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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

was haben Sie sich am Silvesterabend für das Jahr 2009 ge-
wünscht? Es war wahrscheinlich noch nie so schwer, die vor 
uns liegenden Entwicklungen vorauszusagen. Vor allem aber 
waren die Vorhersage-Parameter, die aus unserer finanz-
marktgetriebenen globalisierten Wirtschaft resultieren, noch 
nie so zahl- und facettenreich.

Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen, könnte hier 
eine Antwort sein. Häufig sind die einfachsten Antworten 
nicht die schlechtesten. Natürlich konnte die Erhöhung der 
Lkw-Maut zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. 
Positiv sind aber die Milliarden-Aufwendungen aus den 
Konjunkturpaketen und dem Mautzusatzprogramm für 
den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu bewerten. Die-
se Rekordinvestitionen zeugen von Weitblick. Denn bei 
aller Krisenstimmung gibt es keinen Grund, die bisherigen 
Verkehrsprognosen infrage zu stellen. Wir müssen uns heute 
trotz des temporären Rückgangs des Güterverkehrs gemein-
schaftlich den wichtigen Zukunftsaufgaben stellen. Es warten 
enorme Chancen auf das Transport- und Logistikgewerbe.

Die BPW-Produkte werden genau aus dieser Zukunftsorien-
tierung heraus entwickelt. Sie sollen für unsere Kunden einen 
Gewinn an Effektivität und Effizienz bringen. Daran lässt sich 
auch die neue Produktfamilie ECO Tronic messen: Hinter die-
sem Begriff stehen intelligente Elektronikprodukte im Trailer. 
Dabei bekommen unsere Kunden alles aus einer Hand. Ganz 
ohne Schnittstellenproblematik. Diesem Grundsatz folgt auch 
die ECO Disc. Die Scheibenbremse für den Trailer ist extrem 
servicefreundlich und verkürzt in der Wartung die Stillstand-
zeiten der Fahrzeuge erheblich. Zeit ist eben Geld.

Dies gilt besonders für den Umschlag und den Transport von 
Frischeprodukten. Wir haben uns in dieser Ausgabe von trai-
ler world einmal näher mit der temperaturgeführten Trans-
portwelt beschäftigt, die uns alle auch für den Silvesterabend 
zuverlässig mit den gewünschten Leckereien ausgestattet hat.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im neuen Jahr!
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 Die Automechanika in Frank-
furt hat ihre Rolle als Leitmesse 
der Automobilwirtschaft wieder 
bestätigt. Seit ihrer Premiere im 
Jahre 1971 ist die Automechanika 
einer der wichtigsten Treffpunkte 
für Entscheidungsträger aus der 
Automobilwirtschaft. Mit über 
166.000 Besuchern aus insgesamt 
146 Nationen und 4.680 Ausstel-
lern aus 80 Ländern wurden 2008 
neue Spitzenwerte erreicht.
Auch die Besucherzahlen auf dem 
BPW-Stand zeigten die Bedeutung 
und Internationalität der Autome-
chanika. So kamen Besucher aus 
rund 25 verschiedenen Nationen 
auf den BPW-Stand. Dabei intensi-

vierten sich bestehende und neue 
Kundenkontakte. Der BPW-Auf-
tritt auf der Automechanika stand 
unter dem Messemotto „100 % 
Perfektion – 100  % Erfolg“. Stefan 
Oelhafen, BPW-Vertriebsleiter für 
den Bereich Aftermarket, macht 
deutlich, was sich hinter diesem 
Slogan verbirgt:  „Wir führen 
regelmäßig Marktbeobachtungen 
und Vergleiche mit Wettbewerb-
sprodukten durch, und es steht 
fest, dass gerade bei Ersatzteilen 
nichts über den Faktor Qualität 
geht. Die Verwendung von BPW-
Originalersatzteilen ist der Garant 
für optimale Performance, Sicher-
heit und Haltbarkeit.“

BPW auf der Automechanika

Neuer BASt-Präsident

 „Wir müssen größtes Augen-
merk auf den Straßenerhalt rich-
ten,“ forderte Prof. Dr. Josef Kurz 
noch als Präsident der Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt) 
in der trailer world, Ausgabe 
Eins 2007.  Im Februar 2008 je-
doch wechselte Kurz als Leiter 
der Abteilung Straßenbau und 
Straßenverkehr ins Bundesver-
kehrsministerium. Nun wurde 
Dr. Peter Reichelt zum neuen 
BASt-Präsidenten ernannt. Rei-
chelt ist bereits seit 1994 bei der 
Bundesanstalt in Bergisch Glad-
bach. Seit 1996  war er Vertreter 
des Präsidenten.

dm gewinnt Hanseglobe

 Der in der vergangenen trailer 
world angekündigte Nachhaltig-
keitspreis der Logistik-Initiative 
Hamburg ist am 2. Dezember 
2008 im Hamburger Rathaus an 
die Drogeriemarktkette „dm“ 
verliehen worden. Das Karlsru-

dm-Geschäftsführer Kolodziej 
(Mitte) mit Prof. Dr. Witten 
(Logistik-Initiative) und Wirt-
schaftssenator Gedaschko

her Unternehmen erhält die Aus-
zeichnung für  sein Konzept der 
„lebenszyklusbezogenen Investi-
tionsentscheidung“. Dieses Kon-
zept unternehmerisch-nachhal-
tigen Handelns wurde erstmals 
beim Bau eines neuen umwelt-
schonenden Logistikzentrums 
im Süden von Köln angewandt. 
www.hanseglobe.de

Euro-6 gilt ab 2013
 Nach der Einigung mit dem 
EU-Minsterrat hat das Europä-
ische Parlament (EP) zum Jah-
resende die EU-Verordnung zur 

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass  

die Weltwirtschaft wie ein Sportwagen 

mit 300 km/h vor eine Betonmauer 

fährt und dann einfach liegen bleibt.« 

Detthold Aden, Vorstand der BLG Logistics Group, zu den globalen Konjunkturaussichten

Mit 10 Achsen erstmals über 100 Tonnen

 Der BPW-Top-Kunde (an der Zahl der Achsen pro Fahrzeug ge-
messen) Goldhofer hat auf der IAA seinen neuen zehnachsigen Sat-
telanhänger STZ-H10 vorgestellt. Mit einer Achslast von 11,2 Tonnen 
und einer genehmigten Nutzlast von 106 Tonnen ist der Spezialauflie-
ger gerade für den Transport der neuen Großkran-Generation, aber 
auch für Anlagen aller Art prädestiniert. Bereits vor Messebeginn 
konnte Goldhofer mehrere Fahrzeuge verkaufen.
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 Dieses Buch bricht eine Lanze 
für die Hochleistungsdisziplin 
„Logistik“. Die beiden Autoren, 
ausgewiesene Logistik-Experten, 
nehmen den Leser mit auf eine 
Zeitreise, die in Asien und im alten 
Ägypten ihren Ausgang nimmt 
und die wechselvolle und span-

nende Geschichte der Logistik 
bis in die heutigen Tage nach-
zeichnet. Fakten über eine noch 
junge Wissenschaft lesenswert 
und unterhaltsam aufgeschrie-
ben. Erschienen im Gabler Verlag, 
€ 39,90,  ISBN 978-3-8349-0254-2, 
zu bestellen unter www.gabler.de

BUCHTIPP: LOGISTIK ALS SPANNENDE ZEITREISE

Einführung des Euro-6-Stan-
dards für Lkw-Motoren verab-
schiedet. Mit den von 2013 an 
geltenden Grenzwerten sollen 
der Partikelausstoß um 66 Pro-
zent sowie die Emissionen von 
Kohlenwasserstoff um 70 und 
von Stickstoff um 80 Prozent 
verringert werden.

„Grüne Logistik“ als 
Chance in der Krise
 Die IKB Deutsche Industrie-
bank erwartet für 2009 ein reales 
Nullwachstum der Transport- 
und Logistikbranche. Für 2008 
rechnet die IKB trotz nachlas-
sender Wachstumsdynamik im 
vierten Quartal noch mit einer 
Wachstumsrate der Transport- 
und Logistikumsätze von 5,5 
Prozent (bei einem Umsatzvolu-
men von 90 Mrd. Euro) im Ver-
gleich zu 2007. Für 2009 gehen 
die IKB-Analysten von einem 
nominalen Wachstum von 1 
Prozent aus, für 2010 hoffen sie 
bereits wieder auf ein Wachstum 
von etwa 3,5 Prozent. Angesichts 
dieser Entwicklungen müssen 
die Unternehmen ihren Ressour-
ceneinsatz dringend optimieren, 
raten die IKB-Analysten. Ge-
meint sind damit auch stärkere 
Anstrengungen für mehr Effi-
zienz im Straßengüterverkehr. 
Um das heutige Niveau an CO2-
Emissionen je Tonnenkilometer 

bis 2020 zu stabilisieren, müsse 
der Straßentransport jährlich um 
1 Prozent effizienter werden. Die 
IKB rät den Unternehmen daher, 
grundsätzlich umzudenken und 
„Grüne Logistik“ auch als Chan-
ce zu sehen. Denn: „Je früher 
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erfolgreichen Unternehmens-
führung zu sichern, haben 
die Gesellschafter der BPW 
Bergische Achsen KG Frau 
Irmgard Scherer und Frau Sa-
bine Habersatter mit Wirkung 
zum 1. Januar 2009 zu weiteren 
persönlich haftenden und ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
tern ernannt. „Die Bereitschaft 
der beiden Damen, größere 
persönliche Verantwortung 
zu übernehmen, spiegelt 
unseren Optimismus für die 
weitere Entwicklung wider“, 
so Christian Peter Kotz bei der 

Bekanntmachung in der BPW-
Betriebsversammlung. Die 
heutige Unternehmensgröße 
und die immer komplexeren 
Aufgaben erfordern laut dem 
1. Vorsitzenden der Geschäfts-
leitung eine vielfältige und 
tatkräftige Unterstützung 
auf breiter Ebene. Irmgard 
Scherer, verantwortlich für 
den Bereich Personalpolitik, 
kam 1991 zur BPW.  Sabine 
Habersatter ist seit drei Jahren 
im Familienunternehmen und  
für den Bereich Kommunika-
tion und Medientechnologie 
verantwortlich. 

Erweiterung der BPW-Geschäftsführung

die Ausweitung ressourcen- und 
umweltschonender Maßnahmen 
fester Bestandteil der eigenen 
Geschäftsstrategie wird, desto 
besser wird das Unternehmen 
für die anstehenden Herausfor-
derungen gewappnet sein.“

BPW-Messekalender

22.-26.02.2009  
SIMA  
F – Paris

05.-07.03.2009  
The Expo  
NZ – Mystery Creek 

18.-21.03.2009  
Transport Expo  
ZA – Johannesburg

18.-21.03.2009  
Transport 2009 
DAN – Herning

31.03-02.04.2009  
Carrosserie Vakdagen 
NL – Hardenberg

07.-10.05.2009  
TRANSPOTEC LOGITEC 
I – Mailand

06.-09.05.2009  
Kuljetus & Logistiikka 
FIN – Helsinki

12.-16.05.2009  
Solutrans 
F – Lyon

12.-15.05.2009  
Transport Logistik 
D – München

24.-26.07.2009  
Perth Truck & Trailer Show 
AUS – Perth, WA

14.-15.08.2009  
Mittia (Waldfahrzeuge) 
S – Ljusdal

18.-20.08.2009  
Agquip 
AUS – Gunnedah, NSW

28.08.-06.09.2009  
Caravan Salon 
D – Düsseldorf

01.-03.09.2009  
Carrosserie Vakdagen 
NL – Gorinchem

17.-19.09.2009  
AUTO Liangshan  
VR – Liangshan,Shandong

21.-24.10.2009  
Koneagria 
FIN – Jyväskylä

geht das BPW EBS, aus der Produktfamilie ECO Tronic, 

in Serie. Details zu dem neuen elektronischen Brems-

system in der nächsten Ausgabe der trailer world.

