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die Deutsche Umwelthilfe hat wegen
der andauernden Überschreitungen
der höchstzulässigen Stickoxid-Belas-
tung in Düsseldorf das Land Nord-
rhein-Westfalen verklagt, geeignete
Maßnahmen zur Verbesserung der
Luftqualität festzulegen. Am 13. Sep-
tember hat das Verwaltungsgericht
Düsseldorf das Land dazu verurteilt,
dies binnen Jahresfrist umzusetzen.

Das klingt zunächst nicht so kri-
tisch, allerdings hat die Deutsche Um-
welthilfe vorgeschlagen, belastete Stra-
ßenzüge für alle Dieselfahrzeuge zu
sperren – das Gericht hat sich diesem
Vorschlag angeschlossen. Ausnahmen
vom Fahrverbot sollten laut dem Ur-
teil zugrunde liegenden Gutachten le-
diglich für maximal 20 Prozent aller
Fahrzeuge erfolgen, wobei in diesem
Wert schon eine antizipierte Quote
der Nichtbeachtung eingerechnet
wurde, so dass Ausnahmegenehmi-
gungen lediglich für einen Bruchteil
moderner Dieselfahrzeuge zu ermög-
lichen seien, die mit neuester Moto-
rentechnik (Euro VI) ausgerüstet seien
und nachweislich die RDE-Werte ein-
halten würden und für die eine be-
sondere Notwendigkeit der Einfahrt
besteht.

Unserer Auffassung nach würde
eine Sperrung für dieselbetriebene
Fahrzeuge nicht nur auf einige we-
nige Straßenzüge begrenzt bleiben. So
ist beispielsweise die Reuterstraße in
Bonn im Jahresdurchschnitt 2015 mit
50 Mikrogramm Stickoxiden pro Ku-
bikmeter belastet gewesen. Würde
diese Straße für Dieselfahrzeuge ge-
sperrt, würden jene auf das umlie-
gende Straßennetz ausweichen. Selbst
wenn es dadurch nicht zu erheblichen
Staulagen auf den Ausweichrouten
sowie zu Umwegkilometern kommen
sollte, in deren Folge die absoluten
Emissionen im Stadtgebiet anstiegen,

wird doch die Emissionsbelastung auf
den Ausweichrouten alleine durch die
zusätzlichen Fahrzeuge unausweich-
lich steigen. Da die Hintergrundbelas-
tung für große Teile Bonns (und somit
natürlich auch für die Reuterstraße
und die umliegenden Straßenzüge)
bereits bei 30 Mikrogramm/cbm liegt
und auch auf den Ausweichstrecken
durch die lokalen Emissionen der
Grenzwert bereits erreicht oder sogar
geringfügig überschritten wird, ist un-
zweifelhaft, dass steigende Verkehre
auf den umliegenden Straßenzügen
dort zu einer weiteren handlungsbe-
dürftigen Überschreitung führen wer-
den. Wir befürchten so einen „Do-
mino-Effekt“, woraufhin mittelfristig
größere innerstädtische Gebiete für
Dieselfahrzeuge gesperrt würden.

Sollte das Urteil des Verwaltungsge-
richts Düsseldorf einspruchslos hin-
genommen werden, befürchten wir
extreme Auswirkungen für die Ver-
kehrswirtschaft, ohne dass der Um-

welt und der Gesundheit gedient
wäre. Diesel als Treibstoff ist zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt für schwere
Nutzfahrzeuge völlig alternativlos. Le-
diglich im Bereich der Zustellfahr-
zeuge gibt es wenige Prototypen, die
als LNG-hybrid oder elektromotorisch
betrieben werden. Marktreife, in Serie
gefertigte Fahrzeuge mit alternativer
Antriebstechnologie gibt es derzeit
nicht. 

Wir betonen, dass wir keinesfalls
Menschenleben gegen Gewinne auf-
rechnen wollen. Vielmehr glauben
wir, dass durch Sperrung von Stra-
ßenzügen die Gesamtemissionen von
Stickoxiden, Feinstaub und Klimaga-
sen ansteigen werden. Je größer das
zu sperrende Gebiet ausfällt, desto
gravierender werden die Auswirkun-
gen für unsere Unternehmer. Für auf
regionale Dienstleistungen speziali-
sierte Unternehmen (Umzug, Bau-
stoffe, Entsorgung, Belieferung inner-
städtischen Handels) wäre die schiere
Existenz bedroht. Begünstigt durch
Gesetzeslücken hält nur ein Bruchteil
der modernsten Euro VI-Fahrzeuge
die RDE-Werte ein, so dass selbst mit
Ausnahmegenehmigungen die Versor-
gung und Entsorgung der Bevölke-
rung nicht mehr gewährleistet wer-
den könnte, ohne die Bemühungen
um saubere Luft zur Farce werden zu
lassen. 

Bereits vor zwei Jahren lag der An-
teil schwerer Nutzfahrzeuge mit Euro
V-Motoren oder besseren Motoren bei
über 65 Prozent. Die Mehrzahl der Un-
ternehmen hat also in umweltverträg-
liche Technologie investiert. Werden
jetzt, bevor auch nur annähernd eine
Amortisation (geschweige Abschrei-
bung) erreicht ist, diese Fahrzeuge als
völlig veraltet und die getätigten In-
vestitionen als sinnlos dargestellt, ist
das ein Schlag ins Gesicht all jener Un-
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Die Verkehrsminister der Länder
wollen die Belastung durch Stick-

stoffdioxid in den Innenstädten mit Al-
ternativen zur blauen Plakette deut-
lich reduzieren. Darauf hat sich
Verkehrsminister Michael Groschek
mit seinen Amtskollegen im Rahmen
der Verkehrsministerkonferenz geei-
nigt. Die überwiegende Mehrheit der
Verkehrsminister ist überzeugt davon,
dass ein generelles Fahrverbot für
sämtliche Dieselfahrzeuge der falsche
Weg sei. Auch wenn noch viel zu tun
bleibe, ist die Entwicklung der Abgas-
belastungen vielerorts doch auf einem
positiven Weg. Dafür haben zahlreiche
bereits ergriffene Maßnahmen zum
Beispiel in den Umweltzonen der
Städte bereits gesorgt. Daher sei es
sinnvoll, die Anstrengungen zum Ein-
satz emissionsarmer und -freier Busse
im Öffentlichen Personennahverkehr
noch weiter zu verstärken und den
Prozess zügiger voranzubringen.
Zudem sollen auch die Logistikbran-
che sowie die Automobil- und Zuliefer-
industrie einen wertvollen Beitrag für
eine bessere Luft leisten.

„Politik und Wirtschaft haben
Deutschland zum größten Turbodie-
sel-Fanclub der Welt gemacht: Viele
Menschen haben sich in den letzten
Jahren und Jahrzehnten ein Diesel-
Fahrzeug gekauft, um den Geldbeutel
und durch weniger CO2-Ausstoß auch
die Umwelt zu schonen. Diese Men-
schen, aber auch viele Unternehmen
darf man jetzt nicht pauschal zu Sün-

denböcken machen“, so Groschek. Zu-
gleich müssten die Städte in ihren
Funktionen als Handelszentren, Ar-
beitsplätze, Wirtschafts- und Kultur-
zentren funktionsfähig bleiben. An
diesem gesellschaftlichen Interesse
muss sich die Verhältnismäßigkeit
von Verkehrspolitik ausrichten.

„Wir müssen den Hebel insbeson-
dere im ÖPNV ansetzen. Nicht, weil
der ÖPNV nicht schon in der Vergan-
genheit einen Beitrag zur Schadstoff-
minderung geleistet hätte, sondern
weil die Busse zum Glück für die Fahr-
gäste den ganzen Tag durch die Stadt
fahren. Und da können wir im Verhält-
nis zur Zahl der Fahrzeuge relativ viel
Luftverbesserung bewirken. Wenn es
uns gelingt, noch mehr alte durch mo-
derne Linienbusse zu ersetzen, dann
machen wir einen wichtigen Schritt,
um die Grenzwertüberschreitungen
in den Griff zu bekommen“, so der In-
frastrukturminister aus Mecklenburg-
Vorpommern, Christian Pegel.

