord
Westfalen zählten.

Heinrich Lammert, Vorsitzender
des zuständigen Prüfungsausschusses
der IHK Nord Westfalen, erläuterte die
letzten Prüfungsergebnisse, die bei 62
Teilnehmern im Sommertermin 2015
und 27 im Wintertermin 2016 als ins-
gesamt befriedigend anzusehen sind.
Die Teilnehmerzahl ist mit insgesamt
89 Absolventen stabil geblieben. 

Besorgniserregend ist allerdings die
Übernahmequote in der dualen Aus-

bildung nach der aktuellen Prüfung,
die mit 50 Prozent so niedrig war wie
nie zuvor. Jeder dritte Prüfling plant,
nach abgeschlossener Ausbildung ein
Studium zu beginnen. Jeder Fünfte
wird im Ausbildungsbetrieb nicht
übernommen. Es entstand eine leb-
hafte kontroverse Diskussion über
mögliche Gründe für die geringe
Übernahmequote.

Lammert unterlegte seine detaillier-
ten Ausführungen zu den einzelnen
Ergebnissen und Gegebenheiten sehr
anschaulich mit verschiedenen Tabel-
len, Säulen- und Verlaufsdiagram-
men.

In diesem Zusammenhang dankten
die Vertreter der Ausbildungsbetriebe,
der IHK und des Landesverbandes
Spedition + Logistik sämtlichen Prü-
fungsausschüssen im Kammerbezirk
erneut ausdrücklich für die geleistete
ehrenamtliche Arbeit und das außer-
ordentliche Engagement.

Die Fachkundelehrer Gudrun
Meyer, Karin Ewald, Kathrin Jacobs,

Laura Becker und Marcel Lange be-
richteten über die 73 Schüler in den
neuen Berufskollegklassen, die Son-
derklasse mit 11 Schülerinnen und
Schülern für angehende Betriebswirte
VWA Fachrichtung Logistik sowie
über die Mittel- und Oberstufenklas-
sen mit 70, bzw. 54 Schülerinnen und
Schülern. 

Zum Thema Ausbildungsbereit-
schaft wurde festgestellt, dass es der-
zeit sowohl in den kaufmännischen
Berufsbildern als auch im gewerbli-
chen Bereich Schwierigkeiten gibt, die
Ausbildungsplätze zu besetzen, insbe-
sondere anforderungsgerecht.

Die Kommunikation zwischen
Schule und Ausbildungsbetrieben
wurde gelobt. Besonders das Angebot
der Schule, die Betriebe über zurück-
gegebene Klassenarbeiten inklusive
Notendurschnitt zu informieren,
wurde hervorgehoben.

Das Hansa-Berufskolleg bietet den
Unternehmen darüber hinaus an, sich
vor Ablauf der Probezeit an die Schule

Treffen der Ausbilder im Großraum Münster

Hohe Ausbildungsbereitschaft – wenig Bewerber
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Aus dem Verband

Viele Firmenvertreter waren zum 25. Ausbildertreffen in das Hansa-Berufskolleg gekommen

Aus dem Verband
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zu wenden, wenn Informationsbedarf
oder Zweifel an der Übernahme eines
Auszubildenden bestehen. Als sinn-
voller Zeitpunkt einer Nachfrage
wurde der 1. Oktober eines jeden Jah-
res erachtet.

Marcel Lange bedankte sich im
Namen der Schule und Schüler für
die Spenden der Unternehmen zum
Methodenkonzept „SOL – Selbstorien-
tiertes Lernen“. Damit konnte eine
Fortbildung in der Schule für die Leh-
rer durchgeführt werden. Das Kon-
zept soll fortgeführt werden. Außer-
dem wies er noch einmal auf die
„Lernende Euregio“ hin. Das Vorha-
ben, die Region Enschede mit in das
Projekt aufzunehmen, kann aus wirt-
schaftlichen Gründen leider nicht rea-
lisiert werden.

Gudrun Meyer erläuterte kurz die Si-
tuation und Entwicklung in den Be-
rufsbildern „Fachkräfte für Lagerlogis-
tik“ und „Fachlageristen“. Derzeit
befinden sich 50 Schüler in der zwei-
jährigen Ausbildung zum Fachlageris-
ten, 200 Schüler lassen sich in drei Jah-
ren zur Fachkraft für Lagerlogistik
ausbilden. Vor drei Jahren wurde an
der Schule ein Übungslager aufgebaut,
um einen praktischen Bezug zur Aus-
bildung herzustellen. Dieses
Übungslager wird von den Schü-
lern gut angenommen. Natür-
lich werden hierfür noch
Sponsoren gesucht, die das
Lager finanziell oder mit
Sachspenden unter -
stützen mögen. In
 diesem Zusam-
menhang hat das
Unternehmen
TransPak 
VERPA-

CKUNGSMITTEL BUNDESWEIT – in
Solms mit den NRW-Standorten Köln
und Werne – bereits ein Entgegenkom-
men angekündigt.

Abschließend dankten Jürgen Wei-
hermann und Christian Averbeck den
Vertretern des Hansa-Berufskollegs
für die Gastfreundschaft und Bewir-
tung. Das nächste Ausbildertreffen
wird – wenn sich kein Speditionsbe-
trieb anbietet – erneut nach 2014 auf
Einladung des Wilhelm-Emmanuel-
von-Ketteler-Berufskollegs am
14. Februar 2017 in Münster
stattfinden. Die Firmenvertre-
ter wollen sich dann vor Ort
erneut über aktuelle Fra-
gen der Berufsausbil-
dung in Spedition und
Logistik austauschen
sowie auf starke
Anregung anwe-
sender Ausbil-
dungsbe-
triebe 
hin 
das

Thema der Berufs-
kraftfahrerausbil-
dung in die Ta-
gesordnung
einbinden.

l

Aus dem VerbandAus dem Verband
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Aus dem Verband

Der Bundesverband Möbelspedi-
tion und Logistik (AMÖ) wurde

zum Ehrenritter 2016 des Vereins Ak-
tion Kinder-Unfallhilfe ernannt. Eben-
falls zum Ehrenritter ernannt wurde
AMÖ-Vizepräsident Johannes „Hansi“
Röhr. Die Preise wurden am 19. Fe -
bruar in München verliehen. 

Die AMÖ unterstützt die Kinder-Un-
fallhilfe seit ihrer Gründung und hat
seitdem zahlreiche Aktionen zu deren
Gunsten durchgeführt. AMÖ-Präsi-
dent Gert Hebert sagte im Rahmen
der Ehrung: „Es ist für uns eine
Selbstverständlichkeit, die Aktion Kin-
der-Unfallhilfe zu unterstützen. Die
Auszeichnung ist für uns ein Appell,
uns auch in Zukunft mit aller Kraft
für den Schutz der Kinder im Verkehr
einzusetzen. Wir freuen uns, dass
damit auch die Unterstützung durch
unsere Mitglieder gewürdigt wird“.
Dabei dankte er auch den Partnern
der AMÖ aus der Industrie, ohne
deren großzügige Zusammenarbeit
dies so nicht möglich gewesen wäre.
Er wies auf die Verlosung eines Mö-
belaufzugs der Böcker Maschinen-
werke oder die Versteigerung eines
Kofferaufbaus des Fahrzeugwerks
Bernhard Krone durch die AMÖ zu
Gunsten der Kinder-Unfallhilfe hin.
Mit dem Satz „Möbelspediteure sind
hilfsbereit, edel und gut“, brachte er
das Engagement der AMÖ auf den
Punkt.

Auch AMÖ-Vizepräsident Johannes
Röhr, der die Branche seit 51 Jahren
kennt und als Unternehmerpersön-
lichkeit mitgestaltet, ist ein langjähri-
ger Förderer der Kinder-Unfallhilfe. Er
hat nicht nur zahlreiche Spendenak-
tionen initiiert, sondern nutzt bestän-
dig seine vielfältigen Kontakte im Ver-
kehrsgewerbe, um Mitstreiter für den
guten Zweck zu finden. Es ist für ihn
„eine besondere Verantwortung und

sehr sehr wichtig, die Kinder-Unfall-
hilfe zu unterstützen.“ Die Ehrung
fand anlässlich einer Galaveranstal-
tung der Fachzeitschrift „Verkehrs-
rundschau“ im Bayrischen Hof statt.

Über den Bundesverband AMÖ

Seit über 130 Jahren vertritt der
Bundesverband Möbelspedition und
Logistik (AMÖ) e.V. die Interessen der
Deutschen Möbelspediteure. Zu den
mehr als 900 Mitgliedsunternehmen
in 18 Landesverbänden zählen Um-
zugsspediteure, Neumöbellogistiker,
Kunstspediteure sowie Spediteure
von EDV und Medizintechnik. Die
AMÖ-Geschäftsstelle in Hattersheim
fördert den Dialog unter den Mit-
gliedsverbänden und kommuniziert
das Anliegen des Gewerbes. Der ein-
zelne AMÖ-Spediteur ist über seine
Mitgliedschaft in einem der Landes-

verbände Mitglied der AMÖ. Neben
den deutschen Mitgliedsverbänden
zählt die AMÖ auch die Gruppe Inter-
nationaler Möbelspediteure e.V. (GIM)
zu ihren Mitgliedern.