04/2009
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Hamburgs  
Osten 
bei Nacht

Ja, wir finden auch, dass man über die Copy noch 
mal reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht 
sein. Das klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. 
Da muss wesentlich mehr Produktaussage rein. 
Ja, wir finden auch, dass man über die Copy noch 
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Frische Ware 
aus der Nacht

Der bedeutendste Großmarkt Deutschlands: Wenn 
in der Stadt die Lichter ausgehen, öffnen auf dem 

Hamburger Großmarktgelände die Stände für Obst, 
Gemüse und Blumen. Zwischen Tradition und Glo-

balisierung machen die Händler die Nacht zum Tag. 

Titel
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Das Obst und Gemüse 
muss schnell umge-

schlagen werden.

»Wir importieren 
Obst und Gemüse 
aus der ganzen 
Welt. Aber hier 
sind wir eine Welt 
für uns.«
Heinrich Hodorff, Geschäftsfüh-
rer der Firma Fruchtimport und 
Großhandel Hodorff

 D er Schriftzug unter den Wellen, die sich in 
die dunkle Nacht recken, ist hell erleuch-
tet. Langsam beginnt in der Hamburger 
Großmarkthalle der Betrieb. Um 23 Uhr 

stehen die Händler an ihren Ständen, immer mehr 
Lkw rollen auf das Gelände. Während draußen 
andere bereits schlafen, erwacht hier eine eigene 
Welt. Im Licht der Neonlampen wird verkauft, ge-
kauft, gefeilscht und gescherzt.

Westbereich, Verkaufsstand 46/103 – hier liegt 
Heinrich Hodorffs Reich. Sechs Tage die Woche 
steht auch er ab 23 Uhr an seinem Obst- und Ge-
müsestand auf dem Großmarkt, um 15 Uhr geht er 
nach Hause. „Ich komme mit vier Stunden Schlaf 
aus, ich kenne es nicht anders“, sagt der 57-jähri-
ge Unternehmer. Vor 22 Jahren gründete er mit 
Ehefrau Margrit den Fruchtimport und Großhan-
del Hodorff, inzwischen sind die beiden Söhne ins 
Geschäft eingestiegen. Hodorff begleitete schon 
als Kind seinen Vater, einen Kolonialwarenhänd-
ler, zum Großmarkt. In fünfter Generation führt er 
die Tradition der Kaufmannsfamilie fort. Die Ver-
kaufszeilen hier sind geprägt von solch gewachse-
nen Familienstrukturen.

Neben der Halle für Obst und Gemüse gibt es 
noch eine für Blumen. Rund 50.000 Quadratmeter 
Handelsfläche machen den Hamburger Großmarkt 

zum größten Deutschlands. Mit Gleisanschluss, 
Autobahn und Hafen in der Nähe. Jährlich wer-
den rund 685.000 Tonnen Obst und Gemüse im 
Wert von 750 Millionen Euro umgeschlagen, zu-
dem Blumen im Wert von 100 Millionen Euro. Der 
Markt versorgt nicht nur Norddeutschland und 
Dänemark, auch nach Nord-, Mittel- und Osteu-
ropa geht die Ware.

All das kann man nur erahnen, wenn man die 
Importeure, Großhändler und Selbstvermarkter 
zwischen den mannshoch gestapelten Kisten und 
Kartons stehen sieht. Darin sind Gemüse, Obst, 
Pilze, Kräuter, Eier und Blumen dicht an dicht sor-
tiert und auf Paletten getürmt. Durch die Gänge 
surren Gabelstapler und Elektrokarren. Hier und 
da ist jemand auf dem Fahrrad unterwegs. An Ho-
dorffs Stand leuchten grüne Äpfel und gelbe Birnen 
neben prallen Trauben und glänzenden Tomaten. 
Dazwischen stapeln sich Kisten mit Blumenkohl 
und Bohnen. Aber auch Exotisches wie Pitayas, 
Mangos, Avocados und Kumquats führt er im Sor-
timent. „Wir importieren Früchte aus der ganzen 
Welt“, sagt er. „Alles tagfrisch.“ Das heißt: nicht äl-
ter als 36 Stunden. Um auch bei den Importen die 
Qualität zu sichern, stattet Hodorff den Lieferanten 
regelmäßig Besuche ab. Fünf- bis sechsmal im Jahr 
jettet er dafür um den Globus. 

Titel

Globales Geschäft 

Imposante Handelsfläche
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An den Ständen scheinen die Uhren jedoch noch 
langsamer zu ticken. Vielleicht auch, weil man auf 
dem Großmarkt unter sich bleibt. Man kennt und 
duzt sich. Der Name zählt genauso wie das Wort. 
„Der Ton ist hart, aber herzlich“, sagt Hodorff. Auch 
bei ihm ist von Stress nichts zu spüren. Obwohl er 
seit 23 Uhr am Stand steht, um Ware zu sortieren 
und „Ausstellung zu machen“, wie er sagt. Um 24 
Uhr kommen die ersten Kunden, die letzten gegen 
9 Uhr morgens. Er verkauft, ordert, disponiert, te-
lefoniert, verschickt E-Mails. Um 12 Uhr schließt 
er den Stand, baut ab, macht Kasse, um 15 Uhr ist 
Feierabend. Geöffnet ist sein Geschäft rund um 
die Uhr. Hinter den Kulissen arbeiten 38 Leute für 
ihn – im Büro und in seinen drei Lägern mit 2.000 
Quadratmetern Kühlfläche. Er verkauft nicht nur 
vor Ort, sondern liefert auch an Supermärkte. Täg-
lich fahren bis zu 16 Lkw mit Obst und Gemüse für 
ihn raus, sein Jahresumsatz liegt bei über 20 Mil-

lionen Euro. „Damit gehöre ich zu den mittleren 
Unternehmen auf dem Gelände“, so Hodorff.

Doch man spürt den Wandel. „Früher musste 
man die Käufer mit Absperrketten zurückhalten“, 
erzählt Hodorff. Sonst hätten sie sich schon vor 
Öffnung des Marktes aufs Gelände gedrängt. Heu-
te sind die Gänge längst nicht mehr so belebt. Viele 
bestellen per Fax oder Telefon. 

Kurt Lauenroth erledigt seine Einkäufe lieber 
vor Ort. Er kommt immer morgens um vier Uhr, 
um frische Ware für seinen Laden „LL Der Frucht-
markt“ zu besorgen. Auch wegen der großen Aus-
wahl. Um sieben steht er im Geschäft. „Der persön-
liche Einkauf gehört dazu“, sagt der 57-Jährige und 
lehnt sich gegen seine Holzkarre. In einem kleinen 

Heft ist der Einkauf notiert: Ananas, Birnen, Wein-
trauben, Mangos, Kräuter, Blumenkohl und ande-
res Gemüse. Heute hat er bereits zehn Stände abge-
klappert. „Bei Heinrich nehme ich Beerenfrüchte 
mit, der hat die besten“, sagt Lauenroth und klopft 
Hodorff auf die Schulter. Einige Schritte weiter 
riecht Jens Heimbach an den Steinpilzen und fühlt, 
ob sie fest sind. Er betreibt einen Obst- und Gemü-
sestand auf zwei Wochenmärkten. „Über den Preis 
kann man noch sprechen“, sagt Heimbach. Han-
deln gehöre nun mal dazu. Schließlich nimmt er 
vier Körbe Steinpilze. 

Die Auswahl an den Ständen ist im Laufe der 
Jahre größer geworden, viele Kleine haben jedoch 
aufgegeben. Gab es 1962 noch 544 Importeure und 
Großhändler, sind es inzwischen 81, die Zahl der 

Selbstvermarkter ging in dieser Zeit von 661 auf 
72 zurück. „Die Urgesteine sterben langsam aus“, 
sagt Hodorff. Und oft fehlen Nachfolger, wenn sie 
nicht aus der eigenen Familie kommen. Das hohe 
Arbeitspensum ist nicht jedermanns Sache. Auch 
der Preisdruck macht den Händlern zu schaffen. 
„Und traut sich doch ein Fremder, einen Stand zu 
übernehmen, wird er nicht immer von den Kun-
den akzeptiert“, so Hodorff. Man ist eben eine ein-
geschworene Gemeinschaft, und das Geschäft ba-
siert auf Vertrauen. 

Immer mehr aber auch auf Masse. Um Kosten-
vorteile zu erzielen, haben sich vor drei Jahren die 
Händler Reimer Hauschildt und Marc Beckmann 
mit der Erzeugerorganisation Veiling zur Vermark-
tungsgesellschaft Godeland zusammengeschlos-
sen. „So sind wir besser aufgestellt und können 
eine breitere Produktpalette bieten“, erklärt 

»Ich komme jeden 
Tag persönlich auf 

den Großmarkt, hier 
gibt es alles. Solche 

Auswahl finde ich 
nirgendwo anders.«

Kurt Lauenroth, Inhaber des  
Obst- und Gemüseladens  

„LL Der Fruchtmarkt“

Titel

Gelebte Tradition

Scharfer Wettbewerb

Das Notizbuch dient 
beim Großeinkauf als 

Gedächtnisstütze.

Die Kunden prüfen die Ware gerne selbst.
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»Das Abladen der 
Ware gehört für 
uns Fahrer inzwi-
schen fast schon 
zum Standard.«
Lkw-Fahrer Michael Rave

Hochregal-Palettenlager mit modernster Technik.
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Richard Junge, Bereichsleiter Logistik bei 
Godeland. Reimer Hauschildt arbeitet noch 
mit und berät, Junior Kay Hauschildt küm-
mert sich als einer der Geschäftsführer um 
die länderübergreifende Vermarktung. Ihre 
Schreibtische stehen im Großraumbüro zwi-
schen denen der Mitarbeiter. 

Auch Junge ist schon lange dabei. Vor rund 
30 Jahren fing der heute 53-Jährige beim Fünf-
Mann-Betrieb Hauschildt an. Der Obst- und 
Gemüsestand existiert seit dem Jahr 1944 
und wird heute von Jörn Hauschildt in der 
Großmarkthalle geführt. Braucht er mehr 
Äpfel oder Erdbeeren, ordert er beim Bruder 
aus dem Godeland-Lager. Fehlt dort wieder-
um Exotisches, wie Datteln, Feigen oder Ko-
kosnüsse, fragt man beim Großmarktstand 
an. Während die Kunden des Marktstands 
ein Restaurant oder einen kleinen Laden be-
treiben, beliefert Godeland die großen Su-
permarktketten. 

