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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

zwei wichtige Branchenmessen bestimmen das erste Halbjahr 
2013: die bauma im April und die transport logistic im Juni. 
Beide Messen passen gut zu BPW. Auf der bauma präsentieren 
wir uns als Fahrwerkspezialist für besondere Anwendungen – 
unter dem Motto „Axles all Areas. Powered by BPW“. Auf der 
transport logistic widmen wir uns dem Schwerpunkt Telematik. 
Eine Innovation aus diesem Bereich stellen wir in diesem Heft 
vor (ab S. 18).

Die Themen Bau und Intelligenz aus unterschiedlichen Per-
spektiven bestimmen diese Ausgabe der trailer world. 
Nach dem IAA-Jahr 2012 haben wir 2013 somit weiterhin die 
Gelegenheit, BPW als Qualitäts- und Innovationsführer im 
Bereich der Fahrwerkstechnik zu positionieren. Die weitere 
Verknüpfung von Fahrwerk und Telematik grenzt uns positiv 
von neuen Playern und Konstellationen im Markt ab. Für alle 
Anwender, die ihre Investitionen in den Fuhrpark nachhaltig 
betrachten und neben den Anschaffungs- auch die Mobilitäts-
kosten wie Verbrauch, Wartung, Reperatur und Service sowie 
den Wiederverkaufswert berücksichtigen, bietet BPW die  
richtigen Lösungen.

Gehen Sie diesen „wirtschaftlichen Weg“ weiter mit uns – und 
genießen Sie die neue Ausgabe der trailer world!

 Ihr

Editorial

Dr. Bert Brauers, Mitglied der Geschäftsleitung/Vertrieb

E-Mail: brauersb@bpw.de

Bildergalerie LinkVideo/Audio
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Zentrale Lage und kurze Wege

Stuttgart bekommt ein ganz neues Stadtquartier: das Europaviertel. Es entsteht nahe dem Hauptbahnhof auf dem Gelände des 
ehemaligen Güter- und Rangierbahnhofs und wird seinen Bewohnern und Besuchern in Zukunft kurze Wege in zentraler Lage 
bieten. Die Grünanlagen des Stuttgarter Schlossgartens und die Einkaufsmeile Königstraße sind ganz nah. Zentrale Achse 
durchs Viertel wird die befahrbare Moskauer Straße sein, alle anderen Straßen und Plätze werden Fußgängerzonen sein.  
Das Quartier ist eine der bedeutendsten Innenstadtentwicklungen Deutschlands. Erste Gebäudekomplexe sind fertiggestellt, 
unter anderem ist Stuttgarts neue Stadtbibliothek Teil des Europaviertels.
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 Führende Nutzfahrzeugherstel-
ler drücken offenbar mit Macht 
neue Euro-6-Lkw in den Markt. Bei 
herstellernaher Finanzierung wer-
den den Käufern hohe garantierte 
Rückkaufwerte als Anreiz geboten. 
Da die Fahrzeuge entgegen früheren 
Befürchtungen im Verbrauch nicht 
teurer sind als vergleichbare Euro-
5-Lkw und es Fortschritte in Bezug 
auf Wartungsintervalle und -kosten 
gab, kann sich die Anschaffung  
je nach individueller Nutzung 
schon jetzt rechnen.

  Ende Mai feiert BPW Bene-
lux sein fünfjähriges Bestehen –  
gemeinsam mit Kunden, Mitar-
beitern und Geschäftspartnern. 
Anlässlich dieses Jubiläums rich-
tet das 19-köpfige Team um Ge-
schäftsführer Guido Nussbaum am 
24. und 25. Mai eine Hausmesse im 
belgischen Herstal aus.
Seit 2008 verantwortet die Toch-
tergesellschaft von BPW den 
Vertrieb in den Nachbarländern 
Belgien, Niederlande und Luxem-
burg, wo BPW schon seit mehr  
als 60 Jahren eine renommierte 
Marke ist. 

Neben dem belgischen Firmen-
sitz hat BPW Benelux eine wei-
tere Niederlassung im nieder-
ländischen Eindhoven, um auch 
dort die Kunden jederzeit kom-
petent unterstützen zu können. 
Zur Produktpalette von BPW 
Benelux gehört das komplette 
BPW-Achsen- und Zubehörpro-
gramm aus den Bereichen Erstaus-
rüstung, Aftermarket, Agrarmarkt 
und Nutzfahrzeuge. Zusätzlich 
bietet die Tochtergesellschaft  Han-
delsprodukte von Hestal, HBN- 
Teknik, Ermax, Mefro, Fontaine, 
Conti und Trailerline an. 

  Anschauliche Fallbeispiele 
über die Anwendungsbereiche, 
in denen Achsen, Fahrwerk- und 
Telematiksysteme von BPW zum 
Einsatz kommen, präsentiert das 
Unternehmen seit Kurzem im  

Mediabereich auf seiner 
Internet-seite www.bpw.de.

Die Kurzpräsentationen zei-
gen eine Auswahl der individu-
ellen und innovativen Lösungen,  
mit denen Kunden von BPW  
ihre branchenspezifischen Auf-
gaben meistern. So wurde bei-
spielsweise die neu entwickelte 
Einzylinder-Lenkachse, die für be-
sonders bodenschonendes Fahren 
und höchste Manövrierfähigkeit 
im Agrarbereich steht, von der 
Josef Kotte Landtechnik GmbH & 
Co. KG auf Herz und Nieren getestet.  
„Aus der Praxis“ liefert einen span-
nenden Einblick in die praktische 
Arbeit der BPW-Experten.

Euro 6 im AngebotHausmesse zum Jubiläum 
von BPW Benelux

Aus der Praxis

Panorama

 „Wir gehen den wirtschaftlichen Weg“, verkündete BPW im vergangenen Jahr mit seiner „Let’s go ECO“-
Kampagne und machte mit Flyern, Anzeigen, Newslettern und einem monatlichen Gewinnspiel auf das 
wirtschaftliche Potenzial des Trailers aufmerksam.  Als Hauptgewinn des Preisausschreibens winkte eine 
zweiwöchige Australienreise mit Flug, Unterkunft und Taschengeld.  Mehr als 1.000 Einsender beteiligten 
sich an dem Gewinnspiel, in dem außerdem weitere Preise wie das BPW-Alu-Schmiederad ECO Wheel, 
Lkw-Reifen und ECO Meter verlost wurden. Den ersten Preis überreichte Peter Lindner, Leiter Endkun-
denbetreuung Deutschland bei BPW, an Theo Schuon, Geschäftsführer der Jumbo-Spedition Alfred Schuon 
GmbH in Haiterbach. Gemeinsam mit seiner Frau Doris Schuon freut sich der glückliche Gewinner auf 
einen erlebnisreichen Urlaub in Down Under. 

Arbeit auf dem Feld: BPW-Technik kennt 
viele Einsatzgebiete.

Mit dem »Let‘s go ECO«-Gewinnspiel 
von Haiterbach nach Down Under

Termine
04.–07.06.
transport logistic 
D-München

11.–13.06.
automechanika Middle East
VAE-Dubai

12.–14.07.
Truck-Grand-Prix
D-Nürburgring
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 Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe 
für Supply Chain Services hat 46 
laufende Projekte in Zentraleuropa  
zum Thema Citylogistik analysiert. 
Das Ergebnis: Die Rentabilität der 
Konzepte bleibt weiter fraglich. 
Die geschlossenen Systeme der 
KEP-Dienstleister und großen Ein-
zelhändler seien weitgehend op-
timiert, die Lieferkosten in die In-
nenstadt unterschieden sich kaum 

von denen zu einem zentrums-
nahen Citylogistik-Depot. Es wird 
trotzdem Bedarf gesehen, da durch 
engeren städtischen Raum und 
kleinere Ladenflächen in den In-
nenstädten die Zahl der Sendungen 
und damit die Lieferfrequenz zu-
nehmen. Zudem könnten weitere 
Städte eine City-Maut einführen, 
wie es sie in London, Oslo oder 
Mailand bereits gibt.

 Das Wichtigste immer im 
Blick – Regelmäßig informiert 
der kostenlose Newsletter-Ser-
vice über aktuelle Branchenthe-
men, Produktnews und Services, 
Messen, Events und Neuigkeiten 
aus dem Hause BPW. 

Brandaktuell – Empfänger er-
halten alle relevanten Informa-
tionen schnell und einfach per  
E-Mail direkt in ihr Postfach. 

Mehr Dialog, mehr Wissen – 
Tipps und Hilfestellungen, Bil-
der und Videos im Web 2.0: Der 
BPW-Newsletter ist multimedial. 
Die BPW-Website bietet außer-
dem umfangreiche Hintergrund-
informationen zu den einzelnen 
Themen.

International – Sämtliche Mel-
dungen aus seinem breiten The-
menspektrum stellt BPW für 
Newsletter-Abonnenten in deut-

scher und englischer Sprache zur 
Verfügung.  

Ganz einfach im Bereich 
Media auf www.bpw.de 

für den Newsletter anmelden und 
ab sofort wichtige News direkt am 
Arbeitsplatz erhalten.

Neues von BPW:  
Multimedial und immer aktuell

 Schnell und unkompliziert 
gibt es den Service von BPW 
jetzt auf dem Smartphone: 
Mit BPW Mobile können User 
jederzeit eine geeignete Ser-
vicestelle in Europa ausfin-
dig machen. Über verschiedene 
Suchfunktionen wie Direct Ser-
vice oder EBS Service sucht man 
über den gewünschten Ort oder 
im unmittelbaren Umkreis die 
richtige Anlaufstelle, und auf 
Wunsch berechnet die App auch 
gleich die Route dorthin.
Zusätzlich stellt BPW über die 
kostenfreie App wichtige Doku-
mente wie Einbau- und Bedie-

nungsanleitungen, Broschüren,  
Ersatzteillisten, Garantiedoku-
mente, Richtzeiten, Produkt-
übersichten, Wartungsvorschrif-
ten oder Werkstatthandbücher 
zur Verfügung. Darüber hinaus 
gelangen über BPW Mobile auch 
aktuelle Produkt- und Unterneh-
mensnews auf das Smartphone. 
Erhältlich ist die Gratis-Anwen-
dung auf Deutsch, auf Englisch 
und auf Französisch für das  
iPhone und in einer Android-
Version über die BPW-Website 
www.bpw.de, den iTunes Store 

von Apple und den 
Google Play Store.

Jetzt auch auf dem Smartphone: Mit der App BPW Mobile für iPhone und Android finden Nutzer 
überall in Europa jederzeit eine Servicestelle und haben wichtige Dokumente immer parat.

Ihr Smartphone macht den BPW-Service europaweit mobil

Der kostenlose BPW-Newsletter bietet 
spannende Einblicke.