Über die Kinder-Unfallhilfe:

Der 1998 von Vertretern des Straßen-
verkehrsgewerbes und des Gewerbe-
versicherers KRAVAG, Hamburg,
 gegründete gemeinnützige Verein Ak-
tion Kinder – Unfallhilfe e.V. hat zwei
wichtige Aufgaben. Er unterstützt Kin-
der und Jugendliche nach einem Ver-
kehrsunfall und fördert Maßnahmen
zur Unfallverhütung. Mit dem Ehren-
ritter zeichnet der Verein Aktion Kin-
der-Unfallhilfe sei 2012 Persönlichkei-
ten, Unternehmen oder Institutionen
aus, die sich in besonderer Weise für
die Verkehrssicherheit von Kindern
und Jugendlichen einsetzen. l

Kinder-Unfallhilfe: 
Ehrenritter für AMÖ und Johannes Röhr

Verleihung der Ehrenritter 2016 der Kinder-Unfallhilfe am 19. Februar in Mün-
chen, (v. l.) Dorothee Bär (parlamentarische Staatssekretärin, BMVI); Johannes
Röhr, Dierk Hochgesang (Geschäftsführer der AMÖ), Gert Hebert, Adalbert Wandt
 (Vorsitzender der Aktion Kinder-Unfallhilfe, BGL-Präsident)

Foto: VerkehrsRundschau/Miguel Perez

Aus dem Verband
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Die Infrastruktur in Deutschland
ist bisher so sehr auf Verschleiß

gefahren worden, dass jeden einzel-
nen Tag 12,6 Millionen Euro des Wer-
tes vernichtet wurden. Das Ergebnis
dieser Vernachlässigung wird in NRW
besonders am Verfall der Leverkuse-
ner Brücke deutlich, die seit 2013 für
Lkw nicht mehr nutzbar ist. Aber
auch die Binnenschifffahrt leidet an
unterdimensionierten Schleusen aus
der Kaiserzeit, die Schiene klagt über
rund 2.000 sanierungsbedürftige Brü-
cken – von Engpässen bei allen Ver-
kehrsträgern ganz zu schweigen.

Der jüngste Entwurf des Bundesver-
kehrswegeplans macht allerdings
deutlich, dass die Politik aus ihrem
Dornröschenschlaf aufgewacht ist. Be-
sonders freut es den VVWL, dass die
veranschlagten 264,5 Mrd. Euro bis
2030 nicht nach Himmelsrichtung
oder Wählerschaft verteilt, sondern
bedarfsgerecht eingesetzt werden sol-
len. NRW als Logistikland Nr. 1 war zu
lange das Aschenputtel bei der Finanz-
verteilung des Bundes. Dass jetzt 37,4
Prozent aller Sofortmaßnahmen zur
Staubeseitigung zwischen Aachen und
Bielefeld eingesetzt werden sollen,
klingt aus Sicht des VVWL geradezu
märchenhaft. Noch zu lösen sind in
diesem Zusammenhang die fehlenden
Planungs- und Ingenieurs-Kapazitäten.
In den kommenden Beratungen und
in der  ab dem 21. März beginnenden
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bun-
desverkehrswegeplan ist sicherzustel-
len, dass NRW bei den Kategorien
„Vordringlicher Bedarf – Engpassbesei-
tigung“ und „Vordringlicher Bedarf“
wie im Entwurf vorgesehen bedacht
wird. Zudem muss deutlich gemacht
werden, dass diese beachtlichen Inves-
titionen nicht nur den 600.000 Be-
schäftigten in der NRW-Logistik
 zugute kommen und für den Wirt-
schaftsstandort NRW lebensnotwen-

dig sind, sondern alle Menschen in un-
serem Land entlasten. Die Staus ver-
ursachen nämlich nicht nur einen Ver-
lust von Wirtschaftskraft und Freizeit,
sondern erhöhen den Ausstoß von
klima- und umweltschädlichen Schad-
stoffen ganz erheblich.

Eine erste Analyse zeigt aber auch,
dass wichtige Projekte nicht adäquat
berücksichtigt wurden: So ist z.B. der
Lückenschluss der Autobahn 1 zwi-
schen Blankenheim und Kelberg nicht

in die Kategorie „Vordringlicher Be-
darf-Engpassbeseitigung“ aufgenom-
men worden. Auch werden noch keine
Aussagen zu wichtigen Schienenpro-
jekten wie Münster-Lünen oder dem
Eisernen Rhein gemacht. Besonders
bedauerlich ist aus Sicht des VVWL,
dass die Anhebung von Brücken, um
die 2- bis 3-lagige Containerschifffahrt
im Kanalnetz zu ermöglichen, gar
nicht mehr im Bundesverkehrswege-
plan vorkommt. Der VVWL wird den
BVWP-Entwurf für die Güterverkehrs-
träger Straße, Schiene und Wasser-
straße genau analysieren und sich in
den nächsten 6 Wochen sachgerecht in
die kommenden Beratungen und An-
hörungen einbringen.

Zunächst wird es in NRW in den
kommenden Jahren erst einmal an-
strengend, weil die im Bundesver-
kehrswegeplan aufgeführten Investi-
tionen zu deutlich mehr Baustellen
führen, die wiederum Staus verursa-
chen. Es ist so ähnlich, als ob man sei-
nen Körper über viele Jahre hat
gehen lassen und plötzlich mit Sport
anfängt. Zunächst fühlt man sich
dann erst einmal schlechter, auf lange
Sicht gibt es aber keine Alternativen,
wenn man einen Infarkt vermeiden
möchte. l

Bundesverkehrswegeplan – Entstauung für NRW

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

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

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

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

UnternehmensBeratung Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche 

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

Sven Heinz 
Fon: (02 51) 60 61-444
heinz@vvwl.de
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Einheitliche Mautsätze, die Ökolo-
gisierung des Straßenverkehrs

unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten, die Aufnahme der Mautharmoni-
sierung ins Gesetz, die konsequente
Umsetzung von Gesetzen im Hinblick
auf Kabotage sowie die Rückkehr zu
offenen Grenzen im Schengenraum
waren die Kernthemen der Spitzen-
vertreter der deutschen Verkehrs- und
Logistikverbände anlässlich ihres Ver-
bändetreffens in Berlin.

Vor dem Hintergrund der Planun-
gen des Bundes, ab 2018 alle Bundes-
straßen zu bemauten, warnen die
Spitzenvertreter der deutschen Stra-
ßenverkehrs- und Logistikverbände
davor, eine Differenzierung der Maut-
sätze nach der jeweiligen Art der
Straße vorzunehmen. Die Maut
würde so zum Wettbewerbsfaktor in
Produktion und Handel. Bei unter-
schiedlichen Mautsätzen für Autobah-
nen und Bundesstraßen wären ver-
heerende Auswirkungen auf die
regionale Wirtschaft die nicht zu ver-
hindernde Konsequenz. Autobahn-
fern angesiedelte Unternehmen
 würden wegen überproportionaler
Mautkosten Nachteile erleiden, mit
der zu erwartenden Folge von Verla-
gerungen in autobahnnahe Regionen
und Ballungszentren.

Wirtschaftlich gewachsene Struktu-
ren wären in der Zukunft erheblich
gefährdet und die Trennung von
Wohnorten und Arbeitsplätzen eine
weitere Folge – mit dann wiederum
ansteigenden Verkehrsleistungen, um
die Distanz zwischen Wohnort und
Arbeit zu überwinden. 

Aufgrund der nicht abzusehenden
Folgen des Klimawandels und der
Einsicht, dass die intakte Umwelt eine
wichtige Grundlage für gesellschaftli-
chen Wohlstand und Lebensqualität

ist, bekennen sich die Verbände zur
Ökologisierung des Straßenverkehrs.
Sie weisen gleichzeitig darauf hin,
dass dabei das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis nicht aus dem Blickfeld geraten
darf. Bei der Vermeidung einer Tonne
CO2 dürfen keine höheren Kosten ent-
stehen als der rechnerische volkswirt-
schaftliche Schaden, der durch die
gleiche Menge CO2 verursacht wird.
Unbedingt erforderlich sei es, die An-
sätze zur Vermeidung und Verminde-
rung der CO2-Emissionen technologie-
offen zu gestalten, um es der jeweils
effizientesten Technologie zu ermög-
lichen, sich im Wettbewerb durchzu-
setzen. Nur diese Technologieoffen-
heit biete die Voraussetzung, dass die
Lösungen auch wirtschaftlich nach-
haltig sind.

Die Verbände erwarten von der Po-
litik ein klares Bekenntnis zu der im
Rahmen der Mauteinführung gege-
bene Zusage der Harmonisierung. Es
ist an der Zeit, die Mautharmonisie-
rung auf eine zielorientierte gesetzli-
che Grundlage zu stellen. Die anste-
hende Änderung des Mautgesetzes ist
der ideale Zeitpunkt, die gesetzliche
Verankerung der Harmonisierungsre-
gelung entsprechend neu zu justieren. 

Nachdrücklich setzen sich die Ver-
bände für die Bekämpfung sozialer
Missstände im Straßengüterverkehr
und für gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen ein. Für die Verbände steht es
außer Frage, dass die bestehenden

rechtlichen Regelungen durchgesetzt
werden müssen; zusätzliche Regelun-
gen seien hierfür nicht erforderlich.
So werden unter anderem die Kabo-
tageregelungen sowie die Anmelde-
und aus langer Aufenthaltsdauer im
Inland resultierenden Steuerpflichten
in Deutschland von ausländischen
Verkehrsunternehmen häufig nicht
eingehalten. Die Folge sind unerträg-
liche soziale Konsequenzen für das
Personal und erhebliche Wettbewerbs-
verzerrungen. 

Die Verbände fordern deshalb die
Bundesregierung auf, die Kontrollor-
gane mit den notwendigen Kompeten-
zen und Ressourcen auszustatten,
damit sie ihrer Funktion wirkungsvoll
nachkommen können – zum Schutz
von Fahrern, die oft unter inakzepta-
blen Bedingungen arbeiten müssen
und zum Schutz der seriös wirtschaf-
tenden Unternehmen des Straßengü-
terverkehrs.