Elektrobusse haben aus Sicht von
Groschek ein großes Potential: „Viel
mehr Sinn als eine Kaufprämie für E-
Autos macht die Elektrifizierung des
Busverkehrs. Deshalb wollen wir Elek-
tro- und Brennstoffzellenbusse und
deren Ladeinfrastruktur für den Flot-
teneinsatz fördern. Das sieht der Ent-
wurf der aktuellen Änderung des
nordrhein-westfälischen ÖPNV-Geset-
zes vor, der jetzt im Landtag beraten
wird.“

Die deutschen Verkehrsminister
sehen zugleich die Automobil- und
Zulieferindustrie in der Pflicht. Die
Minister fordern die Branche auf, kos-
tengünstige Nachrüstlösungen für die
Abgasreinigung älterer Dieselfahr-
zeuge zu entwickeln. Darüber hinaus
waren sich die Verkehrsminister
einig, dass die derzeit laufende Um-
rüstung von Millionen Fahrzeugen
durch den Abgasskandal auch zu
einer spürbaren Verbesserung der
Luftqualität führen wird.

„Auch viele Lieferdienste machen
sich inzwischen vorbildlich für eine
bessere Luft stark“, so Groschek wei-
ter. „DHL setzt in Köln beispielsweise
bereits heute auf eine abgasfreie Pa-
ketzustellung. Bis Ende des Jahres
werden dort fast 70 Elektrofahrzeuge
im Einsatz sein. Und UPS setzt neben
Elektro-Lkw verstärkt auf emissions-
freie Lastenräder. Alle Verkehrsteil-
nehmer müssen an einem Strang zie-
hen.“

Der EU-weite Grenzwert für Stick-
stoffdioxid liegt bei 40 Mikrogramm
pro Kubikmeter. Lagen die Durch-
schnittswerte in nordrhein-westfäli-
schen Innenstädten im Jahr 2010 noch
bei 53 Mikrogramm pro Kubikmeter,
so konnten diese bis zum Jahr 2015
kontinuierlich auf 44 Mikrogramm
abgesenkt werden. Durch moderne
Fahrzeuge und die technische Weiter-
entwicklung sollen die Werte auch
weiterhin sinken. l

Pressemitteilung des Verkehrsministeriums NRW

Kein generelles Fahrverbot von Dieselfahrzeugen

ternehmerinnen und Unternehmer,
die sich um unsere Umwelt im Rah-
men ihrer Möglichkeiten bemüht
haben.

Umso erfreulicher finden wir die
nachfolgende Pressemitteilung des

Verkehrsministeriums NRW, die wir
als Antwort auf einen entsprechenden
„Brandbrief“ erhielten. Es gibt zwar
noch viel Arbeit, aber es gibt also auch
noch Hoffnung!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Jürgen Zantis l

Allgemeines



Die Gründer der Post läuteten eine
neue Ära der Kommunikation

ein, die Erfinder von Barcode und
Fließband haben die Wirtschaft revo-
lutioniert und die Pioniere der Paket-
und Expresslogistik legten den
Grundstein für Globalisierung und E-
Commerce. Die Logistics Hall of Fame
hat das Wahljahr 2016 unter das Motto
„Historic Milestones of Logistics“ ge-
stellt und 13 große Namen aus Trans-
port, Intralogistik, IT und Versiche-
rung ziehen neu in die Ruhmeshalle
der berühmtesten Logistiker der Welt
ein.

„Die neuen Mitglieder vervollstän-
digen die Zeitreihe der großen logis-
tischen Sternstunden und zeigen auf,
wie Logistik das Leben im Lauf der
Zeit besser und sicherer gemacht hat“,
begründet Anita Würmser, geschäfts-
führende Jury-Vorsitzende der Logis-
tics Hall of Fame, die Entscheidung
der internationalen Expertenjury.

Der erste logistische Meilenstein
reicht bis ins Jahr 1490 zurück und ist
jedem ein Begriff. Franz (*1459 †1517)
von Taxis (Tasso) und sein Neffe Jo-
hann Baptista (*1470 †1541) von Taxis
(Tasso) bauten Ende des 15. Jahrhun-
derts das erste länderübergreifende
Nachrichtensystem auf und legten
damit den Grundstein für das inter-
nationale Postwesen und den Aufstieg
der Familie Thurn und Taxis.

Henry Ford (*1863 †1947), Gründer
der Ford Motor Company, und Ran-
som Eli Olds (*1864 †1950), Gründer
von Oldsmobile, gehört künftig für
die Erfindung der Fließbandfertigung
ein Platz unter den berühmtesten Lo-
gistikern der Welt. Olds entwickelte
1903 für das Oldsmobile eine einfache
Form der Fließfertigung, die so ge-
nannte „progressive assembly line“.
Zehn Jahre später führte Henry Ford

die automatisierte Fließbandfertigung
ein, die so genannte „moving assem-
bly line“. Die Fertigung eines T-Mo-
dells dauerte nur noch 93 Minuten
und das Auto wurde erschwinglich.

Der US-amerikanische Unterneh-
mer James E. Casey (*1888 †1983)
zieht als Erfinder der Paketdienste in
die Ruhmeshalle ein. Mit einem Start-
kapital von 100 Dollar gründete er
1907 in Seattle die „American Messen-
ger Company“, die spätere „United
Parcel Service“ – kurz UPS.

Für die Erfindung des Barcodes
werden die US-Amerikaner Norman
Joseph Woodland (*1921 †2012),
George Laurer (*1925) und Bernard
Silver (*1925 †1963) geehrt. Die Idee
für einen Strichcode zur Kennzeich-
nung von Waren stammte von Wood-
land. Gemeinsam mit Silver entwi-
ckelte er 1949 die Vorläufertechnik des
Barcodes. Zum Erfolg wurde der
Strichcode, als sich Händler und Her-

steller in den Vereinigten Staaten auf
den von IBM-Ingenieur George Laurer
entworfenen Universal Product Code
(UPC) einigten.   Am 26. Juni 1974
scannte ein Kassierer das erste Pro-
dukt mit diesem Strichcode an einer
Supermarktkasse in Ohio ein – es war
eine Zehner-Packung Fruchtkau-
gummi. Der Barcode hat die Logistik
revolutioniert. Automatische Sen-
dungsverfolgung, moderne Lagerhal-
tung und viele andere Logistikinnova-
tionen wären ohne ihn nicht denkbar
gewesen.

Der Speditionsunternehmer und
IRU-Präsident Lothar Raucamp (*1905
†1985) wird als Kämpfer für die genos-
senschaftliche Idee geehrt. Als er 1950
die Gründung der Kravag als Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit initi-
ierte, sicherte er damit die Zukunft
Tausender Transportunternehmen.

Als einziger Intralogistiker schaffte
Gerhard Schäfer (*1924 †2015) den

Logistics Hall of Fame nimmt 13 neue Mitglieder auf
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Sprung unter die berühmtesten Logis-
tiker der Welt. Die Markteinführung
und Serienproduktion des gemein-
sam von den Schäfer-Brüdern entwi-
ckelten „Lager-Fixkastens“ maßgeb-
lich durch Gerhard Schäfer im Jahr
1953, gilt als Meilenstein der Intralo-
gistik. Der stapelbare Kasten mit
Sichtöffnung an der Vorderseite mar-
kiert den Beginn der modernen Be-
hälterlogistik und legte der Grund-
stein für die Erfolgsgeschichte der
Firma SSI Schäfer.

