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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

die wirtschaftliche Großwetterlage ist von besonderer Bedeutung 
für die Transport- und Logistikbranche, und so möchten wir in 
dieser Ausgabe der trailer world einen Blick werfen auf Europa, 
das im Rahmen von Banken- und Staatshaushaltskrisen in den 
letzten Jahren von hartnäckigen Tiefausläufern betroffen war.

Als zukunftsorientiertes Unternehmen mit ebensolchen Partnern 
schauen wir für Sie nach vorn und zeigen, dass es für Europa nach 
diesen trüben Zeiten durchaus wieder gute Aussichten gibt. Welche 
Chancen sich für Transport- und Logistikunternehmen eröffnen, in 
zunehmend besserem Wirtschaftsklima Geschäfte und Marktan-
teile zu erobern, erfahren Sie in diesem Heft. Auch europäische 
Unternehmer kommen zu Wort und schildern ihre Sicht der 
Dinge. Es macht sich bezahlt, die Herausforderungen einer global 
vernetzten Wirtschaft anzunehmen und sich zugleich auf die Wa-
renkreisläufe „in der Nachbarschaft“ zu besinnen.

BPW bietet innovative Produkte und Services, die den Anforde-
rungen des Marktes optimal gerecht werden und Fahrzeugher-
stellern wie Transporteuren einen deutlichen Mehrwert bringen. 
Mit unserem Know-how und einer Produktpalette, die neben 
Fahrwerken auch Systemkomponenten wie Telematik umfasst, 
sind wir in der Lage, den Fahrzeugherstellern als Systempartner 
perfekt abgestimmte, innovative Lösungen zu liefern. Den Fahr-
zeugbetreibern sind wir mit intelligenten Produkten und einem 
globalen, europaweit einzigartigen Servicenetz ein starker Mobili-
tätspartner, der nachhaltig erfolgreiches Wirtschaften sichert – in 
sonnigen wie in stürmischen Zeiten.

Begleiten Sie uns in dieser Ausgabe der trailer world durch das 
„Hochdruckgebiet Europa“ – viel Sehens- und Lesenswertes er-
wartet Sie!

Editorial

Dr. Bert Brauers, Mitglied der Geschäftsleitung

E-Mail: brauersb@bpw.de

Bildergalerie LinkVideo/Audio
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Oben Straße, unten Gleise

206 Meter weit ragen die Pylone aus Stahlbeton in den  
Himmel, 7.845 Meter lang ist der Brückenzug: Seit 13 Jahren 
bildet die Öresundbrücke zusammen mit dem Drogdentunnel 
und der künstlichen Insel Peberholm eine imposante Verbin-
dung zwischen Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen und  
Malmö in Schweden. Sie ist die weltweit längste Schrägseil-
brücke für kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr: 
Auf dem Oberdeck verläuft die vierspurige, mautpflichtige 
Autobahn, im Fachwerkträger unten verlaufen zwei Eisen-
bahngleise. 40 Monate wurde an diesem Koloss gebaut:  
Großfertigteile wie die Pfeiler und Brückenträger wurden  
mithilfe eines Schwimmkrans montiert, die Pylon-Fundamente 

der mittleren Hochbrücke kamen mit einem Lastkata-
maran. Das alles kostete eine Milliarde Euro. 
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Panorama

 Wieder Platz eins für BPW: Be-
reits zum siebten Mal in Folge hat 
der Mobilitätspartner den Award 
„Beste Marken 2013“ in der Ka-
tegorie Trailerachsen gewonnen. 
Seit 1997 werden die besten  Mar-
ken in der Nutzfahrzeugbran-
che mit dem begehrten Preis 
ausgezeichnet. In einem Voting 
entscheiden die Leser der Fach-
zeitschriften des ETM-Verlags, 

wer zu den besten Marken der  
Dienstleister, Komponenten- und 
Trailerhersteller sowie Systemlie-
feranten gehört. In diesem Jahr 
nahmen mehr als 10.000 Leser 
daran teil. Dr. Bert Brauers, Mit-
glied der Geschäftsführung, sieht 
in der Auszeichnung sowohl Be-
stätigung als auch  Verpflichtung: 
„Die Entscheidung der Leser für 
BPW zeigt uns, dass wir als Mobi-
litäts- und Systempartner mit un-
seren nachhaltigen und effizienten 
Produkten den richtigen Weg ge-
hen“, erklärt er. „Die Auszeichnung 
als ‚Beste Marke‘ ist ein Gütesiegel, 
das uns darin bestärkt, kontinuier-
lich in die Weiterentwicklung un-
serer Fahrwerksysteme zu 
investieren.“

BPW bleibt Spitzenreiter

 In diesem Jahr nahm BPW zum ersten Mal als Aussteller an der Automechanika in Dubai teil. Das 
Unternehmen präsentierte sich mit Unterstützung der Kollegen von Exporient Middle East im deut-
schen Pavillon. Unter dem Motto „Let‘s go ECO“ wurden dort die neuen wirtschaftlichen Lösungen für 
Fahrzeugsysteme sowie Telematikanwendungen gezeigt: die Luftfedergenerationen ECO Air COMPACT 
mit neuem, leichtem GFK-Lufttank und ECO Air VARIO sowie die Telematiklösung TControl und die neue 
VB-Aggregatserie ECO Cargo.

Als Aussteller in Dubai 

 Mode, 
Technik, Bü-
cher: Immer 
mehr Men-
schen kaufen 
Waren wie 
diese im Internet. Das verschafft 
der KEP-Branche hohe Umsätze. 
Rund eine Milliarde Sendungen 
durften die Paketdienste laut der 
aktuellen Branchenstudie „KEP-
Markt und E-Commerce“* im 
vergangenen Jahr an Privatkun-
den  (B2C) ausliefern – mehr als 
im B2B-Geschäft. Die Kunden 
ordern am liebsten Kleidung on-
line: Sie steckt in 18 Prozent aller 
B2C-Sendungen. Weitere 11 Pro-
zent entfielen auf Unterhaltungs-
elektronik, 10 Prozent auf Bücher.

*Quelle: KEP-Unternehmensberatung  
MRU Gmbh und Bundesverband des Deutschen  
Versandhandels (bvH)

Eine Milliarde 
Pakete

Freut sich über die Auszeichnung:   
Dr. Bert Brauers (BPW).

BPW erhält zum siebten Mal die Trophäe 
„Beste Marke“.

 Vorerst wird 
es auf Euro-
pas Straßen 
kein einheit-
liches Maut-
system für Pkw 
und Lkw geben:  
Die EU-Kommission hat die Plä-
ne für diese Initiative vertagt und 
verzichtet in der auslaufenden Le-
gislaturperiode auf einen entspre-
chenden Gesetzentwurf. Geplant 
war, die Gebühren nicht mehr 
über zeitlich begrenzte Plaketten 
abzurechnen, sondern kilome-
terabhängig und per Satellitensys-
tem. Die Brüsseler Behörde über-
lässt das Thema nun der nächsten 
Kommission und dem nächsten 
Verkehrskommissar. 

Thema Maut  
verschoben
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Panorama

Termine

11.–16.11.
Agritechnica 
D-Hannover

19.–23.11.
SOLUTRANS
FR-Lyon

Neue Hotline für europaweite Pannenhilfe
  Transporteure, die Anhänger und Auflieger mit 
BPW Technologie nutzen, bekommen jetzt im Fall 
einer Panne noch besser Hilfe: In 39 Ländern Euro-
pas ist die neue, kostenlose 24-Stunden-Pannenhilfe- 
Hotline von BPW jetzt unter der Telefonnummer 
00800 780 780 00 erreichbar. Jeder Anrufer wird in 
seiner Landessprache unterstützt und kann im Not-
fall auf mehr als 3.200 BPW Service-Partner und 
das Europe-Net-Pannenhilfe-Netzwerk mit 4.500 
Stützpunkten zurückgreifen. „Im Notfall rund um 
die Uhr europaweit für unsere Kunden da zu sein, 
ist eine Verpflichtung, die wir uns als Mobilitäts- 
partner auferlegen“, erklärt Dr. Bert Brauers,  
Mitglied der Geschäftsführung. „Gemeinsam mit 

Europe Net können wir dabei die höchsten 
Qualitätsstandards bieten.“

Die BPW hat ihr Pannenhilfe-Angebot mit Unterstützung der 
Service-Organisation Europe Net, einer Tochtergesellschaft des 
ADAC TruckService, erweitert.
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om  Die Mobilität von morgen 
ist ein ganz wichtiges Thema 
in der Nutzfahrzeugindustrie. 
Bei neuen Entwicklungen 
wird großer Wert auf Nach-
haltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit gelegt. Auch BPW 
beschäftigt sich intensiv 
damit und stellte zum Bei-
spiel bereits zur IAA 2012 mit 
der GFK-Achse ECO Vision 
erstmals eine Fahrwerkstudie  
aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff sowie die Möglich-
keit der Energierückgewinnung 
an der Trailerachse vor.

Neue Technologien, die das 
klimaneutrale Fahren fördern, 
standen bei BPW auch im Juni 
dieses Jahres bei den „The-
mentagen Elektromobilität“ 
im Fokus. Die Veranstaltung 

wurde für die Mitarbeiter des 
Unternehmens ausgerichtet. 
Sie stellte ihnen das Formula-
Student-E-Team „KARaceIng“ 
des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) vor, das in 

der aktuellen Rennsaison 
von BPW unterstützt wird. 
Die rund 70 Mitglieder des 
Teams entwickeln, konstru-
ieren, fertigen und testen 
jedes Jahr zwei Rennwagen 
– einen mit Verbrennungs-
motor und einen mit Elektro-
antrieb.  
Die Studenten aus Karlsruhe 
starten mit beiden Fahrzeugen 
beim Konstruktionswettbe-
werb „Formula Student E“ und 
treten gegen insgesamt 500 
Teams von internati-
onalen Hochschulen .

Aufladen, bitte! BPW veranstaltet »Thementage Elektromobilität«

»Ich habe nie 

verstanden,  

warum man 

Leichtes wie 

CDs oder 

DVDs der 

Post anver-

traut und die 

schweren Din-

ge dann selbst 

nach Hause 

schleppt.«
Jürgen Gerdes,  
Post-Brief-Vorstand

der Logistik-
unternehmen 
in Deutschland 
bieten ihren 

Kunden nachhaltige Leistungen wie klima-
neutrale Transporte an.

Quelle: Umfrage von Pricewaterhouse Coopers unter 102 Unternehmen zu ihren 

Nachhaltigkeitszielen

Nur
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Reportage

A uf der überdimensionalen Monitor-Landkarte steuern etliche 
blinkende Punkte stetig ihrem Ziel entgegen. Stockt ein Licht, 

ist in der Disposition der Hermes Transport Logistics (HTL) in 
Hamburg schnelles Handeln gefragt. Denn jeder Lichtpunkt zeigt 
einen Lkw, der bestellte Ware zu den Kunden fährt. „Und die er-
warten eine zeitnahe Lieferung, insbesondere wenn sie Artikel im 
Internet einkaufen“, sagt Christian Heuing, Leiter der Abteilung 
Strategie und Prozessmanagement bei HTL.

Das Geschäft im Netz brummt. Das Jahr 2012 brachte laut dem 
Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) für Otto, 
Amazon, Zalando & Co. abermals einen Umsatzrekord: 39,3 Mil-
liarden Euro – und damit ein Plus von 15,6 Prozent. „Der E-Com-
merce glänzt bereits seit Jahren mit zweistelligen Wachstumsra-
ten“, sagt Uwe Veres-Homm von der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für  
Supply Chain Services. „Zurzeit machen sich alle Gedanken, wie sie 
auf diesen schnellen Zug aufspringen können.“

Per Klick  
auf den Lkw
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Mit dem Boom im Onlinehandel wachsen die Umsätze der Logistiker –  
auch die der Hermes Transport Logistics (HTL). Dabei spielen Dienstleistungen  

weit über Transport und Lagerhaltung hinaus eine immer größere Rolle.

Lena Meuser aus Berlin hat im Onlineshop einer Modekette eine Bluse entdeckt, die ihr auf 
Anhieb gefällt. Schnell wählt sie Farbe und Größe und noch den passenden Rock dazu. Nach ein 
paar Klicks befindet sich beides im virtuellen Warenkorb, kurz darauf läuft die Bestellung direkt 
im Lager des Händlers im polnischen Gadki ein. Dort sind die in der Türkei hergestellten 
Kleidungsstücke bereits eine Etappe näher an die westeuropäischen Kunden gerückt.