Im Hinblick auf die in der Folge der
Flüchtlingsproblematik als wirkungs-
los empfundenen, vielerorts wieder
eingeführten Grenzkontrollen sowie
die europaweite Diskussion um die
Wiederaufnahme von Grenzkontrol-
len im Schengenraum fordern die Ver-
bände eine unverzügliche Rückkehr
zu offenen Grenzen. Grenzkontrollen
innerhalb des Schengenraums lösen
das Flüchtlingsproblem nicht, führen
aber für die Wirtschaft, insbesondere
für die Transportwirtschaft, zu erheb-
lichen Mehrkosten. 

Die Präsidenten und Geschäftsfüh-
rer der vier führenden deutschen Ver-
kehrs- und Logistikverbände AMÖ,
BGL, BWVL und DSLV diskutierten
die Herausforderungen der Branche
anlässlich des regelmäßig stattfinden-
den Verbändegesprächs am 17. März
2016 in Berlin. l

Logistikbranche braucht Planungssicherheit
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Das Logistikcluster NRW, der Han-
delsverband NRW e.V. und der

Verband Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik NRW e.V. (VVWL) luden am
22. Februar 2016 zum siebten Mal
zum BranchenForum HandelsLogis-
tik ein. Die Veranstaltung fand auch
dieses Mal mit Unterstützung des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Mittel-
stand, Energie, Industrie und Hand-
werk des Landes Nordrhein-Westfalen
statt. Oberthema des Forums war: In-
novationen in der Handelslogistik.

Karsten Ackermann, Business Deve-
lopment Manager der LGI Logistics
Group International GmbH, stellte
„Innovative Ansätze auf der letzten
Meile – Ansatzpunkte und das Bei-
spiel „pakadoo“ vor. Kann eine Sen-
dung nicht zugestellt werden, weil der
Empfänger nicht anwesend ist, stei-
gen nicht nur Kostendruck und Car-
bon-Footprint durch erneute Zustel-

lung, es sinkt auch die Zufriedenheit
des Kunden mit dem Versand, dabei
prägt gerade das Versanderlebnis die
Kundenloyalität entscheidend. Die
LGI bietet dazu das System pakadoo
an, bei dem in mittelständischen und
großen Unternehmen rechtssicher
und ohne viel Aufwand eine Annah-
mestelle eingerichtet wird, wo Mitar-
beiter ihre Sendungen zustellen las-
sen können. Dabei entsteht eine echte
win-win-Situation: Bei steigender Mit-
arbeiterzufriedenheit auf der einen
Seite kann der Zusteller auf der ande-
ren Seite viele Sendungen bündeln
und in der Regel beim ersten Versuch
zustellen.

Für die BLG Logistics-Group als Trä-
ger des Deutschen Logistikpreises
2015 präsentierte der Projektverant-
wortliche Julius Krahl das mit dem
Deutschen Logistikpreis ausgezeich-
nete Produkt „Stargate“. Bei diesem

pick&store-System fahren „Carrys“ ge-
nannte Roboter über am Boden ange-
brachte Barcodes mit WLAN-Unter-
stützung zur benötigten Ware und
bringen das gesamte Regal zum Kom-
missionierplatz, dem „Stargate“. Dort
zeigt ein Pointer dem Mitarbeiter das
betreffende Fach, aus dem das Ver-
sandstück entnommen, eingescannt
und in den bereitliegenden Versand-
karton gelegt wird. Der Roboter bringt
darauf das Regal wieder zurück, wäh-
rend ein anderer Roboter bereits das
nächste Regal bereitstellt. Gegenüber
herkömmlich „Mensch-zur-Ware“-Sys-
temen können so an fünf Arbeitsplät-
zen rund 22.000 Warenstücke kom-
missioniert werden, wobei zwei der
Stargates für den leichteren Warenein-
gang und drei für den Warenausgang
in Betrieb sind. Da das System sehr
mobil ist, kann es relativ leicht in eine
größere Halle umgezogen werden,
wenn dies erforderlich wird.

7. BranchenForum Handelslogistik

Julius Krahl, Projektverantwortlicher
„Stargate“, BLG Logistics-Group

Karsten Ackermann, Business Develop-
ment Manager der LGI Logistics Group
International GmbH

Ministerialrat Dr. Peter Scholz, Refe-
ratsleiter Handel, Dienstleistungen 
und Logistik im MWEIMH NRW

Logistikcluster.NRW



Ministerialrat Dr. Peter Scholz, Re-
feratsleiter Handel, Dienstleistungen
und Logistik im Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen, hob die Bedeutung der Di-
gitalisierung für die Logistik hervor.
„Wir werden ganz neue Antworten
finden müssen, wie beispielsweise
mit dem Portal online City Wupper-
tal, wodurch regionale Händler unter-
stützt werden“, so Scholz. Er lobte das
Engagement von Dr. Christoph Kös-
ters und Peter Abelmann, die als Clus-
termanager ein Netzwerken aller an
der Logistik Beteiligten ermöglichten.

Prof. Dr. Alex Vastag, Abteilungslei-
ter Verkehrslogistik im Fraunhofer In-
stitut für Materialfluss und Logistik
(IML) berichtete über innovative An-
sätze auf der letzten Meile mit dem
Projekt GeNaLog – Geräuscharme
NachtLogistik. Dabei erläuterte er,
dass bei einer Nachtbelieferung so-
wohl der Verbrauch gesenkt als auch
die Effizienz gesteigert wird, während
gleichzeitig die kommunalen Ver-
kehre insbesondere zu den Stoßzeiten
entlastet werden und so Logistik nicht

mehr als störend empfunden wird.
Dazu sei es jedoch nicht ausreichend,
lediglich auf Elektromobilität zu set-
zen, der Rest muss auch stimmen: an-
gefangen von den Lärmemissionen
der Ladebordwände, den Rollen der
Hubwagen bis hin zu den Toren
müsse alles einer kritischen Kontrolle
unterzogen werden, um den hohen
Lärmschutzanforderungen gerecht zu
werden.

In der von Clustermanager Peter
Abelmann moderierten Podiumsdis-
kussion wurden unter anderem die
Erwartungen für die nahe Zukunft
erörtert. Daran beteiligten sich neben
Dr. Scholz und Prof. Vastag auch Con-
rad v. Bonin, Geschäftsführer/CEO
European EPC Competence Center
GmbH, Holger Henning, Leiter Logis-
tik Ernstings Family GmbH & Co.KG,
und Anna Wilcke, Managerin Retail
Segment Marketing, United Parcel
Service Deutschland Inc. & Co.OHG.
Laut Henning ändert der Kunde
heute viel schneller sein Kaufverhal-
ten, was dazu führt, dass in der Logis-
tik in immer kürzerer Zeit neue Pro-
zesse aufgebaut werden müssen. Auch
sein Haus setze auf Anlieferung zwi-
schen 16.00 und 9.00 Uhr, wobei die
Filialen in Ballungsgebieten am An-
fang oder Ende der Tour beliefert
würden.

Wilcke ergänzte, dass ihr Unterneh-
men deswegen verstärkt gemeinsam
mit dem Kunden fallbezogen an den
Prozessen arbeiten würde. Dabei sei
zu beobachten, dass die Erwartungen
der Kunden in den USA höher liegen
würden als in Europa. Als Beispiel für
eine gelungene „Entstauung“ schil-
derte sie das Projekt in Hamburg, bei
dem an vier zentralen Orten beladene
Container mit Paketen aufgestellt
würden, die von dort per Handwagen
oder Lastenfahrrad zugestellt würden.
Künftig sieht sie den Empfänger in
einer immer aktiveren Rolle, so dass
nicht nur ein Wunschtermin sondern
auch eine andere Lieferadresse ange-
ben werden kann. „Lieferzeiten für
Fußgängerzonen und Sonn- und Fei-
ertagsverbote im Arbeits- und Stra-

ßenverkehrsrecht haben eine Schutz-
funktion“, grenzte Dr. Scholz zwar die
Erwartung an die Politik hinsichtlich
einer möglichen Deregulierung ein,
machte jedoch auch deutlich, dass die
gefühlte Mehrbelastung der Bürger
durch den steigenden Lieferverkehr
wahrscheinlich ungerechtfertigt ist:
„Wenn ein Paketdienst 100 Sendun-
gen in einen Zustellbezirk liefert, wer-
den so eventuell 100 Pkw-Fahrten in
die Stadt vermieden.“ Aber auch
wenn die Digitalisierung weiter zu-
nehme, sei bald die Wachstumsgrenze
des Online-Handels erreicht. Von
Bonin betonte den Wert von automa-
tisiert erfassbarer Informationen;
RFID sei darum bei weitem nicht tot,
insbesondere wenn es um die Sicher-
heit von Waren gehe. Um eine Zu-
kunftsprognose geben zu können,
müsse man sich fragen, was unsere
Gesellschaft will. So lagen die großen
Entwicklungen der Technik immer
darin, Menschen unliebsame Arbeiten
abzunehmen. Er gab aber zu beden-
ken, dass sich „Generation Y“ vom
Konsum wegbewegen werde. Prof.
Vastag prognostiziert für die nahe Zu-
kunft ein weiteres Wachstum von
Multichannel und e-Commerce, bei
dem eine schnellere Belieferung und
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tut für Materialfluss und Logistik
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Peter Abelmann, Clustermanager



auch individualisierte Produkte eine
entscheidende Rolle spielen werden.