Rentabilität bleibt fraglich

90 Prozent
Bauwirtschaft wird grüner: Über  

aller mineralischen Bauabfälle werden umwelt- 
verträglich verwertet. Quelle: Zentralverband Deutsches Baugewerbe
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Das Marmaray-Projekt ist derzeit die größte Baustelle Europas:  
Ein Eisenbahntunnel soll ab Herbst dieses Jahres Europa und Asien verbinden.

Das Jahrhundert-Projekt

H inter einem unscheinbaren Zaun im Istanbuler Stadtteil Üs-
küdar verbirgt sich eine Großbaustelle, mit der die Türkei 

einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde verdient hätte. 
Dort entsteht eine von vier unterirdischen Stationen für die neue 
U-Bahn, die Asien und Europa verbinden soll. An der tiefsten Stelle 
führt sie 60 Meter unter der Wasseroberfläche des Bosporus entlang 
und ist dabei nur rund 20 Kilometer von einer der gefährlichsten 
Stellen der Welt entfernt: der Nordanatolischen Falte. Jährlich er-
schüttern rund 10.000 leichtere Erdbeben die Stadt Istanbul, wenn 

sich die Afrikanische und die Anatolische Kontinentalplatte anei-
nander reiben. Die Gefahr eines verheerenden Bebens wächst von 
Jahr zu Jahr – eine große Herausforderung für die Tunnelbauer.

Derzeit ist die Baustelle in Üsküdar auf der asiatischen Seite 
Istanbuls nur über einen der Notausgänge zu erreichen. Viele Stu-
fen führen hinab in die Tiefe, 28 Meter unter die Erdoberfläche. Die 
Station gleicht in ihren Ausmaßen einer olympischen Schwimm-
halle, die Wände sind teilweise auch schon in Blau-Türkis gefliest. 
Ein Mitarbeiter des Verkehrsministeriums führt uns rund 800 

Titel
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Reportage

»Bei einem Erdbeben  
ist der Tunnel der sicherste Ort.«
Selami Isik, Bauingenieur bei Avrasya Consult
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Meter weit durch den Tunnel Richtung Eu-
ropa, bis wir uns unter den Wassermassen 
des Bosporus befinden.

Der Rohbau ist fast fertig, nun werden 
die Arbeiten an den Schienen fortgesetzt. 
Mitte Januar war der türkische Premiermi-
nister vor Ort, um die ersten Schienen ein-
zuweihen. Auf einem roten Teppich schritt 
er durch den Tunnel und verkündete in sei-
ner Rede: „Der Marmaray-Tunnel ist kein 
türkisches, sondern ein Weltprojekt.“

Erste Ideen für ein solches Projekt gab 
es schließlich schon im Jahr 1860, als die 
Osmanen von einer Verbindung zwischen 
den Kontinenten träumten. Technisch lässt 
diese sich aber erst heute wirklichen. Da-
hinter steht ein japanisch-türkisches Kon-
sortium: Aufgrund der geografischen Lage 
und der Tiefe des Bosporus entschieden die 
Bauherren, auf dessen Grund einen Graben 
auszuheben und Tunnelelemente darin zu 
versenken. In der türkischen Werftenstadt 
Tuzla auf der asiatischen Seite Istanbuls ent-
standen in den Jahren 2007 und 2008 ins-
gesamt elf Tunnelteile aus Beton, das größte 
mit einer Länge von 135 Metern und einem 
Gewicht von 15.000 Tonnen.

 „Nach der Produktion in der Werft hat 
ein spezielles Schiff die Elemente durch das 
Marmara-Meer zur Baustelle gezogen und 
dort versenkt“, erklärt Selami Isik, Bauinge-
nieur der Beratungsfirma Avrasya Consult. 
Die besondere Herausforderung seien die 
gewaltigen Strömungen des Bosporus gewe-
sen – und der Schiffsverkehr. Um die Tun-
nelelemente richtig platzieren zu können, 
hatte man sie mit einem GPS-System aus-
gestattet. Die Techniker konnten über einen 

Bildschirm verfolgen, was in 60 Meter Tie-
fe vor sich ging. Der gesamte Weg von der 
Werft bis zum Grund des Bosporus dauerte 
pro Tunnelelement rund sechs Tage.

„Mit zwei Elementen haben wir einen 
Weltrekord erzielt“, sagt Selami Isik. Denn 
noch nie zuvor habe jemand Tunnelteile in 
so tiefen Gewässern versenkt. 1,4 Kilometer 
der insgesamt 76 Kilometer langen Strecke 
zwischen Halkali auf der europäischen und 
Gebze auf der asiatischen Seite führen unter 
dem Bosporus entlang. Weitere 9,8 Kilome-
ter wurden von insgesamt fünf Tunnelbohr-
maschinen gegraben. Die gebohrten und 
versenkten Tunnelteile wurden auf beiden 
Seiten mit einem speziellen kautschukähn-
lichen Material verbunden. „Sie dienen auch 
gleich als Erdbebensicherung, weil sie die 
Wucht der Stöße abfedern können“, so Selami 
Isik. Der gesamte Tunnel sei darauf ausgelegt, 
eine Erdbebenstärke von 7,4 auf der Richter-
skala unbeschadet zu überstehen: „Bei einem 
Erdbeben ist der Tunnel der sicherste Ort, an 
dem Sie unterkommen können.“

Die Kapazität des Tunnels beläuft sich 
auf täglich rund 75.000 Passagiere, in der 
Nacht sollen Frachtzüge die Verbindung 
nutzen. „Wann die Cargozüge genau fahren 
werden, ist noch nicht geklärt“, sagt Gök-
han Göker, Sicherheitsexperte der Taisei 
Group. Die Frachtzüge dürften die Strecke 
etwa zwischen Mitternacht und fünf oder 

60 Meter tief unter  
den Wassermassen des  
Bosporus entlang
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Reportage

Oben: Ein Katamaran hat die elf Tunnelelemente von der Werft an 
die Stelle gezogen, an der sie versenkt werden sollen. Mithilfe von 
GPS können die Techniker die Teile in den Tiefen des Bosporus 
platzieren. 

Links und ganz links: Von zwei Seiten haben sich die Tunnelbohr-
maschinen durch die Erde gewühlt, um das Jahrhundert-Projekt 
zu realisieren. Die versenkten Tunnelelemente und die gebohrten 
Tunnel wurden mit einem speziellen kautschukähnlichen Material 
verbunden. Es sorgt für die nötige Elastizität, um Erdbeben bis zur 
Stärke von 7,4 auf der Richterskala abzufedern. 

sechs Uhr morgens benutzen. „Auf beiden Seiten des Tunnels plant 
das Verkehrsministerium Güterverkehrszentren, um von der Bahn 
auf Lkw umladen zu können“, erklärt Bauingenieur Selami Isik. Die 
Bauarbeiten haben schon begonnen.

Für den Bau des Marmaray-Projekts haben die beteiligten Fir-
men bisher riesige Mengen an Material und Maschinen bewegt. 
Rund 430.000 Kubikmeter Beton und 35 Tonnen Stahl haben sie 
verbaut und rund 956.000 Kubikmeter mit den Tunnelbohrmaschi-
nen ausgegraben. Das türkische Logistikunternehmen Öznakliyat 
ist der Hauptauftragnehmer für den Transport der insgesamt fünf 
Tunnelbohrmaschinen und verantwortlich für die Verzollung, die 
Lagerhaltung von Material und die Rückführung gebrauchter Ma-
schinenteile nach Japan.

„Wir haben die erste Tunnelbohrmaschine im Februar 2006 ge-
liefert“, erzählt Feliz Bozat, Projektmanagerin bei Öznakliyat, die 

das Projekt von Beginn an betreut. Eine japanische Transportfirma 
habe die Maschinen bis zum Istanbuler Hafen Haydarpaşa gelie-
fert. Öznakliyat sorgte dann für den Weitertransport bis zur Bau-
stelle. „Die Maschinen kamen in acht Teile zerlegt hier an“, erinnert 
sich Bozat. Vor Ort mussten sie dann zusammengebaut werden; ihr 
Durchmesser beträgt über acht Meter. Maschinen dieser Größe las-
sen sich nicht durch die engen Straßen von Istanbul transportieren.

„Besonders schwierig war im vergangenen Jahr die Lieferung 
einer Tunnelbohrmaschine zur neuen U-Bahn-Station in Sirkeci“, 
so Projektmanagerin Bozat. Die Station befindet sich auf der histo-
rischen Halbinsel Sultanahmet in unmittelbarer Nähe des Sultan-
Palasts Topkapi und der Hagia Sophia, des berühmten Wahrzei-
chens von Istanbul. Öznakliyat musste Straßenbegrenzungen 

Archäologische Funde verzögerten die Fertig-
stellung des Projekts um einige Jahre

Titel
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abreißen und nach dem Transport wieder 
aufbauen, damit der Tieflader überhaupt 
durchkam. Zudem mussten die örtlichen 
Elektrizitätswerke Techniker abstellen, die 
die Oberleitungen der Straßenbahn anho-
ben, denn die Maschinenteile waren teilwei-
se über fünf Meter hoch. „Wir haben fünf 
Nächte lang gearbeitet, um die Maschine 
zur Baustelle zu bekommen“, sagt Bozat.

Auch Bauingenieur Selami Isik betrach-
tet die Haltestelle in Sirkeci als die größte 
Herausforderung des gesamten Marma-
ray-Projekts. Die zwei anderen neuen Sta-
tionen unter der Erde wurden nach dem 
Cut-and-cover-Prinzip gebaut: Dabei wird 
ein riesiges Loch gegraben, die Station ein-
gebaut und dann wieder abgedeckt. In Sir-
keci war das wegen der engen Bebauung 
nicht möglich, dort mussten alle Maschi-
nen und das Material über Schächte zur 
Baustelle geschafft werden, denn die Hal-
testelle liegt 58 Meter tief unter der Erde.  

Hinzu kam, dass archäologische Funde 
für einige Jahre Verzögerung sorgten. 
Beim Bau der U-Bahn-Station in Yenika-
pi auf der europäischen Seite wurde bei-
spielsweise ein frühbyzantinischer Hafen 
aus dem 4. Jahrhundert nach Christus ge-
funden.

Ein spezielles Logistikkonzept existiert 
nach Aussage der Baufirma Taisei Group 
nicht. Allerdings nutzen die Ingenieure Flä-
chen zur Lagerung in unmittelbarer Nähe der 
Baustellen. Außerdem stellen die betroffenen 
Bezirksregierungen der Stadt Lagerflächen 
und Lagerhäuser zur Verfügung. Öznakliyat 
verfügt in der Türkei über insgesamt 228.000  
Quadratmeter Lagerfläche für Container, da-
von allein 105.000 Quadratmeter in Istanbul. 
Das Unternehmen machte 2012 einen Umsatz 
von 20 Millionen US-Dollar und besitzt 150 
eigene Lkw und Auflieger. Insgesamt trans-
portierte Öznakliyat rund 50.000 Kubikmeter 
Material für das Marmaray-Projekt.