Montag, 16.20 Uhr: 

Titel
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Ob Kleidung, Elektronik oder Möbel – der Boom aus dem Inter-
net beschert auch den Zustellern kräftige Zuwächse. So konnte die 
Hermes Gruppe ihren Umsatz im Jahr 2012 um 7 Prozent steigern, 
die Deutsche Post DHL um 5,1 Prozent, GeoPost, Mehrheitsgesell-
schafter bei DPD, um 9,8 Prozent. Stärkster Wachstumstreiber sei 
der E-Commerce, heißt es unisono aus der Branche. Dabei geht 
es längst nicht nur um die reibungslose Zustellung an den Ver-
braucher, sondern auch um neue Aufgaben entlang der gesamten 
Lieferkette. „Der Online-Handel ist inzwischen zu einem Schwer-
punkt unserer Logistik geworden“, betont Frank Rausch, Vorsitzen-
der der HTL-Geschäftsführung. Von dem emsigen Treiben hinter 
jeder Bestellung vom heimischen Rechner bemerken die Käufer al-
lerdings nichts. 

Nahe Produktion  „Möbel werden inzwischen oft in Polen gefer-
tigt, aber auch in Frankreich und Italien“, sagt Heuing, Textilien nach dem 
Boom in Asien auch verstärkt in der Türkei. Die Beschaffungsmärkte rü-
cken wieder näher an den europäischen Kunden heran. „Einige große 
Textilunternehmen wie H&M haben ihre Produktion bereits in die Türkei 
verlegt“, erklärt Dr. Christian Kille, Professor für Handelslogistik an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. 

„Derzeit liegen die Löhne in China im Schnitt nur noch 10 bis 
20 Prozent unter denen in der Türkei, in Tunesien oder Ägypten“, 
weiß Heuing. Die kurzen Wege wiegen die schrumpfende Kosten-
differenz immer mehr auf. Während Hosen und Mäntel auf dem 
Schiff von China 28 Tage nach Deutschland brauchen, schafft es 
der Lkw von der Türkei in nur drei Tagen. „Speziell bei sogenann-
ten Schnelldrehern wie Saisonbekleidung ist das ein entscheiden-
der Vorteil“, erklärt André Schwilden, der die Abteilung Business 
Development im HTL-Geschäftsbereich International Road Trans-
port leitet. Die Nachfrage sei heute schwer antizipierbar, umso mehr 
zähle die prompte Reaktion auf neue Trends. Kosten, Zeit und CO2-
Verbrauch gelte es zu optimieren. Mit der Konkurrenz im Netz, die 
stets nur einen Klick entfernt lauert, bestimmen diese Parameter 
den Wettbewerb mehr denn je.

„Auch der Konsum in Osteuropa zieht weiter an“, meint Professor 
Kille. Dort beginnt jetzt erst der Triumphzug der Händler im Netz. 
Selbst das schwächelnde Ungarn verzeichnet beim Onlinehandel 
Wachstumsraten von jährlich 30 Prozent. In Russland rechnet man 
bis 2015 mit einer Verdopplung solcher Umsätze im Vergleich zu 
2011. Und schon heute verbucht der Großteil der deutschen Online-
shops Einnahmen aus dem Ausland – auch wenn diese bisher meist 

Auch Onlinehändler wie Amazon 
knüpfen ihr logistisches Netz enger. 

Inzwischen betreibt der Branchenriese 
neun Versandlager in Deutschland. 

Allein das in Leipzig misst 75.000 
Quadratmeter – und ist damit so groß 

wie 11 Fußballfelder.

Ein 40-Tonner von HTL hat gerade wieder eine Komplettladung im polnischen Gadki abgeholt, 
darunter die Sendung für Lena Meuser. Diese geht direkt ins 412 Kilometer entfernte Haldens-
leben in Sachsen-Anhalt. Dort befindet sich der nächstgelegene Umschlagspunkt der Hermes 
Gruppe, in dem jährlich 68 Millionen Sendungen abgewickelt werden. Auf dem Gelände steht 
zudem noch ein Versandlager, eines der größten seiner Art in Europa, in das vor gut drei Jahren 
ein vollautomatisches Retourenzentrum integriert wurde.

Dienstag, 12.45 Uhr: 
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Titel

Noch am selben Abend wird die Ware im Hub in Haldensleben umgeschlagen. Dafür steuert ein 
automatisiertes Förderband an die Wechselbrücke, das die Packer immer wieder mit neuen Pa-
keten bestücken. Wie auf einer Carrera-Bahn surren die Kartons durch die Halle. Zwischendurch 
blitzt ein Scanner auf, denn je nach Routing-Schlüssel auf dem Barcode verteilt das Band die 
Sendungen automatisch auf große Wannen für die 57 verschiedenen Hermes-Niederlassungen. 
Für Artikel bis 31 Kilo gibt es neben Haldensleben noch fünf weitere solcher Umschlagszentren, 
die über Deutschland verteilt sind und durch die Nähe zum Kunden die Lieferzeiten verkürzen. 

noch vergleichsweise gering ausfallen. „Cross-Border Shopping 
erlangt in Europa aber immer größere Bedeutung“, so HTL-Chef 
Rausch. Diesen Trend stützen auch die einheitlichen EU-Verbrau-
cherrichtlinien, die ab dem kommenden Jahr gelten. 

Mehrwert mit Service   „Wir begreifen die Organisation der inter-
nationalen Lieferketten als ganzheitlichen Prozess“, erklärt Rausch. 
Soll heißen: Logistik umfasst heute weit mehr als Transport und 
Lagerhaltung. Ähnlich sehen es die Wettbewerber. „Über die 
Kontraktlogistik lassen sich zusätzliche Geschäfte generieren“, 
meint Supply-Chain-Services-Experte Veres-Homm. Mit dem  
E-Commerce würden viele Unternehmen diese Möglichkeit  
ausbauen.

„Dazu gehören auch Schritte 
der Produktion“, sagt Professor 
Kille. So werden etwa die Tele-
fonkarten für einen Telekom-
munikationskonzern blanko in 
China hergestellt, um das Bran-
ding kümmert sich eine Logis-
tikfirma in Bamberg. Und weiße 
H&M-Shirts, made in Bangla-
desh, erhalten erst in der Türkei 
die neuesten Trendfarben. „Das 
Finishing von Vorprodukten aus 
Fernost verlagert sich zuneh-
mend nach Europa, nicht selten 
in die Hände von Logistikern“, beobachtet Professor Kille. 

„Geht nicht“ scheint es nicht zu geben – das gilt auch für die Hermes 
Gruppe. Zwölf spezialisierte Gesellschaften erbringen entlang der 
Handelskette alle erdenklichen Services. Insbesondere mit den Bestel-
lungen aus dem Internet wächst das Aufgabenspektrum stetig. Kun-
den im In- und Ausland unterstützt Hermes etwa auch beim Aufbau 
von Webshops – inklusive eigens entwickelter Shopsoftware. Auch um 
Warehousing, Zahlungsabwicklung, Kundenbetreuung, Distribu-
tion und Retourenmanagement kümmern sich Unternehmen der 
Hermes Gruppe. Das umfasst selbst Dienste wie den Anschluss des 
gelieferten Fernsehers oder das Waschen von Pullovern aus Retouren. 
„Dafür betreiben wir auch eine eigene Reinigung“, berichtet Heuing. 

Für die Datenlöschung von Festplatten gibt es ebenfalls ein internes 
Center. „Die Zukunft liegt nicht im reinen Transport, sondern im 
Service drumherum“, resümiert Rausch. Dabei beginne das Kom-
plettpaket bereits bei der Lieferantensuche für die erste Produktidee. 
„Durch unsere Zugehörigkeit zur Otto-Gruppe kennen wir schließlich 
über 14.000 Lieferanten vor Ort.“ 

Dicht am Kunden  Um noch näher an den Auftraggebern zu sein, 
stellt sich HTL neu auf. Innerhalb eines Jahres kamen in Deutsch-
land acht neue Niederlassungen der Disposition hinzu, angepeilt  
ist ein flächendeckendes Netzwerk. In Europa sind ebenfalls neue 
Standorte geplant. Schnelligkeit und Flexibilität zählen – schon allein,  
um die Zustellung innerhalb eines Tages zu gewährleisten. Für  

die Blitzlieferung investieren auch die 
großen Onlinehändler verstärkt in die 
logistische Infrastruktur: So knüpft 
Branchenriese Amazon sein Logistik-
netz immer enger – zuletzt mit einem 
neuen Standort in Brieselang in Bran-
denburg. 

Das Thema Umwelt drängt eben-
falls verstärkt in den Fokus. Einige  
Handelskonzerne beteiligen sich  
bereits an Forschungen zu leichten 
Kohlefaserverbundwerkstoffen für 
Sattelauflieger, andere entwickeln 
IT-Werkzeuge zum Messen der Um-

welteffizienz. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble hin-
gegen will konkret bis 2020 gut 20 Prozent der Lkw-Kilometer 
einsparen. „Solche Ziele unterstützen wir als Partner bei unserer 
Tourenplanung auch mit intermodalen Verkehren“, erklärt HTL-
Strategieexperte Heuing. 

Auf der Straße setzt HTL verstärkt auf Sattelauflieger. Während 
man früher – wie auch andere Logistiker in Deutschland – in erster  
Linie mit Wechselaufbaubrücken (WAB) arbeitete, wurde die 
Trailerflotte jetzt in einem Jahr um 200 auf 300 Sattelauflieger auf-
gestockt. „Der Wechselkoffer ist bei den Fahrern weniger beliebt, 
weil schwerer zu handhaben“, sagt Schwilden. Zudem lassen sich 
Sattelzüge europaweit einsetzen. „Hierzulande fährt jeder Pa-

»Der Onlinehandel 
ist inzwischen zu 
einem Schwerpunkt 
unserer Logistik 
geworden.«
Frank Rausch, Vorsitzender der 
HTL-Geschäftsführung

Dienstag, 19.10 Uhr: 
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ketdienst klassisch mit Wechselaufbauten, anderswo kennt das 
kaum einer.“ So fehlen in den Lagerhallen im Ausland etwa oft die 
speziellen Rampen dafür. Auch sei eine europaweite wirtschaftliche 
Auslastung der Flotte mit Wechselbrücken nicht zu schaffen.   

Manager der Informationen   „Wir versuchen, mehr Transpa-
renz in die Blackbox Lkw zu brin-
gen“, sagt HTL-Mann Schwilden. 
Die Ausstattung mit satellitenge-
stützten Navigationssystemen (GPS) 
an Aufliegern und Wechselbrücken 
gehört inzwischen zum Standard. Je-
des dieser GPS-Module sendet täglich 
rund 720 Meldungen über Position, 
Geschwindigkeit, Status und Störun-
gen in Echtzeit an die Hermes-Zent-
rale. „So lässt sich die komplette Ab-
wicklung der Aufträge ohne Lücken 
verfolgen und abstimmen“, erklärt 
Schwilden. Die Folge: weniger Fahr-
zeuge auf der Straße, bessere Auslas-
tung der Ladekapazitäten, weniger 
Leerfahrten. „Bis zu 34.000 Tonnen CO2 wollen wir so in den kom-
menden zehn Jahren einsparen“, sagt Schwilden. 

Ebenfalls ein wichtiger Baustein im Informationsgerüst: das 
Tracking & Tracing über einen Barcode an der Ware. Bei Übernah-
me damit versehen, wird der Code auf jedem Transportstützpunkt 
neu eingelesen. Bei der Hermes Gruppe arbeitet man bereits an ei-
ner einheitlichen IT-Plattform, um die Barcodes schon bei den Ver-
sendern anzubringen. Aber auch innovativere Verfahren wie RFID 
(Radio Frequency Identification) sind auf dem Vormarsch. „Solche 
Funketiketten machen die Logistikflüsse transparenter, sind für 

den Masseneinsatz bei günstigen Produkten bisher jedoch noch zu 
teuer“, weiß Uwe Veres-Homm vom Fraunhofer-Institut.

Klarheit in der gesamten Lieferkette schaffen Plattformen 
für das Supply Chain Management, mit denen sich die Wa-
renströme zentral planen und steuern lassen. Eine Datenbank 
vernetzt sämtliche Informationen von Aufträgen und Lieferan-

ten über Lagermengen und Wa-
renprüfung bis zum Transport –  
auch bei HTL. „Sinkt die Nachfra-
ge, lassen sich die Warenströme 
zeitnah umleiten und anpassen“, 
so HTL-Abteilungsleiter Heuing. 
Lieferverzögerungen zeigt das 
System ebenso an wie Alternativ-
routen. 