Frank Oelschläger, Geschäftsführer
der GILOG Gesellschaft für innova-
tive Logistik mbH und Mitglied des
Vorstandes Log-IT Club e.V., betonte
in seiner Begrüßungsrede am Beispiel
der jüngsten Diskussionen um Lkw-
Fahrverbote für die Kölner Innen-
stadt, dass gerade für den Handel und

die Handelslogistik wegen ihrer
Standortstruktur eine gesellschaftli-
che Akzeptanz der Gütermobilität
und somit der Versorgungs- und Ent-
sorgungsprozesse des Handels sehr
wichtig sei. Genauso gelte es aber, In-
dustrie, Handel und Logistikbranche
zur gemeinsamen Stärkung der
Standortbedingungen, der Akzeptanz
und des Images zu bündeln. Gerade
hier sei die Kooperation des Logistik
Clusters, von VVWL sowie den Orga-
nisationen aus Industrie und Handel
besonders hilfreich und zukunftswei-
send.

Stefan Schreiber, Hauptgeschäfts-
führer der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund kritisierte den
Investitionsstau in der Infrastruktur,
der sich in NRW insbesondere entlang
der A45 und bei der Rheinquerung
bei Leverkusen bemerkbar macht. Die
Wichtigkeit der Logistik für den
Standort Dortmund machte er an-
hand der Beschäftigungszahlen deut-
lich: „Mit 48.000 sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten liegen wir
deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt. Grund dafür sind sicherlich
auch die intensiven Ausbildungsbe-
mühungen in der Region.“

Clustermanager Dr. Christoph
 Kösters beleuchtete in seinem Schluss-
wort sich abzeichnende große Ver -
änderungen in der Logistik, wie bei-

spielsweise autonom fahrende Lkw
und dankte den Teilnehmern aus Po-
dium und Publikum für die rege Dis-
kussion.

Das LogistikCluster Nordrhein-
Westfalen wird von dem Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen e. V. (VVWL)
und dem LOG-IT-Club e.V. getragen
und vom Land NRW und der EU un-

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 3–4/2016 15

Logistikcluster.NRWLogistikcluster.NRW

Frank Oelschläger, Geschäftsführer der
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gistik mbH und Mitglied des Vorstan-
des Log-IT Club e.V.

Stefan Schreiber, Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer zu
Dortmund

Podium v. l.: Prof. Vastag, Anna Wilcke, Peter Abelmann, Holger Henning, Dr. Peter Scholz und Conrad v. Bonin



terstützt. Es verfügt über zahlreiche
aktive Branchenkreise mit verschie-
denen Themenschwerpunkten (bei-
spielsweise Handelslogistik, Stahllo-
gistik, Personal, Schifffahrt- und
Hafenlogistik). Ziel der Branchen-
kreise ist es, alle Vertreter der Supply
Chain an einen Tisch zu bringen und
eine gemeinsame Arbeitsplattform
zu bieten. Dort werden dann politi-
sche sowie praxisbezogene Themen
gemeinsam diskutiert, Arbeitspa-
piere und politische Stellungnahmen
erarbeitet. Aktuell sind 257 Firmen
aus Industrie, Handel, Logistikdienst-
leistern und Zu lieferern sowie Insti-
tutionen Mitglied im Cluster. Weiter-
führende Informa tionen finden Sie
unter:  www.logit-club.de. l
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Dr. Christoph Kösters, Clustermanager

Logistik und Betriebswirtschaft

Gemäß § 4 f Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) ist jedes Unter-

nehmen verpflichtet, einen betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten zu
bestellen, das mehr als neun Perso-
nen beschäftigt, welche automatisiert
personenbezogene Daten erheben,
nutzen oder verarbeiten. Dazu reicht
es aus, dass die Mitarbeiter/innen
z. B. Zugriff auf eine Kundendaten-
bank haben oder selbst über eine
Email Adresse verfügen. Sollten Sie
nicht automatisiert, d. h. ohne EDV
personenbezogene Daten erheben,
nutzen oder verarbeiten, sind Sie
gemäß BDSG verpflichtet einen
 betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten zu bestellen, wenn damit mindes-

tens 20 Personen beschäftigt sind.
Der betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte muss über die notwendige
Fachkunde verfügen.

Der LDI bietet auf der Internetseite
www.ldi.nrw.de die Möglichkeit, in
einem kurzen Selbstcheck zu prüfen,
ob Sie die Verpflichtung haben, einen
betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten zu bestellen.

Das Gesetz lässt auch die Möglich-
keit zu, einen externen Datenschutz-
beauftragten zu bestellen. Diesen Ser-
vice (TÜV zertifiziert) bietet die
UnternehmensBeratung im Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW

e.V. Fordern Sie unseren Flyer „Exter-
ner Datenschutzbeauftragter“ unter
heinz@vvwl.de an.

Unabhängig von § 4 f BDSG ist jedes
Unternehmen nach § 4 e, bzw. § 4 g
BDSG verpflichtet, ein sogenanntes
Verfahrensverzeichnis für Jedermann
zu führen, unabhängig davon, ob ein
Datenschutzbeauftragter bestellt wer-
den muss. Das Verfahrensverzeichnis
muss einer gewissen Form entspre-
chen und die in § 4 e vorgeschriebe-
nen Angaben beinhalten.

Das Verfahrensverzeichnis für Je-
dermann ist auf Verlangen jeder Per-
son zugänglich zu machen.

Datenschutz: 
Abmahnungen können durchgesetzt werden!

Logistik und Betriebswirtschaft

Logistikcluster.NRW
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Die UnternehmensBeratung im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik
NRW e.V. übernimmt für Sie auch
nur die Erstellung des Verfahrensver-

zeichnisses für Jedermann. Kontaktie-
ren Sie uns unter heinz@vvwl.de oder
Fon 02 51/6 06 14 44, wir erstellen
Ihnen gerne ein Angebot.

Bitte beachten Sie, dass bei Nicht-
einhaltung von Datenschutzbestim-
mungen lt. § 43 BDSG Strafen bis zu
300.000 Euro drohen! l
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TOP 15 „Ausland“ Fahrleistungen 
Mautkilometer in Mio. km nach Herkunft

Das Bundesamt für Güterverkehr
(www.bag.bund.de) veröffent-

licht auf monatlicher sowie auf jähr-
licher Basis die Mautstatistik. Enthal-
ten sind eine Vielzahl von Statistiken,
wie z.B. Anzahl der Mautfahrten,
Mautkilometer nach Herkunft, Emis-
sionsklasse nach Herkunft, usw.

Die hier veröffentlichte Statistik
zeigt die TOP 15 Nationen ausländi-

scher Herkunft in Bezug auf Fahrleis-
tungen in Mio. Mautkilometer in
Deutschland. Am Stärksten vertreten
sind die polnischen Unternehmen, ge-
folgt von den Tschechen und Nieder-
ländern. 

Ebenfalls ist zu erkennen, dass die
osteuropäischen Nationen seit 2011 an
Fahrleistung zugenommen, während
die Westeuropäer wie z.B. die Nieder-

länder, Österreicher oder Italiener an
Fahrleistung abgenommen haben.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
der UnternehmensBeratung des Ver-
bandes Verkehrswirtschaft und Logis-
tik NRW e.V., 
Herr Reinhold Leusmann, Tel.
02 51/60 61-442, leusmann@ vvwl.de
oder Herr Sven Heinz, Tel.
02 51/60 61-444, heinz@vvwl.de. l

Mautstatistik des BAG

Logistik und Betriebswirtschaft



Wenn in einem Arbeitsverhältnis
eine tarifliche Ausschlussfrist

gilt, innerhalb derer ein Anspruch ge-
genüber dem Vertragspartner schrift-
lich geltend gemacht werden muss,
reicht es zur Fristwahrung nicht aus,
dass das Anspruchsschreiben vor Ab-
lauf der Frist bei Gericht eingegangen
ist und dem Anspruchsgegner gegebe-
nenfalls später von dort zugestellt
wird. 

Nach einem Urteil des Bundesar-
beitsgerichts vom 16. März 2016 (4
AZR 421/15) ist allein der Zugang beim
Anspruchsgegner selbst entscheidend.
§ 167 ZPO, der eine demnächst erfol-
gende Zustellung beim Beklagten aus-
reichen lässt, finde für die Wahrung
einer einfachen tariflichen Ausschluss-
frist bei der außergerichtlichen Gel-
tendmachung keine Anwendung. 

Der Kläger verlangt von seinem Ar-
beitgeber eine Entgeltdifferenz für den

Monat Juni 2013. Den Anspruch hat er
erstmals mit seiner bei Gericht am
18. Dezember 2013 eingegangenen
und dem beklagten Arbeitgeber am
7. Januar 2014 vom Gericht zugestell-
ten Klage geltend gemacht. Nach dem
auf das Arbeitsverhältnis anzuwen-
denden § 37 des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
verfallen Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis, wenn sie nicht innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Mona-
ten schriftlich geltend gemacht wer-
den. Der Kläger hätte daher bis zum
30. Dezember 2013 seine Forderung
geltend machen müssen. Der Kläger
meint jedoch, zur Wahrung dieser
Ausschlussfrist habe der fristgerechte
Eingang der Klageschrift bei Gericht
ausgereicht. § 167 ZPO, der dies jeden-
falls für bestimmte Maßnahmen
gegen den Ablauf von Verjährungsfris-
ten ausdrücklich regele, sei auch auf
die Einhaltung tariflicher Verfallfris-
ten anzuwenden. Der beklagte Arbeit-

geber hält dem entgegen, es komme
bei außergerichtlichen Fristen allein
auf den tatsächlichen Zugang des Gel-
tendmachungsschreibens an beim An-
spruchsgegner an. Die Vorinstanzen
haben der Klage stattgegeben.