Filiz Bozat war auch verantwortlich für 
die Rückführung von Teilen der Tunnel-
bohrmaschinen, da diese wegen zollrecht-
licher Bestimmungen nicht im Land bleiben 
durften. Seit einiger Zeit sind die Techniker 
mit dem Innenausbau der Haltestellen be-
schäftigt. „In den vergangenen Monaten ha-
ben wir Rolltreppen importiert“, erzählt Fi-
liz Bozat. Am 30. September soll die Strecke 
offiziell eröffnet werden.

Mit dem Marmaray-Projekt wird nur eine 
von vielen Großbaustellen abgeschlossen sein. 
Und die nächsten ziehen schon die Aufmerk-
samkeit auf sich: Istanbul soll einen dritten 
Flughafen bekommen, und zwischen dem 
Schwarzen Meer und dem Marmara-Meer 
wird ein Kanal gebaut. Die Bauarbeiten für ei-
nen weiteren Tunnel unter dem Bosporus ha-
ben gerade begonnen. (sl)                           

Eine Herausforderung war der Bau der Station in Sirkeci auf der histo-
rischen Halbinsel Sultanahmet. Über Versorgungsschächte wurden
alle Maschinen in knapp 60 Meter Tiefe hinuntergelassen (o. li.). 
Betonteile zur Auskleidung der Tunnelwände wurden von einer tür-
kischen Firma produziert und dann zur Baustelle geliefert (o. re.).Die 
federführende Baufirma Taisei kommt regelmäßig zur Inspektion 
(Mitte). Auf der asiatischen Seite in Üsküdar fehlt unter anderem noch 
die elektrische Versorgung (u. li.). 

ka

Das Marmaray-Projekt

Das Marmaray-Projekt gehört zu den größten Infrastrukturprojekten Europas. Die Gesamtstrecke zwischen Halkali auf der 
europäischen Seite und Gebze auf der asiatischen Seite beläuft sich auf 76 Kilomenter, davon führen 1,4 Kilometer durch die 
vergrabenen Tunnelelemente auf dem Grund des Bosporus. Knapp 14 Kilometer mussten die Bauarbeiter durch die Erde bohren. 
Der Rest der Strecke verläuft oberirdisch.  Die Kosten für das Projekt betragen rund 3,5 Milliarden US-Dollar; die Europäische 
Investitionsbank und die Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  haben das Projekt teilweise finanziert. Baubeginn war 
2004, die Eröffnung des Tunnels ist für den 30. September 2013 vorgesehen. Die Kapazität eines Zuges liegt bei 3.500 Fahrgästen, 
das Passagieraufkommen ist auf 75.000 Menschen pro Stunde angelegt. Entlang der Strecke liegen 40 Stationen, drei von ihnen im 
Untergrund. Die Fahrzeit zwischen Üsküdar und Sirkeci beträgt künftig nur noch vier Minuten – heute sind es je nach
 Verkehrslage oder Verkehrsmittel (Bus, Auto oder Schiff) etwa 30 Minuten.

Titel

Ein zweiter Tunnel ist schon in 
Planung
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500 Gramm Schrauben 

oder eine Tonne Zement

Reportage
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Im Baustoffhandel sind präzise Disposition und gute Teamarbeit gefragt. Ein Besuch 
in der Hamburger Niederlassung von Raab Karcher.

D ie Maurerkelle mit Schwanen-
hals, der 36-teilige Steckschlüs-

selsatz, Hochleistungsmörtel, der 
Fliesenlochboy, der 24-Kilogramm-
Eimer hochflexible Dichtschlämme 
oder eine ganze Tonne Zement: In 
diesem Baustoffhandel gibt es alles, 
was das Herz von Heimwerkern und 
professionellen Bauherren begehrt. 
Die Hamburger Raab-Karcher-Nie-
derlassung in einem Industriegebiet 
im Stadtteil Billbrook versorgt Bau-
stellen im Großraum Hamburg mit 
dem „Komplettpaket“.

4.000 Artikel sind ständig am La-
ger: alles, was man für Straßenbau 
und -sanierung, für Rohbau, Dach- 
und Innenausbau braucht. Will ein 
Bauleiter eine Baustelle ausrüsten, 
dann schreibt er in der Regel Leis-
tungsverzeichnisse aus, die alles 
umfassen – vom Baumaterial über 
Werkzeug bis hin zum Absperr-
band, zum Toilettenpapier und den 
Müllbeuteln. Raab Karcher kann  
es liefern.

Info per SMS    Handwerker oder Pri-
vatleute, die nur einige Artikel oder 
kleine Mengen Baustoffe kaufen wol-
len, holen diese meist selbst im ne-
benan gelegenen Markt ab. Spätestens ab Palettengröße wird in 
der Regel geliefert. Raab Karcher Hamburg arbeitet dazu mit einer 
regionalen Spedition zusammen, die täglich etwa zwölf Fahrzeuge 
fest zur Verfügung stellt. Bei Bedarf können mehr bestellt werden. 
Im Fuhrpark befindet sich unter anderem ein Hochkran, der be-
stellte Materialien an der Baustelle auf Wunsch direkt bis ins dritte 

Stockwerk befördern kann. Die Fahr-
zeuge fahren jeweils zwei bis drei Tou-
ren pro Tag. Für die ersten Fahrten 
werden sie bereits am Vortag vorgela-
den, damit morgens nur noch ergänzt 
werden muss und es pünktlich um  
6 Uhr losgehen kann. 

Da die Fahrzeuge alle mit Telema-
tiksystemen ausgestattet sind, kann 
der Kunde einen angenehmen Service 
nutzen: Er wird per SMS darüber in-
formiert, wann genau seine Bestellung 
angeliefert wird. Für Rückfragen ist 
in der Nachricht auch die Nummer 
eines persönlichen Betreuers ange-
geben. Zudem weiß die Disposition 
in der Niederlassung immer genau, 
welches Fahrzeug wo unterwegs ist, ob 
es schon abgeladen hat oder nicht. 

Teamarbeit gefragt „Baustoff lo-
gistik ist Erfahrungssache“, bringt 
Karim Shaaban es auf den Punkt. 
Der 29-Jährige ist verantwortlich für 
Bestellungen und den Bestand in der 
Hamburger Filiale. Auch Teamarbeit 
sei gefragt: Eine Bestellung kann 
schnell bis zu 50 verschiedene Arti-
kel umfassen. Da muss der Vertrieb 
alles korrekt aufnehmen, der La-
gerist konzentriert arbeiten, damit 

er nicht die falschen Säcke greift, und beim Verladen sollte der 
Platz im Fahrzeug sinnvoll genutzt werden. Die Raab-Karcher-
Niederlassung in Hamburg hat gerade um 2.200 Quadratmeter 
Lagerf läche erweitert: Die neue Halle soll ein strukturierteres 
Arbeiten möglich machen. Neue Sortimente wurden aufgenom-
men, es können jetzt größere Mengen gelagert werden, und Fo
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Karim Shaaban sorgt dafür, dass das Lager der Ham-
burger Raab-Karcher-Filiale immer gut gefüllt ist.

Reportage
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die Wege für die Mitarbeiter sind 
kurz. Ein Verkehrswegesystem er-
leichtert außerdem den Alltag auf 
dem Platz vor der Halle: Die Fahr-
zeuge, die anliefern oder abholen, 
werden jetzt klarer geleitet, und es 
bleibt ihnen mehr Raum als zuvor. 

Aufwendige Planung   Neben dem 
Grundsortiment, das der Baustoff-
handel am Lager hat, sind etwa 68 
Prozent der Produkte in der Strecke 
unterwegs und werden nach der Be-
stellung durch den Kunden direkt 
von der Industrie abgerufen. Das 
erfordert eine aufwendige Planung: 
Die Bestellrhythmen müssen mög-
lichst optimal berechnet werden, 
schließlich müssen dann auch zur 
richtigen Zeit die richtigen Men-

gen lieferfähig sein. Seit zwei Jah-
ren hilft dabei im Unternehmen die 
Abteilung „Zentralisierung Ein-
kauf, Beschaffung und Regionale 
Administration“, kurz: ZEBRA – 
eine Zentrale, die alle Bestellungen 
für den Bereich Norddeutschland 
koordiniert, die Abläufe effizienter 
organisiert und den Vertrieb der 
einzelnen Niederlassungen ent-
lastet. Dort gehen weiterhin die 
Bestellungen ein, die Mitarbeiter 
schreiben Lieferscheine und blo-
cken den Bestand. ZEBRA arbeitet 
dabei im Hintergrund, beobachtet, 
wann Artikel unter den Meldebe-
stand rutschen, und bestellt dann 
sofort nach. Die entsprechenden 
Kennzahlen legt ZEBRA in Zu-
sammenarbeit mit den einzelnen 

»Für uns sind alle 
Kunden gleich, ob sie 
nun einen Eimer  
Farbe kaufen oder 
tausend.«
Karim Shaaban, Bestell- und Be-
standsverantwortlicher

Titel

Fahrer Sandor Küster verlädt und sichert die bestell-
ten Produkte. 
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Niederlassungen fest. Dabei spielt 
unter anderem eine Rolle, wie lang 
die Lieferzeiten für den jeweiligen 
Artikel sind – bei einem speziell 
beschichteten Holz aus China oder 
Brasilien können das schon mal 
mehrere Wochen sein.

Innovationen aufspüren    Auch 
neue Artikel werden natürlich nach 
genauer Prüfung ins Sortiment auf-
genommen. Raab Karcher steht 
dazu in ständigem Kontakt mit 
der Industrie. „Wir gehen aber 
auch Hinweisen oder Anfragen 
von Kunden nach, um Innovati-
onen aufzuspüren und diese bei 
Eignung in das Produktportfolio 
aufzunehmen“, so Karim Shaa-
ban. Neu aufgenommen wurden 

in der Vergangenheit zum Beispiel 
spezielle Schächte, Glasfassaden und 
Materialien mit besonderen Eigen-
schaften wie einem hohen Schall-
schutzeffekt. 