Herausforderung letzte Meile  
Etwa die Hälfte der Kosten ent-
steht auf dem letzten Stück Weg 
zum Kunden. „Der Transport zur 
Haustür des Empfängers setzt die 
Unternehmen unter Zugzwang“, 

sagt Christiane Geiger, Oberingenieurin am Dortmunder Institut 
für Transportlogistik. Problematisch sei oft die wirtschaftliche Zu-
stellung bei zahlreichen Einzelanfahrten. Auch deshalb setzen Trans-
porteure verstärkt auf Pick-up-Points zur Abholung. Allein die Deut-
sche Post DHL will bis Ende 2014 insgesamt 20.000 neue Paketshops in 
Deutschland einrichten. Hermes hat sein Netz inzwischen auf 14.000 
Annahmestellen erweitert. „Der Paketshop ist weit günstiger als die 
Einzelzustellung“, erklärt Sebastian Stütz vom Fraunhofer-Institut für 
Materialfluss und Logistik. Immer mehr Endkunden wünschen sich 
auch einen konkreten Termin oder ein Zeitfenster für die Lieferung. 

An den 96 Versandtoren in Haldensleben docken immer wieder neue Lkw an, um die bis unters 
Dach beladenen Wechselbrücken zum Zielort zu fahren. Jede Minute zählt, die Taktung ist eng. 
Im Nachtsprung rollt der Lkw mit dem Paket von Lena Meuser in Richtung Berlin. Bereits seit der 
Verladung in Gadki verfolgen die HTL-Disponenten in Hamburg am Bildschirm jede Bewegung 
der Fahrzeuge mit der Lieferung, um bei Bedarf sofort eingreifen zu können. 

Über das Einlesen des Barcodes an jeder Station lässt sich 
der Weg der Sendung exakt verfolgen.  

Dienstag, 23.56 Uhr: 

Titel
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Titel

So bietet DPD neuerdings die Möglichkeit, die Sendung in Echtzeit zu 
verfolgen, ein Countdown informiert auf 15 Minuten genau, wann der 
Zusteller an der Haustür klingelt. Hermes entwickelt ebenfalls für 
das kommende Jahr mehrere neue Services. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Einführung eines mehrstündigen Zeitfensters für die Lie-
ferung, über das der Kunde einen Tag vorher informiert wird. Zudem 
sollen dann auch Zustellungen an den Arbeitsplatz oder den Urlaubs-
ort sowie die kurzfristige Umleitung von Sendungen möglich sein.

Eine weitere logistische Herausforderung: die oft fehlende Aus-
lastung der Fahrzeuge. „Eine Lösung wäre es, mit Wettbewerbern 
zu kooperieren“, sagt Heuing. Dann müssten nicht vier Sprinter nur 
halb beladen durch die gleichen Stadtteile fahren. Das würde auch 
die CO2-Bilanz verbessern. „Ökologische Nachhaltigkeit beschäf-
tigt alle“, beobachtet Geiger. Inzwischen nutzen die Zusteller in den 
Städten bereits zum Teil Gas- und Elektrofahrzeuge, um Emissio-
nen und Spritkosten zu senken.   (bb)                       

Für Möbel, Elektrogroßgeräte 
und andere Güter über 31 Kilo-
gramm betreibt die Hermes  
Fulfilment auf 32.000 Quadrat-
meter Fläche ein Versandzen-
trum in Löhne nahe Minden. 
Rund 4.000 solcher Großstücke 
stehen hier täglich am Waren-
ausgang zur Lieferung an den 
Kunden bereit. 

Inzwischen hat ein Lkw das Paket mit der Bluse und dem Rock nach Oranienburg nördlich von Berlin 
zu einer der drei Niederlassungen der Hermes Logistik Gruppe Deutschland befördert. Mit dem  
Eintreffen der Sendung in der Niederlassung erlischt auch ein Blinklicht auf der Monitor-Landkarte in 
der Hamburger HTL-Disposition, denn jetzt übernimmt der Paketdienst von Hermes. In der Nieder-
lassung laden die Packer die Sendung rasch auf einen Sprinter mit Hermes-Schriftzug, der an diesem 
Morgen um acht Uhr als erste Adresse auf dem Tourenplan die von Lena Meuser ansteuert.

Mittwoch, 03.20 Uhr: 
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W ann immer es um Globalisierung geht, kommen sehr schnell 
die Schwellenländer, insbesondere die BRIC-Staaten, als 

Wachstumsmärkte und damit als Treiber dieser Entwicklung zur 
Sprache. Der Schluss liegt nahe, dass in diesen Regionen auch die 
größten Wachstumspotenziale für Logistikunternehmen liegen. 
Das stimmt aber so nicht: Sowohl die Warenströme als auch die Gren-
zen der Wachstumsregionen verändern sich seit Jahren kontinuierlich. 
Schon bald könnten Afrika und der Nahe Osten dazu zählen. 

Vorerst sind und bleiben die Schwellenländer die Wachstumsga-
ranten für die deutsche Wirtschaft und damit auch für die hiesigen 
Logistikunternehmen. Das belegen vor allem die enormen Wachs-
tumsraten bei Transporten von und nach China: Über die letzten 
20 Jahre erreichten sie stolze 500 Prozent im Export und 400 Pro-
zent im Import (nach Gewicht). Die Exportmengen aus Brasilien 
legten im gleichen Zeitraum um 300 Prozent zu. 

Doch so beeindruckend diese Zahlen auch erscheinen mögen, 
nach wie vor haben die Schwellenländer einen weitaus geringeren 
Anteil an den Warenströmen als Europa. Allein 75  Prozent der 
Exportmengen aus Deutschland fließen in EU-Staaten; beim Im-
port sind es immerhin noch gut 50 Prozent. Da aber der Konsum 

in Deutschland und in den westeuropäischen Ländern seit rund 
15 Jahren stagniert und die Produktionsleistungen hinsichtlich der 
logistisch relevanten Mengen sogar zurückgehen, verschieben sich die-
se Güterströme nach und nach. Die Nachfrage wächst innerhalb Euro-
pas nur noch in den östlichen Staaten, deren Nachholbedarf in Sachen 
Konsum und Wohlstand noch nicht gedeckt ist. Eine weitere wesent-
liche Verschiebung der Warenströme ist dadurch entstanden, dass Texti-
lien, die noch vor 100 Jahren zum Beispiel aus dem Raum Krefeld nach 
Deutschland distribuiert wurden, inzwischen aus China oder Bangla-
desch importiert werden. Entsprechend kommen sie in den Seehäfen wie 
Hamburg an, bevor sie weiter zu den Endkunden gelangen. 

Zwar sollte nicht von immensen Gütermengenentwicklungen 
ausgegangen werden, wie sie prognostiziert wurden. Doch die Trans-
portnachfrage ist ungebrochen. Die Globalisierung bringt nicht nur 
Wachstum in den aufstrebenden Staaten, sondern auch in Europa. 
Alle Güter, die in die Schwellenländer exportiert werden sollen, 

Gute Aussichten?
Eine Globalisierungs- 
vorhersage

Wachstumspotenziale für Logistikunternehmen gibt es nicht nur in den 
Schwellenländern, die derzeit die Globalisierung vorantreiben. Die Märkte 
sind im Wandel – und halten auch in Europa große Chancen bereit. 

Globalisierung sorgt weiter für Wachstum

Von Prof. Christian Kille,  
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
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werden zunächst zu den internationalen Ver-
kehrsknoten transportiert und sorgen dort 
für volle Auftragsbücher: In den letzten fünf 
Jahren wuchs der Export nach China um 
beinahe 10 Prozent nach Gewicht jährlich –  
entsprechend weiteten sich die Transporte 
von den Produktionsstätten und Distri-
butionszentren zu den See-, Binnen- und 
Flughäfen aus. Gleiches gilt natürlich für die 
Importströme. Zwar lassen sich die Zahlen 
aufgrund von Bündelungseffekten und weg-
fallenden Transporten in anderen Bereichen 
nicht 1:1 auf das Marktwachstum nach Eu-
ropa übertragen. Dennoch ist aber sicher 
davon auszugehen, dass Transportunter-
nehmen auf innerdeutschen und europä-
ischen Strecken auch weiterhin viel zu tun 
haben werden.

Die Globalisierung findet natürlich 
schon jetzt nicht nur in den BRIC-Staa-
ten statt. Insbesondere im näheren Um-
feld Europas werden sich die Strukturen 
ebenfalls verändern. Viele Hersteller und 

Händler in Europa denken bereits darü-
ber nach, ihre Versorgungswege zu ver-
kürzen. Einige Bekleidungs- und Auto-
mobilunternehmen beziehen bereits einen 
nicht unerheblichen Teil an Waren aus 
näher gelegenen Ländern wie der Türkei 
oder Osteuropa, weil sie so schneller auf 
Veränderungen in der Nachfrage reagie-
ren können. Denn die größte Befürchtung 
angesichts des immer schärferen Wettbe-
werbs ist und bleibt, am Bedarf vorbei zu 
produzieren bzw. zu bestellen. Je näher 
am Kunden das Endprodukt fertiggestellt 
wird, desto f lexibler und kurzfristiger 
können sie auf Veränderungen reagieren. 

Derzeit bieten die benachbarten Länder 
Europas allerdings noch kein attraktives 
Umfeld, sodass sie China als Wachstums-

motor der europäischen und insbesonde-
re der deutschen Wirtschaft in sehr naher 
Zukunft wohl noch nicht ablösen werden. 
In den nordafrikanischen Staaten sowie im 
vorderasiatischen Raum mit Syrien, Irak 
und Iran ist die Situation noch lange nicht 
stabil genug. Sogar in der Türkei, dem der-
zeitigen Boomland Nr. 1 in der Region, hat 
sich die Sicherheitslage verändert. 

Mittelfristig ist hier aber von einer Beru-
higung auszugehen. Dann werden die Ri-
siken, die sich durch eine globalisierte Welt 
ergeben, mehr in den Vordergrund treten 
und noch weit mehr Handels- und Industrie-
unternehmen dazu bringen, ihre Logistik-
ketten zu überdenken. Die Versorgung 
der Bevölkerung in Europa steht im Vor-
dergrund, egal wo produziert wird. Um 
der steigenden Volatilität in der Nachfrage 
zu begegnen, müssen die Supply Chains fle-
xibler werden und mehr Möglichkeiten bie-
ten, auf Veränderungen zu reagieren. Wenn 
die letzte Produktionsstufe bzw. der Zu-
schnitt des Produkts auf den konkreten Be-
darf erst vor Ort in den Konsumentenmär-
kten erfolgt, wachsen die Transportmengen 
von den internationalen Verkehrsknoten-
punkten zu den Standorten und von dort aus 
zum Kunden – und damit ergeben sich wei-
tere Wachstumschancen für Logistikunter-
nehmen.            

Zur Person

 Prof. Dr.  
Christian Kille, 
41, ist seit 2011 
Professor für 
Handelslo-
gistik an der 
Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften 
Würzburg-

Schweinfurt (FHWS). Er betätigt  
sich als Marktanalyst, ist Mitautor  
der Top-100-der-Logistik-Studie  
sowie fachlicher Beirat der 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe  
Supply Chain Services (SCS).

»Die Versorgung der Bevölkerung  
in Europa steht im Vordergrund,  

egal wo produziert wird.«
Prof. Christian Kille

Supply Chains müssen  
flexibler werden

50 % des Imports nach  
Deutschland kommen aus EU-Staaten

75 % des Exports aus  
Deutschland fließen in EU-Staaten

EU

nach Tonnen, Quelle: Destatis 2013
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Weil Südeuropa in der Krise steckt, sind dort viele Berufskraftfahrer arbeitslos.  
Für deutsche Tranportunternehmen ist das eine Chance, neue Fachkräfte zu finden, und 

damit eine Lösung für den zunehmenden Mangel an geeignetem Personal in Deutschland.

I n ihrem Heimatland Spanien saßen sie 
ohne Job sprichwörtlich auf der Straße – 

das ist für Jorge Lupion Maldonado, Manuel 
Lopez Estevez und Miguel Ruiz Isidro heu-
te zum Glück anders. Im vergangenen Win-
ter packten die drei ihre Koffer und wan-
derten nach Deutschland aus. Die gelernten 
Kraftfahrer arbeiten nun bei der Barth- 
Logistikgruppe in Baden-Württemberg.  
Und Geschäftsführer Berthold Barth ist 
rundum zufrieden mit seinen neuen spa-
nischen Mitarbeitern. In der Region konnte 
er zuletzt nur schwer Personal finden, das den 
Anforderungen an einen Kraftfahrer gerecht 
wurde. Dabei muss er jedes Jahr rund zehn 
Stellen neu besetzen, weil Mitarbeiter aus-
scheiden. 

