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» Die digitale Revolution 
eröff net neue Welten.«
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Carlo Lazzarini, Mitglied der Geschäftsleitung E-Mail: lazzarinic@bpw.de

Aus vielen technischen Innovationen ist eine digitale Revolution 
gewachsen, die unser Leben und Wirtschaft en nicht nur prägt, 
sondern zunehmend bestimmt und rasant verändert. Was vor 
Kurzem noch Science-Fiction war, ist heute schon alltäglich – 
und morgen von gestern.

Diese Ausgabe der trailer world geht auf Entdeckungstour durch 
die smarte neue Welt und erkundet, welche Herausforderungen 
und Chancen sie bereithält. Ob Logistik 4.0 mit effi  zienter 
Steuerung der gesamten Lieferkette, zukunft strächtiger 
3D-Druck von Bauteilen oder Smart Factory mit digitalisierter 
Fertigung im perfekten Zusammenspiel von Mensch und 
Maschine: Die digitale Revolution eröff net neue Welten für 
fortschrittliche Unternehmen und bietet ihnen die Möglichkeit, 
sich mit innovativen Lösungen optimal zu positionieren.

In diesem Umfeld permanenten Wandels ist BPW Ihr 
verlässlicher Partner, der den visionären Blick nach vorn 

mit dem Know-how aus 115 Jahren Erfahrung verbindet 
und Fahrzeugherstellern sowie Fahrzeugbetreibern hilft , 
gegenwärtigen und zukünft igen Anforderungen erfolgreich 
zu begegnen. Dazu gehört auch, dass wir unseren Service in 
Zukunft  mit herstellerunabhängigen Wartungsverträgen speziell 
für Transportunternehmen noch kundenfreundlicher gestalten. 
Unser Partner-Service-Paket bietet Rundum-Service aus einer 
Hand für alle, die mit einem kompetenten Mobilitätspartner 
sicher und unbeschwert unterwegs sein wollen.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten Spannendes, 
Inspirierendes, Bedenkenswertes und vor allem viel Neues. 
Denn nur eines bleibt beim Alten: Ich wünsche Ihnen wie 
immer viel Spaß beim Lesen!

Ihr Carlo Lazzarini

LinkVideo
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Das Foto

Der Roboter als verlängerter Arm des Menschen: Das 
Augsburger Unternehmen KUKA verfolgt diesen Gedanken 
mit seinem Industrieroboter LBR iiwa ganz konsequent und 
begründet eine neue Ära der Mensch-Roboter-Kollaboration. 
LBR steht für „Leichtbauroboter“, iiwa für „intelligent 
industrial work assistant“. In seinen sieben Achsen ist 
der LBR iiwa mit feinfühligen Gelenkmomentensensoren 
ausgestattet, die er exakt positionieren kann. Dank dieser 
Technik kann er als Komponente einer Smart Factory von 
seinen menschlichen Kollegen lernen. Er kann sensitive 
und komplexe Montageaufgaben durchführen, zum Beispiel 
in der Automobilproduktion, und ist dabei präziser und 
ausdauernder als der menschliche Arm. Angebunden an die 
Cloud kann der LBR iiwa die Ergebnisse seiner Arbeit zudem 
selbstständig überprüfen, optimieren und dokumentieren. 
Die Rückmeldung, die der Roboter in den vernetzten 
Datenverkehr gibt, sorgt für maximale Transparenz innerhalb 
der Produktionsprozesse.