Der Unternehmer Horst Mosolf
(*1928 †2015) zieht als Pionier der
Fahrzeuglogistik und Erfinder der
spezialisierten Autotransporte in die
Ruhmeshalle ein. Er hat bereits in den
50er Jahren Maßstäbe bei spezialisier-
ten Autotransporten gesetzt und die
Transportbranche in diesem Segment
revolutioniert. Unter anderem ließ er
1959 den ersten Doppelstock-Aufbau
bauen.

Ebenfalls einen Platz in der Ruh-
meshalle hat künftig der Gründer
und CEO von Fedex, Frederick W.
Smith (*1944). Er gilt als Erfinder der

Expressdienste und der Güterhubs im
Luftverkehr. Eine immer wieder er-
zählte Anekdote besagt, dass er die
Firma 1971 nur gegründet habe, um
seinen Professoren zu beweisen, dass
es doch möglich sei, innerhalb von 24
Stunden jeden Ort der Welt zu errei-
chen.

Neu aufgenommen als Pionier des
Internethandels und der modernen
Logistik wird Peer Witten (*1945). Er
entwickelte seit Mitte der 80er Jahre
als Logistikvorstand bei der Otto
Group nicht nur Hermes zu einer er-
folgreichen Paketverteilungsorganisa-
tion, sondern initiierte eine ganze
Reihe von Innovationen, die den Takt
im Markt vorgaben und später als
Benchmark für den Internethandel
dienten. Neben der frühen Einfüh-
rung virtueller Informations- und Ser-
viceplattformen sowie Umweltmana-
gementsystemen im Warehousing
gehörten dazu vor allem neue Liefer-
services, wie die Lieferung an allen
Werktagen, der 24-Stunden-Service
oder frei wählbare Zeitfenster.

Aufgenommen werden die neuen
Mitglieder am 29. November anläss-
lich der jährlichen Logistics Hall of
Fame-Gala im Bundesministerium für

Verkehr und digitale Infrastruktur in
Berlin.

Die Logistics Hall of Fame zeichnet
Persönlichkeiten aus, die sich um die
Weiterentwicklung von Logistik und
Supply Chain Management außerge-
wöhnlich verdient gemacht haben.
Die Ruhmeshalle ist jederzeit kosten-
los unter www.logisticshalloffame.net
zugänglich und bietet Informationen
und Bilder über die logistischen Mei-
lensteine und ihre Macher.

Hintergrund:

Die Logistics Hall of Fame wurde
2003 gegründet und ehrt Persönlich-
keiten, die sich um die Weiterentwick-
lung von Logistik und Supply Chain
Management außergewöhnlich ver-
dient gemacht haben. Ihre Leistungen
für die Logistik sollen mit dieser ewi-
gen Ruhmeshalle auch künftigen Ge-
nerationen von Logistikern in Erinne-
rung gerufen werden. Die Logistics
Hall of Fame ist eine Initiative, die
von Politik, Verbänden, Logistikwirt-
schaft und -wissenschaft unterstützt
wird. Die Schirmherrschaft hat Ale-
xander Dobrindt, Bundesminister für
Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI), Deutschland, inne. l
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• Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI)

• Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik und Entsorgung (BGL)

• Bundesverband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik (BME)

• Bundesverband Wirtschaft Verkehr
und Logistik (BWVL)

• Bundesvereinigung Logistik (BVL)
• Business+Logistic
• DVV Media Group, Deutsche Ver-

kehrs-Zeitung (DVZ)
• Deutscher Speditions- und Logistik-

verband (DSLV)
• Deutsches Verkehrsforum (DVF)
• Duisburger Hafen (duisport)

• European Logistics Association
(ELA)

• Fahrzeugwerk Bernard Krone
• Gebrüder Weiss
• International Federation of Freight

Forwarders Associations (FIATA)
• International Road Transport Union

(IRU)
• Kravag
• Lebensmittel Zeitung
• LT-manager
• Still
• SVG Bundes-Zentralgenossenschaft

Straßenverkehr 
• TimoCom
• trans aktuell
• wuermser.communications

Unterstützerkreis der Logistics Hall of Fame:

Lothar Raucamp: Kämpfer für die ge-
nossenschaftliche Idee und Kravag-
Gründer 



Am 17. September 2016 fand im
Mercure Hotel in Kamen die De-

legiertenversammlung des Landesver-
bandes TransportLogistik und Entsor-
gung statt. Der Vorsitzende Klaus
Peter Röskes hieß die anwesenden De-
legierten sehr herzlich willkommen.
Insbesondere begrüßte er die Freunde
und Unterstützer des Landesverban-
des von den Straßenverkehrsgenos-
senschaften Westfalen-Lippe und
Nordrhein (Aufsichtsratsvorsitzender
Jürgen Thier, Geschäftsführer SVG As-
sekuranz Westfalen-Lippe Dirk Jös-
tingmeier, Prokurist Ralf Ober und
Abteilungsleiter Verkehrshaftung SVG
Nordrhein Assekuranz-Service GmbH
Harald Förster) sowie vom Bildungs-
werk BVWL (Geschäftsführer Bene-
dikt Althaus). Zudem begrüßte er
herzlich als Gastreferenten Prof. Dr.
Karlheinz Schmidt, geschäftsführen-
des Präsidialmitglied des Bundesver-
bandes Güterkraftverkehr, Logistik
und Entsorgung (BGL) e.V.

Nach den Regularien, bei denen
unter anderem die Kostenplanung
2017 einstimmig, ohne Gegenstim-
men und Enthaltungen angenommen
wurde, berichtete der Vorsitzende

über die aktuelle Lage im Gewerbe.
Röskes ging in seinem Vortrag ein auf
die Themen allgemeine Marktent-
wicklung, Marktanteil ausländischer
Lkw, Regelungen von Wochenend -
ruhezeiten in Fahrerkabinen, verhin-
derte Änderung §7 GüKG (Güter -
schadenhaftpflichtversicherung), Risi-
koeinstufungssystem, Infrastruktur -
situation und Bundesverkehrswege-
plan, insbesondere in NRW und Kar-
tellverfahren Nutzfahrzeughersteller
ein. Abschließend nahm er Stellung
zur Situation in Calais in Bezug auf
Flüchtlinge und illegale Zutritte zu
Lkw, um nach Großbritannien über-
zusetzen. Ein weiterer Aspekt  seines
Vortrages waren die Neufassungen
der ADSp und die in 2016 erstmals
von der Verladerseite formulierten
DTLB, die sich am Markt nicht durch-
setzen konnten. Hier gebe es Hoff-
nung auf eine in Zukunft starke ge-
meinsame ADSp der Verbände des
Güterverkehrswesens. 

In der anschließenden Diskussion
ergänzte der Vorsitzende des Arbeit-
geberverbandes im VVWL Ulrich
 Bönders um Informationen über die
bevorstehenden Lohn- und Gehaltsta-

rifverhandlungen und die aktuellen
Lohnforderungen von ver.di in NRW,
die in ihrer Höhe und Breite beson-
ders beachtlich seien. Ein weiteres
Thema der Diskussion ist der Infra-
strukturzustand, insbesondere der
der Leverkusener Brücke. Bönders
schilderte hier Erfahrungen aus einer
bundesweiten Infrastrukturrunde, in
der neben ihm der Vorsitzende des
Gesamtverbandes, Hermann Grewer,
vertreten ist, und machte auf aktuelle
Entwicklungen und Initiativen auf-
merksam. 

Im Anschluss stellte Uwe Krietsch,
der Referent des VVWL, ein neues
Produktangebot mit Namen AUF-
TAKT („Analyse unternehmens- und
fahrerbezogener Tachographen-Auf-
zeichnungen, kompakt und transpa-
rent“) vor. Die Erfahrungen zeigten,
dass entsprechende Dokumentatio-
nen im Fall von Verstoßverfahren
hilfreich seien und zur Vermeidung
entsprechender hoher Bußgelder
führten. 