Maldonado, Estevez und Isidro kamen 
über eine Aktion der Straßenverkehrs- 
Genossenschaft Württemberg (SVG) zu 
ihm. Gemeinsam mit verschiedenen Part-
nern wie der KRAVAG-Versicherung Ham-
burg hatte die SVG im vergangenen Jahr 
ein Projekt ins Leben gerufen, um spa-
nische Berufskraftfahrer an deutsche Trans-
portunternehmen zu vermitteln. „Wir ha-
ben das Projekt in Spanien begonnen, weil 
hier das Potenzial an ausgebildeten Kraft-
fahrern sehr groß ist und viele von ihnen  
derzeit einen neuen Job suchen“, erläutert 
Uwe Nestel, Geschäftsführer der SVG Württ-
emberg.

Während also in einem Teil Europas Fach-
kräfte auf der Straße sitzen, suchen die Trans-
portunternehmen hierzulande dringend 
nach gutem Personal. Schon heute ist es für 
viele schwierig, Stellen wieder zu besetzen. In 
Zukunft wird dieses Problem aufgrund des 
demografischen Wandels weiter zunehmen. 

Auch im Ausland nach neuen Mitarbeitern 
zu suchen, ist deshalb nötig – und, wie das 
Projekt der SVG Stuttgart zeigt, auch erfolg-
reich. Wer als Unternehmen ausländisches 
Fachpersonal beschäftigen will, muss aller-
dings auch bereit sein, sich besonders um de-
ren Integration zu kümmern. 

Neues Land,  
neue Sprache,  

neuer Arbeitgeber

Quelle: Berechnungen des OECD-Sekretariats auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts.
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GriechenlandItalien Spanien Portugal

Januar bis Juni 2012

Juli bis Dezember 2012
Juli bis Dezember 2010

Januar bis Juni 2011
Juli bis Dezember 2011

Migration aus ausgewählten EU-Ländern nach Deutschland

Branche
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Branche

Nach Zahlen des Deutschen Speditions- 
und Logistikverbands (DSLV) ist etwa ein 
Drittel der deutschen Berufskraftfahrer älter 
als 50 Jahre. Diese Gruppe wird dementspre-
chend in den kommenden 10 bis 15 Jahren 
in den Ruhestand gehen, der DSLV rechnet 
damit, dass im Schnitt etwa 25.000 Fahrer 
pro Jahr aus dem Markt ausscheiden wer-
den. Gleichzeitig befinden sich derzeit etwa 
7.000 junge Leute in der Ausbildung, etwa 
3.200 haben im vergangenen Jahr einen Aus-
bildungsvertrag unterschrieben. Über kurz 
oder lang klafft also eine große Lücke zwi-
schen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage. 

Fachkräfte aus dem Ausland können hel-
fen, diese zu schließen. Die Krisensituation in 
Südeuropa treibt diesen Trend voran. So wan-
derten im Jahr 2011 rund 70.000 Menschen 
aus den Krisenstaaten nach Deutschland ein –  
mehr als in jedes andere Land der OECD (Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung). Im Juli 2012 beispiels-
weise kamen die meisten aus Italien, gefolgt 
von Spanien und Griechenland, ein kleinerer 
Teil wanderte aus Portugal zu. Gleichzeitig 
hat sich auch die Beschäftigungssituation der 
Migranten hierzulande verbessert: Zwischen 
2008 und 2012 stieg die Beschäftigungsquote 
der 15- bis 64-Jährigen um fünf Prozent an. 

Damit sich die spanischen Kraftfahrer der 
SVG an ihrem neuen Arbeitsplatz zurechtfin-
den, organisierte die Genossenschaft ein in-
tensives Schulungsprogramm. Acht Wochen 
lang nahmen die Trucker aus dem südspa-
nischen Motril an einem Integrations- und 

Sprachkurs teil, dazu gab es ein Praxistraining 
für deutsche Straßen inklusive der Auf- und 
Abnahme von Wechselbrücken sowie eines 
Fahrtrainings bei Eis und Schnee. Am Ende 
konnten so 13 Spanier an vier schwäbische 
Transportunternehmen vermittelt werden, 
darunter neben Barth auch Haller Logistik. 

„Für uns war ausschlaggebend, dass wir 
Leute aus Spanien bekommen, die schon als 
Kraftfahrer gearbeitet haben, also Berufser-
fahrung mitbringen“, erklärt Berthold Barth 
seine Motivation, bei der Aktion mitzuma-
chen. Um die neuen Mitarbeiter in seinen Be-
trieb zu integrieren, bekam jeder von ihnen 
einen Paten aus dem Unternehmen an die 
Seite gestellt, der unter anderem bei Behör-
dengängen und bei der Wohnungssuche half. 
„Es ist wichtig, dass sie sich hier wohlfühlen 
und mit ihren Familien ein soziales Netz auf-
bauen können“, so Barth.

Ähnlich wie das Vermittlungsprojekt der 
SVG funktioniert auch die „Spanisch Deut-
sche Personalvermittlung“, die die Verlage 
Heinrich Vogel und Etrasa in diesem Jahr ge-
gründet haben. Auch hier finden arbeitslose 
Kraftfahrer und Mitarbeiter suchende deut-
sche Transportunternehmen zusammen. 

Derzeit laufen die ersten vier Schulungen mit 
jeweils 18 Teilnehmern in Spanien. Im Januar 
sollen diese dann nach Deutschland zu ihren 
neuen Arbeitgebern kommen. „Wir nehmen 
hier in Deutschland die Stellenausschrei-
bungen und Anforderungen der Unterneh-
men auf und geben sie an unsere spanischen 
Partner weiter, die dann passende Fachkräfte 
suchen“, erläutert Katrin Geißler-Schmidt, 
Verlagsleiterin des Verlags Heinrich Vogel. 
Im Gegenzug sind die Unternehmen ver-
pflichtet, sich intensiv um ihre neuen spa-
nischen Mitarbeiter zu kümmern.  (ls)   
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Personalvermittlung ist  
auf spanische Kraftfahrer 
spezialisiert

Gut für beide Seiten: Spanische Trucker 
finden in Deutschland neue Arbeitgeber.
V. l.: Traugott Hasart, Schulungsleiter 
der SVG Stuttgart; Ruiz Isidro, Fahrer; 
Rodriguez Ruiz, Fahrer; Werner Gockeln, 
geschäftsführender Vorstand der SVG-
Zentrale; Uwe Nestel, geschäftsführen-
der Vorstand der SVG Straßenverkehrs-
Genossenschaft Württemberg eG; 
Campos Canadas, Fahrer. 

Internetseite der Personalvermittlung:
www.lkw-fahrer-personalvermittlung.de

1/3 aller Fahrer ist älter  
 als 50 Jahre.

25.000 Fahrer scheiden im 
Schnitt pro Jahr aus.

7.000 junge Leute sind derzeit 
in der Ausbildung.

Deutscher Arbeitsmarkt 
für Berufskraftfahrer:

Quelle: DSLV
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Chancen und Potenziale in Europa

Dr.-Ing. Arnaldo Ghilardi ist selbstbe-
wusst: „Wenn wir uns die letzten sie-

ben, acht Jahre anschauen, dann sind wir 
im Bereich der Tiertransporte Marktführer 
in Europa“, sagt er. Der italienische Trailer-
Spezialist verkaufte 2012 rund 380 Einheiten. 
„Das sind so viele wie vor der weltweiten 
Wirtschafts- und Finanzkrise“, ordnet er ein 
und schiebt nach: „mit 20 Prozent weniger 
Personal“. Natürlich sei das Unternehmen 
heute effizienter als vor der Krise. 

Ghilardi traut dem skandinavischen 
Markt noch „einige Units mehr“ zu. „Oder 

auch Griechenland, das 2012 für unseren 
Markt komplett verschlossen war“, betont 
er. Die ganz großen Sprünge seien indes 
nicht mehr zu erwarten. „Der europäische 
Markt ist mehr oder weniger ausgereizt“, 
meint er. 

Ghilardi schätzt den europäischen Trai-
ler-Markt für Viehtransporte auf 700 bis 
800 Units. Dieser sei ein „sehr, sehr kleines 
Marktsegment im Vergleich zum Trai-
ler-Markt für Stückgut“. Um potenzielle 
Wachstumsschübe auszumachen, schaut er 
über die Grenzen Europas hinweg und wird 

im Mittleren Osten und Fernost fündig: 
„Den Mittleren Osten können wir noch von 
Italien aus bedienen. Für Fernost brauchen 
wir Joint Ventures“, glaubt er. „Am besten 
wäre jemand, der auch vor Ort produziert 
und verkauft.“

Carrozzeria Pezzaioli ist seit 1974 am 
Markt und war eigenen Angaben zufolge 
„die erste Anhängerfabrik für Viehtrans-
porte in Europa“. Für 2013 kündigt Ghilardi 
an: „Wir werden uns auf demselben Niveau 
wie 2012 bewegen. Und das wird auch die 
nächsten zehn Jahre so bleiben.“ 

»Wir bekommen sehr viele Kundenanfragen 
aus den europäischen Nachbarländern, aber letzten 
Endes ist es schwer, den Auftrag abzuschließen – 

nicht, weil jemand anderes den Zuschlag er-
halten hat, sondern weil der Kunde nicht das 
Geld hat, die Investition auch zu tätigen. Geld 
zu bekommen ist heute überall in Europa das 
Hauptproblem.«

Dr.-Ing. Arnaldo Ghilardi, Technik-Direktor, Carrozzeria Pezzaioli S.r.l.

Italien

Vieles wird von der eigenen Innovationskraft abhängen, um künftig Wachstum in 
Europa zu generieren. Dass es dabei von Vorteil sein kann, auch Nischenmärkte ins 
Visier zu nehmen, davon berichten vier Unternehmer.

Umfrage
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Chancen und Potenziale in Europa

»Wir sind durch die Wirtschafts- und 
Finanzkrise gegangen, haben interne 
Anpassungen vornehmen müssen, sind aber in 
Europa weiter gewachsen und haben Jahr für 

Jahr unsere Betriebsergebnisse  verbes-
sern können. Das bestätigt unsere Markt-
überlegenheit.«

Philippe Legendre, Verkaufs- und Marketing-Direktor, Chereau S.A.S.

D as französische Unternehmen Chereau 
nimmt eine marktführende Stellung 

im Kraftfahrzeug-Geschäft ein – genauer 
gesagt: im Bereich der Kühlfahrzeuge. Seit 
Anfang der 1950er-Jahre entwickelt und 
produziert Chereau diese Fahrzeuge aus-
schließlich. „Unsere industrielle Produkti-
onsanlage ist eine der modernsten Europas 
und ausschließlich der Trailer- und Lkw-
Aufbautenherstellung gewidmet. Sie trägt 
mit Sicherheit zu dieser Stellung bei“, betont 
Philippe Legendre.

Chereau setzt konsequent auf tech-
nologische Innovation und hält wichtige  

Patente. Jährlich investiert das Unternehmen 
große Summen in Forschung und Entwick-
lung, um seine Wettbewerbsvorteile auszu-
bauen. Als Spezialist für Kühltransporter 
steht Chereau auch für maßgeschneiderte Pro-
dukte und Arbeitsgeräte: Jeder Kunde bekommt 
einen Chereau ganz nach seinen Bedürfnis-
sen – ein gewichtiges Argument, sich für den 
französischen Hersteller zu entscheiden.

Chereaus Produktpalette in der Trai-
ler- und Lkw-Welt bietet Ladekapazitäten 
mit Temperaturregelung von 12 bis 60 Ton-
nen. Unternehmensangaben zufolge sichern 
die in einem speziellen industriellen Verfah-

ren hergestellten Seitenwände und das Dach 
eine dauerhafte Wärmedämmung und lassen 
sich gut reparieren. „Das ist ein innovativer 
Wettbewerbsvorteil für uns“, wie Legendre  
unterstreicht.

Die Marktnachfrage bestätigt Chereaus 
besondere Stellung: 85 Prozent seiner Kun-
den wählten eine Kombination aus Auf-
bau und Fahrgestell von Chereau, stellt 
Legendre fest. Jedes Chereau-Produkt ist 
vorab Gegenstand diverser Studien und 
Tests. „Wir wollen aus den besten aktiven 
wie passiven Sicherheitssystemen unseren 
Nutzen ziehen“, betont Legendre. 
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Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskri-
se traf Ekeri heftig: Die Produktion des 

finnischen Aufbau- und Anhängerherstellers 
ging von 600 auf 300 Einheiten zurück. Eben-
so halbierte sich nahezu der Umsatz. „Das war 
hart“, erinnert sich Mikael Eklund. „Wir ha-
ben aber gelernt, dass es in Europa extreme 
Nischenmärkte gibt“, erklärt er. Sie sicherten 
das Überleben. Der Markt für seitliche Tü-
ren, die großzügige Beladungsmöglichkeiten 
bieten, ist so eine Nische. Ekeri rüstete zudem 
den Erfolgstrailer für den Transport von Ge-
fahrgütern um – und generierte Neugeschäft 

in Belgien, Holland, Großbritannien und 
auch in Deutschland. 