Die Hamburger Niederlassung 
von Raab Karcher hat schon Groß-
projekte wie die Baustelle des 
„Spiegel“-Gebäudes betreut, auf der 
für das gleichnamige Verlagshaus 
ein 13-geschossiger Neubau in der 
HafenCity entstand – ein beson- 
ders umweltfreundliches Vorzeige-pro-
jekt. Die Liefermengen erreichen bei sol-
chen Mammut-Vorhaben schnell Super-
lative, für Branchenexperten wie Karim 
Shaaban sind sie jedoch stets Alltag. 
„Für uns sind alle Kunden gleich, ob sie 

nun einen Eimer Farbe kaufen 
oder tausend.“ (jg)                  

ka

Raab Karcher

 Raab Karcher wurde 1848 in Kaiserlautern 
als Einkaufsgemeinschaft für Saarkohle ge-
gründet. In 160 Jahren wurde aus dem pfälzi-
schen Kohlehandel die Saint-Gobain Building 
Distribution Deutschland GmbH, ein Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen mit über 
160 Niederlassungen und 3.800 Mitarbeitern. 
Raab Karcher bietet unter anderem Baustoffe 
und Fliesen an, für private Kunden wie für 
Profis. Zu den Dienstleistungen des Unter-
nehmens zählen die Unterstützung bei der 
Umsetzung der neuen Energiesparverord-
nung, ein Liefer- und Abholservice sowie die 
Vermittlung von Handwerkern.

Das neue Lager bietet mehr Platz für mehr Produkte 
und eine bessere Organisation.

Der Markt führt das komplette Sortiment für jede 
Baustelle.

Sandor Küster gibt das 
Ziel seiner Fahrt im 
Telematiksystem ein.

Reportage
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Innovation

Für Baufirmen bedeutet ihr Fuhrpark hohe Kosten. Die neue Telematikeinheit 
„TControl ConStruct“ der Münchener idem GmbH hilft sparen: Sie liefert wichtige 
Informationen, um die Abläufe zu optimieren.

Den Transport auf der  
Baustelle effizienter lenken

Nach der weltweiten Wirtschafts- und 
Finanzkrise erholt sich die Baubran-

che in Deutschland langsam. Vor allem 
gewerbliche Bauvorhaben und die deutlich 
stärkere Nachfrage nach Wohnungsbau-
projekten beleben  die Konjunktur wie-
der. Als Hauptgründe für diesen positiven 
Trend nennen Experten des europäischen 
Forschungs- und Beratungsnetzwerks Eu-
roconstruct günstige Zinsen, Sorgen um 
eine steigende Inflation und ein Anhalten 
der Eurokrise sowie Wohnungsmangel in 
Ballungsgebieten.

Angetrieben durch diese Entwicklung su-
chen Unternehmen vor dem Hintergrund  
eines zunehmenden Wettbewerbs verstärkt 
nach Möglichkeiten, ihre Prozessabläufe zu 

optimieren und unnötig anfallende Kosten 
nachhaltig zu reduzieren.

Nachhaltige Rationalisierung des 
Aufwands für Maschinen und 
Transporte 

In die Praxis noch wenig einbezogen wur-
de bisher die Frage, wie man die Transportbe-
wegungen an der Baustelle und im Fuhrpark 
aller beteiligten Unternehmen effizient mana-
gen kann. „Der Einsatz des Fuhrparks stellt 
in vielen Baufirmen den größten Kostenpo-
sten dar und verdient deshalb als möglicher 
Wettbewerbsvorteil besondere Beachtung“, 
argumentiert Thomas Eiglsperger vom Mün-

chener Telematik-Systemhaus idem GmbH 
transport solutions. „Eine Rationalisierung 
dieses Maschineneinsatzes ist deshalb eine 
der effektivsten Maßnahmen, um dem zu-
nehmenden Kosten- und Wettbewerbsdruck 
in der Branche zu begegnen.“ Denn gerade 
dem Geschäftsprozess der Flottensteuerung 
komme aufgrund der verbesserten Möglich-
keiten durch leistungsfähige EDV- und Telema-
tiklösungen in Planung, Disposition und Aus-
wertung eine immer größere Bedeutung zu. 

Die idem GmbH beschäftigt sich schon 
lange mit diesen Fragestellungen und stellt 
jetzt mit ihrer neuen Lösung „TControl 
ConStruct“ eine Telematikeinheit zur Ver-
fügung, die genau die Informationen sam-
melt, die für die Bedarfsplanung, die flexible 
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Einsatzsteuerung oder die Auswertung der 
Fuhrparkleistung notwendig sind, und diese 
gezielt auf ihren Einsatzzweck bezogen auf-
bereitet. Die Telematikeinheiten werden dabei 
ab Werk in den Fahrzeugen beziehungswei-
se Trailern verbaut und liefern die entspre-
chenden Daten an das TControl-Center von 
idem. Dort werden die Daten gesammelt, 
gespeichert und weiterverarbeitet. Das Cen-
ter verfügt über verschiedene Schnittstellen, 
unter anderem zum Webportal, über das die 
Fahrzeuge online gesteuert werden, zu einer 
Analyse- und Werkstattsoftware sowie zu fir-
meneigenen ERP-/SAP-Systemen. 

Auf diese Weise können die Prozessabläufe 
gerade auf Großbaustellen mit einem ausge-
sprochen heterogenen Fuhrpark sehr viel 

transparenter gemacht werden, weil die Da-
ten vom kleinstmöglichen bis zum größtmög-
lichen Transportmittel zur Verfügung gestellt 
und in einem System integriert werden.  

Ganzheitlicher Ansatz  
ermöglicht direkte Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung

„Indem TControl ConStruct die Einsatz-
zeiten einzelner Fahrzeuge auf den Baustel-
len in den Verlaufsdaten auswertet, erlaubt 
es eine direkte Wirtschaftlichkeitsbewertung 
des Fuhrparkeinsatzes von einzelnen Baustel-
len über ganze Projekte bis hin zum gesamt-
en Unternehmen“, so Eiglsperger. „Es ist also 

ein ganzheitlicher Ansatz. Bisher fehlte meist 
der Bezug zwischen Aufwand beziehungswei-
se Einsatz des Fuhrparks und den einzelnen 
Projekten sowie Kostenträgern, oder er war 
nur mit einem größeren Aufwand überhaupt 
zu ermitteln.“  

TControl ConStruct liefert Bauunterneh-
men wichtige Informationen beispielsweise 
für die Planung und Bedarfsermittlung der 
Fahrzeuge für die jeweilige Baustelle. Auch 
Daten über die Auslastung des Fuhrparks, 
Statistiken über Verbräuche oder CO2-Bi-
lanzen werden gesammelt und für den Nutzer 
bereitgestellt. „Dies erleichtert das effiziente 
Management eines Fuhrparks in der Praxis 
ganz erheblich“, sagt Eiglsperger. Maßnah-
men wie die Wartungsplanung oder Neu-

Service

Fahrzeug mit
TControl-Einheit

Baustelle Materiallager/Kies-,
Betonwerk

Disposition

Immer in Kontakt 

Fuhrparkmanagement

Materialfluss

Mit „TControl ConStruct“ kann man die Transportbewegungen an der Baustelle und im Fuhrpark aller 
beteiligten Unternehmen effizient managen. 

Deponie/
Zwischenlager

Materialfluss
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beschaffung lassen sich durch den Einsatz der 
Lösung besser koordinieren. 

Telematikdaten als zentrale 
Grundlage für effizientes  
Fuhrparkmanagement

Das System kann durch die Ermitt-
lung der Auslastung unterschiedlicher 
Fahrzeugtypen – nach Zeit, Gewicht oder 
Fahrstrecken – wertvolle  Unterstützung 
bei  verschiedenen Themen  liefern, unter 
anderem beim  Beschaffungsmanagement 
im Fuhrpark, bei Wirtschaftlichkeitsrech-
nungen oder bei der Angebotserstellung, 
bei weiterführenden Analysen im Bereich 
Controlling  oder zur genauen Ermittlung 
sowie Einschätzung der Fuhrparkkosten 
mit direktem Bezug zum  jeweiligen Pro-
jekt. Auch Großprojekte lassen sich mit 
dem System sehr viel sicherer und genauer 

planen. Die BPW Bergische Achsen stellt 
unter anderem Fahrwerke für Kipperfahr-
zeuge her, die mit modernen elektronischen 
Bremssystemen (EBS) verschiedener Her-
steller ausgestattet sind. „Das EBS ist Quel-
le einer Vielzahl von Informationen über 
den Trailer beziehungsweise Anhänger“, 
erklärt Wanja Ignatius von der Produktent-
wicklung bei idem. „Es liefert Daten über 
den aktuellen Zustand, die Telematikein-
heit berechnet daraus die Art der Nutzung, 
insbesondere Informationen zur Beanspru-
chung der Bremsen, und überträgt diese an 
das übergeordnete IT-System.“ Folgende 
Informationen werden derzeit verarbei-
tet: Typ- beziehungsweise Seriennummer,  
Geschwindigkeit am Rad, gefahrene Kilo-
meter, Ladungsgewicht, Anschluss an das 
Zugfahrzeug, Systemspannung, Status des 
EBS, Eingriff des ABS sowie Anzahl und 
Art der Bremsvorgänge. Zusätzlich liefern 
die einzelnen Reifen, wenn sie mit entspre-

chenden Sensoren vorgerüstet sind, auch 
Daten über den Reifendruck und die Tempe-
raturen an die Telematikeinheit. Die Nutzer  
gewinnen damit mehr Sicherheit, verbrau-
chen weniger Sprit, können Wartungen 
punktgenau planen und Reifen bedarfsge-
recht wechseln.  

idem TControl ConStruct dient also dem 
Transportmanagement zur logistischen Steu-
erung und dem Fahrzeugmanagement zur 
technischen Überwachung und Wartungs-
planung. Ebenso liefert es der Betriebsleitung 
wichtige Informationen für strategische Ent-
scheidungen im Fuhrparkmanagement. „Mit 
einer Erweiterung kann das System auch für 
die Echtzeitdisposition eingesetzt werden“,  
so Thomas Eiglsperger. „Das hat den Vorteil, 
dass der Disponent des Fuhrparks schnell  
in die Abläufe eingreifen kann, wenn dies  
nötig sein sollte.“ (tw)            

Über die idem GmbH

Die idem GmbH transport solutions 
mit Sitz in München wurde 2005 von 
Peter Jendras gegründet. Sie ist ein 
herstellerunabhängiger Anbieter für 
Trailertelematik und Temperatur-
kontrolle mit dem Ziel, eine neutrale 
Lösung aus einer Hand für die Trailer-
überwachung anzubieten. Seit dem Jahr 
2012 ist die BPW Bergische Achsen KG 
mehrheitlich an idem beteiligt.
Das inhabergeführte Unternehmen be-
schäftigt heute 25 Mitarbeiter und bedient 
in erster Linie die Geschäftsfelder Tele-
matikdienstleistungen, Logistiklösungen 
und Consulting. Stand Januar 2013 sind 
weltweit mehr als 24.000 Telematikein-
heiten von idem im Einsatz – in erster 
Linie bei Kunden in der Europäischen 
Union, den USA, Mexiko und Australien.