Prof. Dr. Schmidt ging in seinem
Vortrag zunächst auf allgemeine poli-
tische Themen ein, insbesondere den

Landesverband TransportLogistik und Entsorgung
Delegiertenversammlung in Kamen
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Klaus Peter Röskes Dr. Christoph Kösters

Uwe Krietsch

Aus dem Verband



www.cargobull.com Mehr Infos: +49(0)2558 81-7001

Innovations.Träger.
Die neuen S.CS GENIOS Curtainsider bieten 

Ihnen mehr Leistungsreserven im Aufbau und 

Chassis plus ein schnelleres Handling beim 

Laden und Sichern – just more.

Die neue 
Trailer-Generation 
mit einzigartiger 
Chassis Technology
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Entwurf des Klimaschutzplans 2050.
In diesem Zusammenhang verdeut-
licht er die politische Arbeitsweise des
BGL in Bezug auf die Verkehrspolitik,
die nicht stets von öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen, sondern von fleißi-
ger Arbeit mit Entscheidungsträgern
zum Erreichen der gewerbepoliti-
schen Zielen geprägt sei. Zudem
stellte er seine Sicht der Dinge hin-
sichtlich der vom BGL zu vertretenen
Zielgruppe dar. Man stehe für ein
Transport- und Logistikgewerbe
„Made in Germany“. Anschließend
stellt Prof. Dr. Schmidt das neue BGL-
Produktangebot „Trusted Carrier“
vor. Ansatz sei, den „Trusted Car-
rier“ in gewisser Weise als „Bin-
demittel“ für Verbandsmit-
gliedsunternehmen und
Möglichkeit der Abhe-
bung gegenüber sonsti-
gen Mitbewerbern
zu positionieren.
Die Idee des Pro-
duktes sei
letztlich von
Verladern
gekom-
m e n ,
d i e

sich an den BGL gewandt haben, um
Lösungsmöglichkeiten in Bezug auf
kriminelle Machenschaften/„Cargo-
napping“ zu bekommen. Mit dem ent-
wickelten Gesamtsystem, dessen Pro-
bebetrieb derzeit gut laufe, solle ein
Zeichen gesetzt werden. Prof. Dr. Karl-
heinz Schmidt warb für eine entspre-
chende Registrierung, und sei es auch
zunächst mit einem Fahrzeug, um so
einen möglichst großen Kreis von
Teilnehmern, die aktiv werden kön-
nen, als Basis zu bekommen. Vor-
standsmitglied Horst Kottmeyer er-
gänzte, dass durch die Initiative
„Trusted Carrier“ vermieden
werden konnte, dass ein gro-
ßer Verlader ein entspre-
chendes eigenes System
an den Markt brächte.
Dies hätte zur Folge
gehabt, dass in
Zukunft viel-
leicht dann
von ver-
schiede -
n e n
Verla-

dern verschiedene
Einzelsysteme zu
bedienen gewe-
sen wären. l

Prof. Dr. Karlheinz Schmidt

Aus dem VerbandAus dem Verband



Der langjährige Hauptgeschäftsfüh-
rer und Geschäftsführendes Prä-

sidialmitglied des Bundesverbandes
Güterkraftverkehr Logistik und Ent-
sorgung (BGL) e.V., Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt, wird zum 31. Dezember 2016
nach über 39-jähriger Tätigkeit für den
Verband, 21 Jahre davon als Hauptge-
schäftsführer, in den wohlverdienten
Ruhestand eintreten. Sein Nachfolger,
Prof. Dr. Dirk Engelhardt (43), stellte
sich gut drei Monate vor dem „Stab-
wechsel“ in der BGL-Hauptgeschäfts-
führung anlässlich der turnusgemä-
ßen Herbstsitzung des BGL-Vorstands
den Vorständen und Geschäftsführern
der BGL-Mitgliedsverbände persönlich
vor.

Prof. Dr. Dirk Engelhardt ist sehr
eng mit dem Logistiksektor von Ju-
gend an verbunden. Bereits während
seiner Schul- und Studienzeit arbei-
tete er in Logistikunternehmen, er-
warb unter anderem den Staplerfüh-
rerschein und führte europaweite
Transporte mit 40-Tonnern, Gefahr-
guttransporte sowie Stückgut- und
Bulkverkehre durch. Nach erfolgrei-
chem Studium an der Justus-Liebig-
Universität Gießen zum Diplom-
Agraringenieur lag sein erster
beruflicher Aufgabenschwerpunkt im
Aufbau und der Neukonzeption eines
Fuhrparkmanagementsystems sowie
im Flottencontrolling. Seine Tätigkeit
für ein Genossenschaftliches Unter-
nehmen führte ihn schnell an die

Spitze des neu gegründeten Ge-
schäftsbereichs Logistik/Fuhrpark
und Controlling.

Parallel zu seiner steil verlaufenden
beruflichen Karriere promovierte
Prof. Dr. Engelhardt im Jahr 2000 zum
Dr. der Agrarwissenschaften. Schon
drei Jahre später habilitierte er sich
ebenfalls an der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen als Dr. habil. der Agrar-
wissenschaften. Seine Berufung als
Professor für Logistik an der Stein-
beis-Hochschule in Berlin erfolgte im
Jahr 2009. BGL-Präsident Adalbert
Wandt unterstrich gegenüber dem
Vorstand die besonderen persön -
lichen Eigenschaften, die Prof. Dr.

 Engelhardt für seine anspruchsvolle
Tätigkeit im BGL befähigen. Seine
umfassenden und tiefverwurzelten
Praxiskenntnisse in Verbindung mit
seiner akademischen Laufbahn be-
gründeten die Erwartung, dass die Ar-
beit des BGL auf hauptamtlicher
Ebene mit höchster fachlicher Kompe-
tenz ohne tiefgreifende Umbrüche
und mit hoher Kontinuität fortgesetzt
werden kann.

Prof. Dr. Engelhardt machte gegen-
über den Vorständen und Geschäfts-
führen des BGL deutlich, er sehe in
der Arbeit für die BGL-Mitglieder gro-
ßes Potenzial, auch zukünftig erfolg-
reiche Verbandsarbeit für das mittel-
ständische Transportlogistikgewerbe
zu leisten. Dafür baue er auf eine enge
Zusammenarbeit mit dem Präsidium
sowie den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im BGL. Einen hohen Stel-
lenwert habe für ihn die Schaffung
vertiefter Beziehungen zu den Lan-
desverbänden und den Mitgliedsun-
ternehmen, um die Mitgliederbin-
dung und die Neugewinnung von
Mitgliedern zu verbessern. Dies
könne nur gemeinsam und auf ver-
trauensvoller Basis mit den haupt-
und ehrenamtlichen Verbandsreprä-
sentanten gelingen. Kooperation, Ver-
trauen und Verlässlichkeit seien für
ihn wichtige Elemente, erfolgreiche
Verbandsarbeit gegenüber den Mit-
gliedern und Landesverbänden, aber
auch in der Öffentlichkeitsarbeit und
der Politik, zu betreiben. Er freue sich
auf seine neue Tätigkeit und die Zu-
sammenarbeit in den Gremien.

Prof. Dr. Schmidt, der als Geschäfts-
führendes Präsidialmitglied seinen
Nachfolger willkommen hieß,
wünschte ihm eine „glückliche Hand“
und sagte ihm größtmögliche Unter-
stützung bei der Amtsübergabe und
in der Übergangsphase zu. l

Prof. Dr. Engelhardt folgt Prof. Dr. Schmidt 
als Hauptgeschäftsführer des BGL
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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.