Perfekte Verbindung
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Panorama

der 2014 in Deutschland 
beförderten Güter wurden 
per Lkw auf der Straße 
transportiert. Während 
Bahn und Binnenschiff fahrt 
Einbußen hinnehmen mussten, 
stieg der Umfang des 
Straßentransports weiter an. 
Quelle: Jahresbericht 2014 des Bundesamts für Güterverkehr (BAG)

Die Europäische Union hat ihren laut 
Verkehrskommissarin Violeta Bulc „bisher 
größten Investitionsplan“ auf den Weg gebracht: 
Brüssel wird bis zum Jahr 2020 insgesamt 
13,1 Milliarden Euro aus Mitteln der Connecting 
Europe Facility (CEF) zur Verfügung stellen. 
Mit 1,77 Milliarden Euro fl ießen mehr als 
13 Prozent der Summe nach Deutschland. Die 
EU-Kommission trägt damit bei der ersten 
Ausschüttung von CEF-Mitteln der zentralen 
Lage der Bundesrepublik Rechnung: Sechs der 
neun Korridore des europäischen Kernver-
kehrsnetzes führen durch Deutschland. Die 
Kommission würdigt aber auch die „gut 
vorbereiteten deutschen Anträge“ für Projekte 
als „von hoher Qualität und europäischem 
Mehrwert“. Dazu gehören die Beseitigung von 
Engpässen auf den Korridoren, grenzüber-
schreitende Verbindungen sowie Vorhaben für 
die Versorgung mit sauberer Energie.

Zum neunten Mal in Folge wurde BPW zur 
„Besten Marke“ in der Kategorie Trailerach-
sen gewählt. Die Auszeichnung wird vom 
ETM-Verlag vergeben, der jedes Jahr die Leser 
der Fachzeitschrift en „trans aktuell“, 
„Fernfahrer“ und „lastauto omnibus“ dazu 
auff ordert, ihre Favoriten unter den Nutz-
fahrzeugen und den Marken zu wählen. Hier 
werden Komponentenhersteller, die Zubehör-
industrie und die Dienstleister in den Fokus 

der Nutzfahrzeugbranche gerückt. 8.430 
Leser gaben 2015 in insgesamt 23 Kategorien 
ihr Urteil ab. 

„Um unseren hohen Qualitätsanspruch 
und unsere kompromisslose Kundenori-
entierung zu wahren, ist es wichtig, dass 
wir uns regelmäßig an den Besten messen. 
Der ‚Beste Marken‘-Award ist dafür eine 
hervorragende Plattform“, erklärt Anne 
Bentfeld, Leiterin der Unternehmenskom-
munikation bei BPW, die den Award bei 
der feierlichen Verleihung am 11. Juni 2015 
in Stuttgart im Namen aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter entgegennahm. 

Die erneute Auszeichnung als „Beste Marke“ 
und das stete Vertrauen der Kunden sind 
Bestätigung und Antrieb zugleich – und ein 
Zeichen dafür, „dass die BPW Gruppe als 
Mobilitätspartner der Fahrzeugbetreiber 
und als Systempartner der Fahrzeugherstel-
ler den richtigen Weg geht. Als Partner für 
alle Transportaufgaben werden die Unter-
nehmen auch weiterhin dem Anspruch fol-
gen, den Anforderungen der Kunden nach 
sicheren und effi  zienten Transport- und Ver-
ladeprozessen mit innovativen Produkten 
und Dienstleistungen gerecht zu werden.“

Wenn Autofahrer einen Lkw überho-
len wollen, kann das aufgrund einge-
schränkter Sicht zu einem riskanten 
Manöver werden. Abhilfe soll dieser 
„transparente Truck“ schaff en, den 
Samsung entwickelt hat: Über vier 
Monitore am Heck kann man sehen, 
was vor dem Lastwagen auf der Straße 
passiert. Eine Kamera überträgt das 
Bild permanent und kabellos auf die 
Bildschirme, die auch bei Nacht eine 
gute Sicht ermöglichen sollen. 

Der „Safety Truck“ wurde bisher als 
Prototyp getestet. Nun wird erprobt, 
wie sich das System international 
einsetzen ließe – wenn sich Logistik-
unternehmen das Sicherheits-
feature leisten wollen.