Heute ist Ekeri wieder auf Vorkrisen- 
Niveau. „Aber wir sind jetzt stärker und ef-
fizienter als damals“, betont der Manager 
und Mitinhaber von Ekeri. Dass Nachhaltig-
keit dabei an zweiter Stelle stehen muss, will  
Eklund nicht unterschreiben. Vielmehr hat 
er harte Fakten geschaffen: Ein Kraftwerk 
mit Holzpellets heizt das Unternehmen. „Das 
ist 100 Prozent grün. Außerdem sind unsere 
Trailer auf den sehr langen Distanzen in Skan-
dinavien nie leer unterwegs.“ Dieser Satz sitzt. 

Nie leer? Nein, Lebensmittel würden vom Sü-
den in den Norden Skandinaviens bewegt. „In 
umgekehrter Richtung wird Holz oder Stahl 
mitgenommen“, bestätigt Eklund. 

Ekeris Spezialisierung nehmen die Hei-
matmärkte Finnland, Schweden und Nor-
wegen dankend an. „Je mehr Spezialisierung 
gefordert ist, desto besser für uns“, weiß 
Eklund. Finnland wird ab 1. Oktober Lkw 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht für  
76 Tonnen zulassen; noch liegt die Grenze 
bei 60 Tonnen. Das verspricht viel Innovati-
onspotenzial für finnische Chassis. 

KH-KIPPER ist ein Multitalent: Trailer, 
Kippauflieger, Fahrzeugladekräne und 

vieles mehr stellt das polnische Unterneh-
men mit Hauptsitz nahe der Stadt Kielce 
her. In seinen Fertigungsstätten verfügt es 
über Produktionskapazitäten von mehr als 
1.500 Einheiten. 

KH-Kipper hat einen Trailer-Kunden-
kreis, der sich über einen geografischen 
Radius von mehr als 3.000 Kilometern er-
streckt. Andrzej Kamionka setzt auf stabile 

Geschäftsfelder, die einen breiten Marktauf-
tritt zulassen. „Unsere Politik lautet: keine 
saisonabhängigen Produkte, keine Abhän-
gigkeit von nur einem einzigen Markt.“ Die-
ser Ansatz ist wohl auch eine Lehre aus der 
Finanz- und Wirtschaftskrise. „Wir haben 
diese Zeit genutzt, um unsere internationa-
le Organisation zu verbessern, einige neue 
Kunden und Märkte zu gewinnen und neue 
Produkte und Lösungen zu entwickeln“, lis-
tet der Junior-Chef auf. 

Sehr wichtig ist ihm aber auch die  
Garantiezeit der Produkte. „Wir produzie-
ren unsere Einheiten nicht, damit sie ihre 
Standard-Garantiezeit von zwei Jahren er-
füllen.“ Verträge würden bewusst über 
mehr als drei Jahre abgeschlossen. „Für uns 
ist es die beste Empfehlung, wenn unsere 
Kunden das alte Fahrzeug noch zu einem 
guten Preis verkaufen können, um es gegen 
ein neues Modell der Marke KH-KIPPER 
auszutauschen.“   (tof)        

»Wenn wir über Nachhaltigkeit und Ekeri-Trailer spre-

chen, dann ist das Hauptargument für unsere Trailer ihre Flexibilität: 

Auf den sehr langen Distanzen in Skandinavien sind sie nie 

leer unterwegs. Das ist aus meiner Sicht ein sehr grünes Ar-

gument.«

 »Jeder engagierte Manager hat viele Ideen. Entscheidend 

ist, die richtigen Leute um sich zu haben, um die meisten 

dieser Ideen auch zum Leben zu erwecken. Wir entwickeln jedes 

Jahr neue Lösungen für Nord-, West- und Osteuropa und 

für das, was wir den Rest des Marktes nennen. Das verlangt 

einen hohen Einsatz, macht sich aber letztlich in Geld, Zufrie-

denheit und Wettbewerbsvorteilen bezahlt.«

Mikael Eklund, Geschäftsführer, Ekeri

Andrzej Kamionka, Vice President, 
KH-KIPPER Sp. z o. o.

Finnland

Polen
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Technik

K ontinuierliche Investitionen in neue Trailer mit der aktu-
ellsten Technik zeichnen den Nutzfahrzeugvermieter Hireco 

aus Berkshire aus. Das gerade mal 15 Jahre alte Unternehmen 
will damit besonders die Kunden unterstützen. „Wir sind immer 
auf der Suche nach Technologien, die unseren Kunden helfen, 
ihre Kosten weiter zu reduzieren“, sagt James Smith, Geschäfts-
führer von Hireco. 

Die Strategie spricht für sich. Nach Angaben des Geschäfts-
führers hat kein anderer Vermieter in England einen so jungen 
Fuhrpark. In diesem Jahr kamen 600 Fahrzeuge zur Flotte hin-
zu, weitere sind schon bestellt. Smith: „Unsere Kunden greifen 
gern auf die neuen Fahrzeuge zu. Warum sollten sie auch ein 
älteres Fahrzeug nehmen, wenn sie ein neues für den gleichen 
Preis bekommen? Mit dieser Strategie gehören wir zu den Ver-
mietunternehmen, die am stärksten wachsen.“ Bei Hireco ist 
nach Angaben von Smith kein Fahrzeug älter als sieben Jahre. 
Diejenigen, die schon fünf bis sieben Jahre lang laufen, stehen 
zum Verkauf und gehören nicht mehr zur Vermietf lotte. So hat 
sich Hireco mit einer Flotte von 5.000 Trailern einen Platz unter 
den fünf größten Vermietern in England gesichert. Geschäfts-
führer Smith will zudem die Flotte in den kommenden Jahren 

auf 8.000 Fahrzeuge aufstocken. Damit wäre Hireco hinter den 
Großen der Branche, TIP und Ryder, der drittgrößte Nutzfahr-
zeugvermieter. 

Einen großen Anteil am Wachstum haben die zusätzlichen 
Dienstleistungen rund um die Fahrzeuge. Dazu gehört auch die 
Trailertelematik. Hireco hat erst kürzlich 150 neue Trailer mit 
TControl, dem Telematiksystem der BPW Tochter idem, ausgestat-
tet. Smith ist begeistert von dem System: „TControl ist fantastisch. 
Es ortet die Fahrzeuge nicht nur, sondern prüft anhand der EBS-
Daten auch  gleichzeitig, ob die zulässigen Achslasten überschrit-
ten sind.“ In der Telematik-Grundausstattung setzt der Vermieter 
auf die Ortung. So wissen die Kunden immer, wo sich ihre Fahr-
zeuge befinden. Daran knüpfen sich weitere Services an. Bekommt 
der Fahrer auf seinem Mobiltelefon eine Fehlermeldung, so kann 
er gleich schauen, wo sich die nächste Servicewerkstatt befindet, 
und diese informieren. Zudem hält das Unternehmen noch andere 
Funktionen für sich und die Kunden bereit

Sollte es zu Problemen kommen, so kann TControl Warnmel-
dungen per SMS oder E-Mail an das Unternehmen versenden. Zu-
dem können die Transportunternehmen ihre Fahrer schulen, wenn 
die Daten zu häufig die Grenzwerte übertreffen.  

Frische Fahrzeuge für die Flotte
Der englische Nutzfahrzeug-Vermieter Hireco will den Kunden beste Technik bieten.
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Technik

Wartung, ohne zu warten

Für den Hireco-Geschäftsführer ist das 
Telematiksystem darüber hinaus eine idea-
le Lösung, um einerseits bei der eigenen 
Verwaltung und Wartung der Fahrzeuge 
schneller zu agieren und andererseits sei-
nen Kunden ein Instrument zu liefern, um 
das Flottenmanagement zu verbessern. 
„Diese Lösung passt zu unserer Unterneh-
mensphilosophie. Wir verstehen uns als 
moderner Dienstleister, dessen Basis das 
Vermietgeschäft ist“, betont Smith. 

Entsprechend flexibel hat sich Hireco 
aufgestellt. So bietet das Unternehmen eine 
große Bandbreite an Fahrzeugen. Ob es 
nun Kühlauflieger, Containerchassis, Kof-
fer-, Schiebegardinen- und Doppeldeckauf-
lieger sind, alle gibt es in den gewünschten 
Ausstattungen. Bei möglichen Höhen der 
Auflieger von bis zu 4,90 Metern sind auch 
Doppeldeckauflieger in England beliebt. 

So hat Hireco mittlerweile rund 250 dieser 
Fahrzeuge im Fuhrpark und noch 44 wei-
tere bestellt. „Alle ‚Doppeldecker‘ sind mit 
abfallendem Dachaufsatz und keilförmiger 
Front ausgestattet. Das ist ein Beispiel da-
für, dass wir uns auch bei der Ausstattung 
darüber Gedanken machen, wie wir die Be-
triebskosten unserer Kunden senken kön-
nen“, sagt Smith. 

Auch bei der Mietzeit richtet sich das 
Unternehmen ganz nach den Wünschen 
der Transportunternehmen. Das beginnt 
bei den Kurzzeitmieten bis zu einem Jahr 
und endet beim Mietkauf oder Leasing. 
„Etwa die Hälfte unserer Fahrzeuge geht 
in den Mietkauf. Weitere 30 Prozent sind 
Langzeitmieten“, erläutert Smith. Damit 
bleiben lediglich 20 Prozent, die nur für 
maximal ein Jahr vermietet sind. Für den 
Geschäftsführer ist das ein klares Zeichen, 
dass die Krise aus dem Jahr 2008 überwun-
den ist. So liegt die durchschnittliche Ver-

mietdauer wieder zwischen fünf und sieben 
Jahren. Während dieser Zeit bekommt der 
Kunde auf Wunsch einen Rundum-Service 
von Hireco. „Wir beraten unsere Kunden 
schon bei der Suche nach dem idealen Fahr-
zeug, wählen alle Komponenten mit ihm 
aus, sorgen für einen guten Preis mit einem 
angepassten Finanzierungsmodell und de-
cken europaweit den Pannendienst ab“, be-
schreibt Smith seine Dienstleistungen. Wer 
seinen Fuhrpark in die Hände von Hireco 
legen möchte, der kann ihn auch an den 
Vermieter verkaufen und zurück leasen. 

Vorreiter in Sachen Technik

Wie innovativ Hireco dabei ist, macht 
auch der Roll-out des digitalen Stifts in 
den acht Niederlassungen in England und 
Irland deutlich. „Wir konnten mit dieser 
neuen Technik unseren An- und Abmelde-

idem

 Die idem GmbH entwickelt Telematik-
lösungen für gezogene Einheiten. Mit 
TControl hat das Tochterunternehmen der 
BPW Bergische Achsen KG eine Produkt-
reihe für unterschiedliche Ansprüche ent-
wickelt. Zu TControl gehören Funktionen 
wie die Ortung inklusive der Aufzeichnung 
der Geschwindigkeit und der gefahrenen 
Strecken. Zudem sind Bewegungssenso-
ren immer dabei. Je nach Produkt kön-
nen Kunden weitere Funktionen wie die 
Meldung von Türaktivitäten, einen Koppel-
sensor, die Aufzeichnung von EBS-Daten, 
eine Diagnose-Schnittstelle oder auch den 
Anschluss ans Cockpit-System hinzubu-
chen. Der Name „TControl Cool“ macht 
schon deutlich, dass diese Telematiklö-
sung für Kühlfahrzeuge gedacht ist. Zu den 
bereits genannten Features kommen dabei 
ein Tanksensor, Alarm bei Kühlmaschinen-
batterie und interner Batterie und Kühlung 

an/aus. Bei diesen Lösungen sind zudem 
ein Anschluss an die Kühlmaschinen oder 
den Temperaturschreiber buchbar. Eine 
verständliche Software sorgt für eine 
ansprechende Darstellung der Flotte auf 
dem Computer. Mit ihr lassen sich Alarme 

jeder Art definieren. Seit dem Jahr 2004 
ist die idem GmbH mit Sitz in München am 
Markt. Das Unternehmen ist stolz darauf, 
eine Telematiklösung entwickelt zu haben, 
die mit jedem Fahrzeug und jeder Kühlma-
schine kompatibel ist.
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prozess vereinfachen und gleichzeitig be-
schleunigen. Zudem haben wir damit unse-
re Wartungsprozesse verbessert, auch zum 
Vorteil unserer Kunden“, erklärt Smith.