 Über 60 Millionen Euro setzt das Unter-
nehmen mit 180 Mitarbeitern jährlich um. 
Rund 150 Erzeuger aus Norddeutschland 
bauen für Godeland Obst und Gemüse an. 
Nicht nur der gemeinsame Einkauf, auch die 
gemeinsame Logistik hält die Kosten nied-
rig. Dazu gehört ein Fuhrpark mit 22 Lkw, 
23 Gabelstaplern und 54 Elektrohubwagen. 
Zusätzlich wird ein Teil der Obst- und Ge-
müselieferungen über Spediteure abgewi-
ckelt. Täglich stehen 50 bis 60 Lkw-Ladun-
gen am Ausgang, von denen ein Teil auch für 
andere Markthändler abgewickelt wird. Zwei 
Kühl- und Verladelager auf dem Großmarkt-
gelände mit insgesamt rund 10.000 Quadrat-
metern Fläche und einer Kapazität von 8.200 
Palettenstellplätzen sorgen für Flexibilität. 
Die größere Halle mit 7.000 Quadratmetern 
wurde im Mai dieses Jahres übernommen 
und zählt europaweit zu den modernsten 
Umschlaghallen für temperaturgeführte Le-
bensmittel. 

Im computergesteuerten Hochregal-Palet-
tenlager wird frisches Obst und Gemüse aus 
aller Welt gelagert. Hinter den zwölf Meter 
hohen Stahlwänden der Kühlanlage verber-
gen sich 47 Schubfächer mit 20 verschie-
denen Temperaturzonen. „Aktenschrank“ 

nennt Junge die Hightech-Anlage. Hier kann 
Blumenkohl bei einem Grad Celsius gleich 
neben Orangen bei acht Grad Celsius gela-
gert werden. Das neue EDV-Programm er-
fasst die Warenströme über den Barcode der 
Paletten. Eine lückenlose Zurückverfolgbar-
keit der Ware soll so gewährleistet werden. 
„Unsere gläserne Produktion“, sagt Junge.   

Zwischen 22 Uhr abends und 10 Uhr 
morgens bringen die Lkw die frischen Pro-
dukte. Michael Rave vom Spediteur Thom-
sen steuert um 8 Uhr seinen Mercedes-Benz 
Actros auf das Großmarktgelände. In seinem 
Kühlauflieger transportiert der 48-jährige 
Fahrer eine Ladung Eisbergsalat für Gode-
land, 1.960 Kartons. Die grünen Salatköpfe 
kommen aus dem schwedischen Ahus, tags 
zuvor saß Rave neun Stunden am Steuer. 
Das letzte Stück ist er heute gefahren. Jetzt 
kann er Rampe 7 ansteuern, um abzuladen. 
Noch heute geht es vielleicht zurück nach 
Schweden, diesmal nach Helsingborg, um 

für eine andere Firma wieder Eisbergsalat 
auszuliefern. Alles hängt am Wetter. „Regnet 
es, kann der Salat nicht geschnitten werden“, 
sagt Rave und kalkuliert missmutig eine 
Nacht Standzeit ein. „Das ist Gemüsepoli-
tik“, so sein Kommentar. 

An der Rampe zieht Rave Palette für Palet-
te Eisbergsalat mit dem Elektrohubwagen aus 
dem Auflieger. „Abladen gehört zum Stan-
dard“, sagt er. Acht Grad Celsius sind es in der 
Halle. Anschließend wird die Ware gezählt 
und kontrolliert, um dann per Gabelstapler 
ins Kühlhaus gebracht zu werden. „Damit die 
Kühlkette nicht unterbrochen wird, muss es 
schnell gehen“, sagt Junge. 

Zeit ist Mangelware. Junges Arbeitstag 
beginnt um vier Uhr morgens und dauert 
meist zehn Stunden. Als Erstes prüft er, ob 
alle Auslieferungen nach Plan laufen. „Die 
Fahrzeuge müssen rollen“, sagt der Logis-
tikchef und schaut auf seinen Computer-
schirm. Über ein Navigationssystem kon-
trolliert er die Aufenthaltsorte der Lkw, das 
Bild aktualisiert sich alle drei Minuten. So-
bald eine Tour nicht mehr im Zeitfenster 
liegt, muss er handeln. Er informiert den 
Kunden, bei Stau oder Unfall organisiert er 
eine neue Ladung Gemüse. Dann zählt jede 
Minute. „Wenn wir beim Discounter eine 
halbe Stunde zu spät ankommen, können 
wir wieder nach Hause fahren“, sagt Junge. 
Auf seinem Schreibtisch stehen zwei Telefo-
ne, daneben liegt sein Handy. Ausgeschaltet 
ist es nie, damit er im Notfall auch von zu 
Hause Tag und Nacht eingreifen kann. Er-
reichbarkeit ist wichtig im Handel mit der 
Frische. Ab sechs Uhr beginnt das Tagesge-
schäft: Ein Erzeuger kann nicht liefern, Er-
satz muss her. Zwischendurch kümmert er 
sich um den Einkauf, telefoniert mit Kun-
den, nimmt Reklamationen und Bestellun-
gen an und sorgt für einen reibungslosen 
Ablauf der Warenströme im Lager. Täglich 
werden hier rund 66.000 Verpackungsein-
heiten kommissioniert. „Ein ruhigerer Job 
wäre nichts für mich“, sagt Junge und zieht 
den Reißverschluss seiner Jacke hoch. Aber 
so geht es wohl den meisten hier auf dem 
Großmarkt. (bb)

Erfolgreiche Verbindung

»Schnelle Entscheidungen, 
kurze Verweildauer und  
moderne Lagertechnik be-
stimmen unser Geschäft.«
Richard Junge, Bereichsleiter Logistik bei Godeland

Entscheidende Minuten  
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Im Reich  
der Frische

Als einer der großen europaweit agierenden Lebensmittellogistiker sorgt  
Kraftverkehr Nagel täglich für volle Kühlregale. Egal ob Fleisch, Wurst 

oder Milchprodukte – nahezu alle temperatursensiblen Nahrungsmittel im 
Einzelhandel durchlaufen die Logistikkette der Versmolder Frischespedition.

Portrait

In Borgholzhausen errichtete Kraftverkehr Nagel ein neues Logistikzentrum, das von täglich gut 1.400 Kühlzügen frequentiert wird.
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 W er frühmorgens die Butter aufs Brot streicht, denkt 
an alles Mögliche – nur nicht an ein Transport-

unternehmen wie Kraftverkehr Nagel. Das dürfte ein Stul-
len-Esser aber durchaus tun, denn höchstwahrscheinlich 
durchlief auch sein aus dem Kühlschrank geholtes Butter-
stück die ausgeklügelte Logistikkette des Versmolder Spe-
ditionsriesen.

Der 1935 von Kurt Nagel sen. gegründete Familienbe-
trieb in Westfalen hat sich auf Frischeprodukte speziali-
siert. Ein Grund dafür ist die Stadt Versmold selbst mit ih-
rem „Speckgürtel“ rundherum. Die Kleinstadt südlich von 
Osnabrück ist für ihre Fleisch- und Lebensmittelproduk-
tion bestens bekannt. Der Volksmund nennt die 21.000-
Seelen-Gemeinde scherzhaft auch „Wurstküche Westfa-
lens“ oder „Fettfleck Deutschlands“. Die Stadtväter nutzten 
das geschickt aus, indem sie den Werbespruch „Versmold 
macht Appetit!“ für ihren Ort kreierten.

Kraftverkehr Nagel zählt heute zu den führenden Trans-
port- und Logistikunternehmen für temperaturgeführte 
Lebensmittel. Die Nagel-Gruppe unterhält in 15 europä-
ischen Ländern eigene Gesellschaften und ist dank fester 
Partner flächendeckend in ganz Europa tätig. Zur Unter-
nehmensgruppe gesellen sich neben dem Speditionsbetrieb 
noch das 1987 ins Leben gerufene Luftfrachtunternehmen 

Nagel Airfreight am Flughafen in Frankfurt/Main mit sei-
nen zehn europäischen Standorten sowie der Speditions-
software-Entwickler CAL Consult. Im Jahr 2007 erwirt-
schaftete die gesamte Gruppe mit rund 8.800 Angestellten 
einen Umsatz von etwa 1,3 Milliarden Euro.

Allein in Deutschland erbringen mehr als 4.300 Mit-
arbeiter in dem Netzwerk aus 26 Niederlassungen täglich 
die gewünschten Logistikdienstleistungen und sorgen un-
ter anderem für eine geschlossene Kühlkette. An jedem 
Standort von der Küste bis zu den Alpen betreibt der nach 
mehreren Normen zertifizierte Frischespezialist unter-
schiedlich große Kühllager, in denen die Warentemperatur 
regelmäßig kontrolliert und dokumentiert wird.

Zwischen den einzelnen Niederlassungen sind fast 
2.000 Nah- und Fernverkehrslastwagen sowie rund 1.600 
Kühlkofferauflieger im Linienverkehr unterwegs. Die Pa-
lette reicht vom kleinen Transporter mit Kofferaufbau 
über 7,5- , 12- und 15-Tonner bis zum Sattelzug für 40 
Tonnen Gesamtgewicht. Neben den eigenen Fahrzeugen 
und Fahrern sind zahlreiche Subunternehmen für Nagel 
unterwegs. Sie alle bringen Ware über die verschiedenen 
Knoten- und Umschlagpunkte bis zum Endkunden – so 
auch die Frühstücksbutter ins Kühlregal der Supermärkte. 
Täglich steuern die Fahrer unter der Nagel-Flagge über 

Meilensteine von 

KV Nagel

1935 Kurt Nagel 

sen. gründet das 

Unternehmen im 

ostwestfälischen 

Versmold.

1959 Eröffnung 

der ersten Nieder-

lassung in Ham-

burg.

1982 Kurt Nagel 

jun. tritt ins Unter-

nehmen ein. Der 

Umsatz beträgt zu 

diesem Zeitpunkt 

umgerechnet rund 

65 Millionen Euro.

1984 Kurt Nagel 

jun. treibt als 

neuer geschäfts-

führender Gesell-

schafter die Inter-

nationalisierung 

des Unternehmens 

voran.

Flächendeckend in Europa aktiv

Täglich 20.000 Kunden bedient
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20.000 Empfänger an. Pro Jahr transportiert der Kom-
plettlogistiker hierzulande mehr als 2,8 Millionen Tonnen 
Stückgut – vom einzelnen Karton bis zur Palette. Hinzu 
kommen noch Teil- und Komplettladungen. In Deutsch-
land garantiert die Spedition einen 24-Stunden-Lieferser-
vice. Europaweit ist die Ware spätestens nach 24 bis 72 
Stunden am Ziel.