Um als Mobilitätspartner und Systempart-
ner die Kunden aus der Transport- und 
Logistikbranche zukünft ig noch besser 
beraten und betreuen zu können, hat sich 
der nationale Vertrieb neu aufgestellt. „Wir 
richten uns in der BPW Gruppe derzeit 
noch stärker an den Anforderungen unserer 
Kunden, der Fahrzeugbetreiber und der 
Fahrzeughersteller, aus“, sagt Martin 
Strallhofer, seit April 2015 Vertriebsleiter 
Deutschland bei BPW. „Insofern ist die neue 
Vertriebsstruktur eine wichtige strategische 
Entscheidung für uns.“

Die aktuellen Ansprechpartner und 
Kontaktdaten fi nden Sie ab sofort auf 
www.bpw.de im Bereich Unternehmen. 

TERMINE
24.–27. September 
NUFAM
D-Karlsruhe

6.–7. Oktober
Zukunftskongress Nutzfahrzeuge
D-Berlin

8.–14. November
Agritechnica
D-Hannover

11.–12. November
IT-Anwendertage
D-Berlin
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EU fördert deutsche Infrastruktur

Transparenter Truck„TOP JOB“-Siegel für besten Arbeitgeber Auch 2015 ist BPW wieder „Beste Marke“

BPW strukturiert Vertrieb Deutschland neu

BPW gehört zu den besten Arbeitgebern im deutschen 
Mittelstand und ist dafür mit dem anerkannten „TOP JOB“-
Siegel ausgezeichnet worden. Das Unternehmen hat in diesem 
Jahr erstmalig an dem Arbeitgebervergleich teilgenommen, 
den das Institut für Führung und Personalmanagement der 
Universität St. Gallen durchführt.

Entscheidend für die Vergabe des Siegels sind insbesondere 
drei Faktoren: die Zufriedenheit der Belegschaft  mit ihrem 
Arbeitsumfeld, ihre Identifi kation mit dem Unternehmen 
und dessen Produkten sowie die Qualität der Führung. 
Die Mitarbeiter von BPW schätzen das Unternehmen ganz 
besonders in den Aspekten Kultur und Kommunikation, 
Mitarbeiterentwicklung und Perspektive sowie Motivation 
und Dynamik.

BPW will die Erkenntnisse aus der Mitarbeiterbefragung wei-
ter nutzen: Sie dienen als Grundlage für weitere Überlegungen 
und Maßnahmen, mit denen die Attraktivität von BPW als 
Arbeitgeber künft ig noch gesteigert werden soll.

Zu dem seit 2002 ausgerichteten Unternehmensvergleich 
„TOP JOB“ haben sich 2015 insgesamt 98 mittelständische Fir-
men angemeldet – 82 von ihnen dürfen nun das Siegel tragen. 
Gut die Hälft e sind Familienunternehmen, 25 sind nationale 
Marktführer. Im Durchschnitt beschäft igen die Bewerber 
363 Mitarbeiter. 

Wolfgang Clement, ehemaliger Bundeswirtschaftsminister, übergab die 
Auszeichnung an Barbara Höfel (links) und Sabine Pfl ichtenhöfer von BPW.

Die Auszeichnung ist für BPW „Bestätigung und Antrieb 
zugleich“. Werner Bicker, Herausgeber und redaktio-
neller Gesamtleiter ETM-Verlag, und Anne Bentfeld, 
Leiterin Unternehmenskommunikation bei BPW, bei 
der Verleihung in Stuttgart.

www.bpw.de

Kontakt: BPW | Bergische Ac...
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urz nach der Jahrtausendwende konnten erstmals 
mehr Informationen digital auf Festplatten und Co. 
festgehalten werden als auf analogen Speichermedien 
wie Magnetbändern – für viele ein Meilenstein und 
der Beginn des „digitalen Zeitalters“. 

Unternehmen sind heute mit Begriff en wie Industrie 4.0, Smart Fac-
tory, Manufacturing 2.0, mit cyberphysikalischen Systemen oder 
dem „Internet der Dinge“ konfrontiert – und stehen vor der großen 
technologischen Herausforderung, diese Revolution bestmöglich 
für sich zu nutzen. Eine neue Art der wirtschaft lichen Produkti-
on beginnt, sie ist geprägt von einer durchgängigen Digitalisierung 
und starker Vernetzung in und zwischen Unternehmen.