Weitere Informationen über Telematiklösungen 
von idem unter www.idem-gmbh.com

Innovation

»idem TControl ConStruct
erlaubt eine direkte  
Wirtschaftlichkeitsbewertung 
des Fuhrparkeinsatzes.«
Thomas Eiglsperger, Manager bei idem GmbH transport solutions
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Portrait

Rüdebusch Baustoffe und Transporte e. K. aus Braunschweig beliefert mit einem 
Fuhrpark von 190 ziehenden Einheiten vor allem Baustellen.

Schüttguttransporte  
mit dem grünen Daumen

Rüdebusch hat viele Kipplader im Fuhrpark: Sie bringen Schüttgut wie Sand, Kies oder Mineralgemische auf die Baustellen, an denen zum 
Beispiel Straßen saniert oder neu gebaut werden.

Alle zehn Minuten rollt ein Fahrzeug der 
Firma Rüdebusch Baustoffe und Trans-

porte e. K. auf die Baustelle: Asphalt wird 
angeliefert, und damit der heiß am Ziel an-
kommt, muss er pünktlich sein. Die Fahr-
zeuge sind exakt getaktet, dahinter stecken 
eine gute Disposition, viel Erfahrung und 
solide Teamarbeit. 

Rüdebusch liefert Baustoffe aller Art: 
Sand, Beton, Kies, Mineralgemische, As-
phalt, Splitt, Mutterboden, Pflasterbet-
tungen – alles, was man zum Neubau oder 
zur Sanierung von Straßen braucht. Ein 
Schwerpunkt des Logistikunternehmens 
mit Hauptsitz in Braunschweig liegt auf 
Schüttgut: 35 Jahre nach der Gründung  

ist Rüdebusch heute eine der größten 
Schüttgutspeditionen in Norddeutschland – 
mit 250 Mitarbeitern und vier Firmen-
standorten: in Braunschweig, Hecklingen, 
Ilfeld und Felsberg. 

Fuhrparkleiter Dieter Placzek ist der 
Herr über die Fahrzeuge von Rüdebusch. 
Er ist seit 2003 im Unternehmen. Fo
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Portrait

„Als ich hier angefangen habe, standen 
75 Fahrzeuge auf dem Hof, heute sind es 
190 ziehende Einheiten“, so der 64-Jäh-
rige. „Viele Kipperfahrzeuge sind darun-
ter, aber wir betreuen unter anderem auch 
Stückgut-, Seecontainer- oder Silotrans-
porte.“ Obwohl Rüdebusch vor allem auf 
Baustellen fährt, sind alle Fahrzeuge mit 
Scheibenbremsen ausgerüstet: „Wir ha-
ben mit der Scheibenbremse auch unter 

harten Bedingungen beste Erfahrungen 
gemacht“, so Dieter Placzek.

 

Rüdebusch ist ein vielseitiges Unter-
nehmen mit mehreren Standbeinen. Eines 
davon ist die Betontankstelle (siehe Kas-

ten S. 23). Außerdem ist das Unterneh-
men auch im Recycling aktiv: Rüdebusch 
kann Baustoffe auf einem firmeneigenen  
Recyclinghof am Hafen in Braunschweig 
aufbereiten. Wenn zum Beispiel bei der Sa-
nierung von Autobahnen oder beim Rück-
bau von Gebäuden Bauschutte anfallen, dann 
transportiert das Unternehmen diese ab, be-
reitet sie auf und stellt sie den Bauherren wie-
der zur Verfügung. Auch das Abfallmanage-
ment eines Bauprojekts kann man bei der 
Spedition in Auftrag geben.

Am Braunschweiger Hafen kann Rüde-
busch zudem Schüttgüter lagern und um-
schlagen sowie Binnenschiffe be- und entla-
den. Das firmeneigene Schiff „Inga R.“ fährt 
regelmäßig für einen der Hauptauftragge-
ber. Der sitzt im Harz und hat Splitte zu 
Mischwerken in Cuxhaven oder Hamburg 
zu transportieren. Rüdebusch fuhr die frü-
her immer auf der Straße – bis das Unterneh-
men die „Inga R.“ kaufte. Nun geht die Tour 
über den Mittellandkanal. Allein bei einer 
Fahrt können 1.350 Tonnen Material geladen 
werden, das entspricht 48 Touren per Lkw. 
Der Weg übers Wasser spart also Kosten, das 
Schiff ist aber auch eins der umweltfreund-
lichsten Verkehrsmittel.

Und möglichst grün zu fahren, das ist für 
Rüdebusch ein ganz wichtiges Ziel. Das Un-
ternehmen hat sich „den grünen Daumen auf 
die Fahnen geschrieben“, wie Dieter Placzek 

Oben: Baustellen werden von dem Un-
ternehmen nicht nur mit Schüttgut und 
anderen Baustoffen beliefert, sondern 
auch mit Fahrzeugen wie diesem Bagger.

Unten: Mit der „Inga R.“ hat Rüdebusch 
auch ein Schiff im Fuhrpark. Es kann bei 
einer Fahrt Richtung Hamburg die La-
dung von 48 Lkw-Touren aufnehmen. Das 
spart Geld und schont die Umwelt.

Umweltschutz wird bei Rüde-
busch konsequent umgesetzt

Auch Recycling von Baustoffen 
hat Rüdebusch im Angebot
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Beton tanken – bei Rüdebusch kann man 
kleinste Mengen des Baumaterials zapfen

 Es hupt, blinkt und zischt, das Förderband rattert: An dieser 
Anlage wird getankt, aber nicht Benzin – sondern Beton!  
Aus zwei Meter Höhe fließt die graue Masse in den Anhänger 
des Kunden. Ein Kubikmeter, mehr braucht er nicht, er will nur 
das Fundament eines Gartenhauses gießen. An der Rüdebusch-
Tankstelle sind solche kleinen Abgabemengen kein Problem, 
sie ist sogar speziell dafür gedacht: ein Betonmischwerk im 
Kleinformat. 

Der Service richtet sich an Privatkunden, Garten- und Land-
schaftsbauer. Die können kleine und mittlere Mengen Beton  
am Einsatzort oftmals nicht anmischen, dazu braucht man Ma-
schinen, die ebenfalls transportiert werden müssen, sowie Zeit.  
All das erspart die Tankstelle den Kunden.

„Wir haben so eine Einrichtung bei einer befreundeten Firma in 
Süddeutschland gesehen und beschlossen, dass wir die Idee übernehmen“, erzählt Fuhrparkleiter Dieter Placzek. „Sie ist ein voller Erfolg, 
die Nachfrage ist groß.“ Samstags stehen die Kunden hier Schlange – immer dann, wenn Heimwerker ihre Projekte angehen. Der Service 
ist unkompliziert und schnell: Man meldet sich an und nennt die Menge Beton, die man braucht, bezahlt und bekommt eine Chipkarte ausgehän-
digt.  Dann fährt man mit seinem Fahrzeug oder dem Anhänger unter das Beladeband. Eine herunterhängende Kette zeigt die Mitte des 
Schüttkegels an und damit die Stelle, auf die der Beton abgeladen wird. Die Chipkarte löst die Abgabe der richtigen Menge aus, das 
Hupen und Blinken zeigen Anfang und Ende des „Tankvorgangs“ an – und  schon nach 90 Sekunden kann man weiterfahren.

»Wir haben mit der Scheibenbremse 
auch unter harten Bedingungen beste 
Erfahrungen gemacht.«
Dieter Placzek, Fuhrparkleiter bei Rüdebusch Baustoffe und 
Transporte e.K.

es ausdrückt. Dass Biodiesel in die Tanks 
kommt, ist für das Unternehmen seit langer 
Zeit selbstverständlich. Alle drei Jahre wird 
zudem der Fuhrpark komplett ausgetauscht – 
auch, um stets die neuesten und damit beson-
ders umweltfreundliche Fahrzeuge zu fahren. 
„Die Technik gibt es her, damit fühlen wir 
uns dem Thema ein Stück weit verpflichtet“, so  
Placzek. „Zudem werden die Fahrzeuge günstiger, 
je mehr davon auf der Straße fahren.“ Und 
nicht zuletzt sinkt der Verbrauch: „Noch vor 
sieben, acht Jahren schluckten unsere Lkw an 

die 50 Liter auf 100 Kilometer, heute sind es 
nur noch 30 Liter“, erklärt Placzek.

Das Unternehmen ist 35 Jahre alt: 1978 
gegründet von Hans-Hermann Rüdebusch, 
einem selbstständigen Fahrer im Güternah-
verkehr, erweiterte es Stück für Stück sei-
nen Fuhrpark und gründete mehrere Nie-
derlassungen. 2007 wurde ein firmeneigenes 
Schulungszentrum eröffnet, das Fahrer 
aus- und weiterbildet. Auch die firmeneige-
ne Fahrschule setzt kraftstoffsparendes Fa-
hren auf den Schulungsplan. „Wir wollen 

die Fahrer den Möglichkeiten entsprechend 
ausbilden“, so Placzek. Ob diese ihr Wissen 
umsetzen können, zeigen die telematischen 
Systeme, mit denen alle Fahrzeuge im  
Fuhrpark Rüdebusch ausgestattet sind:  
Die Geräte weisen nicht nur den aktuellen 
Standort der Fahrzeuge aus und helfen  
damit den Disponenten. Sie zeichnen auch 
Daten über den Kraftstoffverbrauch und  
die Bremswege auf und tragen so dazu bei, 

dass Schadstoffausstoß und Reifen-
verschleiß zurückgehen.  (jg)     Fo
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Qualität statt Kampfpreise

Gebrauchte Nutzfahrzeuge werden international gehandelt: Die Branche muss sich 
neuen Herausforderungen stellen.
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Der Handel mit gebrauchten Nutzfahrzeugen sowie Trailern 
steht vor ganz neuen Herausforderungen. Das Internet verän-

dert sowohl das Käufer- als auch das Verkäuferverhalten nachhal-
tig, gestiegene bürokratische Anforderungen erschweren vor allem 
deutschen Anbietern das Leben zusätzlich. Um dem zum Teil rui-
nösen Preiskampf zu entgehen, setzen Unternehmen wie die LKW 
Lasic GmbH in München verstärkt auf die Karte Qualität und hof-
fen so, langfristig Marktanteile zu gewinnen.

Das Industriegelände im Münchner Norden ist gut gefüllt: Lkw, 
Trailer und Baumaschinen unterschiedlicher Ausstattung und Güte 
sowie verschiedenen Alters stehen auf dem Hof. Die Kundennach-
frage will bedient werden – und das geht heute völlig anders als 
noch vor wenigen Jahren.