Die hiergegen gerichtete Revision
des beklagten Landes hatte Erfolg. Das
BAG hat entschieden, dass § 167 ZPO
auf tarifliche Ausschlussfristen, die
durch eine bloße schriftliche Geltend-
machung gewahrt werden können,
nicht anwendbar ist. Er folgt damit
der langjährigen Rechtsprechung des
BAG, nach der der Gläubiger einer
Forderung sich den Zeitverlust durch
die Inanspruchnahme des Gerichts
selbst zuzurechnen hat. Der Weg über
das Gericht sei nämlich nicht zwin-
gend. Die Zustellung der Klageschrift
am 7. Januar 2014 sei danach verspätet
und die Klage abzuweisen gewesen,
befand das Gericht. (BAG, Urteil vom
16. März 2016 – 4 AZR 421/15) l
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Arbeits- und Sozialrecht

Bildungswerk aktuell

Am 7. April 2016 fand in Hamm
der 2. Teil einer Netzwerkveran-

staltung mit Partnern und Multiplika-
toren im Jobstarter plus-Projekt „Lo-
giMatch“ des BVWL NRW e.V. im
Hamtec statt. Das Treffen war die
Fortsetzung der Jahresauftaktveran-

staltung zum Thema „interkulturelle
Berufsausbildung“. Die vorausgegan-
gene Veranstaltung im Januar befasste
sich mit der abstrakten Begrifflichkeit
von Kultur allgemein, was darunter
zu verstehen ist und welche Mecha-
nismen Gesellschaften zur kulturellen

Entwicklung nutzen. Neben der
sprachlichen und kommunikativen
Gestaltung sind oft Werte, Rollenver-
ständnis und die wirtschaftliche Pra-
xis sehr unterschiedlich. Für Men-
schen aus weit entfernten Kulturen ist
unser säkulares und formalisiertes

Aspekte interkultureller Berufsausbildung – Probleme und Lösungen

Ein Workshop mit Netzwerkpartnern

Bildungswerk aktuell

Einfache tarifliche Ausschlussfrist 
wird nicht durch Klageerhebung gewahrt

Arbeits- und Sozialrecht
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Wirtschaftsverständnis nicht leicht zu
verstehen, das deutsche ‚Duale Ausbil-
dungssystem‘ erklärungsbedürftig.
 Allein deshalb, weil in vielen Regio-
nen der Welt Ausbildung nicht zum
normalen Standard gehört. In Her-
kunftsländern wie dem Irak oder Af-
ghanistan sind berufspraktische Aus-
bildungen zumeist darauf beschränkt,
über „learning by doing“ praktische
Fähigkeiten zu erlangen, die dann
über die Berufserfahrung vertieft wer-
den. Entsprechend schwierig gestaltet
sich die Kommunikation, wenn es
darum geht, zu vermitteln, dass bei
uns eine „Lehre“ vor dem eigentli-
chen Berufsleben zu absolvieren ist.
Zumal diese „Vorschaltzeit“ auch mit
geringem Einkommen verbunden ist.
Das ist für viele Menschen enttäu-
schend, weil ihr Zielland Deutschland
auch damit verbunden ist, möglichst
schnell (ausreichend) Geld zu verdie-
nen, um die Familie in der Heimat
unterstützen zu können. Hinzu kom-
men die theoretischen Anforderun-
gen in der Ausbildung, die gerade
dann schwierig erscheinen, wenn die
Menschen keine ausreichende schuli-
sche Vorbildung bekommen haben. 

Die Herausforderungen, mit denen
die Betriebe konfrontiert sind, sind
also vielfältig. Das spiegelte sich auch
in den beiden nachfolgenden Work-
shops. Die Teilnehmer hatten vier
Themenkomplexe zu bearbeiten: Er-
fahrungsfelder, Problemfelder, Lö-
sungsfelder sowie Best-Practices. 

Dazu wurden von den Workshop-
gruppen folgende Ergebnisse erarbei-
tet:

Die Erfahrungs- und Problemfelder
der Teilnehmer zeigten, dass wir auch
eigene Strukturen hinterfragen müs-
sen: Was bedeutet ein Integrationspro-
zess konkret? Geht es um Assimila-
tion, um möglichst unreflektierte und
genaue Übernahme der Funktions-
prinzipien der Mehrheitsgesellschaft?
Oder bedeutet Integration einen
wechselseitigen Prozess, der ebenso
einen positiven Entwicklungsprozess
dieser Gesellschaft einschließt? Ge-

schlossene Gesellschaften tendieren
zur Verkrustung, sie retardieren. Of-
fene Gesellschaften verfügen zwar
über weniger Homogenität, dafür
über mehr Streit, Verteilungskämpfe
und Machtpoker. Sie sind aber die
wettbewerbsstärksten. Auf dieser
Überlegung basierte auch der Ein-
wand, dass wir einerseits die öffentli-
che Diskussion entschlacken müssen,
um hausgemachte Probleme wie
staatliche Überregulierungen zurück-
zufahren, andererseits aber unsere
Angebote zur Integration so umstellen
müssen, dass Vertrauen entsteht, In-
teresse daran den anderen auch prak-
tisch einzubinden/einzustellen. Das
beginnt bei fremdländischen Namen
und hört bei uns unverständlichen
Verhaltensformen längst nicht auf. In
der Praxis heißt das, wir müssen uns
viel stärker aufeinander einlassen,
uns öffnen, auch ins Private hinein. 

Genau da setzten die Lösungsfelder
an: Integration ist kleinschrittig, sie
braucht einen langen Atem. Ein In-
strument dafür kann der „Kümme-
rer“ sein. Ein alter deutscher Begriff,
der im Althochdeutschen etwas mit
„kümmerlich“ zu tun hat. Gerade das
zu verhindern, sondern Chancen zu
entwickeln, Motivation zu steigern,
den Zuwanderern es zuzumuten, sich
selbst etwas zuzutrauen (!), darum
müssen wir uns kümmern, wenn In-
tegration gelingen soll. Und wir? Müs-
sen Bewerbungen anders lesen ler-
nen, nach Talenten Ausschau halten,
Durchhaltewillen erkennen, Zugänge
auch in Familien, auf Feiern, in alle

Lebensbereiche hinein schaffen, um
unsere Gesellschaft und ihre Poten-
ziale lebendig zu erhalten. 

Best-Practices lassen sich finden.
Erste „Kümmerer-Ansätze“ im Ge-
werbe gibt es. Da werden beispiels-
weise spanische Arbeitskollegen, die di-
rekt in Spanien angeworben wurden,
über eine besonders intensive Betreu-
ung eingebunden und langfristig für
den Betrieb entwickelt. Zunächst
durchaus auch im Privaten, bis die Fa-
milie nachgezogen ist, ein Freundes-
und Bekanntenkreis entstanden, ein
wirkliches Ankommen eingetreten ist.
Mittlerweile profitiert das Unterneh-
men auch von den spanischen Kultur-
mechanismen, bspw. mit etwas mehr
südländischer ‚Leichtigkeit‘ und Le-
bensfreude. Bei anderen Kulturkreisen
ist das schon schwieriger. Hier können
Unternehmenspatenschaften, „Lebens-
Patenschaften“, die Kinder, Familie
und Arbeit in unterschiedlichen Gesell-
schaftsbereichen verorten helfen, Wur-
zel wachsen zu lassen. „Schnupper-
tage“ und Praktika bieten sich ebenso
an wie Talentworkshops, um spiele-
risch eigene Begabungen herauszufin-
den, die so manchem Unternehmen
nützlich sein könnten. Daraus mag ein
gewisser Sog-Effekt entstehen, um den
Arbeitsmarkt in Bewegung zu halten.

Der Kümmerer mag dazu ein In-
strument sein. Sicher ist jedenfalls:
Gelingende Integration kostet weni-
ger und bringt mehr an Zukunft als
Desinteresse, Ghettos und Verwahrlo-
sung. l
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Im Bildungswerk Verkehr Wirt-
schaft Logistik Nordrhein-Westfalen

e.V. (BVWL) kam es am 1. März zu
einem Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung. Nach 15 Jahren hat Dr. Chris-
toph Kösters, 55 Jahre, die Geschäfts-
führung des Bildungswerks Verkehr
Wirtschaft Logistik Nordrhein-Westfa-
len (BVWL) an Dipl.-Volksw. Benedikt
Althaus, 48 Jahre, übergeben. Dipl.-
Volksw.  Benedikt Althaus bleibt zu-
gleich stv. Geschäftsführer im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen e.V. (VVWL). Dr.
Christoph Kösters konzentriert sich
auf die Hauptgeschäftsführung des
Gesamtverbandes VVWL und auf die
 Geschäftsführungen sämtlicher Lan-
desverbände und des Arbeitgeber -
verbandes im VVWL. Dipl.-Volksw.
 Benedikt Althaus bringt jahrelange
Erfahrungen im Bildungswesen, ins-
besondere im BVWL mit sich. So ist er
seit Jahren verantwortlich für sämtli-
che Schulungs- und Seminarangebote
des BVWL im Bereich Entsorgung
und Umwelt. 