„Die Gliederzugkombinationen verlieren bei uns zuneh-
mend an Bedeutung und werden durch Sattelzüge ersetzt“, 
erklärt Dirk Lückingsmeier. Der Leiter „Zentrale Fuhr-

parkverwaltung“ verantwortet den gesamten Fuhrpark 
bei Kraftverkehr Nagel. Für die Kühlauflieger von Schmitz 
Cargobull, Krone oder Kögel bestellt die Nagel-Gruppe 
seit Jahren ausschließlich trommelgebremste Rollachsen 
von BPW. Rund 4.800 Achsen des Wiehler Herstellers rol-
len daher täglich für Kraftverkehr Nagel über die Straßen 
und sorgen so auch für die Butter im Kühlschrank.

„Mit dem BPW-Produkt haben wir fast 30 Jahre Er-
fahrung. Hohe Standzeiten der Achsen und kurze Reakti-
onszeiten des Herstellers bei Ausfällen sprechen eine ein-
deutige Sprache. Außerdem verfügt BPW über ein dichtes 
Servicenetz, und die Ersatzteilpreise sind akzeptabel“, ar-
gumentiert Fuhrparkchef Lückingsmeier. Ein Preisvorteil 
bei der Anschaffung von Achsen anderer Hersteller könne 
sich schnell in Luft auflösen, wenn ein Achsschaden auf-
träte und der Auflieger länger pausieren müsse als nötig.

Bei Kraftverkehr Nagel werden fast alle Auflieger zentral 
in einer Werkstatt in Borgholzhausen gewartet, repariert 
und geprüft. „Die Mechaniker kennen sich hier mit BPW-
Achsen bestens aus, in kürzester Zeit haben sie unsere Auf-
lieger wieder flott und bei der hohen Stückzahl vereinfacht 
die Standardisierung auf einen Achstyp die Lagerhaltung 
der Werkstatt enorm“, ergänzt Ludger Rüter, Betriebsleiter 
Technik in der Niederlassung Borgholzhausen.

»Hohe Standzeiten der Achsen und kurze Reaktions-
zeiten von BPW bei Ausfällen sprechen für sich.« 
Dirk Lückingsmeier, Leiter Zentrale Fuhrparkverwaltung

Umschlagkapazitäten erweitert

Optimaler Technikeinsatz im Lager.

1987 In den Nie-

derlanden wird 

die erste Auslands-

gesellschaft 

etabliert. Mit 

Nagel Airfreight 

in Frankfurt steigt 

die Spedition ins 

Luftfrachtge-

schäft ein.

2002 Mit Nagel 

Polska fällt der 

Startschuss in 

Osteuropa

2008 Am 16. 

Februar stirbt 

Firmeninhaber 

Kurt Nagel im Al-

ter von 46 Jahren. 

Die Nagel-Gruppe 

kann erfolgreich 

als Familienunter-

nehmen weiterge-

führt werden.

4.800 BPW-Achsen rollen für Nagel

Portrait
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Der Standort mit eigener Werkstatt und Waschstraße 
wurde unweit der Zentrale in Versmold auf grüner Wie-
se völlig neu konzipiert und nahm 2007 den Betrieb auf. 
Fehlende Kapazitäten am Stammsitz machten die 18.500 
Quadratmeter große Lager- und Umschlaghalle nötig. „Mit 
dem Umzug der Niederlassung nach Borgholzhausen ha-
ben wir die dringend benötigten Umschlagkapazitäten und 
Flächen für weitere Dienstleistungen wie Kommissionie-
rung und Konfektionierung geschaffen“, so der Leiter Un-
ternehmenskommunikation Dirk Hanke. 

Der 246 Meter lange und 75 Meter breite Gebäudekom-
plex entspricht modernsten Standards. Schon jetzt können 
139 Rolltore aus drei Himmelsrichtungen angefahren wer-
den.  Dennoch erlaubt die Anlage eine weitere Expansion. 
Gut 1.400 Kühlzüge frequentieren täglich die Niederlas-
sung in Borgholzhausen an der A 33, die in Spitzenzeiten 
bis zu 5.000 Tonnen Ware umschlägt.

Nicht nur die Butter fürs Brot, auch Fleisch- und Wurst-
waren, Käse, Geflügel, Milchprodukte, Salate sowie Back- 
und Süßwaren – jeweils abgepackt – bringt der Lebens-
mittelprofi bundesweit in die Kühlregale der Supermärkte 
fast sämtlicher Handelsketten. Von der Bestellung und Be-
schaffung über Lagerung, Kommissionierung, Konfektio-
nierung bis hin zum Transport und der Verteilung bietet 
die europaweit tätige Nagel-Gruppe ihren Kunden alles 
aus einer Hand. Auf Wunsch übernimmt die Fachspedition 
sogar die Etikettierung und Preisauszeichnung der Ware. 
Zu den Auftraggebern gehören neben namhafter Handels-
unternehmen, Großverbrauchern, Hotels und Restaurants 
insbesondere auch ein Großteil der Lebensmittelherstel-
ler. Wer sich daher morgens an den Frühstückstisch setzt, 
darf durchaus einen Gedanken an den Lebensmittellogis-
tiker Kraftverkehr Nagel und seinen Lieferanten BPW ver-
schwenden. Ohne die beiden bliebe der Kühlschrank wohl 
überwiegend leer. (fh)

Alles aus einer Hand

Insgesamt 139 Rolltore verteilen sich auf drei Seiten der knapp 250 Meter langen und 75 Meter breiten Anlage.

 Info Weitere Informationen über die Nagel-Gruppe gibt es im Internet unter  
www.kv-nagel.com
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trailer world: Aufbautentechnik 
und Verschlusssysteme bilden den 
Schwerpunkt des Hestal-Angebo-
tes. Diese Komponenten fristen oft 
ein verborgenes Dasein, weil sie 
sich hinter den Planen von Nutz-
fahrzeugen verstecken. Das macht 
sie für viele Einkäufer auf den ers-
ten Blick sicher leicht austausch-
bar. Wie können Sie sich auf dem 
international hart umkämpften 
Markt der Zulieferer behaupten?

Dirk Miesen: Indem wir ver-
suchen, die Bedürfnisse unserer 
Kunden aufzuspüren und diese 
in marktgerechte Lösungen umzu-
setzen – und zwar schneller als un-
sere Wettbewerber. So haben wir 
beispielsweise mit dem Variosys-
tem ein spezielles Baukastensys-

tem entwickelt, das den Nutzfahr-
zeugbauern eine hohe Flexibilität 
ermöglicht. Das verschafft uns ei-
nen Vorsprung am Markt. 

Können Sie das Variosystem etwas 
genauer beschreiben? 

Wir decken damit grundsätzlich 
alle Verschluss- und Scharnierbe-
darfe an Curtainsider-, Pritschen- 
und Kofferaufbauten ab, bieten also 
ein abgestimmtes Komplettsystem. 
Der Hauptvorteil liegt jedoch, wie 
der Name schon sagt, in der Vari-
abilität. Die Aufbautenhersteller 
müssen gerade heute hoch flexibel 
auf kurzfristige Änderungswün-
sche ihrer Kunden auch während 
der laufenden Serie reagieren kön-
nen. Das bedeutet: Erst im letzten 

Moment entscheidet sich, welche 
Aufbauten zum Beispiel auf einen 
möglicherweise schon fertigen 
Fahrzeugrahmen gesetzt werden. 
Hier kommen wir der Industrie 
entgegen. Für unsere unterschied-
lichen Rungensysteme haben wir 
demzufolge identische Montagean-
bindungen entwickelt. Auf ein und 
demselben Rahmen können also 
kurzfristig verschiedene Lösungen 
realisiert werden, ohne dass für un-
sere Kunden Montageumstellun-
gen erforderlich werden.

Ihre Kunden sind also ausschließ-
lich die Aufbautenhersteller?

Im Fokus stehen in der Tat die 
europäischen Aufbautenhersteller. 
Die Endkunden, also Speditio-

»Schneller 
sein als der 
Wettbewerb«

Es sind oft die kleinen, 
unscheinbaren Dinge, 
die den Nutzwert eines 
Trailers erhöhen. trailer 
world sprach mit Dirk 
Miesen, Geschäftsfüh-
rer des Verschließ- und 
Aufbautentechnikher-
stellers Hesterberg & 
Söhne aus Ennepetal, 
kurz Hestal, über die 
große Rolle von kleinen 
Teilen und die Strategie 
seines Unternehmens in 
einem ausgesprochenen 
Nischenmarkt.

Interview
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Das Unternehmen F. 
Hesterberg & Söhne 
GmbH & Co. KG

Hestal blickt auf mehr als 
225 Jahre Erfahrung in 
der Herstellung und im 
Handel von Stahlproduk-
ten zurück. 1960 befasste 
sich das Unternehmen 
erstmals mit der Ver-
schlusstechnik. Seitdem 
ist der Markenname 
Hestal, der sich aus der 
Anfangssilbe des Namens 
des Firmengründers und 
der Schlusssilbe des Un-
ternehmenssitzes Enne-
petal zusammensetzt, auf 
den wichtigsten Nutzfahr-
zeugmärkten bekannt und 
vertreten. Hestal beschäf-
tigt 120 Mitarbeiter, 10 
Prozent von ihnen sind 
Auszubildende.

nen und Vermietgesellschaften, 
sind uns jedoch auch sehr wich-
tig. Schließlich können sie bei der 
Bestellung von neuen Fahrzeugen  

Einfluss auf die entsprechende 
Verschluss- und Aufbautentech-
nik nehmen.

Wie sprechen Sie diese beiden un-
terschiedlichen Zielgruppen an?

Hier hilft uns unsere Zuge-
hörigkeit zur BPW-Gruppe. 
Gemeinsam mit BPW-Partnern 
besuchen wir Speditionen, füh-
ren BPW-Partnertage bei uns in 
Ennepetal durch oder organisie-
ren gemeinsame Symposien mit 

der Dekra, etwa zum wichtigen 
Thema Ladungssicherung. Vor 
allem bei diesen Aktionen spü-
ren wir die eingangs erwähnten 

Wünsche unserer Endkunden 
auf. Praxisnähe ist uns also ganz 
wichtig. Unsere Produkte müs-
sen nämlich vor allem eines: 
dauerhaft funktionieren.

Sie gehören seit 1993 zur Firmen-
gruppe von BPW. Dennoch operieren 
Sie sehr selbstständig am Markt.

Das ist für uns ein großer Vor-
teil. BPW ist sehr stark im Markt 
verankert und beliefert alle nam-
haften Trailerhersteller. Die damit 

verbundenen Synergien können 
wir für uns nutzen. Dazu gehören 
etwa das europaweite Vertriebs-
netz oder gemeinsam erarbeitete 
Marktstrategien. 

Rungen, Verschlüsse, Scharniere 
– das klingt sehr nach „Old Eco-
nomy“. Gibt es bei den Produkten 
selbst überhaupt noch Verbesse-
rungspotenzial?