Aus dem Verband
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Unser vorheriges Spesenpro-
gramm war uns im Handling zu

zeitintensiv. Wir wollten eine neue Lö-
sung haben, die genau, effizient und
einfach zu bedienen ist“, erzählt Ga-
briele Brunnen, Geschäftsführerin
der Chemikalien- und Flüssigkeits-
transporte A. Siepmann GmbH. Die
inhabergeführte Spedition ist spezia-
lisiert auf den bundesweiten und in-
ternationalen Transport von flüssigen
Chemiegütern und bietet vor allem
im Bereich Gefahrgut zuverlässige
und umweltgerechte Lösungen. 90
Mitarbeiter – davon 65 Fahrer – und
52 Zugmaschinen sorgen für einen zu-
verlässigen, reibungslosen Service.
Kunden schätzen die kurzen Entschei-
dungswege, die flexible Disposition
und die gute Erreichbarkeit des Duis-
burger Familienunternehmens. 

Seit 2015 arbeitet die Spedition mit
den Softwarelösungen der modulon
Webservice GmbH. Das IT-Haus mit
Sitz im nordrhein-westfälischen Gel-
dern entwickelt webbasierte Software-
module speziell für die Transport-
branche. Die geschäftsführenden
Gesellschafter Carolina Schoob und
René Kerkhoff haben langjährige Er-
fahrung als Experten im Bereich
Lohn- und Spesenberechnung in
Transportunternehmen. Zu den Lö-
sungen des Softwarehauses zählen
Services für die automatisierte Lohn-
und Spesenberechnung sowie für ge-
zielte betriebswirtschaftliche Auswer-
tungen. Über das modulon-Webportal
haben die Anwender jederzeit und
von überall aus geschützten Zugriff
auf ihre Daten. 

Problemlose Umstellung,
engagierte Betreuung,
individuelle Lösungen

Die Spedition A. Siepmann nutzt
die modulon-Services für die auto -

matisierte Spesenberechnung sowie
einen speziell auf die Anforderungen
der Spedition zugeschnittenen Jahres-
spesenbericht. Die Umstellung verlief
problemlos und zur größten Zufrie-
denheit, sagt Gabriele Brunnen: „In
der Testphase haben wir mit dem
noch vorhandenen Programm gear-
beitet und parallel die Lösung von
modulon eingesetzt. Die Umstellung
auf die neuen Services lief reibungs-
los. Die Betreuung war stets gut und
zeitnah: Das modulon-Team war sehr
engagiert, möglichst schnell Lösungen
für unsere individuellen Anforderun-
gen zu finden.“ 

Für die Verwaltung des Duisburger
Transportunternehmens bedeutet die
Einführung der neuen Software eine
große Arbeitserleichterung. Die ein-
heitliche Gestaltung der Prozesse er-
laubt eine einfache Bedienung und
eine optimale Nachvollziehbarkeit der
einzelnen Berechnungen. Gabriele
Brunnen ist hochzufrieden mit dem
Wechsel. „Die Bedienung ist einfach,
das Programm erklärt sich sozusagen
von selbst. Änderungen können
schnell vollzogen werden, ohne gro-
ßen Aufwand oder aufwendiges Lö-
schen. Eine Kontrolle der Spesen ist
sofort und schnell möglich. Wir emp-

fehlen modulon auf jeden Fall wei-
ter“, so die Geschäftsführerin.

Spezielle Konditionen 
für VVWL-Mitglieder

Mitgliedern des Verbandes Verkehrs-
wirtschaft und Logistik Nordrhein-
Westfalen e.V. (VVWL) bietet die modu-
lon Webservice GmbH sämtliche
Service-Module zu vergünstigten Kon-
ditionen an. Wer die modulon Services 

• für die kontrollgerechte Erfassung
und Dokumentation der Arbeitszei-
ten für die Lohnberechnung

• für die bedarfsgerechte Spesenbe-
rechnung 

• für gezielte Betriebsauswertungen
für ein effizientes Management 

nutzen möchte, kann sich direkt an
den VVWL wenden (Geschäftsstelle
Münster: Tel.: 02 51/60 61-0, E-Mail:
verband@vvwl.de, www.vvwl.de) oder
direkt an die modulon Webservice
GmbH (Tel.: 0 28 31/9 10 22 30, E-Mail:
info@modulon.de). Nähere Informa-
tionen zu den modulon-Services der
modulon Webservice GmbH:
www.modulon.de. l

„Das Programm erklärt sich von selbst“

Carolina Schoob und Gabriele Brunnen, Geschäftsführerin der Chemikalien- und
Flüssigkeitstransporte A. Siepmann GmbH prüfen Daten im modulon-Webportal

Aus dem Verband



Bereits zum dreizehnten Mal fan-
den im Juni dieses Jahres die

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

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

Dem gesamten Prüfungsausschuss
gehören an: Karin-Hanna Ewald,
Laura Becker, Kathrin Jacobs, Marcel
Lange (alle Hansaschule Münster), Mi-
chael Beuse (NTL Nijmeijer Transport

und Logistik GmbH, Gronau), Oliver
Böcker (Wheels Logistics GmbH & Co.
KG, Münster), Felix Ferentschik
(Scaldi Log GmbH, Hopsten), Margot
Kriege (WISAG FMO Cargo Services
GmbH & Co. KG, Greven), Heinrich
Lammert (Theodor Schulz GmbH &
Co KG, Münster), Christian Messing
(Bernhard Messing GmbH, Coesfeld),
Nils Müssiger (Avermann Maschinen-
bau GmbH & Co KG, Osnabrück), Rai-
ner Noack (Dachser GmbH & Co,
Rheine), Helmut Tietmeyer (Logwin
Air + Ocean Deutschland GmbH, Gre-
ven), Holger Vogel (Ruploh GmbH,
Beckum), Axel Wienandts und Daniel
Waanders (beide Nellen & Quack
GmbH & Co – The Green Line –, Gro-
nau). 

Unter Leitung des Prüfungsaus-
schussvorsitzenden Heinrich Lam-

mert, Fa. Theodor Schulz GmbH & Co.
KG, Münster, bestanden 67 der insge-
samt 71 zur Prüfung angemeldeten
Auszubildenden. Die Beteiligung der
Luftfracht lag bei 10,5 Prozent. Die
Übernahmequote ist im Vergleich zur
Winterprüfung gestiegen. Verblieb im
Winter nur jeder Zweite der dual aus-
gebildeten Prüflinge mit Fest- oder
Zeitvertrag in seinem Ausbildungsbe-
trieb, waren es im Sommer wieder
zwei von drei Auszubildenden, die
übernommen wurden. Nahezu ein
Drittel der Prüflinge schloss die
mündliche Prüfung mit einer sehr
guten oder guten Leistung ab.

Mit den Rahmenbedingungen im
Haus der Verkehrswirtschaft zeigten
sich sowohl der Prüfungsausschuss
wie auch die Prüflinge sehr zufrieden.
Man komme gerne hierher und habe
sich die Räumlichkeiten bereits jetzt
schon für die Winterprüfung 2016/
2017 reserviert.

Bei dieser Gelegenheit sei allen
 Prüfern der Prüfungsausschüsse in
unserem Verbandsgebiet vielmals für
das große ehrenamtliche Engagement
 gedankt. l

Lehrabschlussprüfungen 
im „Haus der Verkehrswirtschaft“
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Während einer Prüfungspause stellten sich die Prüfer mit zwei erfolgreichen
 Azubis und Verbandsvertretern zum Foto auf: (stehend von links nach rechts) Nils
Müssiger, Felix Ferentschik, Phillipp Reicks (Auszubildender der Firma C. Weilke
GmbH & Co KG Kraftverkehr Münsterland, Ascheberg), Christian Messing, Jürgen
Weihermann, Karin Ewald, Daniel Waanders und Julia Kock (Auszubildende der
Firma Dachser SE, Rheine)

Aus dem Verband
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Das Präsidium des Bundesverban-
des Möbelspedition und Logistik

(AMÖ) e.V. hat bei seiner vergangenen
Sitzung in Weimar Ekkehard Bartel
zum Vizepräsidenten gewählt. Bartel
ist Geschäftsführer der Bartel Logistik
GmbH in Milower Land und seit 1998
Mitglied des AMÖ-Präsidiums. 