Jetzt kommt die Trailertelematik hin-
zu. Für Hireco ist die Ausstattung von 150 
Fahrzeugen mit TControl von idem erst der 
Anfang. „Wir halten unseren Kunden viele 
weitere Optionen offen“, sagt Smith. Eine 
nützliche Funktion ist die Reifendruckkon-
trolle. Immerhin erhöht ein Druckverlust 
von 20 Prozent den Kraftstoffverbrauch 
bereits um zwei Prozent. Damit der Fahrer 
schnell reagieren kann, prüfen Sensoren in 
den Pneus ständig den Druck und die Tem-
peratur. Weichen diese von den optimalen 
Werten ab, bekommen Fahrer und Zentrale 
eine Warnmeldung. Der Fahrer kann dann 
sofort die nächste Tankstelle anfahren und 
den Reifendruck korrigieren. 

Darüber hinaus können Hirecos Kunden 
weitere Funktionen buchen. Besonders in-

teressant für temperaturgeführte Waren ist 
TControl Cool. Transportunternehmen ha-
ben dabei eine große Auswahl an Sensoren, 
die für ihr tägliches Geschäft nützlich sind 
und sogar gesetzliche Forderungen umset-
zen. Diese Sensoren können an verschie-
denen Stellen im Fahrzeug die Tempera-
tur prüfen, Türkontakte melden und den 
Koppelstatus anzeigen. Ein direkter Draht 
zur Kühlmaschine ist ebenfalls möglich. So 
lassen sich die Temperaturdaten dauernd 
überwachen, über Funk versenden und 
aufzeichnen. Sollte die Grenzen des zuvor  
definierten Temperaturbereichs überschrit-
ten werden, versendet das Telematiksystem 
auf Wunsch Alarmmeldungen per SMS,  
E-Mail oder als Push-Meldung. 

Und selbst damit sind noch immer nicht 
alle Dienstleistungen des Nutzfahrzeugver-
mieters Hireco aufgezählt. Durch die Te-
lematikanwendung lässt sich genau be-
stimmen, wann und wie lange der Kunde 

einen Trailer benutzt. So könnte sich Ge-
schäftsführer Smith vorstellen, darüber 
neue Bezahlmodelle wie Pay-as-you-hire 
zu entwickeln: Der Kunde müsste nur 
dann zahlen, wenn das Fahrzeug auch 
wirklich benutzt wird. Eine weitere Idee 
ist es, die Wartungstermine der Fahr-
zeuge über die TControl noch weiter zu 
verbessern. Die Telematiklösung zeichnet 
dafür alle wichtigen Daten auf und kann 
den Kunden und den Vermieter rechtzei-
tig über den nächsten Wartungstermin in-
formieren. Schon jetzt wartet das Unterneh-
men die vermieteten Trailer alle sechs bis 
zwölf Wochen. Für Smith ist das eine Selbstver-
ständlichkeit, denn „kein Kunde würde wie-
derkommen, wenn sein Fahrzeug aufgrund 
von Wartungsmängeln liegen bleibt“. Bei 
dem jungen Fuhrpark ist dieser Fall jedoch 
ohnehin unwahrscheinlich. (rj)             

Mehr zum Thema TControl von idem finden Sie im 
Internet unter www.idem-gmbh.comFo
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»Wir sind immer auf der Suche nach Technologien, die unseren 
Kunden helfen, ihre Kosten weiter zu reduzieren.«

John Smith, Geschäftsführer bei Hireco
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Interview

»Transport 3.0«
Ob produzierende Industrie oder Handel: Die Logistik ist eine der zentralen Aufgaben 
mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Effizienz und damit auf die Wirtschaftlichkeit  
von Unternehmen. Michael Pfeiffer über Innovationen, die Transporte auf ganzer Linie wirt-
schaftlicher machen.

trailer world: Herr Pfeiffer, Sie gehen gleich in doppelter Hin-
sicht in die Offensive: Als Systempartner rücken Sie näher an 
Ihre Kunden auf Herstellerseite heran, und als Mobilitäts- 
partner unterstützen Sie die Spediteure in ihren Verlade- und 
Transportprozessen. Welche Überlegungen stecken hinter dieser 
Doppelstrategie?
Michael Pfeiffer: Der Markt wandelt sich – Produkte werden heu-
te immer vergleichbarer. Die Technik nähert sich einem Punkt, an 
dem kaum noch erlebbare Alleinstellungsmerkmale herauszuarbei-
ten sind. Als Unternehmen müssen wir uns weiterentwickeln und an 
innovativen Ideen arbeiten, die unsere Marktführerschaft bestätigen. 
So sind wir dabei, Mobilität neu zu definieren.

Was verstehen Sie unter dem Stichwort Mobilität?
Mobilität heißt für uns, Verlade- und Transportprozesse transparen-

Mehr Mobilität gewinnen: Durch das Sensieren von verschleiß- und beschädigungsanfälligen Komponenten lernt der Trailer sprechen. Trailer-
basierte Telematik macht die vorausschauende Instandhaltungsplanung möglich.

Mit innovativen Angeboten zum Partner von Herstellern und Spe-
diteuren: Michael Pfeiffer, geschäftsführender Gesellschafter von 
BPW, setzt auf neue Dienstleistungskomponenten.
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ter zu machen. Auf diese Weise schaffen wir 
die Voraussetzungen, die Prozesse sicherer 
und wirtschaftlicher zu gestalten. Unser Ziel 
ist es, in der Transportbranche einen neu-
en Benchmark in Europa zu setzen und als 
erster Ansprechpartner in Sachen Mobilität 
und Versorgungssicherheit wahrgenommen 
zu werden.

Was heißt das für Ihre Kunden?
Unser Leistungsversprechen als Mobilitäts-
partner liegt darin, dass wir dem Spediteur 
ermöglichen, durch Transparenz seine Ver-
lade- und Transportprozesse zu optimieren. 
Dies geschieht sowohl über „sprechende“ 
und innovative technische Komponenten 
als auch dank des hohen Nutzens unserer 
Trailerelektronik. Mit dieser Kombination 
gewährleisten wir die Mobilität, die unsere 
Kunden brauchen, um erfolgreich sein zu 
können.

Welche Rolle spielt dabei die Elektronik?
Mit unserer Telematiklösung TControl 
stellen wir dem Fahrzeugbetreiber die In-
formationen zur Verfügung, die er für sei-
ne spezielle Anwendung braucht. Über die 
Telematik erfolgt auch eine optimale An-
bindung an unser weltweites Service-Netz. 
Ein Beispiel: Wenn unterwegs festgestellt 
wird, dass ein Bremsbelag bald ausge-
tauscht werden muss, kann per Telematik 
eine nahe liegende Werkstatt informiert 
und das benötigte Ersatzteil mit der richti-
gen Sachnummer in der Werkstatt bereit-
gestellt werden. Durch das große Angebot 
an schnell verfügbaren Original-Ersatztei-
len und unser internationales Netzwerk 
stellen wir kurze Stillstandszeiten sicher. 

Gilt das nur für Trailer? Setzt Mobilität 
nicht auch Werkstattleistungen für Trucks 
voraus?
Selbstverständlich. Wir haben mit der 
Trailerline-Gruppe eine Organisation, die  
60 Standorte in Europa betreibt. Zusammen 
mit unseren 3.200 Servicestationen im BPW 
Netz und Partnern wie Europe Net sind wir 
zudem markenunabhängig.

Kommen wir zum zweiten neuen Begriff der 
BPW Welt, zur Systempartnerschaft. Was 
ist der Motor dieser Idee?
Auch hier gilt es, immer wirtschaftlicher zu 
agieren. Für die Fahrzeughersteller ergibt 
sich ein hoher Nutzen, wenn die Zulieferer 
schon frühzeitig in die Entwicklung mit ein-
gebunden werden. So lassen sich die Prozesse  
in der Fertigung optimal abstimmen. Um 
diese Synergien zu realisieren, liefern wir 
einerseits die Fahrwerke und Systemkom-
ponenten, mit denen das Einsatzspektrum 
der Fahrzeuge definiert wird. Andererseits 
sorgen wir mit speziellen Engineering-
dienstleistungen, individueller Beratung 
bei der Fahrzeugauslegung und maßge-
schneiderter Logistik für ein Höchstmaß 
an Effizienz.

Wie weit geht die Zusammenarbeit mit den 
Fahrzeugherstellern? 
Als Systempartner bieten wir den Fahr-
zeugherstellern ganzheitliche, modular 
und aufeinander abgestimmte Subsysteme, 
Einzelkomponenten und Dienstleistun-
gen an, die einen Mehrwert und Kunden-
nutzen bringen. So können wir uns bei-
spielsweise vorstellen, BPW Produkte in 
Entwicklungskooperationen mit Herstel-

lern abzustimmen oder gemeinsam weiter- 
zuentwickeln.
 
Die Telematik ist ein recht neues Feld für 
BPW. Hier gibt es viele Anbieter, und auch 
Fahrzeughersteller und Fuhrparkvermieter 
versuchen, sich diesbezüglich zu profilieren. 
Es gibt einen technischen Nachholbedarf in 
der Trailerindustrie. Während die Truck-
industrie mittlerweile fast durchgängig Tele-
matiklösungen einsetzt, um einen effizienten 
Einsatz der Zugmaschine zu ermöglichen, 
fährt der Trailer diesem Technologiestan-
dard hinterher. Wir wollen über moderne 
und gezielt eingesetzte Sensorik die ver-
schleiß- und beschädigungsanfälligen Kom-
ponenten des Trailers „sprechend“ machen 
und zusätzlich Lösungen zur Optimierung 
der Logistikprozesse anbieten. Dabei gehen 
wir vom Fahrwerk aus, das die Schlüssel-
komponente des Trailers ist, beziehen aber 
auch andere Produkte der BPW Gruppe wie 
z.B. HESTAL-Verschlusstechnik oder ER-
MAX-Beleuchtungssysteme mit ein.

Damit Verschleißteile sprechen und den 
Grad  ihrer Erschöpfung melden können, 
brauchen Sie sicher nicht nur sensierte Bau-
gruppen, sondern auch eine IT-Lösung, die 
Sie mit Ihren Kunden vernetzt?
Den Grundstein zur verbindenden Intelli-
genz im System haben wir über unser 
Tochterunternehmen idem GmbH und die 
Trailertelematik gelegt. Über eine herstel-
lerunabhängige Webplattform sind außer-
dem Apps zur Werkstatt- und Ersatzteil-
händlersuche verfügbar. (3F)       

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.bpw.de/de/unternehmen/

Mehr Mobilität gewinnen: Durch das Sensieren von verschleiß- und beschädigungsanfälligen Komponenten lernt der Trailer sprechen. Trailer-
basierte Telematik macht die vorausschauende Instandhaltungsplanung möglich.
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Damit’s rund läuft für Truck und Trailer:  
das BPW Partner-Netz in Europa

 Mehr als 3.200 BPW Service-Partner in Europa sorgen dafür, dass Transporte  
in allen Regionen unseres Kontinents rundlaufen. 4.500 weitere Servicestationen  
können über die BPW Partnerorganisation Europe Net, eine Tochtergesellschaft des 
ADAC TruckService, angesteuert werden. Via Europe Net steht Transporteuren in  
39 Ländern Europas eine kostenlose 24-Stunden-Pannenhilfe-Hotline zur Verfügung, 
die jeden Anrufer in seiner Landessprache unterstützt. Teil des BPW Netzwerks ist 
auch die Trailerline-Gruppe, die an 60 Standorten in Europa Services und Ersatzteile  
für Truck, Trailer und Bus anbietet. Info: www.trailerline.eu
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Von der Rebe bis zur Flasche
Der Weg der Trauben vom Weinstock bis zum Endverbraucher ist lang und 
aufwendig – ein absolut schonender Umgang bei Anbau, Lese und Trans-

port ist Grundvoraussetzung für eine hohe Qualität des Weines. 
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D as Jahr eines Winzers ist streng durch-
getaktet, will er am Ende einen mög-

lichst guten Tropfen in die Flasche bekom-
men. Es beginnt zwischen Dezember und 
Februar, wenn der richtige Schnitt der Re-
ben den Ausschlag dafür gibt, welche En-
ergie in die Rebe geht und welche Qualität 
der Wein ein Jahr später erreichen kann. 
Danach schließen sich Bodenarbeiten und 
damit die Wahl der adäquaten Nahrungs-
grundlage für die Weinstöcke an, gefolgt 
von der richtigen Bindung der Reben an die 
Querverdrahtungen. 