Wir entwickeln alle Produk-
te permanent weiter, auch wenn 
sie bereits sehr gut sind, wie wir 
meinen. Und hierbei nutzen wir 
Hightech-Verfahren, die mit der 
von Ihnen angesprochenen „Old 
Economy“ nichts mehr gemein-
sam haben. Als einer der ganz we-
nigen Hersteller der Branche sind 
wir in der Lage, 3D-Prototypen zu 
produzieren. Dabei binden wir un-
sere Kunden von vornherein stark 

in die Entwicklungsphase ein. Das 
Ergebnis sind dann nicht mehr 
allein irgendwelche Skizzen, son-
dern Bauteile, die exakt den späte-
ren Serienprodukten entsprechen 
und an denen neue Funktionsab-
läufe getestet werden können. Zur-
zeit arbeiten wir am Einsatz von 
alternativen Werkstoffen – mehr 
möchte ich dazu jedoch noch nicht 
verraten. (bo)
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»Wir binden unsere Kunden stark in die Entwicklungsphase ein.«

 Info Weitere Informationen zu Hestal finden 
Sie unter http://www.hestal.com/

Zur Person

Dirk Miesen, Jahrgang 
1965, ist seit Anfang 
2004 Geschäftsführer 
von Hestal und war zuvor 
mehrere Jahre als tech-
nischer Geschäftsführer 
eines mittelständischen 
Unternehmens tätig. 
Miesen ist verheiratet, 
hat zwei Kinder und lebt 
in Bochum.

Interview
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Schwarzwald 
in Berlin
Die Regionalbrauerei Rothaus 
braut im Schwarzwald das 
„Tannenzäpfle“. In Berlin hat 
man ihm den Stempel „cool“ 
aufgedrückt, die Szene ist durs-
tig. Doch wie kommt das Bier 
eigentlich in die Hauptstadt?

79865 Grafenhausen-Rothaus, 1.000 
Meter über null – Wer durch den Schwarz-
wald fährt, dem lächelt sie von fast jedem 
Gasthof entgegen: „Biergit“, Nachname Kraft, 
ein Schwarzwaldmädel – so kräftig gebaut 
wie das Pils gebraut ist, für das sie wirbt. Es 
kommt aus einer kleinen, feinen und sehr 
erfolgreichen Brauerei in der Hochschwarz-
wald-Gemeinde Grafenhausen: Rothaus. 
Deren Biere schmecken den Badenern so 
gut, dass Rothaus inzwischen im Jahr über 
900.000 Hektoliter davon produziert – drei 
Mal so viel wie noch Mitte der Neunziger-
jahre. Verkaufshit: „Tannenzäpfle“, das Pils 
in der kleinen Flasche. Ein „Zäpfle“ von 0,33 
Liter, mit Schwarzwälder Tannenzapfen auf 
dem Etikett und der freundlichen Biergit. 
Rothaus ist ein Heimatbier: Es wird aus dem 
guten Wasser des Schwarzwalds gemacht, 
steht für Beständigkeit und Qualität, und 
für die Menschen hier gehört es zur Vesper 
wie der Kuckuck zur Uhr. Die, die es gerne 
trinken, sagen: „Es schmeckt einfach gut.“ 
Das Bier bekommt mehr Zeit zum Reifen 
als andere, darf mehrere Wochen lang in 
den hochmodernen Anlagen der Brauerei 
ruhen, bevor es abgefüllt wird. Seine hohe 
Stammwürze macht es kräftig, rund, mit et-
was Spritzigkeit. Für so ein kühles Blondes 
aus dem Süden lässt mancher Badener den 
badischen Wein links liegen.

Reportage

Fo
to

: Z
ap

pn
er



Rubrik

22   Ausgabe Eins 2009

10711 Berlin, Tucholskystraße 48 Spätzle mit Soß‘, Geweihe 
an der Wand und uriges Holzdekor: Schwarzwald mitten in der 
Hauptstadt gibt es im Restaurant „Schwarzwaldstuben“. Hier wird 
auch Tannenzäpfle ausgeschenkt. Die zugezogenen Badener freut 
es. So können sie ihr geliebtes „Zäpfle“ auch fern der Heimat genie-
ßen. Doch es bestellen lange nicht nur Menschen, die die Region 
im Blut haben und den typisch runden Dialekt sprechen: Das Bier 
ist zum Trend geworden und hat in der Szene Kultcharakter – ob in 
Berlin, Hamburg oder Köln. Es ist ein bisschen piefig und gerade 
deshalb hip. Die „Schwarzwaldstuben“ der Haupt-
stadt spielen mit der Haltung, die von der Metropo-
le Richtung Provinz gepflegt wird: Hier ist cool, was 
uncool ist. Und das Tannenzäpfle ist das perfekte 
Accessoire. Bars, Kneipen und Clubs, die es führen, 
sind rar und angesagt. So ein Image fehlt lokalen 
Marken wie Berliner Kindl oder Berliner Pilsner, die sich mit gro-
ßem Werbeaufwand um die junge Zielgruppe mühen.

Schwarzwald und Großstadt: Zwischen diesen zwei Welten liegen 
798 Kilometer Autobahn, Bundesstraße und verschlungene Wege 
hinauf in die Berge. Damit das Rothaus-Pils überall und immer 
frisch im Angebot sein kann – Bier hält sich nur ein halbes Jahr –, 
muss es rasch verteilt werden. „Biergit“ wäre dafür wohl nicht die 
Richtige, sie bräuchte zu Fuß sicher gut zwei Wochen nach Berlin. 
Und würde dann zu Hause fehlen: Fast 90 Prozent seines Ausstoßes 

verkauft Rothaus in der eigenen Region. Nur etwa 10 Prozent wer-
den im Rest der Republik abgesetzt. Und trotzdem soll es immer 
dort zuverlässig verfügbar sein, wo es Nachfrage gibt. Viel Fläche, 
vergleichsweise wenig Absatz: Das stellt die Logistik vor eine echte 
Herausforderung. 

Die Heimatregion bedient Rothaus mit einem eigenen Fuhrpark. 
Dessen Fahrzeuge stammen zum Beispiel vom Spezialisten Zikun 
aus Riegel am Kaiserstuhl, der sie mit einer Rahmen-Konstruktion 
im Inneren ausstattet, die die Getränkekästen sichert. Einige Fahr-

zeuge die Region im Umkreis von 50 Kilometern 
um Grafenhausen, die Fahrer haben feste Touren. 
Sieben Vierzigtonner bringen die Biere zu Händ-
lern und Gastronomen in Baden-Württemberg 
– von Grafenhausen und drei Rothaus-Verkaufs-
niederlassungen aus bis nach Freiburg, Baden-Ba-

den, Konstanz, zum Bodensee. Wenn das Bier aber weit über die 
Landesgrenzen hinaus geliefert werden soll, sind externe Spedi-
teure gefragt. Geht ein ganzer Lastzug raus, dann fährt der schon 
mal ab Rothaus quer durch die Republik exklusiv bis zum Zielort. 
Sind kleinere Bestellungen abzuarbeiten, dann kommt ein speziel-
les Lager der HLS Distribution + Logistik GmbH in Marktoberdorf 
bei München zum Einsatz. Damit hat Rothaus seit drei Jahren eine 
Möglichkeit gefunden, auf die stark gestiegene bundesweite Nach-
frage zu reagieren.

900.000 Liter Bier produziert Rothaus im Jahr, fast 90 Prozent davon werden in der Region getrunken.

In der Metropole 
gilt: »Hier ist cool, 
was uncool ist.«



  Ausgabe Eins 2009 23

Fo
to

s:
 R

ot
ha

us
, Z

ap
pn

er 87616 Marktoberdorf Aus diesem soge-
nannten Konsignationslager können auch 
kleinere Bestellungen abgefragt werden. 24 
Flaschen machen einen Kasten, 40 Kästen 
eine Palette. Ab einer Bestellung von drei 
Paletten wird gefahren. HLS kann die Fahr-
ten mit anderen Aufträgen bündeln – das 
spart Kosten und Energie. Der Kunde kann 
so je nach Bedarf und auch kurzfristig or-
dern, innerhalb von höchstens vier Tagen 
ist die Ware bei ihm. Er zahlt immer erst, 
wenn das Bier aus dem Lager geht, es ist für 
ihn also eine günstige, flexible und zuver-
lässige Lösung. 

Diese externe Abwicklung ist recht neu 
in der Branche. „Für unsere Kunden hat 
sie den Vorteil, dass ihr Standort letztlich 
nicht entscheidend ist für ihren Erfolg. Für 
eine Brauerei wie Rothaus, die nicht zentral 
erreichbar ist, ist das natürlich besonders 
wichtig“, so Frank Haarhoff, Geschäfts-Die auffällig roten Rothaus-Kästen reisen durch die ganze Republik.

»Ich habe das Tannenzäpfle vor 25 Jahren 
entdeckt – in einem Urlaub am Bodensee.«

 Angelo Ambrosetti, Bierspezialitätenhändler aus Berlin

Zwischenlager bei München

Reportage
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führer der HLS Distribution + Logistik 
GmbH.Etwa 5.000 Kisten sind immer im 
Lager des Dienstleisters vorrätig – ein Be-
stand, der für gerade mal drei Tage ausreicht. 
Die Auftragslage ist gut. HLS holt täglich ei-
nen Zug mit knapp 1.300 Kästen Rothaus-
Bier aus Grafenhausen. In dem Lager fühlt 
sich das Tannenzäpfle wohl:  Es ist staubge-
schützt, und ihm wird nie zu kalt, nie zu heiß. 
Um den Vorschriften der Lebensmittelgeset-
ze gerecht zu werden, wird bei jeder Flasche 
dokumentiert, an wen sie verkauft wird. In 
der Regel verlässt dann auch täglich ein Zug 
mit Rothaus-Bier das Lager, um zu den Kun-
den zu fahren. Etwa 25.000 Kästen werden 
so in einem Monat über das Lager abgewi-
ckelt. Dabei arbeitet das Unternehmen nach 
dem First-in-first-out-Prinzip – was zuerst 
ins Lager kam, verlässt es auch zuerst wieder, 
um das Bier möglichst frisch zu liefern. Ist 
das Bier verkauft und ausgetrunken, kommt 
das Leergut auch über den gleichen Dienst-
leister wieder zurück nach Grafenhausen. 

HLS liefert an „vorgeschobene Rampen“ 
– dieser Begriff steht für die Getränkefach-
großhändler an den verschiedensten Stand-
orten der Republik, von denen aus die einzel-
nen Märkte und Händler ihre Ware abholen 
können oder an denen sie direkt beliefert 
werden. Die ursprüngliche „Rampe“ ist die 
Brauerei, die Bezeichnung stammt noch aus 
der Zeit, als die Lkw per Hand und Sackkarre 
beladen wurden. Heute erfolgt die Verladung 
in der Brauerei, bei HLS und beim Groß-
händler mit Gabelstaplern, welche bis zu 160 
Kästen in einem Vorgang bewältigen kön-
nen. So werden komplette Lkw in weniger 
als 30 Minuten be- und entladen. Und kurze 
Zeit später steht das Bier in den Läden.