Am 8. Juni 1979 wurde das Bildungs-
werk gegründet. Seit dem 1. März 2001
hat Dr. Christoph Kösters als Ge-
schäftsführer gemeinsam mit dem
zum 31. Januar 2016 in den Ruhestand
verabschiedeten Leiter Dipl.-Volksw.
Helmut Meyer die Geschicke des
BVWL gelenkt, seit dem 1. Oktober
2015 zusammen mit Dipl.-Psychologe
Markus Rasche als Leiter. Zusammen
mit den Leitern, den vielen Honorar-
Dozenten und den mit dem BVWL ko-
operierenden Fahrschulen und Bil-
dungsträgern konnte durch Qualität
und Leistung sichergestellt werden,
dass das Bildungswerk in  NRW einer
der führenden Bildungs- und Weiter-
bildungsanbieter für die Transport-,
Speditions- und Logistikbranche ist.

In die Jahre von 2001–2016 fielen ei-
nige Meilensteine, so die Entwicklung
einer speziellen Disponenten-Qualifi-
zierung ab 2001 oder der Betriebswirt
VWA Logistik in Kooperation mit der
IHK Nordwestfalen ab 2002. Hinzu
kam eine Vielzahl von Projekten mit

beispielhaftem Charakter. Hierzu zäh-
len die JOB-Starter-Projekte, mit denen
in den letzten 10 Jahren viele neue Aus-
bildungsplätze und einige neue Berufs-
schulklassen für Berufskraftfahrer ge-
schaffen werden konnten. Durchaus
schmerzhaft war die Ausrichtung des
BVWL auf die neue Qualifizierungs-
und Fortbildungslandschaft nach den
Hartz-Reformen in den Jahren 2003 –
2006 und auf geänderte Arbeitsmarkt-,
Förder- und Wettbewerbsbedingungen
in den Jahren 2009 bis 2013. Die ver-
schiedenen strukturellen Anpassungs-
schritte waren für die „Bildungswer-
ker“ nicht immer leicht und forderten
Geschäftsführung, Leitung und Team
des BVWL intensiv.

Die Positionierung des Bildungs-
werkes zur nationalen Umsetzung der
EU-Berufskraftfahrer-Qualifikations-
richtlinie erfolgte durch die Grün-
dung der RuF GmbH gemeinsam mit
der SVG Westfalen-Lippe e.G. Zudem
wurde mit der SVG und dem VVWL
die SiTec Consult für den Güterver-
kehr GmbH gegründet, deren Tätig-
keitsschwerpunkt in der Gefahrgutbe-
treuung von Transportlogistikern
liegt. Zusammen mit Ralf Ober, Pro-
kurist der SVG Westfalen-Lippe e.G.,
wird Dipl.-Volksw. Benedikt Althaus
die jahrelange Geschäftsführung in
der Sitec Consult für den Güterver-
kehr GmbH fortsetzen. Während der
Zeit der Geschäftsführung von Dr.
Christoph Kösters wurde das BVWL
auch Mitglied in der Eurotra – der Eu-
ropean Association of Transport Trai-
ning Institutes. Eine Vielzahl europäi-
scher Aktivitäten und auch Projekte
des BVWL waren und sind die Folge.

Mit Benedikt Althaus tritt ein erfah-
rener und sehr kompetenter Ver-
bandsexperte mit langjähriger „Bil-
dungswerk-Erfahrung“ die Nachfolge
von Dr. Christoph Kösters an. l

Benedikt Althaus übernimmt Geschäftsführung 
des Bildungswerks BVWL
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Der CDU Bundestagsabgeordnete
Thorsten Hoffmann absolvierte

am 3. März 2016 einen Praktikumstag
beim Bildungswerk Verkehr Wirt-
schaft Logistik am Standort Dort-
mund. Dabei standen betriebsprakti-
sche Einweisungen und Probesitzen
hinter dem Steuer von Bus und Lkw
ebenso auf dem Stundenplan wie kon-
zeptionelle Erörterungen zu Maßnah-
men und Projekten der Weiterbil-
dung.

Als Tochterunternehmen des füh-
renden Unternehmer- und Arbeitge-
berverbandes, Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik NRW e.V. für
Transport, Logistik, Spedition, Möbel-
spedition und Entsorgung in NRW,
nahm der Bundestagsabgeordnete
Einblick in die vielfältigen Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen rund um
das Thema Logistik. Der Verband ver-
tritt 2.300 Mitgliedsunternehmen, die
180.000 Arbeitsplätze vorhalten.
Damit ist er die größte Arbeitgeber-
verbandsorganisation der Branche in
Nordrhein-Westfalen. 

Der Bundestagsabgeordnete konnte
Einblick in die Ausbildung von Be-
rufskraftfahrern nehmen. „Was mich
überrascht hat, ist die bunte Mi-
schung. Es sitzen Migranten aus
Afrika ganz selbstverständlich neben
Ur-Dortmundern oder Kollegen aus
der Türkei. Man merkt, das ist eine
eingespielte Truppe, die einander er-
gänzt und hilft. Ein schönes Beispiel
für praktische Integrationsarbeit, mit
beeindruckenden beruflichen Per-
spektiven“, lobte Herr Hoffmann.
Markus Rasche, Leiter des BVWL, er-
klärte: „Die Menschen kommen auch
mit ihren privaten Problemen zu uns.
Wir unterstützen dann gerne bei
einer Lösung, damit sie weiter an
ihrer beruflichen Perspektive für ihre
Zukunft arbeiten können. So kom-

men wir alle ans Ziel: Die Logistik
braucht Fachkräfte und die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einen
guten Job.“ 

Das Bildungswerk engagiert sich
neben seiner Arbeit als Träger in der
Bildungslandschaft auch mit Projek-
ten in der Region. So läuft derzeit das
Nachwuchskräfteprojekt „LogiMatch“
innerhalb des Programms „JOBSTAR-
TER plus“, gefördert aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) und dem Europäi-
schen Sozialfonds der Europäischen
Union (ESF), in den beteiligten Städ-
ten Dortmund, Unna und Hamm. Es
zielt darauf ab, Jugendliche mit Unter-
stützungsbedarf, Migrationshinter-
grund und in der Logistik unterreprä-
sentierte Frauen für die Branche
anzusprechen und auf eine Ausbil-
dung etwa als Fachkraft für Lagerlo-
gistik vorzubereiten. „Dazu kooperie-
ren wir mit vielen Netzwerkpartnern

aus der Region, die ausbildungsunter-
stützende Angebote machen. Diese
wollen wir dann mit entsprechenden
Unternehmen und potentiellen Be-
werberinnen und Bewerbern zusam-
men bringen, um so den Weg für eine
erfolgreiche Ausbildung zu ebnen“,
ergänzt Rasche. 

Zum Abschluss des Tages hieß es
noch Aufsitzen. Der Bundestagsbge-
ordnete nahm hinter dem Steuer
eines Busses und eines MAN Vierzig-
tonner-Lkw Platz. „Das ist ein un-
glaubliches Gefühl“, so Thorsten
 Hoffmann nach seiner kurzen Fahrer-
einweisung. „Der Blick über die
Straße, dann der nach hinten, das ist
schon eine Riesenverantwortung, das
nötigt einem großen Respekt ab“,
fasste der Politiker seine Eindrücke
zusammen. „Ein tolles Arbeitsfeld, das
Sie da beackern. Und jeder Bürger hat
etwas davon. Ohne Logistik kein Ein-
kaufen“, schmunzelte Hoffmann. l

MdB Thorsten Hoffmann absolviert Praktikumstag
beim BVWL NRW e.V.

Thorsten Hoffmann (Mitte) übt sich als Busfahrer und tauscht sich aus mit Fahr-
lehrer Martin Hahn (links) und Markus Rasche (rechts)
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Harry Strohband ist seit nun über
25 Jahren bei der in Düren ansäs-

sigen Fa. Monjean Transporte in ver-
schiedenen Bereichen zuverlässig,
 sicher und ohne große Unfälle unter-
wegs. In 2014 konnte der verdiente
Mitarbeiter durch die IRU ausgezeich-
net werden.

Harry Strohband hat Transporte
mit Pritschenfahrzeugen, Tankauf -
liegern, Containerchassis und ebenso
Transporte mit Überbreite und -länge
durchgeführt. Die Disposition mag
und schätzt ihn, die Kunden wissen
um seine Kenntnisse und er wird
daher gerne um Rat und Stellung-
nahme bei schwierigen Transporten
gefragt. Seinen jungen Kollegen, die
er tatkräftig mit ausbildet, gilt er in
vielen Dingen als Vorbild. 

Neben Schüttguttransporten per
Kippsattel gehört der Ladungsverkehr
von und nach Frankreich, sowie Be-
NeLux und Deutschland zum Tages-
geschäft des Unternehmens. Auch das
„Trucking“ ist ein Bereich, in dem das
Unternehmen tätig ist. Seit 2006 wer-
den zwei Fahrzeuge ausschließlich zu
diesem Zweck betrieben. Auch Son-
dertransporte mit Lieferwagen aber
auch mit Sattelzügen gehören zur

 Geschichte und zum Angebot von
Monjean-Transporte dazu.

Das familiäre Miteinander ist schon
immer ein wichtiger Punkt in der Fir-
mengeschichte gewesen und ist es
auch heute noch. Neben internen
Schulungen und Fortbildung wurden
und werden auch heute noch mit der
ganzen Belegschaft Unternehmungen
getätigt. Kartfahren, betriebliche Grill-

feste, Fahrt zur IAA Nutzfahrzeuge
oder die jährlich stattfindende Weih-
nachtsfeier, all dies gehört zu Mon-
jean-Transporte, genauso wie die rot-
weißen Lkw.