Im April etwa beginnt die Zeit der 
Spritzmittel, in der der Winzer seine Wein-
berge gegen Krankheiten und Bakterien 
absichert. Nach den letzten Laub- und Bo-
denarbeiten wird den Reben vor der Ernte 
noch einmal eine Ruhezeit von 20 bis 30 
Tagen gegönnt, damit keine Bakterien aus 
dem Boden mehr freigesetzt werden. Wenn 

in diesem Zeitraum die Sonne ordentlich 
scheint, steigt auch die Qualität des Weines 
noch einmal deutlich.

Traubenwagen von  
Zickler mit BPW Achse und  
BPW Zugeinrichtung

Anfang September kommt der entschei-
dende Zeitpunkt der Lese, das genaue Da-
tum hängt vom Wetter ab. In der Pfalz ist 
man 2013 aufgrund des kalten und nassen 
Wetters im Frühsommer etwa zwei bis drei 
Wochen später dran. „Für die Lese setzen 
wir einen Traubenvollernter ein, der die 
Trauben maschinell schonend vom Stock 
löst“, sagt Achim Pfirrmann, Inhaber des 
Weinguts Pau in Hochstadt/Pfalz. „Durch 
die Lese von Hand würde man zwar auch 
eine Top-Qualität des Weines erreichen, sie 

ist aber einfach aufgrund der Menge in den 
größeren Weingütern so in den seltensten 
Fällen noch handhabbar.“

Den Transport der gelesenen Trauben 
vom Weinberg in das Weingut übernimmt 
bei Pau der Edelstahl-Traubenwagen „Zick-
ler System Rauch“ der Zickler A-M-Pro-
dukt GmbH mit Sitz im benachbarten Bö-
chingen. Sowohl die Achse als auch die 
Zugeinrichtung stammen von BPW, bereits 
seit vielen Jahren zuverlässiger Partner des 
Fahrzeugbauers. „In enger Zusammen-
arbeit mit dem Landmaschinenhersteller 
Fendt bieten wir zahlreiche weitere Spezial-
fahrzeuge und Maschinen für den Weinbau 
an“, erklärt Martin Zickler, Chef der Zick-
ler A-M-Produkt GmbH. „Die unterschied-
lichen BPW Auflaufeinrichtungen und 
-Bremsachsen verwenden wir hauptsächlich 
in unseren Traubenwagen.“ Des Weiteren 
importiert Zickler Transportanhän-Fo
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Achim Pfirrmann (Geschäftsführer Pau der 
kleine Winzer, links) und Martin Zickler (Chef 
der Zickler A-M-Produkt GmbH).

Das südpfälzische Weingut Pau vertraut 
auf Spezial-Transportfahrzeuge der Firma 
Zickler.
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ger und 3-Seiten-Kipper aus Italien –  
diese werden in Böchingen dann ebenfalls 
mit Auflaufeinrichtungen und Bremsach-
sen von BPW ausgerüstet.

Bei dem Traubenwagen vom Typ TE 
mit Exzenterschneckenpumpe sind die so-
genannte Zuführschnecke und die Pumpe 
beziehungsweise deren Rotor optimal aufei-
nander abgestimmt. Das garantiert Kunden 
wie Pau eine besonders schonende Förde-
rung des Lesegutes. Spezielle Ausstattung, 
leichte Handhabung und hohe Betriebssi-
cherheit zeichnen den Traubenwagen aus. 

„Eine schonende Förderung der Trauben 
durch die optimale Abstimmung der Ein-
zelkomponenten ist für die spätere Qualität 
des Weines von ganz entscheidender Be-
deutung“, sagt Weinbauer Pfirrmann. „In 
dem Traubenwagen von Zickler ist dieser 
hohe Qualitätsstandard durch den Einsatz 
hochwertiger Materialien und Komponen-
ten absolut gewährleistet – hierzu zählen 

auch die hohe Qualität und Stabilität der 
Achse und der Zugeinrichtung von BPW.“ 

Schutz gegen Viren  
und Bakterien

Die geernteten Trauben sind sehr emp-
findlich, was Oxidation und den Befall 
von Bakterien angeht. Deshalb sollten sie 
so schnell und schonend wie möglich zur 
Weiterverarbeitung in das Weingut gelan-
gen. Auch beim Entladen der Trauben vom 
Zickler-Traubenwagen ist höchste Vorsicht 
angebracht. 

„Bei der sogenannten direkten Schne-
ckenaustragung mit dem Traubenwagen 
Typ TM fallen die geernteten Trauben am 
Ende der Förderschnecke ‚einfach‘ aus 
dem Traubenwagen“, erklärt Axel Däm-
mer, Projektmanager bei der Zickler A-
M-Produkt GmbH. „Das heißt für den 

Winzer, dass die Weiterverarbeitung der 
Trauben entweder unterhalb der Ablade-
stelle, also eine Etage tiefer, stattfinden 
muss oder dass er die Trauben mittels 
einer weiteren Maschine, zum Beispiel 
einem Förderband, nach oben transpor-
tieren muss, um etwa die Presse zu be-
füllen.“ Mit den Traubenwagen vom Typ 
TE, wie sie bei Pau zum Einsatz kommen, 
kann der Winzer einen Druckschlauch 
anschließen und so die geernteten Trau-
ben direkt und auch über größere Distan-
zen beziehungsweise Höhenunterschiede 
zur Weiterverarbeitung (Presse, Abbeer-
maschine, Tank usw.) transportieren.

„Beim schonenden Transport geht es 
unter anderem auch darum, die mecha-
nische Belastung der Trauben möglichst 
gering zu halten“, sagt Dämmer. „Hier-
bei spielt die Fördergeschwindigkeit eine 
große Rolle.“ Diese kann der Winzer 
durch die Kapazität der Exzenterschne-
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ckenpumpe, deren Drehzahl und den 
Schlauchdurchmesser beeinf lussen. Auch 
die Förderstrecke sollte dabei möglichst 
klein gehalten werden.

Kundenbelieferung mehrmals 
im Jahr

Nach der Entladung vom Traubenwa-
gen setzt sich die schonende Behandlung 
der Weintrauben fort. „Wir machen das 
mit einer Ganztraubenpressung, bei der so-
genannte Tuchpressen die Trauben pneu-
matisch gegen ein Tuch drücken“, erklärt 
Winzer Achim Pfirrmann. „Durch dieses 
Vorgehen vermeiden wir, dass Bitterstoffe 
in den Saft gelangen, und ermöglichen, 
dass Fremdkörper aus dem Weinberg von 
den Trauben getrennt werden.“ Nach dem 
anschließenden Vorklären und damit dem 
Entzug sämtlicher Fest- und Schwebeteile 

bleibt nur noch der saubere Saft für die  
Vergärung übrig.

In den acht bis vierzehn Tagen der Ver-
gärung hält Pfirrmann die Temperatur 
konstant zwischen 17 und 18 Grad Celsi-
us, damit die Aromastoffe des Weines so 
vollständig wie möglich erhalten bleiben. 
Diese sehr schonende Gärung ist für die 
Frucht und den Charakter des Weines ganz 
entscheidend. Nach dem Abschwefeln der 
Weine und der Elimination der Hefe ist 
der Wein bereit zur sogenannten Schö-
nung, bei der der Wein so behandelt wird, 
dass er alle gesetzlichen Vorgaben für die 
Inhaltsstoffe erfüllt. Das unabhängige 
Labor Emmel in Roschbach bei Landau 
prüft den Wein und macht Vorschläge 
zur weiteren Behandlung. Nach weiteren 
acht Tagen ist der Wein klar und sau-
ber und benötigt eine bestimmte Reife- 
zeit, bevor er letztmalig filtriert und in 
Flaschen abgefüllt wird. Je nach Ausbau-

art kommt der Wein beispielsweise noch 
für einige Monate in  Barrique-Fässer, 
um einen vollmundigeren Geschmack zu  
erzielen, oder er steht sofort für den  
Verkauf bereit. 

Winzer Pfirrmann beliefert seine Kun-
den drei- bis viermal pro Jahr selbst. Sei-
ne Touren führen ihn quer durch 
Deutschland und Europa, sogar in Thai-
land hat er einige Kunden. „Ansonsten 
steht unser Onlineshop rund um die Uhr 
für Bestellungen bereit, dieser wird 
mittlerweile auch sehr gut angenom-
men“, sagt Pfirrmann. „Wir bieten auch 
ganz individuelle Etikettierungen für 
Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen 
an und versuchen dabei immer, uns eng 
an den Kundenwünschen zu orientieren.“ 
Die Qualität des Weines ist aber das A 
und O. (tw)                   

Mehr Informationen unter www.chateau-pau.de
und www.zickler-gmbh.deFo
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Zickler A-M-Produkt GmbH

 Die Zickler A-M-Produkt GmbH mit 
Sitz in Böchingen in der Nähe von Landau 
bietet seit mehreren Jahrzehnten Pro-
dukt- und Servicelösungen für Kunden 
aus dem Wein- und Obstanbau. Der 
Markenname „Zickler System Rauch“ 
entstand 1996, als die Firma Rauch ihr 
Weinbauprogramm an Zickler übergab. 
Seit diesem Zeitpunkt werden die 

Traubenwagen, Trichterpumpen und 
Abbeermaschinen bei Zickler gefertigt.
Die Firma Rauch mit Sitz in Sinzheim ist 
führend in der Produktion von Maschinen 
für die Dünge- und Kommunaltechnik. Im 
Zuge der langjährigen partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit produziert Rauch 
auch heute noch die Hauptkomponenten 
der Zickler-Abbeermaschinen.

Sowohl bei der Weinlese als auch beim 
Transport zum Weingut kommt es darauf an, 
die Trauben besonders schonend zu behan-
deln. Denn nur wenn das Lesegut möglichst 
unbeschadet weiterverarbeitet werden kann, 
verfügt der Wein am Ende auch über eine 
entsprechend hohe Qualität.
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Alles an Bord!
Entspannung, Unterhaltung und Genuss auf höchstem  
Niveau:  Das versprechen die Anbieter von Kreuzfahrten 
ihren Gästen. Damit grenzenlos geschlemmt werden 
kann, müssen die Lager an Bord  immer gut gefüllt sein. 

M alta – Barcelona – Monte Carlo in 14 Tagen: 
Hinter Kreuzfahrtschiffen wie der MS Europa 2, 

die im Sommer das Mittelmeer durchkreuzt, steht 
ein ausgeklügeltes Logistiksystem. Den rund 500 
Passagieren werden in den acht Restaurants und 
sechs Bars an Bord mediterrane, französische und 
asiatische Küche, Sushi sowie Cocktails und Co. an-
geboten. Dass alle Zutaten dafür vorrätig sind, stellt 
ein ausgefeilter Versorgungsplan sicher. Er beruht 
auf Erfahrungswerten und wird jeweils für das gan-
ze Jahr im Voraus erstellt.

Einmal pro Woche wird der Ozeanriese mit fri-
scher Ware wie Fisch, Obst und Gemüse bestückt, 
einmal im Monat erfolgt zudem eine „Vollversor-
gung“ mit allen anderen Lebensmitteln – von Reis 
bis Champagner – und Verbrauchsgütern wie Toi-
lettenpapier. Die Herausforderung liegt im begrenz-
ten Raum an Bord: Dort gibt es nur wenig Platz für 
Lager und Kühlung. Zugeladen werden kann in der 
Regel nur in größeren Häfen, und die Liegezeit dort 
sowie die Zahl der verfügbaren Helfer müssen bei der 
Planung ebenfalls berücksichtigt werden. Die Liefe-
ranten erreichen die Häfen meistens per Truck auf 
dem Landweg, manchmal auch per Flugzeug. 

Das alles passiert im Hintergrund, die Passagiere 
bemerken es kaum. Das sollen sie auch nicht: Sie sol-
len die Reise ungestört  genießen können.  (jg)      

Funktionierende 
Logistikkette
Der individuelle Verbrauch 
auf dem Schiff wird mit ei-
nem Materialmanagement-
System überwacht. Lokale 
„Ship Chandler“ in den Hä-
fen helfen bei Engpässen.

HIC an Bord
Der Hotel Inventory 
Controller (HIC) an Bord 
verwaltet den Proviant-
bereich, verbucht alle 
Verbräuche 
und Versor-
gungen.

Inventur
Mit dem HIC werden 
auch regelmäßige In-
venturen durchgeführt –  
so liefert das System einen 
realistischen Überblick 
über die 
Vorräte.

Bestellung
Außerdem gibt der 
HIC die jeweils nö-
tigen Bestellungen 
für die geplante  
Versorgung ins  
System ein.

Logistiker
Der zuständige Logis-
tiker an Land löst die 
einzelnen Bestellungen 
bei den Lieferanten aus 
und setzt 
ein zeitliches 
Limit.