10625 Berlin Dort verkaufen es Menschen 
wie Angelo Ambrosetti, ein Berliner Bier-
händler. Er führt in seinem Geschäft Spezia-
litäten aus aller Welt: „Wir bieten 600 Sorten 
an, das ist die größte Auswahl der Stadt“, so 
der Unternehmer. Er beansprucht für sich, 
der „Entdecker“ des Tannenzäpfle für die 
Hauptstadt zu sein – einer der Begründer 
des Trends um die Rothaus-Flasche also: „Ich 

habe es vor 25 Jahren in einem Urlaub am Bo-
densee zum ersten Mal probiert und wollte es 
nach Berlin holen.“ So hatte er es auch schon 
Ende der Siebziger mit Warsteiner gemacht, 
andere regionale Biere wie Augustiner und 
aktuell ökologisches Riedenburger sollten fol-
gen. Nicht immer war das einfach: Er musste 
lange einen Händler suchen, der das Tannen-
zäpfle aus Grafenhausen holte. 

Und die Kunden kannten das Bier noch nicht, 
also verkaufte es sich auch nicht gut. Ambro-
setti brachte zwei Bars im Stadtteil Kreuzberg 
dazu, das Bier auf die Karte zu nehmen, und 
es sprach sich bald herum. Der Bierspezia-
list ordert inzwischen jeden Monat ein- bis 
zweimal Nachschub – einen ganzen Lastzug 
direkt aus Grafenhausen – und beliefert da-
mit die Lokale der Stadt, zum Beispiel auch 
die Schwarzwaldstuben. 

79865 Grafenhausen-Rothaus Rothaus 
ist erfolgreich, ohne Werbung zu machen 
– keine Spots im Fernsehen, keine Plakate, 
keine Kampagnen. Dafür gibt es Führungen 
durch die Brauerei, einen Fan-Shop und die 
„Rothaus-Zäpfle-Partys“ – Volksfeste, bei de-
nen 1.000 Zäpfle gewinnen kann, auf denen 
Mr. und Mrs. Zäpfle gewählt werden und wo 
über Leinwände und per SMS geflirtet wird. 
Außerdem soll ein Zäpfle-Pfad entstehen, ein 
Wanderweg rund um die Brauerei, auf dem 
man den Weg des Bieres durch die Brauerei 
verfolgen kann. Die Brauerei will vor allem 
den Verkauf in der Region stärken und setzt 
eher darauf, Kunden zu halten statt neue zu 
gewinnen. „Dass unser Tannenzäpfle in Berlin 
oder Hamburg Trend ist, ist schön – das freut 
uns. Aber verstehen tun wir es nicht wirk-
lich“, sagt Christoph Ebers, stellvertretender 
Gesamtverkaufsleiter von Rothaus. Er weiß: 
„Auf einem Trend kann man die Zukunft ei-
ner Brauerei nicht aufbauen. Die Entwicklung 
in Berlin ist ein Teil unseres Erfolgs, aber wir 
sind ein Bier für unsere Heimatregion, das 
steht für uns im Vordergrund.“ (jg) 

Eine Ladung in 30 Minuten

Ein Bier spricht sich herum
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Reportage

 Info Weitere Informationen über die Badische Staatsbraue-
rei Rothaus gibt es unter www.rothaus.de. Die Homepage des 
Berliner Biergroßhändlers Ambrosetti finden Sie unter www.
ambrosetti.de. Die Schwarzwaldstuben in der Tucholskystr. 48 
in Berlin Mitte haben täglich von 9 bis 2 Uhr geöffnet.
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 V on der Sonderkonjunktur der vergangenen Jahre verwöhnt, 
musste die Branche im Vorfeld der weltgrößten Leitmesse des 
Transportgewerbes mit ansehen, wie dunkle Wolken am Kon-

junkturhimmel aufzogen. Auf der zehntägigen Ausstellung selbst war 
von Zurückhaltung der Kundschaft nicht mehr viel zu spüren. Auch 
wenn die Transportunternehmer sich mit ungewissen Zukunftsaus-
sichten in Richtung Mauterhöhung und Transportpreisverfall bewe-
gen: Die große Transport-Show in Hannover brillierte mit neuen Be-
sucherbestwerten und Ausstellerrekorden. 

Nachhaltigkeit und Effizienz Getrieben von den Kernthemen 
Umweltschutz durch alternative Antriebe und Kostenkontrolle im 
Straßengüterverkehr präsentierten Transportindustrie, Fahrzeug-
hersteller und Systemlieferanten ihre Hightech-Lösungen. Das Leis-
tungsspektrum reichte dabei von Details zur Kraftstoffersparnis mit 
neuen Werkstoffen und optimierter Fahrzeug-Aerodynamik bis hin 
zu einer wahren Flut von Hybrid-Prototypen und alternativen An-
triebskonzepten. Allen Innovationen gemein ist die klare Zielset-
zung: Einsatzkosten und Emissionen zu reduzieren. 

Unter dem griffigen Motto „IQ is blue“ spiegelte sich die Offensi-
ve auf dem futuristisch gestalteten BPW-Messepavillon in Halle 26 
wider. Unmittelbar nach Betreten des Stands erblickte der Besucher 
die tiefblau lackierten, intelligenten Technik-Lösungen für die Trans-
portbranche. Eine wesentliche Rolle beim IAA-Auftritt übernahm 
die Präsentation der neuen ECO-Tronic-Produktfamilie. Den Start 
macht hierbei ein komplettes Bremsanlagensystem, bestehend aus 

dem EBS, einem Trailer-Control-Modul, einem Trailer-Monitor, ent-
sprechenden Kabelsätzen und einer kompletten Luftinstallation. Mit 
der Einführung elektronisch geregelter und überwachter Fahrwerk-
komponenten wie Bremse, Federung und Luftsteuerung ergeben sich 
für Fahrzeugbetreiber wie für den Service völlig neue Möglichkeiten, 
das Fahrzeug intelligent und effizient einzusetzen. Kürzere Standzei-
ten durch optimierte Wartungsabläufe und  Verbrauchseinsparungen 
des Gesamtzuges durch optimierte Rollwiderstände gehören dabei 
zu den wichtigsten Positionen auf der immer knapper kalkulierten 
Habenseite der Unternehmer. 

Verkehrssicherheit verbessern Sicherheit im Straßengüter-
verkehr und Wirtschaftlichkeit im Einsatz – diese Kombination 
lässt sich bei allen Messe-Neuheiten aus dem BPW-Entwicklungs-
zentrum erkennen.VDA-Präsident Matthias Wissmann informierte 
sich bei einem Rundgang über das BPW-Ausstellungsareal persön-
lich über den aktuellen Stand der Fahrwerktechnik. Der ehemalige 
Verkehrsminister zeigte sich beeindruckt von den neuesten Inno-
vationen auf dem Fahrwerksektor. Vor allem die neue Scheiben-
bremse ECO Disc, die speziell auf die Anforderungen der Trailer 
ausgerichtet ist, war dem VDA-Vorsitzenden ein ausgesprochenes 
Lob wert. Das anspruchsvolle Ziel, Hightech und Wirtschaftlich-
keit zu einem schlüssigen Fahrwerksystem zu schnüren, wird auch 
von der Kundschaft – ob Fahrzeughersteller oder Transportunter-
nehmer –  verstanden und aktiv in die Fahrzeugkonzepte umge-
setzt. (owi)

Die IAA Nutzfahrzeuge 2008 entwickelte sich trotz  
Finanzkrise und bedrohlicher Wirtschaftsprognosen zur 

Leitmesse der Hoffnungen für die Transportbranche.

Unterwegs
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TREFFEN  
DER 

FACHLEUTE
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 Wir sind wegen der kon-
junkturellen Lage alle etwas 
skeptisch nach Hannover 
gekommen. Wir hatten je-
doch eine riesige Resonanz 
auf unsere neuen Produkte. 
Denn man vergisst bei allen 
Umweltschutzbestrebungen 
ja oft den Trailer, der einen 
ganz wesentlichen Beitrag für 
einen effizienten Einsatz leis-
tet. Je nach Achskonfiguration 
beträgt die Treibstofferspar-
nis bis zu einem Liter auf 100 
Kilometer.  

»Fahrwerkelektronik für 
Trailer wird künftig eine 
maßgebliche Rolle spielen.«

Auch das Kundeninteresse 
an der ECO Disc war enorm. 
Ein wesentliches Thema war 
außerdem die Fahrwerkelek-
tronik, die auch im Trailer 
künftig eine maßgebliche 
Rolle spielen wird. Wir kom-
men diesen Forderungen nach 
elektronischen Fahrwerklö-
sungen mit der neuen BPW 
Produktfamilie ECO Tronic 
nach. Startschuss bildet hier 
das BPW EBS mit zahlreichen 
BPW-eigenen Funktionen, die 
den Kunden gerade in puncto 

Wirtschaftlichkeit viele Vor-
teile bietet. Mit den neuen 
Produkten werden wir unserer 
Stellung als Systemlieferant 
für Trailerfahrwerke im Markt 
gerecht. Der Kunde erhält 
alles aus einer Hand - eben 
100% BPW. 
Dr. Ing. Bert Brauers, 

Mitglied der BPW-Geschäftsleitung und 
Gesamtvertriebsleitung

 China blickt gespannt auf 
den europäischen Transport-
markt. Als Hersteller von 
Premiumprodukten ist BPW 
Trendsetter im chinesischen 
Markt.

»Seit 1996 produziert  
BPW in China.«

Die hohe Qualität der BPW- 
Produkte und der gute Service 
kommen bei den chinesischen 
Kunden sehr gut an. Seit 1996 
produzieren wir in Meizhou , in 
der Provinz Guangdong (Kan-
ton) in Südchina, Achsen für 
den lokalen Markt sowie für die 
umliegenden Länder.
Xiong Min Qiang,  
Vekaufsmanager BPW China 

 Die modernen EBS-Brems-
systeme in Verbindung mit 
den trailerseitig verbauten 
Telematiksystemen, liefern 
hervorragende Möglichkeiten 
zur Produktivitätssteigerung 
im Flottenmanagement. In-
formationen zu Wartung und 
Reparatur sowie eine von der 
Zugmaschine unabhängige 
Überwachung des Fahrverhal-
tens, der Fahrsicherheit und 
von Beladungszuständen er-
höhen die Betriebssicherheit.

»Kooperationen forcieren 
Entwicklung.«

Kooperationen, wie es bei 
BPW und Haldex der Fall 
ist, erweitern die Technolo-
giegrundlage und helfen, die 
Entwicklung und die Einfüh-
rung dieser Technologie zu 
forcieren.
Walter Verhelst,

Director Asset Intelligence Europe,

GE Capital Solutions

 Wir produzieren Spezial-
trailer für Spezialtransporter 
mit bis zu sechs Achsen und 
bauen seit zehn Jahren BPW-
Achsen ein. Wir erwarten von 
BPW einen wettbewerbsfähi-
gen Preis, beste Qualität und 
leichte Wartung. 

»Wir werden Japan auch 
von der Trailerscheiben-
bremse überzeugen.«

Im Vergleich zu den Achs-
herstellern in Japan konnte 
uns BPW immer überzeugen! 
Scheibenbremsen spielen bis-
her kaum eine Rolle. Japan ist 
noch ein Markt für Trommel-
bremsen am Trailer, aber ich 
denke auch das wird sich mit 
den neuen Produkten bald 
ändern.  
Masahiro Endo, 

Manager Design Nittsu Shoji Co., Japan 
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Know-how  
auf Tour
Das neue BPW-Infomobil transportiert Hightech 
und Produktneuheiten direkt zum Kunden. Der 
erste Teil der Europa-Tour führte durch 22 deut-
sche Sädte, Italien und die Türkei.