„Das Internet hat unser Geschäft ganz wesentlich verändert.“ 
Vladimir Lasic, Chef des Neu- und Gebrauchtwagenhändlers, sieht 
diese Entwicklung mit durchaus gemischten Gefühlen. „Auf der 
einen Seite findet ein potenzieller Käufer oder auch ein Händler 
wie wir die Fahrzeuge oder Trailer sehr viel leichter als früher, und 
man weiß außerdem heute ziemlich genau, wo die betreffende Ware 
steht“, sagt Lasic. „Auf der anderen Seite treten sowohl bei den Käu-
fern als auch den Verkäufern vermehrt unseriöse Marktteilnehmer 
auf den Plan, die insbesondere die Preisgestaltung sehr schwierig 
machen, weil Angebote jetzt nicht mehr ohne Weiteres vergleichbar 
sind.“ So kursieren zum Teil ganz unterschiedliche Preise für ver-
meintlich gleiche oder fast gleiche Nutzfahrzeuge. Das macht eine 
Kaufentscheidung sehr viel schwieriger. „Durch das Internet und 
die damit verbundene höhere Anonymität der Beteiligten weiß man 
im Gegensatz zum Stammkundengeschäft auch nie genau, mit wem 
man es gerade tatsächlich zu tun hat“, so Lasic im Gespräch mit 
trailer world. „Es ist mittlerweile sehr kompliziert geworden, ein-
zuschätzen, ob es sich um eine ernst gemeinte Anfrage handelt oder 
ob man gerade für andere Interessen missbraucht wird.“ Und auch 

die Margensituation für seriöse Anbieter ist deutlich schwieriger 
geworden, weil zum Beispiel bei gebrauchten Trailern nach deren 
Ankauf häufig Zusatzkosten etwa für die Überführung (Stichwort 
Maut) oder zur Mängelbeseitigung auf die Händler zukommen. Die 
drücken dann natürlich auf die Gewinnmarge – vor allem im Nied-
rigpreissegment, das klassischerweise für die Exportkundschaft von 
Interesse ist.

Immerhin rund zwei Drittel seines Gesamtumsatzes erwirt-
schaftet Lasic heute mit der Vermarktung über das Internet. „Mit 
der gestiegenen Intransparenz gehen wir beispielsweise um, indem 
wir versuchen, unsere Kunden anhand ihres Kaufverhaltens zu 
klassifizieren“, so Lasic. „Dabei unterscheiden wir zwischen denje-
nigen Käufern, die vor allem über den Preis agieren, und denjeni-
gen, denen mehr Qualität beziehungsweise Service auch einen hö-
heren Kaufpreis wert ist.“ Dies sei vor allem bei den inländischen 
Kunden der Fall. Denn nicht immer sei ein niedriger Kaufpreis auch 
am günstigsten, wenn man den gesamten Lebenszyklus des Pro-
duktes betrachte. Bei den gebrauchten Trailern etwa spielten Ach-
sen namhafter Hersteller wie BPW nach wie vor eine wichtige 
Rolle bei der Kaufentscheidung, da es hier doch zum Teil große 
Qualitätsunterschiede gebe. „Insbesondere im Exportbereich 
verfügt BPW über einen sehr guten Namen“, weiß Lasic. „Es gibt 
zum Beispiel Kunden, die gezielt nach BPW Scheiben- und Trom-
melbremsen fragen und großen Wert darauf legen, dass eine solche 
in dem gebrauchten Trailer verbaut ist.“

Um die gestiegenen Qualitätsansprüche auch gegenüber den 
Kunden selbst erfüllen zu können, hat Vladimir Lasic bereits 

Rund zwei Drittel seines Gesamtumsatzes 
erwirtschaftet LKW Lasic heute mit der 

Vermarktung über das Internet. 
Das Angebot von Lasic umfasst permanent 

rund 100 neue und gebrauchte Lkw sowie 
Anhänger und Sattelauflieger.
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Branche

Exportkunden setzen zunehmend auf Qualität
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vor einigen Jahren in neue Firmengebäude 
investiert und auch die IT-Strukturen im 
Unternehmen Schritt für Schritt moder-
nisiert. Schließlich kommt es immer mehr 
darauf an, noch effizienter zu arbeiten, ei-
nen besseren Service zu bieten sowie für 
Kunden, Hersteller und Mitarbeiter noch 
attraktiver zu werden. „Die mangelnde Ver-
fügbarkeit von qualifiziertem Personal im 
Lkw-Sektor ist für uns derzeit ein großes 
Problem“, sagt Vladimir Lasic. „Gerade im 
Großraum München ist das Angebot für 
uns ausgesprochen dünn, denn wir können 
auch keine exorbitant hohen Gehälter bezah-
len.“ So suche man bereits seit Jahren einen 
Kfz-Meister – bisher allerdings erfolglos.

Ein weiteres Problem, das die Branche 
bereits heute stark beschäftigt, ist der deut-
lich gestiegene bürokratische Aufwand beim 
Export gebrauchter Fahrzeuge und Trailer. 
„Themen wie die Einführung der sogenann-
ten Gelangensbestätigung als Nachweis zur 
Auslieferung einer Ware, die Vorschrift zur 
Ausstellung von Ausfuhrkennzeichen oder 
erweiterte Nachweispflichten bezüglich des 
Ankaufs der Einheiten erschweren oder ver-
teuern unser Geschäft nur unnötig, ohne 

dass aus meiner Sicht dadurch ein konkreter 
Mehrwert entsteht“, sagt Lasic. „Wenn die  
Kosten zur Erfüllung solcher Regularien bei bis 
zu 30 Prozent des Fahrzeugpreises liegen, rech-
net sich das schlicht und ergreifend nicht mehr – 
weder für uns noch für unsere Kunden.“ Nicht 
zuletzt leide natürlich auch die Geschwindigkeit 
der Auslieferung, wenn der Kunde unter Um-
ständen zwei, drei Tage warten müsse, bis alle 
erforderlichen Dokumente vorlägen.

Diese Probleme hätten andere EU-Län-
der zumeist nicht, wodurch die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Händler im 

internationalen Geschäft geschwächt wür-
de. Und das, obwohl Fahrzeuge und Trailer 
aus dem deutschsprachigen Raum nach wie 
vor den besten Ruf hätten. „Solche Vor-
schriften belasten nicht nur unsere Margen. 
Sie führen auch dazu, dass wir durch gerin-
gere Umsätze weniger Steuern zahlen, und 
letztendlich stellen sie langfristig natürlich 
auch eine Gefahr für unsere Arbeitsplätze 
dar“, so Lasic. Und dies gelte es auf jeden 
Fall zu verhindern.   (tw)              

Weitere Informationen über das Unternehmen 
Lasic unter www.lkwlasic.com

»Das Internet hat unser 
Geschäft ganz wesentlich 

verändert.«
Vladimir Lasic, Geschäftsführer LKW Lasic

»Es ist ein internationaler Markt.«

Wer kauft  gebrauchte Fahrzeuge über das 
Internet? 

Philipp Schwenke: Wir beobachten eine 
extreme Verschiebung der Nachfrage nach 
Osteuropa, in den arabischen Raum und nach 
Afrika: Die Kunden dort suchen gezielt im 
Westen nach Fahrzeugen. Das ist zwar kein 
neuer Trend; die Krise in Westeuropa führt 
aber zu einer immer stärker werdenden Ab-

hängigkeit von dieser Nachfrage. Investi-
tionen, auch in Gebrauchte, werden in den 
Heimatmärkten  zunehmend zurückgestellt, 
und der Absatz in östliche und afrikanische  
Märkte wird immer wichtiger für das Überle-
ben der Händler. Gleichzeitig greift die Krise 
in Osteuropa noch nicht so stark, dort gibt es 
noch Kaufkraft und vor allem eine Nachfrage 
nach günstigen Gebrauchten.

Welche Rolle spielt der deutsche Markt?
Deutschland ist ein weltweiter Schlüssel-

markt für gebrauchte Nutzfahrzeuge. Die 
Fahrzeuge, die man hier kaufen kann, sind 
meist in einem sehr guten Zustand, gut ge-
wartet und von hoher Qualität. Das wissen 
auch die Käufer. Von den derzeit etwa 100.000 
Anzeigen auf unserer Seite stammen 80 Pro-
zent aus Deutschland, 20 Prozent von inter-

Internetportale wie AutoScout24 Trucks vermitteln zwischen Verkäufern und Kunden.  
Was Online-Handel ausmacht, erklärt Philipp Schwenke, Head of AutoScout24 Trucks.
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Bürokratie-Dschungel gefährdet  
Wettbewerbsfähigkeit



nationalen Inserenten. Wir bauen allerdings 
auch gerade massiv Angebote aus anderen 
westeuropäischen Ländern auf, um dem Su-
chenden eine noch größere Fahrzeugauswahl 
anzubieten. Grundsätzlich kann man aber sa-
gen, dass es im Bereich Nutzfahrzeuge nicht 
wirklich einzelne Ländermärkte gibt: Es ist 
ein internationaler Markt.

Wie funktioniert der Handel über große 
Entfernungen: Besichtigen Interessenten 
die Objekte vorher trotzdem?

Dieses Geschäft hat viel mit Vertrauen und 
dem persönlichem Kontakt zwischen Käufer 
und Verkäufer zu tun. Meist haben sich hier 
über Jahre hinweg feste Netzwerke gebildet. 
Es gibt daher durchaus Verkäufe über die  
Distanz, bei denen keine Inaugenscheinnah-
me stattfindet, weil man einander vertraut. Man 
zahlt zum Beispiel an und übergibt den Rest der 
Kaufsumme bei Abholung. Aber es gibt genau-
so auch den afrikanischen Einkäufer, der per-
sönlich nach Westeuropa fährt, Fahrzeuge 
besichtigt und meist in größerer Stückzahl 
kauft, häufig im Auftrag eigener Kunden.

Verkauft sich mein gebrauchter Trailer 
besser, wenn er eine hochwertige Ausstat-
tung vorweisen kann?

Unbedingt! Jede Ausfallminute kostet 
bares Geld, deshalb ist Qualität gefragt. Und 
wenn man doch mal Ersatzteile braucht, müs-
sen sie schnell erreichbar sein: Premiummar-
ken bieten den entsprechenden Service am 
Kunden. Ein lokales Servicenetz und die lo-

kale Ersatzteilsituation werden immer in die 
Kaufentscheidung einbezogen, gerade bei  
Gebrauchten. 

Inserieren bei Ihnen eher große oder eher 
kleine Unternehmen?