Frischware

Frischware

10.8.2013 Monte Carlo

8.8.2013 Barcelona
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Jahresverbrauch Luxusgüter MS Europa 2

Champagner 23.907,66 Flaschen

Rinderfilet 11.133,13 kg

Kalbsfilet 5.877,38 kg

Langustenschwänze 933,76 kg

Königskrabbenfleisch 1.907,31 kg

Kaviar 523,83 kg

Champagner und Wäschestärke
Fast 75 Flaschen Champagner und 1,5 Kilogramm  
Kaviar verbrauchen die Kreuzfahrtpassagiere am Tag.  
Aber auch Mehl, Zucker und Mineralwasser müssen in 
großen Mengen mit an Bord genommen werden.

Spedition
Alle bestellten 
Artikel kommen 
beim Spediteur an. 
Der verlädt sie und 
transportiert sie 

zum Schiff.

Beladung
Letzter Schritt dieser fein abgestimmten 
Logistikkette: Die Ware wird auf das 
Schiff geladen und  verstaut –  
pünktlich und unter Einhaltung der 
Kühlketten.

Vollversorgung

Lebensmittel, Getränke und Verbrauchsgüter

Frischware

23.7.2013 Civitaveccia

27.7. 2013 Malta

Jahresbedarf Verbrauchsgüter MS Europa 2

Zucker 11.470,55 kg

Mehl 37.530,35 kg

Mineralwasser 397.675,85 Flaschen

Toilettenpapier 64.199,20 Rollen

Wäschestärke 2.210,00 kg

Wäschestärke
6,14

kg pro Tag

Rinderfilet
30,93
kg pro Tag

Champagner
74,13

Flaschen pro Tag
Königskrabbenfleisch

5,30
kg pro Tag

Kalbsfilet
16,33
kg pro Tag

Kaviar
1,46

kg pro Tag

Mehl
104,25
kg pro Tag

Zucker
31,86
kg pro Tag

Toilettenpapier
178,33

Rollen pro Tag

Mineralwasser
1.104,66

Flaschen pro Tag

Langustenschwänze
2,59

kg pro Tag
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V ater war eigentlich immer experimentierfreudig“ sagt Hu-
bertus Kobernuß voller Stolz. Die Chance bot sich, als ein 

Schokoladenhersteller in Hannover ein Silo baute und den Zu-
cker der Fabrik in Uelzen nicht mehr in Säcken geliefert be-
kommen wollte, sondern unverpackt. „Drei Unternehmen aus 
Uelzen und Umgebung haben sich damals nicht getraut, in 
diese Technik zu investieren. Vater hat gesagt: Jo, ich mach’ 

das. Er ist das Risiko eingegangen und hat dann angefangen,  
Zucker zu fahren.“ 

Eigentlich waren die Brüder Jürgen und Horst Kobernuß nach 
dem Krieg nach Uelzen gezogen, um wieder in die Landwirtschaft 
einzusteigen. Sie wollten einen Hof suchen und heiraten, erzählt 
Hubertus Kobernuß, der das Unternehmen jetzt seit mehr als 20 
Jahren führt. Aber die stolzen Hofbesitzer in der Gegend sagten 

Unternehmer zu sein bedeutet auch, 
Chancen zu erkennen und Risiken ein- 
zugehen. Jürgen Kobernuß zögerte 1960 
nicht lange und bestellte seinen ersten 
Silowagen – eine Entscheidung, die das 
Uelzener Unternehmen Kobernuss  
Spedition & Logistik bis heute prägt. 

Leidenschaftlich engagiert
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ganz klar, was sie von ihren Nachfolgern bzw. 
den zukünftigen Ehemännern ihrer Töchter 
erwarteten, und das kam für die ebenfalls 
sehr selbstbewussten Brüder nicht infrage. 
Stattdessen begannen sie 1948, Produkte aus 
der Region – anfangs waren es hauptsächlich 
Eier, Geflügel und Kartoffeln – dorthin zu 
bringen, wo sie gebraucht wurden, zum Bei-
spiel zum Hamburger Großmarkt. 

Das „Zuckerfahren“ sei der Durchbruch 
gewesen, weil viele in der Region ansäs-
sige Unternehmen aus der Süßwarenbran-
che festgestellt hätten, dass diese Art des 
Transports einfacher und kostengünstiger 
sei. „Schnell wurde ein zweiter, dritter und 
vierter Lkw angeschafft, und so kam Vater 
in die Lebensmittelbranche.“

Die regionale Basis des Geschäfts   Als 
Hubertus Kobernuß nach Abitur und Leh-
re in das Unternehmen einstieg, bestand 
der Fuhrpark aus elf Fahrzeugen – sieben 
Silo- und vier Planenfahrzeugen. Mittler-
weile umfasst die Flotte mehr als 50 Silo-
fahrzeuge und ebenfalls über 50 Kühler-/
Planenfahrzeuge, die hauptsächlich Le-
bensmittel transportieren. Das regionale 
Geschäft sei die Basis des Unternehmens, 
betont Hubertus Kobernuß,  was angesichts 
der Nachbarschaft keine Überraschung ist. 
In Sichtweite liegen nicht nur die Zucker-
fabrik Uelzen, sondern auch Deutschlands 
größter Kartoffelhändler, die Heilmann 
AG. In Lüneburg hat Deutschlands zweit-

größter Marzipanhersteller seinen Sitz, im 
Großraum Hannover gibt es mehrere Scho-
koladenhersteller, und die in der Nähe der 
Autobahn A2 gelegenen Mühlenbetriebe 
produzieren rund eine halbe Million Ton-
nen Mehl pro Jahr. 

Die Region Uelzen habe sich darüber hi-
naus zur Vorzeigeregion im Bio-Landbau 
entwickelt, erklärt Kobernuß. Neben Zu-
cker, Salz und Mehl, die lose gefahren wer-
den, transportiert seine Flotte auch Fleisch, 
Fisch, Kartoffeln, Schokolade und Tiefkühl-
kost in temperierten Fahrzeugen. Nicht nur 
in der Region, sondern auch in Westeuropa; 
ein Geschäft, das sich von Auftrag zu Auf-
trag entwickelt hat. 

Qualität statt Masse   Eine große Heraus-
forderung besteht darin, mit dem Wachs-
tum der Kunden mitzuhalten und den 
sich ständig verändernden Anforderungen 
gerecht zu werden. Um beispielsweise die 
steigenden Zuckermengen im gewünschten 
Tempo transportieren zu können, hat er sich 
mit drei Kollegen zusammengetan. Die Ver-
besserungen bei der Produktqualität brachten 
es mit sich, dass manche Produkte in reine-
rem Zustand transportiert werden, als sie in 
der Natur vorkommen. Entsprechend müssen 
auch die eingesetzten Auflieger ausgestattet 
sein. Aus den Forderungen des Qualitätsma-
nagements der Kunden und den Zertifizie-
rungen kristallisierten sich Anforderungen 
heraus, die von den Herstellern – soweit tech-

nisch möglich – umgesetzt werden. Es geht 
nun nicht mehr darum, eine Palette auf einen 
Lkw zu setzen und von A nach B zu transpor-
tieren: „Wir brauchen Köpfe, die logistische 
Ketten kreieren und die Ideen entwickeln, 
wie wir Ware, die immer empfindlicher wird, 
trotzdem sicher ans Ziel bringen. Und das so-
zusagen unter den Augen unserer Kunden, 
denn die wollen den Weg ihres Produkts live 
verfolgen.“

Es bleibt in der Familie   Eine Tatsache, 
die Hubertus Kobernuß mit großer Freude 
erfüllt, ist das Interesse seiner Kinder am 
Geschäft: „Ich habe das große Glück, dass 
zwei Familienmitglieder in die Firma ein-
treten.“ Die älteste der drei Töchter, Astrid 
Kobernuß, ist bereits im Unternehmen tä-
tig, die jüngste wird nach Abschluss ihres 
Logistikstudiums im Herbst 2014 einstei-
gen. Alle drei hätten eine viel bessere Aus-
bildung, als er sie damals bei seinem Eintritt 
in die Firma gehabt habe, sagt Kobernuß. 

Sein Vater hatte ihn im Alter von 16 Jah-
ren vor die Wahl zwischen Landwirtschaft 
und Spedition gestellt. Die Entscheidung 
für die Spedition bedeutete gleichzeitig den 
Verzicht auf die Sommerferien: Während 
andere Kinder in Urlaub fuhren, verbrachte 
er die schulfreie Zeit an der Seite seines Va-
ters in der Firma. 

Ertrag und Engagement  Fragt man 
Hubertus Kobernuß nach seinen  Fo

to
s:

 S
te

fa
n 

B
un

ge
rt

»Wir brauchen Köpfe, die logistische  
Ketten kreieren und die Ideen entwickeln, 

wie wir Ware, die immer empfindlicher 
wird, trotzdem sicher ans Ziel bringen.«

Hubertus Kobernuß

Leidenschaftlich engagiert
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Zielen, nennt er die Sicherung des Er-
trages an erster Stelle. Er braucht die Er-
träge, um zukünftige Lohnentwicklungen 
bedienen zu können, denn Fahrperso-
nal ist Fachpersonal, und der Mangel an 
Fachkräften ist eins der größten Probleme 
in der Region. „Ich bin selbst der größ-
te Einf lussfaktor auf den Arbeitsmarkt: 
Wenn ich mein Unternehmen, meine Ar-

beitsplätze nicht attraktiv gestalte, laufen 
mir die Leute weg.“ 

Er weiß aber, dass es schwer werden 
wird, bei der produzierenden Wirtschaft 
und beim Handel Preiserhöhungen durch-
zusetzen. Nicht nur deshalb plädiert Hu-
bertus Kobernuß leidenschaftlich dafür, 
dass sich seine Kollegen ebenfalls aktiv in 
den Branchenorganisationen engagieren. 

Damit das Logistikgewerbe von der Politik 
nicht mehr stiefmütterlich behandelt wird, 
müssten die Unternehmer sich selbst und 
ihren Kollegen eine Stimme geben und ih-
rer gesellschaftlichen Verantwortung ge-
recht werden. Nur so seien Veränderungen 
möglich. (jws)          
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Mehr Informationen über Kobernuss Spedition & 
Logistik finden Sie unter www.kobernuss.de

In der Lagerlogistik bietet  
Hubertus Kobernuß seinen Kunden 

20.000 m3 Lagerfläche mit einem 
klimatisierten Hochregallager, 

Blocklagerflächen und einer plus-
gradigen Kühlzelle (2° bis 6° C).

ka

Kobernuss Spedition & Logistik

 Die Kobernuss Spedition & Logistik hat sich auf den hochwertigen Transport und die 
Lagerung von Lebensmitteln spezialisiert und ist damit heute regionaler Marktführer. In 
über 50 eigenen Silozügen werden granulierte und pulverförmige Lebensmittel trans-
portiert, für die Beförderung von Tiefkühlprodukten, temperaturempfindlichen Spe-
zialitäten und Trockenware ist ebenfalls eine Flotte von mehr als 50 eigenen Kühler-/
Planenfahrzeugen im Einsatz.  
Darüber hinaus kann das Unternehmen Sammelgut in ein flächendeckendes Netzwerk 
in Deutschland und Europa einspeisen und bietet vielfältige Dienste im Bereich der 
Lagerlogistik an. Kobernuss Spedition & Logistik ist zertifiziert nach ISO 9001, GMP, IFS 
Logistics und Green Logistics (in Konformität mit ISO 14001). 
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Spezialachsen und Spezialfahrwerke
Der Weg zum Ziel kann steinig sein: Nutzfahrzeuge müssen oft schwierige 
Bedingungen meistern. Ob kritische Untergründe, große Distanzen oder 
unwegsames Gelände, BPW bietet für jedes Spezialfahrzeug das passende 
Fahrwerk an.  
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Immer auf dem neusten Stand
Es gibt viel zu berichten aus der Transport- und Logistikbranche – spannende Nachrichten, Analysen 
und Prognosen. Wie häufig möchten Sie durch einen Newsletter auf aktuelle Informationen und 
Neuigkeiten aufmerksam gemacht werden?

Einen Newsletter wünsche ich mir… 
 
■ alle zwei Wochen   ■ monatlich   ■ alle zwei Monate                 

Firma:

Vorname und Name:

Position:

Straße, Postleitzahl, Ort und Land:

E-Mail:

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Einsendungen drei BPW Überraschungspakete.

Diesen Coupon bitte bis zum 31. Januar 2014 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.

Der Gewinner der Verlosung im Juli war Martin Böckelmann aus Brühl. Die Ergebnisse der Umfrage:  
12 Prozent informieren sich per Newsletter über Neuigkeiten aus der Logistikbranche, 28 Prozent 
durch die Lektüre von Fachzeitschriften, 56 Prozent lesen News und Fakten auf Websites und 4 Prozent 
informieren sich über andere Wege.