Unterwegs
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 M ichael Löcker transportiert etwas ganz Besonderes. Seine La-
dung ist kaum greifbar und doch das Wertvollste, was ein Tech-

nologie-Unternehmen zu bieten hat. Der 49-jährige Sauerländer be-
fördert das gebündelte Wissen von BPW quer durch ganz Europa. 

Löcker ist Fahrer, Eventmanager und Wirt des BPW-Infomobils in 
Personalunion. Gleich nach der Erstvorstellung auf der IAA Nutzfahr-
zeuge ist der sympathische Sauerländer mit seinem neuen Hightech-
Sattelzug auf dreiwöchiger Info-Tournee durch 
Deutschland gekreuzt. Frei nach dem Motto: 
„Für alle, die nicht zur IAA kommen konnten: 
Wir bringen die Messe-Highlights direkt zum 
Kunden!“  fährt Löcker zu Werkstätten und 
großen Nutzfahrzeughändlern, um die Messe-
Highlights auf Video und als Anschauungsob-
jekt live vor Ort zu präsentieren. 

Seine Herbst-Tournee durch die Republik startete auf der IAA, 
auf der der beeindruckende Sattelzug als Infostation auf dem Frei-
gelände Kunden und Fans anzog. Der Show-Trailer mit auf sieben 
Meter Gesamthöhe ausziehbarem Hubdach und beidseitig ausfahr-
baren Slideouts bietet eine Fläche vom Format einer Zwei-Zim-
mer-Penthousewohnung. Auf seiner Deutschland-Tour kommen 
Kunden – Fahrzeughersteller, Servicemitarbeiter und Transport-
unternehmer –  in das Infocenter auf Rädern. 

Messe-Neuheiten wie die Trailerscheibenbremse ECO Disc oder 
das BPW EBS aus der ECO-Tronic-Produktfamilie können im In-

neren des rollenden Pavillons nicht nur besichtigt, sondern teilwei-
se am Objekt direkt demonstriert werden. „Der Griff ans Material 
ist vor allem für unsere Werkstattmitarbeiter wichtig“, weiß Rudolf 
Sedlmeier, seines Zeichens bayerische Lkw-Werkstatt-Legende. 
Sedlmeier hat die BPW-Experten zu sich auf sein Werkstattareal 
bei München geladen, um seine 85 Mitarbeiter und Kunden vor 
Ort zu informieren. 

Bis zu 200 fachkundige Besucher kommen pro Einsatztag zu Be-
such. Gut sieben Stunden lang werden der technische BPW-Ver-
triebsprofi Christian Kosney aus München und zwei Kollegen ih-
ren Kunden Rede und Antwort stehen, neue Technik erklären und 
Werkstatttipps weitergeben. Die aufwendige Produkt-Show kommt 
gut an.  „Es ist entscheidend, dass wir direkt zum Kunden kommen 
und ihnen ein Technik-Highlight bieten können. Mit Experten vor 
Ort ist die Akzeptanz am größten“, so Kosney.

Michael Löcker, der seit zehn Jahren mit BPW auf Know-how-Tour 
unterwegs ist, muss sich an den neuen Truck erst noch gewöhnen. Seit 

der IAA fährt er den neuen Zug mit einer bä-
renstarken MAN-V8-Sattelzugmaschine. „Bei 
knapp 40 Tonnen Gesamtgewicht braucht man 
die 680 PS schon mal!“ Vorher lenkte er zehn 
Jahre lang einen 385 PS starken Scania. Ein 
altbewährtes Unikum, aber man habe sich ge-
kannt und verstanden wie ein altes Ehepaar ... 

Das neue Infomobil mit ausziehbaren Platt-
formen kostet den rastlosen Promotion-Profi mehr Aufbauzeit, bie-
tet dafür noch mehr Aktionsraum. Mit dem Vorgänger war er überall 
unterwegs: „Von Portugal bis Moskau, von Palermo bis nach Helsin-
ki!“ Zweimal fuhr er hinter den Ural, einmal kam er bis nach Ka-
sachstan an die nepalesische Grenze. 

„Mein Zuhause ist hier“, sagt der Know-how-Kutscher und schwingt 
sich auf den Fahrersitz. Heute geht’s noch in Richtung Brenner nach 
Italien, immer auf Achse – von BPW natürlich. (owi)

»Der Griff ans Material 
ist vor allem für unsere 
Werkstattmitarbeiter 
wichtig.« Rudolf Sedlmeier

Unterwegs

In München baute 
Michael Löcker das 
BPW-Infomobil auf 
dem Gelände der 
Firma Sedlmeier auf.

 Info Weitere Informationen über die Fortsetzung der BPW-Europa-Tour gibt es auf Seite 35 
dieser trailer world.Fo
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Hoffnung  
auf Rädern

Äthiopien, eines der ärmsten Länder der Welt, leidet unter Armut, Hunger 
und desolater Infrastruktur. Der Transport auf dem Lastwagen ist der Puls-

schlag, der die ausgemergelte Nation in Ostafrika am Leben hält.

 L aye Nebolute hat das große Los gezogen. 
Der Vater von fünf Kindern verfügt über 

einen der begehrtesten Jobs in seiner Heimat 
Äthiopien: Er ist Lkw-Fahrer. Laye klemmt 
sich jeden Tag hinter das abgegriffene Lenk-
rad seines betagten Fiat-Lkw und fährt. Hun-
derte Kilometer über staubige Pisten, vorbei 
an mächtigen Mittelgebirgsmassiven und 
ärmlichen Bauernsiedlungen mit mittelalter-
lich wirkenden Ziehbrunnen. 

Lkw-Fahrer gelten viel in dem 82 Millio-
nen-Einwohner-Staat am Horn von Afrika. 
Sie versorgen die Landbevölkerung in den 
noch immer von Ernteausfällen und Hun-
gersnöten geplagten Land mit den wich-
tigsten Nahrungsmitteln, bringen chronisch 
fehlende Medizin und befördern auf dem 
Rückweg auch mal einen Schwerkranken bis 
ins oft weit entfernte nächste Hospital. Last-
wagenfahrer transportieren das Leben zu 
den Menschen. Die einfachen Landbewoh-
ner danken es ihnen. 

Der ungefähr 32-Jährige – ganz so genau 
kennt sein Alter niemand – fährt seit fünf Jah-
ren quer durch das zehntgrößte Land Afrikas. 
Verglichen mit den bettelarmen Menschen auf 
dem Land bekommt er dafür ein kleines Ver-
mögen. Die stolzen Lkw-Lenker verdienen bis 
zu 3.000 Birr (rund 210 Euro) pro Monat. Bei 
einem durchschnittlichen Jahreseinkommen 
von gerade mal 500 Euro pro Mensch gelten 
die Lkw-Lenker als Bestverdiener. Sie danken 
Gott oder Allah – je nachdem – für die Gunst, 

sich hinter den Volant setzen zu dürfen. Viele 
junge Männer wie Laye hoffen auf den sozia-
len Aufstieg hinter das Steuer eines der Lkw, 
die meisten dieser Laster sind deutlich älter 
als ihre Fahrer.

In einem Land, in dem über die Hälfte der 
Menschen unterernährt ist, bedeutet es ein 
hohes  Privileg, seiner Familie jeden Tag eine 
vollwertige Mahlzeit ermöglichen zu kön-
nen. Dafür nimmt Laye, der nur vier Jahre 
auf eine Schule gehen konnte, die täglichen 
Strapazen seiner Arbeit in Kauf. Sein Job ist 
auch abseits der unbefestigten Buckelpisten 
nicht ungefährlich. Schon zweimal sei er beim 
Reifenwechsel von waffenstarrenden Kriegern 
im gesetzlosen Niemandsland der über 70 
verschiedenen Stammesgebiete zur Zahlung 
eines hohen Wegeszolls gezwungen worden. 
Die Fahrer wissen: Wer hier nicht zahlt, wird 
sterben ...

  Durch seine geologische Lage auf einem 
Gebirgshochplateau herrscht in Äthiopien 
in den meisten Landesteilen ein erstaunlich 
mildes Klima. Trotzdem zehren Hungers-
nöte, ausgelöst durch Dürreperioden und 
Überschwemmungskatastrophen, Land und 
Leute jedes Jahr von Neuem aus. Ein zentrales 
Problem des Ursprungslandes des Kaffees ist 
die fehlende Verkehrsinfrastruktur. Seit dem 
Bürgerkrieg mit Eritrea und dessen Abspal-

tung verfügt Äthiopien über keinen eigenen 
Seehafen mehr. Lkw übernehmen seither den 
gesamten Transport aller Güter auf dem über 
33.000 Kilometer langen Straßennetz. 

Nur knapp 4.000 Kilometer davon sind be-
festigt, die restlichen Versorgungswege versin-
ken in der Regenzeit in Schlamm und Geröll. 
Die Landbevölkerung bleibt dann oft wochen-
lang auf sich selbst angewiesen. Die perma-
nente Gefahr gegen den verhassten Nachbarn 
Eritrea, der sich vom äthiopischen Mutterland 
Mitte der 90er-Jahre abgespalten hat, heizt die 
angespannte Atmosphäre zusätzlich an, ein 
Waffengang der zerstrittenen Brudervölker 
ist jederzeit möglich.

Für Lkw-Fahrer wie Laye und ihre Auf-
traggeber gehören Fahrten in die Grenzre-
gionen zu Eritrea oder Somalia zum unwäg-
baren Risiko. Fern der Hauptstadt regeln 
Stammesfürsten mit der Sprache ihrer Ka-
laschnikows den Verkehr. Schwere Unfälle 
von übermüdeten Lkw-Fahrern mit drama-
tisch überladenen Lastzügen stehen auf der 
traurigen Tagesordnung. Mensch, Maschine 
und Getier teilen sich tags und nachts die Pis-
ten. Auf der Straße gilt das archaische Recht 
des Stärkeren. 

Bei ihrem Job auf einem „Camion“ schla-
gen sich die afrikanischen Fahrer vor allem 
mit Technik-Pannen herum. Fo
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Hunger durch Krieg und Dürre

Verkehrslenkung mit Gewehren

International
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Reifenpannen und Bremsenreparaturen 
gehören auf den Schotterpisten zur tägli-
chen Routine. Probleme mit minderwertigem 
Kraftstoff und Defekten gehören dazu. Der 
mit bis zu zwanzig Prozent mit Wasser ver-
setzte Importkraftstoff kommt aus dem bür-
gerkriegsgebeutelten Sudan. Von dort wird er 
in einer nicht endenden Tankzug-Karawane 
aus dem Hafen im Nachbarland Djibouti he-
rangefahren. Motorprobleme mit dem min-
derwertigen Sprit-Fusel sind die Regel. Mit 
60 Cent ist der Liter Diesel für afrikanische 
Verhältnisse relativ teuer. Davon genehmigt 
sich ein auf gut 65 Tonnen ausgeladener Zug 
auf den steinigen Touren durchschnittlich 
60 Liter auf 100 Kilometer. Straßentransport  
– die Schlagader des Lebens im Armenhaus 
Afrikas – ist hier nicht billig. 