Detlef und Michael Monjean, be-
reits die dritte Generation des innova-
tiven Transportunternehmens, wün-
schen Harry Strohband weiterhin
gute Fahrt. l

22 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 3–4/2016

Aus den Unternehmen

Das ECH EuregioCargoHub in
Schüttorf hat wie geplant zum

Jahreswechsel den Betrieb aufgenom-
men. An dieser Gesellschaft haben die
Münsterländer Gründungsgesellschaf-
ter SLK-Kock in Schüttorf und Nellen

& Quack – THE GREEN LINE in Gro-
nau bereits ihr gesamtes Stückgut out-
gesourced. Weitere Spediteure neh-
men bereits an diesem neuen Weg der
Stückgutproduktion teil. Das neue
Terminal in Sichtweite des Autobahn-

kreuzes Schüttorf, dem Schnittpunkt
der Autobahnen A 30 und A 31, ver-
fügt zurzeit über 50 Verladetore und
4.350 Quadratmeter Umschlagfläche.
Ausreichend Erweiterungsflächen für
die Aufnahme weiterer Mengen sind

Stückgutspedition 4.0

Harry Strohband 25 Jahre bei Monjean Transporte
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vorhanden und können jederzeit rea-
lisiert werden.

Obwohl dem 30-köpfigen Team in
Umschlag und Disposition im Dezem-
ber 2015 nur wenig Zeit zum Trainie-
ren der Abläufe geblieben war und zu
allem Überfluss am Tag der Betriebs-
aufnahme Blitzeis herrschte, legte das
ECH EuregioCargoHub einen gelun-
genen Start hin. „Auch wenn wir als
Unternehmen jung sind, vereinen wir
jahrelange Kompetenz im Stückgutge-
schäft“, erklärt ECH-Geschäftsführer
Michael Ketteler. „die Inbetriebnahme
ist trotz widriger Umstände sehr gut
gelungen“

Das Konzept
„Stückgutspedition 4.0“:
Outsourcing der kompletten
Stückgutproduktion

Mit der ECH EuregioCargoHub
GmbH verfolgten die beiden Grün-
dungsgesellschafter ein neues Out-
sourcingkonzept der Stückgutspedi-
tion 4.0 in der Region. Das ECH
EuregioCargoHub übernimmt dabei
als Produktionsgesellschaft die opera-
tive Stückgutabwicklung einschließ-
lich Nahverkehr, Umschlag und Stück-
gutlinienführung. Die Teilnehmer
bleiben dabei selbstständig. Nach
einem Outcourcing profitieren teil-
nehmende Unternehmen und Spedi-
teure von sinkenden Betriebs- und
Speditionskosten. Außerdem ermög-
licht ECH eine optimierte Auslastung

von Nah- und Fernverkehren und
somit einer Kostensenkung im hart
umkämpften Gewerbe.

Stückgutspedition 4.0 setzt
neue Maßstäbe in der Region

Stückgutspedition 1.0 war die bahn-
amtliche Spedition, 2.0 war der Auf-
bau eigener Fernverkehre, 3.0 die Or-
ganisation in Kooperationen – und
nun ist mit der Stufe 4.0 das Outsour-
cing der gesamten Stückgutproduk-
tion erreicht.

Voraussetzung für das Funktionie-
ren des Outsourcingmodells ist die
nahtlose Datenintegration bei ECH.
Dabei wurde die ECH EuregioCargo-
Hub GmbH von active logistics als

Entwicklungs- und Realisierungspart-
ner unterstützt. Damit sind teilneh-
mende Speditionen gegenüber ihren
Kunden mindestens genauso aus-
kunftsfähig wie bisher – durch den
Einsatz modernster IT-Systeme erfolgt
dies wahrscheinlich noch effizienter
und komfortabler.

Die Speditionskooperation 24plus
logistics network führt bereits seit
dem Start dieses Umschlagzentrums
Verkehre nach Ostfriesland über das
ECH. „Unser neues Outsourcingkon-
zept hat in der Fachwelt einiges Auf-
sehen erregt“, berichtet Michael
 Ketteler „Wir führen interessante Ge-
spräche und rechnen damit, dass
schon in naher Zukunft noch deutlich
mehr Stückgutspeditionen und Unter-
nehmer das ECH als Drehscheibe für
die Zustellung oder als Gateway für
deutschlandweite und europäische
Fernverkehre nutzen werden.“ Das
Verteilergebiet der ECH EuregioCar-
goHub GmbH umfasst den gesamten
deutsch-niederländischen Kommunal-
verband Euregio. Dieser erstreckt sich
über das Münsterland, das südwestli-
che Niedersachsen und die östlichen
Niederlande. Zusätzlich ist das ECH
über Hubverkehre und zahlreiche Di-
rektverkehre an die Netze der Stück-
gutkooperationen S.T.a.R. und 24plus
logistics network angebunden.

Mehr Infos: www.echub.de l



Henkel setzt auf die Bahn: Als
eines der ersten Unternehmen

in NRW nutzt das Unternehmen die
Vorteile von Lang-Lkw, um künftig
Transporte von der Straße auf die
Schiene zu verlagern. So können auf
einer Transportstrecke bis zu 50 Pro-
zent CO2 eingespart werden. Möglich
macht dies eine Ausnahmegenehmi-
gung des Landes Nordrhein-Westfalen
zum Einsatz des Euro Trailer. NRW-
Verkehrsminister Michael Groschek
stellte das Projekt heute bei Henkel in
Düsseldorf vor.

NRW-Verkehrsminister Groschek,
der den Feldversuch von Henkel und
seinem Logistikpartner Greilmeier
mit den neuen Lkw präsentierte, ist
von den Vorteilen des Euro Trailer
überzeugt: „Das Land hat den Einsatz
der auf maximal 17,80 m verlängerten
Sattelauflieger im Rahmen des Feld-
versuches Lang-Lkw ermöglicht, um
zu prüfen, ob dadurch der kombi-
nierte Verkehr, das Umladen von der
Straße auf die Schiene, erleichtert
wird. Jeder Lkw, der in Köln-Eifeltor
auf die Bahn verladen wird, entlastet
unsere überlasteten Autobahnen und
verbessert die CO2-Bilanz des Trans-
portes.“

50 Prozent 
weniger CO2-Emissionen

Der Euro Trailer ist 1,30 Meter länger
und bietet so einen größeren Lade-
raum für vier zusätzliche Palettenstell-
plätze Beladung. „Dank der neuen
Lang-Lkw können wir 25 bis 30 Pro-
zent unserer Wasch- und Reinigungs-
mitteltransporte in Deutschland von
der Straße auf die Schiene verlagern –
das sind mehr als 7.000 Lkw weniger
pro Jahr. Aneinander gereiht ergäbe
das die Strecke von Düsseldorf nach
Bonn und zurück“, sagt Oliver Wittig,
Leiter der Logistik für Deutschland

und die Schweiz im Unternehmensbe-
reich Laundry & Home Care. So wird
der Transport von der Produktions-
stätte für Wasch- und Reinigungsmittel
in Düsseldorf zu den Handelskunden
in Bayern künftig über den kombinier-
ten Verkehr überwiegend auf der
Schiene erfolgen. Dadurch lassen sich
auf dieser Strecke die CO2-Emissionen
um mehr als 50 Prozent reduzieren.
Das entspricht einer Einsparung von
etwa 2.500 Tonnen CO2 pro Jahr.

Der Euro Trailer bringt die Waren
vom Henkel-Zentrallager in Düssel-
dorf-Holthausen zum nächsten Bahn-
Terminal in Köln-Eifeltor. Dort findet

eine Verladung der Euro Trailer auf
die Schiene statt. Ab dem Kombi-Ter-
minal in München-Riem wird die La-
dung mit dem Euro Trailer auf der
Straße zum jeweiligen Kunden-Lager
geliefert.

Die Unternehmenszentrale in Düs-
seldorf ist die größte Produktions-
stätte von Henkel weltweit. Dort
 konzentriert sich die gesamte Lager-
logistik für die Wasch- und Reini-
gungsmittel in Deutschland. Neben
dem deutschen Markt wird auch das
benachbarte Ausland mit Wasch- und
Reinigungsmitteln aus der Düssel -
dorfer Produktion versorgt. l

Effizienter von der Straße auf die Schiene
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Politik und Wirtschaft gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit: NRW-Verkehrsminis-
ter Michael Groschek (2. von links) mit Oliver Wittig, Leiter der Logistik für
Deutschland und die Schweiz im Henkel-Unternehmensbereich Laundry & Home
Care (links), Stephan Füsti-Molnár, President Henkel Deutschland und Geschäfts-
führer der Henkel Wasch- und Reinigungsmittel GmbH (rechts), sowie dem Logis-
tikpartner Eberhard Greilmeier.

Foto: Henkel
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Der Aufsichtsrat der Schmitz Car-
gobull AG hat Andreas Schmitz

(48) mit Wirkung zum 1. April 2016
zum neuen Vorstandsvorsitzenden
ernannt. Er übernimmt zum Ge-
schäftsjahrwechsel die Aufgabe im
Rahmen der geplanten altersbeding-
ten Nachfolgeplanung von Ulrich
Schümer. 

Andreas Schmitz zeichnet als Vor-
standsvorsitzender für die Ressortauf-
gaben Unternehmensstrategie, Public
Relations, Emerging Markets, Schmitz
Cargobull Wuhan (China) und die
Value Added Services verantwortlich.
Ulrich Schümer steht als Generalbe-
vollmächtigter dem Unternehmen bis
Mitte Dezember 2016 weiterhin bera-
tend und für Sonderaufgaben zur
Seite. Mit Andreas Schmitz steht wie-
der ein Mitglied der Eigentümerfami-
lien an der Spitze des europäischen
Marktführers für Trailer und Nutz-
fahrzeugaufbauten. 