Das kommt auf das Land an. Deutschland, 
die Beneluxstaaten und die nordischen Län-
der sind sehr händlergetrieben: Da sind es 
in der Regel professionelle Händler, die ein 
großes Angebot haben. In Südeuropa, zum 
Beispiel in Italien und Spanien, ist der Anteil 
der Selbstfahrer größer, die meist nur ein bis 
zwei Fahrzeuge haben. Je mehr man Richtung 
Osteuropa geht, desto kleiner werden auch 
dort die Strukturen. 

Welche Tipps können Sie Käufern für ei-
nen erfolgreichen Kauf geben?

Als Käufer sollte ich mir im Klaren da-
rüber sein, welches Fahrzeug mit welchen 
Spezifikationen ich genau suche, und darauf 
achten, ob ich lokal Zugriff auf Ersatzteile 
und Werkstätten habe. Am besten hört man 
sich in seinem Netzwerk um, wer mit wel-
chem Verkäufer  bereits gute Erfahrungen 
gemacht hat. Besonders bei einem grenz- 
überschreitenden Kauf sollte ich alles be-
reits am Kaufort geregelt haben. Dazu ge-
hört auch, sich vorab zu informieren, wel-

che Dokumente nötig sind, um nicht mit 
Zoll oder Behörden in Konflikt zu geraten.

… und den Verkäufern?
Ich muss als Verkäufer genau wissen, 

welche Dokumente ich brauche, vor allem 
beim Verkauf in andere Länder. Das Inserat 
sollte ich breit streuen – in Westeuropa nur 
im eigenen Land anzubieten, ist nicht sehr 
sinnvoll.   (jg)             

Philipp Schwenke sieht Deutschland als weltweiten Schlüsselmarkt für gebrauchte Fahrzeuge.

ka

AutoScout24 Trucks 

 AutoScout24 Trucks  ist ein Unter-
nehmensbereich der AutoScout24 GmbH. 
Nach der Gründung vor über zehn Jahren 
in Deutschland wurden im vergan-
genen Jahr sechs neue Länderseiten 
sowie eine Seite in englischer Sprache 
gelauncht. Das Angebot versteht sich als 
Europas großer Markt für gebrauchte 
Nutzfahrzeuge, die Inserate bieten Lkw, 
Transporter, Baumaschinen und Wohn-
wagen. Gegen eine Gebühr ab 19 Euro 
können Gelegenheitsverkäufer Anzeigen 
schalten, Händlern werden individuelle 

Pakete angeboten. Die Suche nach 
Angeboten ist kostenlos. 

Branche
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Mit beiden Beinen  
auf der Erde
Der Gütertransport zur Straße war in Australien schon immer ein hochgradig 
wettbewerbsintensiver Sektor und hat selbst im Gefolge der weltweiten Finanzkrise 
noch zugelegt – durch Betriebe wie Casabene.
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Seit 40 Jahren widmet sich Casabene 
Excavations and Drainage der Mensch 

und Maschine strapazierenden Aufgabe, 
Industrie- und Gewerbebaugrund jeglicher 
Größe herzurichten. Der große Erfolg der 
australischen Drainage- und Erdbaufirma 
und das einhellige Lob der Stammkunden, 
unter denen sich einige der größten Kon-
traktoren aus Hoch- und Tiefbau, Strom- 
und Wasserversorgung befinden, kommen 
nicht von ungefähr.

Michael Casabene begann sein Geschäft  
1994 mit einem einzigen Bagger und speziali-
sierte sich auf Drainagearbeiten. Einige Jahre 
später übernahm sein Sohn, der heutige Ge-
schäftsführer Pip Casabene, die Firma und 
dehnte das Tätigkeitsfeld auf Vermietung 

und Bauleistungen aus. Mit der Zeit kamen 
auch Aushubarbeiten hinzu. Heute betreibt 
Casabene Excavations and Drainage 475 Ma-
schinen und Anlagen, beschäftigt über 100 
hoch qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen und hört nicht auf zu wachsen und 
zu expandieren. „Wichtige Wachstumsfak-
toren waren für uns die Mundpropaganda 
vieler zufriedener Kunden und ein erst-
klassiger Ruf, den wir unseren fachkun-
digen Mitarbeitern zu verdanken haben. 
Sie sind unser Erfolgsgeheimnis“, erklärt 
Marty Vaina, Geschäftspartner und Leiter 
der Erdbau-Sparte.

Die Casabene-Gruppe besteht aus einer 
Reihe getrennt geführter Sparten wie Ver-
sorgungstechnik, Transport, Contracting, 
Anlagenvermietung und Import. Im Ma-
schinenpark des Unternehmens finden sich 
Bagger aller Art von 800 Kilogramm bis 48 
Tonnen Gewicht, Grader, Walzen, Planierrau-

pen, Muldenkipper, Deichsel- und Sattelan-
hänger, Kompaktlader und Tanklastwagen.  
Zusammen mit einer Flotte von Mack-Zug-
maschinen  und Isuzu-Lkw ist das Unterneh-
men gut gerüstet, um eine umfassende Palette 
von Dienstleistungen für große Projektent-
wickler oder als Bauherren agierende Eigen-
tümer anzubieten. „Eine unserer Stärken 
ist unsere Vielseitigkeit – wir können klei-
ne und große Aufträge nebenan und weit 
entfernt erledigen.  Wir können zupacken, 
und ein Anruf reicht, um uns für Projekte 
von Melbourne bis Brisbane zu engagieren.  
Wir erledigen jeden einzelnen unserer Auf-
träge in gewissenhafter Maßarbeit, um die 
Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen 
und zu übertreffen. Dafür setzen wir unsere 
Erfahrungen und die besten Leute und Ma-
schinen ein“, so Marty Vaina.

Zu diesem Zweck investiert Casabene 
ständig in die neueste Technologie, 

Casabene hat es zu seiner Mission gemacht, 
ein breites Spektrum an Bau- und Transport-
dienstleistungen anzubieten, und kommt auf 
die stolze Zahl von 475 Maschinen. Hier wird 
gerade ein Bagger auf einen stark belastbaren 
Tieflader verladen.
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Start mit einem einzigen Bagger
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in Fortbildungen, Sicherheitsmaßnahmen  
und Umweltschutzvorkehrungen. Wie Marty 
Vaina erklärt, macht das Unternehmen nie 
Abstriche bei der Erfüllung von Rechtsauf-
lagen oder beim Arbeitsschutz, weil jedem 
bei Casabene etwas daran liegt, die Sicher-
heit der Kollegen und Kolleginnen zu ge-
währleisten und das Vertrauen der Kunden 
mit tadellosen Ergebnissen zu honorieren. Um 
die den Kunden versprochene Perfektion zu lie-
fern, setzt Casabene bewusst nur beste Mar-
kenausrüstung ein. So wurde kürzlich ein von  
Drake entwickelter und gebauter verbrei-
terbarer Vierachs-Tieflader angeschafft, der 
dank eines niedrigen Schwanenhalses und 
einer gestuften Aufliegerplatte sowohl mit 
einem 2x4-Dolly von Drake als auch mit 
einem Standard-Sattelschlepper kombiniert 
werden kann.

Der 11,43 Meter lange Sattelauf lie-
ger mit „freier Ladef läche“ lässt sich hy-
draulisch von 2,5 auf 3,5 Meter verbrei-
tern, um großen Erdbaumaschinen wie 
48  Tonnen schweren Riesenbaggern Platz 
zu bieten. Der Widerstandsfähigkeit und 
Verlässlichkeit dieser Einheit liegt eine 
hydraulische Federung von BPW/Drake 
zugrunde, die mit 15-Zoll-trommelge-
bremsten Achsen von BPW ausgestattet 
ist. Hierbei sind die hinteren beiden Ach-
sen Nachlauf-Lenkachsen von BPW. Die 
Federung arbeitet unter geringem Druck, 
um eine lange Lebensdauer bei geringem 
Wartungsbedarf zu gewährleisten.

Die Aktivierung beider 4,1-Meter-Ram-
pen am Wagenende und die Verbreiterung 
der Ladefläche erfolgen schnell und sicher 
über einen elektronisch gesteuerten Hydrau-
likantrieb.  Der eingefleischte Fernfahrer 
und Lastzugführer Tim Kempster ist begeis-
tert: „Der ganze Zug fährt und bedient sich 
wie von selbst, besonders auf Verkehrsstra-
ßen, auf denen Sicherheit und Manövrier- 
barkeit das A und O sind.“

Auch Marty Vaina ist mit der Leistung 
des Drake/BPW-Duos in der Praxis mehr 

als zufrieden: „Der Tieflader ist jeden Cent 
wert, den wir dafür bezahlt haben, denn bis-
her gab es keinerlei Pannen oder Ausfälle. 
Da er genau tut, was wir wollen, ist er quasi 
eine Geldanlage. Mit Leuten wie Byron Foss 
von Drake zu arbeiten, war außerdem ein 
wahres Vergnügen, weil jeder unserer Wün-
sche beim Bau des Trailers berücksichtigt 
wurde. Und mit all der guten Ausstattung 
wie den BPW-Achsen ist auch der Wieder-
verkaufswert hoch.“

Für ein Unternehmen wie Casabene Excava-
tions and Drainage, das in einem hart um-
kämpften Sektor arbeitet, sind niedrige War-
tungskosten, verlässliche Leistung und 
Betriebssicherheit entscheidend. Das bestätigt 
auch Michael Casabene: „Mit Lieferanten  
wie Drake und BPW und ihrer jeweiligen Aus-
rüstung an Bord können wir unseren Kunden 
maßgeschneiderten Service und Garantien 
bieten, ohne unseren hart verdienten guten 
Namen aufs Spiel zu setzen.“   (ap)         

Mehr Informationen über das Unternehmen finden 
Sie unter www.casabenegroup.com.au

International

»Eine unserer Stärken ist 
unsere Vielseitigkeit – wir 
können kleine und große 

Aufträge nebenan und weit 
entfernt erledigen.«

Marty Vaina, Partner bei Casabene  
und Leiter der Erdbau-Sparte

Der Sattelzug als Ganzes fährt selbst voll be-
laden und auf Vorstadtstraßen absolut sicher.