Für den harten Alltag auf den einheimi-
schen Routen kommen hauptsächlich Fahr-
zeuge mit Nehmerqualitäten zum Einsatz, 
die in Europa als Offroad-Trucks konzipiert 
wurden. Verstärkte Blattfederpakete, doppelt 
untersetzte Antriebsachsen, Schlauchreifen, 
Zwillingsbereifung auch am Trailer und 
schwere Stoßfänger aus massivem Stahl sol-
len die Unbill auf der Fahrt bewältigen helfen. 
Gerade einmal 36.000 Lkw rollen über äthi-
opische Pisten – verglichen mit Deutschland 
eine lächerlich geringe Zahl. 

Doch der Transportbedarf wächst stetig. 
Geschäftstüchtige chinesische Straßenbau-
firmen asphaltieren täglich neue Kilometer 
des maroden Straßennetzes. Die Arbeit der 
Asiaten übertrifft die Qualität einheimischer 
Straßenbauer dramatisch und sorgt für den 
stetigen Ausbau der wichtigsten West-Ost-
Verbindungen. Damit soll vor allem die 
mangelhafte Grundversorgung des Binnen-
marktes verbessert werden. Die Hoffnung für 
die Menschen rollt auf dem Rücken der Lkw 
in die entlegenen Landesteile. Der Bedarf an 
modernen Transportmitteln wächst im infra-
strukturschwachen Äthiopien kräftig.  

Meskin Tefera, General Manager der halb-
staatlichen Transportfirma Weyra, kennt die 
Probleme des äthiopischen Transportalltags. 
Seine 50 Tankzüge – fast durch die Bank Ive-
co Eurotrakker – fahren hauptsächlich zu den 
Nachbarstaaten Djibouti und Sudan und zu-
rück nach Addis Abeba. Mit 45.000 Litern 
Kraftstoff in den Tanks kommen die Glieder-
züge nach fünf Tagen und 1.850 Kilometern 
Fahrt über oft abenteuerliche Straßen wieder 
im Zentrallager an. Sein Fuhrparkchef muss 
pro Tour im Durchschnitt einen Ausfall mit 
einplanen – meist Reifenpannen oder Mo-
torprobleme mit dem schlechten Sprit. Am 
Ende der Transportfahrt bleibt oft nur eine 
kleine Marge übrig. Deswegen kalkuliert der 

Gepanschter Sprit killt Motoren

International

Qualität für schwere Einsätze

Trailer-Hersteller Maru baut in Addis 
Abeba jährlich über 200 Anhänger nach 
DIN-Norm. Firmenchef Dayan Maru (Mitte) 
setzt auf deutschen Stahl und BPW-Achsen. Fo
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Firmenchef mit spitzem Stift. Er kauft nur 
neuere Fahrzeuge mit moderner Technik. Er 
verjüngt auf diese Weise seinen Fuhrpark re-
gelmäßig – und unterstützt auch lokale An-
bieter  wie Maru. 

Der Familienbetrieb, der am Rande von 
Addis Abeba Trailer aller Art fertigt, ist ein 
Paradebeispiel, wie sich die Chancen des vor-
sichtigen Aufschwungs nutzen lassen. Der 
smarte Junior-Chef Dayan Maru hat seine 
Ingenieursausbildung in Paris bekommen. Er 
weiß, dass der steinige Weg zum wirtschaft-
lichen Erfolg nur mit Qualität zu bewälti-
gen ist. Deshalb setzt er bei den Trailertypen 
– vom Plattformanhänger über sehr gefragte 
Vierkammer-Tankaufbauten und Containe-
raufbauten bis hin zu Tiefladern und selbst-
konstruierten Kühlaufbauten – konsequent 
auf den Einbau europäischer Komponenten. 
Den Stahl für die Chassis kauft Maru bei 
Thyssen, als Achsen kommen trommelbrem-
senbewehrte BPW-Aggregate zum Einsatz, 
die den harten Anforderungen des Straßen-
einsatzes am besten standhalten. 

Luftfederung ist hier mehr oder weniger 
unbekannt. Die robusten Achsen hängen an 
extrastarken Blattfederpaketen, die den bade-
wannengroßen Schlaglöchern auf den größ-
tenteils naturbelassenen Pisten Paroli bieten 
sollen. Heute verlassen noch hauptsächlich 
Anhänger das Maru-Firmengelände. Auf den 
Tausende Kilometer langen Touren ins Hin-
terland werden sie bei Leerfahrten zur Mate-

rialschonung einfach huckepack auf die Lkw-
Pritsche verladen. Schritt für Schritt gewinnen 
Auflieger immer mehr an Marktanteil, 

Mit durchschnittlich 200 gefertigten Ein-
heiten rangiert Marus 130 Mann starker Be-
trieb bereits auf Platz zwei der einheimischen 
Zulassungen – und exportiert seine Trailer 
sogar in arabische Länder. Das Engagement 

des 25-Jährigen geht aber über die rein wirt-
schaftliche Seite seines Geschäfts hinaus. 
Ausbildung bedeutet auch hier eine Schlüs-
selfunktion für die Weiterentwicklung der 
Gesellschaft. Er bietet zusammen mit der 
deutschen Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit GTZ jungen Menschen die 
Möglichkeit, in seiner Firma Arbeitspraktika 
zu leisten und so einen Weg in qualifizierte 
Beschäftigung zu finden. Seine Mitarbeiter 
danken ihm die Chance ihres Lebens mit bes-
ter Arbeitsdisziplin und hoher handwerkli-
cher Kunst beim Trailerbau.

So wandelt sich zumindest im Umkreis der 
Metropole Addis Abeba der Charakter des 
Landes vom hoffnungslosen Mangel hin zu 
vorsichtigem Optimismus. Die Chancen, aus 
dem Teufelskreis von Hunger und Armut zu 
entfliehen, liegen buchstäblich auf der Stra-
ße. Die Hoffnung darauf transportieren Men-
schen wie Laye und sein Lkw. (owi)

 Staatsform: Dem. Bun-
desrepublik (seit 1991)

 Fläche: 1.134.181 km²
 Hauptstadt: Addis Abeba
 Bevölkerung: 82,5 Mio.
 Bruttoinlandsprodukt/

Einwohner:  
ca. 700 US-Dollar/Jahr 

 Sprache: Amtssprache 
Amharisch, dazu über 80 
verschiedene Sprachen 
und Stammesdialekte 

 Währung:  
1 Birr = 0,152 Euro

 Hauptexportprodukte:
Kaffee, Gemüse, Blumen, 
Gold, Platin, Edelsteine

  Infrastruktur: 
Straßennetz über 33.300 
Kilometer, davon 29.300  
unbefestigt; Eisenbahn-
verkehr in den 90er 
Jahren eingestellt, soll 
mit EU-Hilfe wieder 
aufgebaut werden

Aufschwung durch Lkw-Transport

Truck-Stop am Horn von Afrika: Nur zehn Prozent aller Straßen in Äthiopien sind asphaltiert.

Chancen für mutige Unternehmer

Länderinfo Äthiopien

International

Äthiopien

Kenia

Somalia

Sudan

Eritrea Jemen

Djibouti

Uganda
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 Weiterbildung für Profis
 „Alles aus einer Hand – 100 % BPW-Qualitätsfaktor“ – diesen Qualitätsan-
spruch erfüllt die BPW-Kundenschulung und bietet Ihnen für das Seminar-
jahr 2009 wieder eine Vielzahl von attraktiven Seminaren, die alle das gleiche 
Ziel verfolgen: die Qualität und Zuverlässigkeit im Umgang mit BPW-Pro-
dukten im täglichen Geschäftsablauf zu verbessern.

In einem erfolgreichen Seminarjahr 2008 mit den langjährig bewährten 
Grund- und Aufbauseminaren sowie den neu hinzugenommenen Profise-
minaren für NFZ-Werkstätten und NFZ-Teilehändler erzielten die 2007 neu 
eingeführten Serienkomponenten ECO Plus 2, ECO Drum sowie die neue 
Federbolzenverschraubung bei Airlight-II-Luftfederaggregaten eine positive 
Resonanz und führten zu einer enormen Seminarnachfrage.

Durch die auf der vergangenen IAA in Hannover gezeigten Produktin-
novationen wie die eigene BPW Trailerscheibenbremse ECO Disc oder das 
BPW-eigene elektronische Bremssystem aus der Produktfamilie ECO Tro-
nic bietet BPW Ihnen auch im Seminarjahr 2009 wieder eine ausgezeichne-
te Möglichkeit, Ihr Wissen über die aktuelle und neue BPW-Produktfamilie 
aufzubauen bzw. zu erweitern.

Darüber hinaus beinhaltet das Angebot rein praxisorientierte Instandset-
zungsseminare sowie Seminare über BPW-Anhängerachsen und -Fahrwerk-
systeme speziell aus dem Pkw- und dem Agrar-Programm.

Alle Seminare finden, wie gewohnt, im modernen BPW-Schulungszent-
rum am zentralen Produktionsstandort Wiehl statt. 
Das komplette Seminarprogramm finden Sie im Internet unter  
www.bpw.de/aktuell/seminare

Firma:

Vorname und Name:

Position:

Straße, Postleitzahl und Ort:

E-Mail:

Telefon oder Fax:

Jackengröße M, L, XL, oder XXL

Wir hoffen, trailer world hat Sie 2008 gut 
durch das Jahr begleitet und Sie mit faszi-
nierenden, nützlichen und unterhaltsamen 
Themen begeistern können. Erinnern 
Sie sich noch an die Titelthemen? Dann 
können Sie jetzt eine von drei Sicherheits-
jacken gewinnen. Bitte Größe angeben. 

Wie lauteten die Titelthemen der beiden 
trailer world-Ausgaben 2008?  
Kleiner Tipp: Die beiden Ausgaben können Sie sich 
unter www.trailerworld.de ansehen.

1. 

2. 

Diesen Coupon bitte bis zum 30. April 2009 per Post an BPW Bergische 
Achsen KG, Postfach 1280, D-51656 Wiehl oder per Fax an +49 2262 78-1579 
senden oder Online ausfüllen unter www.trailerworld.de.

SICHERHEITSJACKEN FÜR FLEISSIGE TRAILER WORLD-LESER

Gewinner der Verlosung aus trailer world Ausgabe Zwei 2008:

Gordon Brighty (Wisbech/England), Stefan Lohner (Regensburg/Deutschland), 
sowie Johannes Julianto (Surbaya/Indonesien) haben die drei verschiedenen 
BPW-Truckmodelle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
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Intelligentes Fahrwerk
Mit dem EBS aus der ECO Tronic-
Reihe bietet BPW ein Fahrwerk-
system aus einer Hand.

 Weiterbildung für Profis BPW-Europa-Tour
 Die Tour des BPW-Infomobils 
geht auch 2009 weiter. Am 2. März 
startet die Tour in den Benelux-
Staaten. Die weiteren Starttermine 
sind hier in der Karte vermerkt.
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