Er wird Nachfolger im Amte von
AMÖ-Vizepräsident Johannes Röhr,
der zur AMÖ-Jahrestagung im Juni
aus dem Präsidium ausgeschieden ist.
Die AMÖ hat nun wieder neben
Frank Schäfer einen zweiten Vizeprä-
sidenten. l

Ekkehard Bartel ist neuer Vizepräsi-
dent des Bundesverbandes Möbelspe-
dition und Logistik (AMÖ) e.V.Foto: AMÖ

Aus dem Verband

AMÖ: 
Ekkehard Bartel neuer Vizepräsident

„Das geht noch besser. Mit 
diesem Anspruch beginnt bei 
uns jeder Arbeitstag.“

Neue Beschichtungsqualität für noch mehr Korrosionsschutz
In unserer Branche stehen wir immer wieder vor neuen Herausforderungen. Deshalb kontrollieren  
und optimieren wir in der Produktion kontinuierlich Prozesse und Abläufe.  
Wir wissen, dass die Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit von Chassis steigen. Stark  
beanspruchte Teile wie die Seitenschiene müssen mit neuen Konzepten bei der Lackierung noch  
beständiger gemacht werden. Unsere Lösung: ein völlig neues Beschichtungs-Konzept, bei dem  
die Materialien durch alkalische Medien mit verbesserten Tensiden chemisch vorbehandelt werden.  
So steigern wir unsere Beschichtungsqualität und die Zufriedenheit unserer Kunden. 

Gerold Wenisch, Geschäftsführer Produktion & Einkauf

www.krone-qualitaet.com
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In der IHK Mittleres Ruhrgebiet in
Bochum fand das 6. BranchenFo-

rum LogistikMarketing.NRW statt.
Rund 30 Teilnehmer gestalteten zu
den Vorträgen eine lebhafte Diskus-
sion. Das Thema Wandel wurde aus
unterschiedlichen Richtungen be-
leuchtet. Es gibt schon heute über 180
Ausschreibungsplattformen, der Ein-
kauf wird zu Einkauf 4.0, der Bundes-
verband Materialwirtschaft, Einkauf
und Logistik spricht gar vom „Einkäu-
fer als Auslaufmodell“. Andere sehen
den klaren Trend vom Spediteur zum
Terminalbetreiber. Diese und andere
Entwicklungen sind bereits heute
akute Bedrohung für den Vertrieb
und das bestehende Geschäftsmodell
der Unternehmen. Das BranchenFo-
rum LogistikMarketing.NRW zeigte
Trends und Lösungsansätze auf, wie
der Wandel gemeistert werden kann.
Am Ende waren sich die Teilnehmer
einig: Nichts ist beständig, außer der
Wandel. 

Der Moderator und Vorsitzende des
BranchenKreises Logistikmarketing,
Werner Geilenkirchen von Herzig
Marketing, führte in seinem „Intro“
in das Thema ein. Er machte deutlich,
dass die digitalen Veränderungen und
der komplette Wandel der Kommuni-
kation zukünftig ganze Unterneh-
mensbereiche in Frage stellen und
nachhaltig verändern werden. „Die
Digitalisierung wird blutig, noch blu-
tiger wird es, wenn Sie nicht mitma-
chen“, das Zitat der Stunde von Karl-
Heinz Land, Geschäftsführer der
neuland GmbH und Co. KG. Beson-
ders die Auswirkungen der veränder-
ten Kommunikationsmedien auf die
Zeitfenster und auch Lieferstrukturen
in der Logistik wurden dargestellt
und besprochen. 

„Der traditionelle Spediteur wird
überflüssig! Na und?“ war das Vor-

tragsthema von Klaus Kothmann,
Gründer von logistik-consultants.de.
In seinem Vortrag zeigte er durchaus
provokant auf, wie auch kleinere Mit-
spieler zukünftig ein großes Rad dre-
hen können, wenn sie es schaffen,
sich aus traditionellen Rollenmustern
der Logistik zu verabschieden und es
lernen, die schnellen, kurzlebigen
und z.T. auch auf neue Geschäftsmo-
delle ausgelegten Marktregeln mitzu-
spielen. 

In dem moderierten Unternehmer-
gespräch zwischen Werner Geilenkir-
chen und Jan Deventer, Inhaber De-
venter Kontraktlogistik, wurde die
Frage diskutiert, was die Logistik-
dienstleister den Verladern entgegen-
setzen, die auf Einkauf 4.0 setzen.
Hier ging es vor allem um die techni-
schen Lösungen, die bei Ausschrei-
bungen eingesetzt werden. Ausschrei-
bungsplattformen wie Timocom,
Freightos und andere bieten den Ver-

ladern die Chance, sehr schnell und
unkompliziert Dienstleister zu finden.
„Und es gibt immer den Einen, der
unter Preis fährt“, berichtete einer der
Teilnehmer und fand bei den anwe-
senden Spediteuren breite Zustim-
mung. 

Angeblich, so einige Teilnehmer,
ginge es nicht mehr um Qualität oder
persönliche Beziehungen sondern
rein um den Preis. Dem widerspra-
chen nicht nur Marketingmann Gei-
lenkirchen, „gerade die neuen Portale
mit integrierten Qualitätsbewertun-
gen durch Verlader, etwas was Konsu-
menten bei ebay oder Hotelportalen
schon lange kennen, wird die Kaufent-
scheidung über den reinen Preis hi-
naus beeinflussen, geleistete Qualität
und Image werden wieder wichtige
Vertriebsargumente.“ 

Außerdem, „so ist die neue Welt“,
sagte Jan Deventer und bestätigte, dass
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Logistikcluster.NRW

Peter Abelmann, Kerstin Groß, Werner Geilenkirchen, Klaus Kothmann und Jan
Deventer (v.l.) 

6. BranchenForum LogistikMarketing.NRW

Logistikcluster.NRW



die Kommunikationsmedien heute bis
zu 70 Prozent der Arbeitszeit von den
Vertrieblern bedient werden. „Das alte
Vertriebsmodell eines Mitarbeiters,
der 30 Prozent Innendienst und 70
Prozent draußen bei Kunden war, hat
ausgedient. Heute brauchen wir Mit-
arbeiter, die über die unterschiedlichs-
ten Informationskanäle aktuelle Infor-
mationen managen. Am Ende fährt
man zum Vertragsabschluss noch hin,
aber das ist nicht mehr der Hauptteil
der Arbeit.“ Auch der klassische Ein-
käufer von Dienstleistungen hat aus-
gedient. Die Teilnehmer des Forums
berichteten über die unterschiedlichs-
ten Bereiche, die sich im Unterneh-
men bereits heute schon gewandelt
haben, ohne dass irgendjemand den
großen „Change“ ausgerufen hat.
Trotzdem ist es wichtig für Unterneh-
men, sich auch strategisch mit dem
Thema Wandel zu beschäftigen. 