BPW-Teile garantieren hohen 
Wiederverkaufswert

Das Transportgeschäft in Down Under

Güterkraftverkehr und Logistik haben gemeinsam einen Anteil von etwa 48 Milliar-
den Dollar an der Wirtschaftsleistung Australiens. Ungefähr 42.500 Unternehmen – von 
Kleinbetrieben mit ein bis zwei Fahrzeugen, deren Eigentümer selbst am Steuer sitzen, 
bis zu internationalen Speditionen mit über 300 Lkw – sind auf diesem Markt aktiv. Das 
Transportgewerbe Australiens ist im Wandel, da die Compliance-Kosten steigen und 
der verstärkte Technologieeinsatz geschultes Betriebspersonal erfordert.
Schärfere Gesetze und hoher Technologiebedarf vergrößern die Kluft zwischen kleinen 
und mittleren Betrieben und großen Unternehmen. Doch über Fortbestand und Wachs-
tumschancen eines Spediteurs entscheiden weiterhin die Flexibilität seiner Dienstleis-
tung, eine stringente und attraktive Preisgestaltung und vor allem das Engagement 
gegenüber den Kunden.
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Um Maschinen aller Abmessungen und Gewichte zu sichern sowie auf- und abzuladen, braucht Fahrer Tim Kempster von Casabene viel Fach-
wissen und Geschick.
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Portrait

Mit gerade mal 30 Jahren führt er ein 
mittelständisches Unternehmen mit 

120 Mitarbeitern, ist Herr über einen Fuhr-
park mit 80 Lkw: Björn Schade leitet gemein-
sam mit seiner Mutter Gabriele Schade die 
Spedition Schade Logistic GmbH Deutsch-
land in Jessen. Das Unternehmen ist vor 
allem auf Baustellen im Einsatz. Mit seinen 
Spezialfahrzeugen kann es dorthin unter 
anderem Glasscheiben und übergroße Be-
tonteile transportieren: Betonpflastersteine, 
Wände für Häuser oder auch Deckenplatten. 
Die meisten Aufträge kommen aus der Re-
gion, aber Schade Logistic ist auch deutsch-
landweit unterwegs. Viele große Baustellen 
wie den Potsdamer Platz in Berlin hat Scha-
de in der Vergangenheit bereits angefahren. 

Kohle fahren mit dem „Blitz“ Die Fir-
mengeschichte begann vor rund 60 Jah-
ren als Ein-Mann-Betrieb: Großvater Hel-
mut Schade fuhr in der Nachkriegszeit mit 
einem Opel Blitz anfangs vor allem private 
Umzüge und Kohletransporte. Später ka-
men Lieferungen von Fahrzeugteilen für 
die IFA, den Industrieverband Fahrzeug-
bau der DDR, dazu. Zur Wende umfasste 
der Fuhrpark drei Fahrzeuge, außerdem 
fuhr Helmut Schade noch Taxi. Sein Sohn 
Dieter Schade übernahm dann den Betrieb 
und gab ihn vor rund vier Jahren wiede-
rum an seinen Sohn Björn weiter. Der ist 

Die Spedition Schade  
Logistic fährt von Jessen 
in Sachsen-Anhalt aus  
mit Spezialfahrzeugen  
Baustellen in ganz 
Deutschland an.

»Wir sind von A bis Z spezialisiert«
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mit dem Speditionsbetrieb groß geworden 
und kann sich noch gut erinnern, wie er 
als Kind im Alter von sechs, sieben Jah-
ren die ersten Male mit seinem Vater auf 
Tour gehen durfte. „Wir haben damals häu-
fig Getränke aus Berlin abgeholt, das waren 
für mich als Junior aufregende Ausflüge“, so 
Björn Schade. Lkw, Motoren und Bewegung 
haben ihn schon immer fasziniert. 

Nach der Wende machte die Spedition 
Schade einen gewaltigen Sprung: Rund um 
Jessen entstanden neue Produktionsstätten, 
viele neue Auftraggeber kamen hinzu und 
Schade wurde zum Hausspediteur mehrerer 
Kunden. Initialzündung war der Großauftrag 
eines in der Nähe ansässigen Glaswerks, den 
Schade 1991 bekam: Große Scheiben mussten 
transportiert werden. Für die sensible Ware 
schaffte das Unternehmen die ersten Innen-
lader an: Anfangs waren es zehn Stück, jedes 
Jahr kamen mehr dazu, bis etwa 40 dieser 

Fahrzeuge auf dem Speditionshof standen. 
Den speziellen Anforderungen der Kunden 
gerecht zu werden – das war meistens der 
Impuls, der die  Expansion der Spedition an-
trieb. Für Druckereien beispielsweise, die re-
gelmäßig große Papierrollen zu bewegen ha-
ben, schaffte Schade Planenfahrzeuge an, die 
mit dem Joloda-System arbeiten: Im Boden 
sind Stahlschienen eingelassen, in die Arre-
tierungskeile eingeführt werden können, die 
liegend geladene Papierrollen sichern. Selbst 
die Schubbodenfahrzeuge sind damit ausge-
rüstet. Die Palettenroller können dort über 
ein Schienensystem im Ladeboden einfach 
bewegt, be- und entladen werden. 

Für ein Sägewerk galt es, Langholz zu be-
wältigen: Fahrzeuge mit Mitnahmestaplern 
können das dank Vierwegetechnik leisten. 
„Das Fahrzeug kann die Räder drehen, 
dadurch kann man mit den Holzbalken 
quer fahren und beispielsweise schmale 

Tore durchfahren“, so Björn Schade. Auch 
bei anderer Ware, zum Beispiel bei langen 
Stahlträgern, ist der Einsatz möglich. Wei-
tere Fahrzeuge im Schade-Fuhrpark sind 
offene Wagen mit einer Dauergenehmi-
gung für drei Meter Ladebreite, Tiefbett-
fahrzeuge, Betoninnenlader mit Einzelrad-
aufhängung, die extreme Ladung bis 3,60 
Meter Höhe fassen können, oder Wechsel-
brückenfahrzeuge, auch für den Einsatz auf 
Baustellen, sowie Motorwagen mit Anhän-
ger für sehr enge Baustellen. „Wir sind kei-
ne 08/15-Spedition“, fasst Jungunternehmer 
Björn Schade zusammen. „Wir sind von A 
bis Z spezialisiert.“

Konsequenz in der Qualität Für ihn ist 
das gute Feedback der Kunden stets die 
größte Motivation. „Immer, wenn man er-
folgreich einen Auftrag abgewickelt hat und 
der Auftraggeber zufrieden ist, stärkt  

Björn Schade (linke Seite) 
bei einem Stammkunden 

seines Unternehmens, 
einem Hersteller von  

Fertigschächten. 
Zum Fuhrpark der Spe-

dition Schade gehören 
Fahrzeuge wie dieser 

Innenlader (rechts).
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das für die nächsten Schritte“, so Björn 
Schade. Er hatte sich schon als Kind ge-
wünscht, in den Familienbetrieb einzustei-
gen. 1998 begann er seine Ausbildung zum 
Speditionskaufmann, dann arbeitete er als 
Disponent, fuhr auch draußen mit als Fah-
rer, wurde später vom Vater Stück für Stück 
in der Geschäftsführung angelernt und 
übernahm immer mehr Verantwortung. 
Wichtigstes Credo seiner Arbeit ist für ihn 
eine konsequent hohe Qualität – von der 
Disposition bis zur Auslieferung.

Gespür für das Fahrzeug Das stellt hohe 
Anforderungen vor allem auch an die Mit-
arbeiter am Lenkrad: Auf den häufig engen 
Baustellen müssen sie fahrerisches Geschick 
und ein gutes Gespür für das Fahrzeug mit 
seiner Länge, Breite und Höhe beweisen – 
vor allem, wenn beim Rückwärtsfahren die 
Ladung häufig die Sicht versperrt. Dabei ist 
selbstverständlich, dass die Ware sicher ver-
laden und befördert wird. Um diesem An-
spruch zu genügen, bildet Schade Logistic 
seit fünf Jahren in einer eigenen Fahrschule 
selbst Fahrer aus. „Es gibt auf dem Markt 
genug Fahrer, aber zu wenige von ihnen 
können fachgerecht mit der hochwertigen 
Technik unseres Fuhrparks umgehen und 
haben das entsprechende Auftreten im Um-
gang mit den Kunden“, so Björn Schade. 

Spritsparende Technik Für die Zukunft 
plant Björn Schade weitere Investitionen in 
neue Fahrzeugtechnik: Innovativ, leicht und 
spritsparend soll sie sein. Das Fahrwerk spielt 
dabei auch eine wichtige Rolle: „Es ist für 
mich ein ganz wichtiger Bestandteil am Fahr-
zeug, der 100-prozentig zuverlässig sein muss“, 
so Björn Schade. „Deshalb ist unser Fuhrpark 
komplett mit BPW-Achsen ausgestattet.“ Der 
Unternehmer will weiterhin seiner Philoso-
phie folgen, auf die Wünsche der Kunden in-
dividuell einzugehen: sowohl in Bezug auf die 
Fahrzeugtechnik als auch auf den Service, 
zum Beispiel durch die Übernahme der Be- 
und Entladung. „Wir haben uns das Motto 
‚Mit Erfahrung in die Zukunft‘ auf die  
Fahnen geschrieben“, erklärt Björn Schade, 
„und die Zukunft beginnt jetzt.“  (jg)      

Betonteile werden auf einen Plateausattel mit zwangsgelenkter Achse geladen.
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Mehr Informationen über die Spedition Schade 
finden Sie unter www.schade-logistic.de

Werkstattmeister Gerhard Matthäs führt Wartungsarbeiten durch.

Dieser Tiefbett-Auflieger der Spedition Schade hat zahlreiche Betondecken geladen, die zum 
Bau von Häusern verwendet werden.
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WIE INFORMIEREN SIE SICH IM 
INTERNET?
Die Transport- und Logistikbranche ist ständig in Bewegung: Es gibt immer wieder Neues zu 
berichten. Aber wie filtern Sie für sich die Informationen heraus, die Sie wirklich brauchen und 
suchen? Wie informieren Sie sich online über News und Fakten?

Ich informiere mich… 

■ auf Websites von Unternehmen  ■ auf Websites von Fachzeitschriften   

■ per RSS-Feed       ■ über Newsletter  ■ auf anderen Wegen:     

              ______________________________________ 

Firma:

Vorname und Name:

Position:

Straße, Postleitzahl, Ort und Land:

E-Mail:

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Einsendungen eine BPW-
Armbanduhr.

Diesen Coupon bitte bis zum 31. Juli 2013 per Post an 
BPW Bergische Achsen KG, Postfach 1280, D-51656 
Wiehl oder per Fax an +49 2262 78-4909 senden oder 
online ausfüllen unter www.trailerworld.de.

Die Gewinner der Verlosung im Januar waren Michael Bröhmer aus 
Pohlheim, Sylvia Helzel aus Haigerloch und Tammo Knöchelmann 
aus Glinde. Die Ergebnisse unserer Umfrage: 59,38 Prozent gehen übers iPhone mobil online,  
20,31 Prozent nutzen Android, 6,25 Prozent Blackberry, 12,5 Prozent andere Geräte und 1,56 Prozent 
Windows Phone.
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