Ebenfalls ab dem 1. April 2016 über-
nimmt im Rahmen der altersbeding-
ten Nachfolgeplanung Boris Billich
(seit 1. Januar 2016 im Unternehmen)
das Vorstandsressort Vertrieb von
 Ulrich Schöpker. Ulrich Schöpker
wird ebenfalls als Generalbevollmäch-
tigter für Sonderaufgaben dem Unter-
nehmen bis Mitte Dezember 2016 zur
Verfügung stehen.

„Damit ist der lange geplante Gene-
rationswechsel im Vorstand vollzogen
und Schmitz Cargobull als europäi-
scher Marktführer weiterhin zu-
kunftssicher aufgestellt. Der neue Vor-
stand verbindet Kontinuität und
Erfahrung mit der Gestaltungskraft
einer jüngeren Generation. Besonders
freut uns, dass jetzt mit Andreas
Schmitz ein Urenkel des Gründers das
Unternehmen als Vorstandsvorsitzen-
der leiten wird“, sagt Prof. Dr. Jürgen

Kluge, Aufsichtsratsvorsitzender der
Schmitz Cargobull AG. 

Der scheidende Vorstandsvorsit-
zende Ulrich Schümer hat den Gene-
rationswechsel tatkräftig mitgestaltet.
Er war mehr als 30 Jahre in leitender
Funktion im Unternehmen tätig.
 „Ulrich Schümer hat sich mit seiner
erfolgreichen Arbeit hochverdient ge-
macht und entscheidende Weichen
für Schmitz Cargobull gestellt“, dankt
ihm Prof. Dr. Jürgen Kluge.

Ulrich Schöpker arbeitet bereits seit
1976 für Schmitz Cargobull in leiten-
den Funktionen und ist mit 40
Dienstjahren ein Veteran im Unter-
nehmen. Er wurde 1998 in den Vor-
stand berufen und verantwortete den
Vertrieb für die Region Westeuropa
sowie das Marketing. „Ohne das um-
fassende Engagement von Ulrich
Schöpker wäre der erfolgreiche Weg
zum europäischen Marktführer für
Sattelauflieger nicht möglich gewe-

sen“, betont der Aufsichtsratsvorsit-
zende Prof. Dr. Jürgen Kluge. 

Die weiteren Vorstandsressorts mit
ihren Verantwortungsbereichen:

• Roland Klement leitet seit 2012 die
Forschung, Entwicklung und Vali-
dierung, zudem ab dem neuen Ge-
schäftsjahr 2016/2017 die Produktli-
nie Kofferfahrzeuge. 

• Andreas Klein ist seit April 2015 ver-
antwortlich für das Ressort Opera-
tions mit den Aufgaben Produk-
tion, Logistik, Qualitätswesen. Er
übernimmt zusätzlich die Produkt-
linien Pritschen- sowie Kipperfahr-
zeuge. 

• Andreas Busacker verantwortet das
Ressort Finanzen seit April 2015
und übernimmt ab April 2016 auch
die Konzernrevision, den Zentral-
einkauf, die Geschäftsprozesse/IT
und die Personalwirtschaft. l

Schmitz Cargobull AG

Andreas Schmitz übernimmt Vorstandsvorsitz

Der Schmitz Cargobull Vorstand: (v. l.) Andreas Busacker, Roland Klement, Andreas
Schmitz, Boris Billich, Andreas Klein.
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Systematische Sammlung der Ge-
setze, Verordnungen und Verwal-

tungsvorschriften für den nationalen
und internationalen Güterkraftver-
kehr sowie Kommentar zum Güter-
kraftverkehrsgesetz (GüKG) und
 ergänzenden Vorschriften. 

Herausgegeben wird das Werk von
anerkannten Fachleuten: Dr. Kurt
 Trinkaus, Rechtsanwalt, Leitender
Verwaltungsdirektor a. D., und Robert
Maiworm, Vizepräsident des Bundes-
amtes für Güterverkehr (Schrift -
leitung), sowie Burkhard Raaf,
 Re gierungsdirektor, und Susanne
 Wallenfels, Regierungsdirektorin.

Gegen den Informationsstau

Im Güterkraftverkehr gilt es viele
Bestimmungen zu beachten. Es ist
 sowohl durch nationale und euro -
päische Bestimmungen wie auch zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen ge-
prägt. Zudem bestehen zahlreiche
bilaterale Verkehrsabkommen mit an-
deren Staaten und die CEMT-Resolu-
tion.

Dieses Werk ist eine stets topaktu-
elle und in ihrem Umfang einzigartige
Vorschriftensammlung des gleichna-
migen Rechtgebietes. Das seit Jahr-
zehnten auf dem Markt etablierte
Werk bietet

• die maßgeblichen nationalen und
europäischen Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, Beschlüsse und
Verwaltungsvorschriften zum Gü-
terkraftverkehr

• die Texte der internationalen Ab-
kommen auf diesem Sektor sowie

• Kommentierungen der Kernberei-
che bzw. wichtigsten Regelungsma-
terien, insbesondere

• des Güterkraftverkehrsgesetzes
(GüKG),

• der GüKG Verordnungen,

• des Transportrechts (§§ 407–452d
HGB),

• des nationalen und internationalen
Fahrpersonalrechts (FPersG, FPersV,
EU-Verordnungen, AETR ),

• der CMR-Vorschriften und

• von bilateralen Abkommen zum
Straßengüterverkehr.

Schnell und griffbereit all die un-
verzichtbaren Informationen, insbe-
sondere

• zum Marktzugang und Berufszu-
gang (Berechtigungsumfang von Er-
laubnis, EU-Lizenz, CEMT-Genehmi-
gung etc.)

• zu den Lenk- und Ruhezeiten und
zum digitalen Tachographen

• zur Maut auf Bundesfernstraßen
und den Maut- Zuwendungsverfah-
ren,

• zur Ladungssicherung und zur tech-
nischen Unterwegskontrolle, zum
Road Package mit seinen Anforde-
rungen an die persönliche Zuverläs-
sigkeit, den Verkehrsleiter und die
europaweite Verkehrsunternehmer-
datei. Neben den Verordnungen
(EG) Nr. 1071 und 1072 sind alle na-
tionalen Texte enthalten

Die 2. Ergänzungslieferung enthält
folgende Neuerungen und Änderun-
gen:

• Mehrfache Änderung des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes sowie Änderung
weiterer abfallrechtlicher Vorschrif-
ten

• Änderung des Tiergesundheitsgeset-
zes sowie des LFGB und der Vieh-
verkehrsordnung

• Ergänzung und Änderung der Be-
kanntmachung über mautpflichtige
Straßen sowie Änderung von Stra-
ßenfinanzierungsgesetzen und des
Verkehrsstatistikgesetzes

• Änderung der Gesetze zu interna-
tionalen Abkommen

• Änderung der Vorschriften über Si-
cherstellung des Verkehrs

• Aktualisierung der Erläuterungen
zur EG-VO über den Zugang zum
Markt (Artikel 1, 2, 5, 8, 9, 14, 15, 17)

158,– Euro
Stand 2016
Loseblattwerk einschließlich 
der 2. Lieferung
5.241 Seiten in 3 Ordnern 
ISBN 978 3 503 05047 5 l

HEIN/EICHHOFF/PUKALL/KRIEN

Güterkraftverkehrsrecht
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„Gute Idee. Und nachher  
haben wir eine noch bessere.“

Innovatives Seitenschienenkonzept für mehr Werthaltigkeit
Jeden Tag sehen unsere Entwickler als Chance, unsere Produkte besser zu machen. Deshalb denken 
sie kontinuierlich darüber nach, wo etwas auch im kleinsten Detail optimiert werden kann. Ein wichtiger 
Aspekt ist die Beständigkeit und Robustheit – so ist die Seitenschiene jetzt dahingehend verbessert wor-
den, dass Ablagerungen von Straßenschmutz vermieden werden und die Bodenverschraubung optimiert 
wurde. Die Schiene ist vorne und hinten geöffnet, es gibt zusätzliche Ablauflöcher und eine galvanische 
Vorbehandlung für dieses stark beanspruchte Bauteil. So trägt die neue Seitenschienenkonzeption maß-
geblich zur gesamten Werthaltigkeit unserer Produkte bei. Und damit auch zum Erfolg unserer Kunden. 

Dr. Ulrich Wessling, Leiter Entwicklung

www.krone-qualitaet.com

Fortbildungslehrgang 
zum/zur Geprüften Fachwirt/-in 
für Güterverkehr und Logistik (IHK) 
in Bielefeld und Köln

Die berufsbegleitende Aufstiegsfortbildung zur/zum Fachwirt/-in für Güterverkehr und Logistik vertieft und er-
weitert die während der Ausbildung und der beruflichen Praxis erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten über das
Speditions- und Logistikgewerbe. Die Lehrgangsteilnehmer sollen nach der Fortbildung in der Lage sein, mit dem
neu erworbenen Wissen auch komplexere logistische und verkehrswirtschaftliche Problemstellungen analysieren
und lösen zu können. Ein weiteres Ziel der Fortbildung ist die Vorbereitung der angehenden Verkehrsfachwirte
auf die möglichen Aufgaben im mittleren Management speditions- und logistikorientierter Unternehmen und die
damit verbundene Leitungs- und Führungsverantwortung innerhalb dieser Unternehmen. 

Der Beginn der Lehrgänge ist für September 2016 vorgesehen. 

Ansprechpartner sind für Bielefeld Marc Thiel, Tel.: 05 21/56 06 46-0, E-Mail: thiel@bvwl.de; 
für Köln Silke Brodowski, Tel.: 02 31/55 69 80-3, E-Mail: brodowski@bvwl.de.
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