Kerstin Groß, Geschäftsbereichslei-
terin der IHK Mittleres Ruhrgebiet,

lenkte mit Ihrem Vortrag über Kultur-
hauptstädte Europas den Blick auf das
Thema Umsetzungsdynamik. Am Bei-
spiel des Strukturwandels in Glasgow
zeigte sie Wege zum Imagewandel
und strategischer Weiterentwicklung
auf. Wichtigste Lehre: Die Beteiligung
von Menschen macht Veränderungs-
prozesse nachhaltig. „Im Grunde ist
der Inhalt bei Veränderungen egal.
Eine Veränderung braucht immer
einen Anlass und ein Ziel“, fasste
Kerstin Groß die Gemeinsamkeit von
Kultur- und Logistikveränderungen
zusammen. Wichtiger Parameter
einer erfolgreichen Veränderung ist
die Entscheidung für eine Verände-
rung. Dann müssen Ziele benannt
werden, was mit der Veränderung er-
reicht werden soll. Es müssen der Weg
zu der Veränderung beschrieben und
Maßnahmen eingeleitet werden. Und
vor allem geht es immer darum, alle
an der Veränderung Beteiligten „mit-
zunehmen“. „Seien Sie eine Schlüssel-
makrele, es schwimmen nie alle

gleichzeitig in eine neue Richtung.
Der Schwarm braucht einzelne
Schlüsselfische, die die Richtung än-
dern. Die anderen folgen.“ 

Abschließend stellte Ulli Chrobok,
Coach und Trainer bei Tangram Con-
sulting, Ansätze, Maßnahmen und
Methoden vor, mit denen Wandel ge-
meistert werden kann – zumindest,
um den Beteiligten klarzumachen,
wie ein erfolgreiches Changemanage-
ment gelingen kann. Der wirksamste
Weg führt nach seiner Erfahrung
über „den Kopfstand“. Er zeigte klar
auf, wie die Änderung der Denk- und
Lösungsansätze zu signifikanten Er-
gebnissen führt. Findet man Antwor-
ten auf die „umgedrehte Frage“, wie
Prozesse noch weiter verlangsamt
werden könnten, so erhält man neue
Ideen für die eigentliche Ausgangs-
frage, wie diese Prozesse eben genau
zu beschleunigen sind. Richtungsän-
derung statt Beharren auf fehlerhaf-
ten Mustern, so sein Credo. l
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Das statistische Bundesamt veröf-
fentlicht in Zusammenarbeit mit

dem Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung die Statistik über
Krankheitstage in Unternehmen.

Der Krankenstand informiert über
den Umfang der Krankmeldungen
durch Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen. In Deutschland besteht im
Krankheitsfall ein Anspruch auf Lohn-
fortzahlung in voller Höhe durch den

Arbeitgeber. Dieser Anspruch besteht
in der Regel für maximal sechs Wo-
chen pro Jahr. Danach zahlen die
Krankenkassen Krankengeld. Bei der
Berechnung werden nur Krankmel-
dungen erfasst, die eine Abwesen-
heitsdauer von drei Tagen überschrei-
ten. Die Zahl der Krankheitstage
dürfte also faktisch höher liegen.

2014 waren Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen in Deutschland

durchschnittlich 9,5 Arbeitstage krank
gemeldet. Gegenüber den Vorjahren
ist die Zahl fast unverändert. Seit dem
Jahr 2008 ist wieder ein moderater An-
stieg der Krankheitstage zu beobach-
ten.

2007 gab es die niedrigsten Fehlzei-
ten seit 1991. Damals lag die durch-
schnittliche Zahl der Krankentage
noch bei 12,7 Tagen, bis zum Jahr
2007 sank sie auf 7,9. Dies ist ein Rück-

Krankenstand in Unternehmen
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gang um 38 Prozent. Mögliche Ur -
sachen können eine allgemein ver -
besserte Gesundheitslage oder der
Rückgang gesundheitsbeeinträchti-
gender Arbeiten (z.B. im Produzieren-
den Gewerbe) sein. Aber auch die
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplat-
zes kann Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen veranlassen, sich selte-
ner krank zu melden. Insbesondere in
konjunkturellen Schwächephasen
gehen die Krankmeldungen zurück,
wie die Entwicklung seit 1991 zeigt.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
der UnternehmensBeratung des Ver-
bandes Verkehrswirtschaft und Logis-

tik NRW e.V., Herr Reinhold Leus-
mann, Tel. 02 51/60 61-442, leus-

mann@vvwl.de oder Herr Sven Heinz,
Tel. 02 51/60 61-444, heinz@vvwl.de.l
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Aus den Unternehmen

Im Juli 2016 feierte Robert Seager,
Mitarbeiter der Fa. Beckmann

GmbH Möbelspedition – Lagerei, sein
30-jähriges Dienstjubiläum. Yvonne
und Markus Sonnen, Inhaber der Fa.
Beckmann gratulierten dazu ganz
herzlich und überreichten Herrn
 Seager ein kleines Präsent als Danke-
schön für seine langjährige Tätigkeit.

Herr Seager trat am 1. Juli 1986 als
Kraftfahrer in die Firma ein und ist
mittlerweile einer der erfahrensten
Teamleiter des Unternehmens von
dessen Wissen und Erfahrung alle
Kollegen, vor allem die Auszubilden-
den der Firma, profitieren.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei
Herrn Seager für seine langjährige
 Tätigkeit und die damit verbundene

Loyalität bedanken. Dies ist nicht
selbstverständlich und freut uns
daher besonders. Wir freuen uns auf

eine weitere gute Zusammenarbeit!“
betonte Geschäftsführer Markus
 Sonnen. l

30-jähriges Jubiläum 
bei Beckmann Umzüge in Rheine

Gratulation zur 30-jährigen Firmenzugehörigkeit durch Inhaberfamilie Sonnen

Aus den Unternehmen
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Aus den Unternehmen

Großes Hoffest am 1. August 2016
in der Horsthauser Straße in

Recklinghausen: Anlass war das 50-
jährige Betriebsjubiläum der Firma
„DIE BROCKIS Transportgesellschaft
mbH“. In zünftiger Atmosphäre
wurde dieses Jubiläum bei Häppchen,
deftigen Speisen und kühlen Geträn-
ken gefeiert.

Firmengründer und Inhaber Man-
fred Brocki zeigte sich in seiner An-
sprache stolz, dass neben ihm und
seinem Sohn Ralf inzwischen mit
dem Enkelsohn Maximilian bereits
die dritte Generation im Unterneh-
men tätig ist. Dadurch sei sein Unter-
nehmen gut für die Zukunft aufge-
stellt. 

Recklinghausens Bürgermeister
Christoph Tesche (CDU) hob in seiner
Laudatio den unternehmerischen
Mut des Firmengründers und die
 Bedeutung solcher Unternehmen für
die Wirtschaft der Stadt hervor.

Nach seiner Tätigkeit im Bergbau
gründete Manfred Brocki am 1. Au-
gust 1966 das Umzugsunternehmen
und seit 1975 ist es am jetzigen Stand-
ort in der Horsthauser Straße tätig.
Seit 1983 ist die Firma Mitglied im
VVWL NRW und in der AMÖ.

Nach Eintritt der Söhne Dirk und
Ralf wurde der Betrieb durch die
Gründung einer R. Brocki GmbH ver-
größert und mit Verschmelzung dann
im Jahr 2008 in „DIE BROCKIS Trans-
portgesellschaft mbH“ umbenannt.
2013 schied Dirk Brocki aus gesund-
heitlichen und privaten Gründen aus
dem Unternehmen aus, seit 2014 ist
Enkelsohn Maximilian Brocki nach er-
folgreicher Ausbildung zum Kauf-
mann für Spedition und Logistik-
dienstleistung im Familienbetrieb
tätig.

Die Schwerpunkte des Betriebes lie-
gen im Bereich Wohnungsumzüge,
Projektumzüge, Spedition und Contai-
nerdienst. Seit 2011 sind DIE BROCKIS
nach DIN EN 12522 zertifiziert. Mit der
Beschreibung von qualitativen und
quantitativen Merkmalen und Verfah-
rensweisen einer Umzugsdienstleis-
tung wurden in Form der „DIN EN
12522 Umzug für Privatpersonen“ eu-
ropäische Standards für die zu erbrin-
gende Dienstleistungsqualität von Um-
zügen festgeschrieben. Damit werden
für Umzugskunden mehr Transparenz
bei Umzugsangeboten und mehr Si-

cherheit bei der  Beurteilung der zu er-
wartenden Dienstleistungsqualität von
Umzugsspeditionen geschaffen.

Die Belegschaft besteht aktuell aus
19 Mitarbeitern; darunter sind 5 Mit-
arbeiter, die ihre Ausbildung im Be-
trieb gemacht haben und übernom-
men wurden.

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlich-
keiten wurden außerdem zwei Mitar-
beiter für eine 20-jährige und ein
 Mitarbeiter für eine 10-jährige Be-
triebszugehörigkeit ausgezeichnet. l
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50 Jahre „DIE BROCKIS“

Firmengründer Manfred Brocki während seiner Rede. Links daneben sein Enkel
Maximilian Brocki

Auf dem Betriebshof wurde zünftig gefeiert
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Neue Richtlinie VDI 3975 
Blatt 3 beschreibt neben 
dem Betrieb eines
Gefahrstofflagers auch die
Errichtung, Erweiterungen
und Stilllegung

Der VDI beschäftigt sich seit den
90er Jahren mit den Auswirkun-

gen von Sicherheitsvorschriften des
Gefahrstoffrechts auf die Planung, Or-
ganisation und den Betrieb von Lager-
anlagen bzw. Logistikzentren, in
denen Gefahrstoffe vorkommen. Ein
Ergebnis ist die Richtlinienreihe VDI
3975 zur „Lagerung von Gefahrstof-
fen“. Aktuell ist nun Blatt 3 „Betreiben
von Gefahrstofflagern“ erschienen,
das sich vor allem an die Handels-
und Chemiebranche, Logistik-Dienst-
leister, Verbände und Behörden sowie
Betreiber und Planer richtet.

Die Richtlinie VDI 3975 Blatt 3 be-
schreibt die zeitlich an die Planung
und Genehmigung eines Gefahrstoff-
lagers anschließenden Phasen der Er-
richtung und des Betriebs. Dement-
sprechend wird hier der Begriff
„Betreiben“ sehr weit gefasst: Er bein-
haltet neben dem eigentlichen Betrieb

des Lagers auch dessen Errichtung
auf Basis der erteilten Genehmigun-
gen und Erlaubnisse sowie ferner die
eventuelle spätere Änderung, Erwei-
terung und Stilllegung des Gefahr-
stofflagers. 

Unter „Betreiben“ werden alle Fest-
legungen und Maßnahmen verstan-
den, die zum gesicherten Funktions-
ablauf eines Lagerbetriebes gehören.
Hierzu gehören vor allem organisato-
rische Festlegungen, wie die Aufbau-
organisation von verantwortlichen
Personen, die Ablauforganisation der
Warenkontrolle und des Warendurch-
laufs und die Betriebsorganisation,
die insbesondere die Verantwortlich-
keit der Mitarbeiter regelt. Soweit für
die organisatorischen Abläufe techni-
sche Einrichtungen (wie IT-Systeme
oder automatische Kontrollen) mit
herangezogen werden, ist ihre Funk-
tion für das Betreiben ebenfalls dar-
gelegt.

Bei Änderungen oder Erweiterun-
gen in einem Gefahrstofflager trägt
die Anwendung der Richtlinie dazu
bei, Konsequenzen und Umfang rich-
tig einzuschätzen und auch genehmi-

gungsrechtlich die notwendigen
Schritte einzuleiten. Erforderliche
Maßnahmen sind für wesentliche Ver-
änderungen des baulichen Bestands
oder der Nutzung ebenso aufgeführt
wie zur Aufgabe des Lagerbetriebs
und der Beseitigung der Lageranlage
(Abriss und gefahrlose Entsorgung).
In der Richtlinie findet sich eine Zu-
sammenstellung der wesentlichen
Aufgaben und Pflichten, soweit sie
dem Betreiber eines Gefahrstofflagers
auferlegt sind – sei es, dass sich diese
Vorgaben aus Rechtsvorschriften ab-
leiten lassen oder sich aus eigenen un-
ternehmerischen Festlegungen (Un-
ternehmensphilosophie) ergeben.
Weiterhin werden die geeigneten
Maßnahmen zum Schutz von Perso-
nen sowie der Umwelt beschrieben,
die zu generieren, umzusetzen und
ständig zu aktualisieren sind.

Herausgeber der Richtlinie VDI
3975 Blatt 3 „Lagerung von Gefahr-
stoffen; Betreiben von Gefahrstoffla-
gern“ ist die VDI-Gesellschaft Produk-
tion und Logistik (VDI-GPL). Die
Richtlinie ist ab sofort als Entwurf
zum Preis von 89 Euro beim Beuth
Verlag 0 30/26 01-2260 oder www.
beuth.de erhältlich. Die Möglichkeit
zur Mitgestaltung der Richtlinie
durch Stellungnahmen besteht durch
Nutzung des elektronischen Ein-
spruchsportals auf www.vdi.de/ ein-
spruchsportal. Die Einspruchsfrist
endet am 31. Januar 2017. Weitere In-
formationen unter www.vdi.de/3975
oder www.vdi.de/ gpl.

Ihr Ansprechpartner im VDI:

Jean Haeffs
VDI-Gesellschaft Produktion 
und Logistik (GPL)
Telefon: 02 11/62 14-281 
Telefax: 02 11/62 14-97281
E-Mail: gpl@vdi.de l

Gefahrstofflager sicher betreiben
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Im Güterkraftverkehr gilt es viele Be-
stimmungen zu beachten. Es ist so-

wohl durch nationale und europäische
Bestimmungen wie auch zwischen-
staatliche Vereinbarungen geprägt.
Zudem bestehen zahlreiche bilaterale
Verkehrsabkommen mit anderen Staa-
ten und die CEMT-Resolution.

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 internationa-
len 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 An-
forderungen an die persönliche Zu-
verlässigkeit, den Verkehrsleiter
und die europaweite Verkehrsunter-
nehmerdatei. Neben den Verord-
nungen (EG) Nr. 1071 und 1072 sind
alle nationalen Texte enthalten.

Die 4. Ergänzungslieferung enthält
folgende Neuerungen, Ergänzungen
und Änderungen:

• Änderung der Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Verordnung sowie Neuver-
kündung der Anlage zur Lkw-Über-
längen-Verordnung

• Neufassung der Bußgeldvorschrif-
ten in der Fahrpersonalverordnung

• Änderung des UzwG

• Gefahrgutbeförderungsrecht: Ände-
rung der Gefahrgutverordnung
sowie Hinweis auf neue Fassung der
Ausnahmen in der EG-Richtlinie
Gefahrguttransport

• Änderungen der Abfallverbrin-
gungsbußgeldverordnung und der
Abfallverzeichnis-Verordnung

• Änderungen des Verkehrsstatitikge-
setzes sowie der Tierschutztranspor-
tund der Viehverkehrsverordnung

• Ergänzung der Bekanntmachung
mautpflichtiger Bundesstraßen

• Neue Förderrichtlinie „Weiterbil-
dung“

• CMR: Inkrafttreten für Russische
Föderation

• ATP-Ergänzung: Neues Beförde-
rungsmittel „mit Kältemaschine
und mit Heizanlage“; Inkrafttreten
für San Marino

• EG-VO Zugang zum Beruf: Fußnote
bei J 215 Seite 26 mit Hinweis auf
EG-VO betr. eletronische Register,
die aus dem Werk heraus genom-
men wurde

• Neue EU-VO zur Einstufung
„schwerwiegender Verstöße“ sowie
entsprechender neuer Anhang III
der EG-Richtlinie Sozialvorschriften
ab 1. Januar 2017

• Änderungen des Verkehrsleistungs-
gesetzes und der Verkehrssicherstel-
lungsgesetz-Zuständigkeitsverord-
nung

Bestellmöglichkeit online unter
www.ESV.info/978 3 503 05047 5 l

HEIN/EICHHOFF/PUKALL/KRIEN

Güterkraftverkehrsrecht

Bücherecke
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