Nur wenige nutzen das Potenzial

Erkennt der deutsche Mittelstand die Chancen, die in dieser Ent-
wicklung liegen? Laut einer Studie der Commerzbank, für die 
Top-Manager von 4.000 mittelständischen Unternehmen befragt 
wurden, leider nicht: Zwar sehen 86 Prozent in der wachsenden Di-
gitalisierung eine große Chance für den Standort, und 48 Prozent 
erwarten dadurch für die nächsten Jahre substanzielles Wachs-
tum. Doch nur jedes sechste Unternehmen nutzt bereits heute das 
Potenzial digitaler Technologien – unabhängig von Branche oder 
Unternehmensgröße. 63 Prozent geben zu, dass sie die Digitalisie-
rung in ihrem Unternehmen nicht forcieren oder das Th ema sogar 
vernachlässigen – zugunsten von Kostenreduzierung und Effi  zienz-
steigerung. 

„Dieser Fokus ist sicher nie falsch. Aber es erscheint sinnvoll, 
Digitalisierung nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der 
Kosteneffi  zienz zu betrachten“, kommentiert Dr. Stefan Groß-Sel-
beck, Schirmherr der Studie. „Traditionelle Unternehmen können 
hier von Start-ups lernen, indem sie neue Technologien nicht nur 
einsetzen, um Produktivitätsfortschritte zu erzielen, sondern auch 
ganz neue Wege ausprobieren, um neue Kundengruppen und Ver-
triebswege zu erschließen und neue Angebote zu schaff en.“ 

K
Der Personal Computer hat es in knapp vier 

Jahrzehnten geschaff t, unser Leben und Arbeiten 

völlig zu verändern. Automatisierung, Flexibilität, 

Freiheit: Die Entwicklung der Technik hat zu einer 

digitalen Revolution geführt, die sich in Zukunft 

immer schneller fortsetzen wird. 

Die Revolution 
nutzen
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Vorreiter in allen Branchen

Nur rund 17 Prozent der Mittelständler 
können sich der Studie nach den Titel „di-
gitaler Vorreiter“ auf die Fahnen schreiben. 
Commerzbank-Vorstand Markus Beumer 
erklärt, was diese Unternehmen richtig 
machen: „Sie setzen überdurchschnittlich 
stark und erfolgreich auf neue Trends der 
Digitalisierung, zum Beispiel, um Wert-
schöpfungsketten zu vernetzen oder um 
ihre Produkte zu individualisieren. Diese 
Vorreiter gibt es in allen Branchen und un-
abhängig von der Unternehmensgröße oder 
dem Alter der Manager.“

Digitale Vorreiter warten nicht ab, son-
dern setzen auf Innovationen und Test-
projekte, um sich in engen Märkten einen 
Vorsprung zu verschaff en. „Wenn ich in 
dieser Welt, so wie sie im Moment funk-
tioniert, als Unternehmen dabei sein und 
eine Rolle spielen will, dann bleibt mir nur 
eins: aktiv zu werden“, sagt Innovations-
berater Nick Sohnemann, Gründer der 
Hamburger Agentur Futurecandy. Die 
deutsche Wirtschaft  hat seiner Meinung 
nach noch eine Menge Hausaufgaben zu 
erledigen: „Wir sind keine digitalen Player, 
außer im Bereich E-Commerce. Wir müs-
sen sehr viel aufh olen“, so der Trend-Ex-
perte. Besonders wichtig sei es, das Th ema 

aktiver in der Umsetzung der Industrie 4.0 
werden, sonst verlieren sie international 
den Anschluss. Dabei sollten sie sich genau 
überlegen, was ihnen und ihrem Geschäft  
den größten Nutzen bringt, und das dann 
gezielt angehen.“ Im Auft rag des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft  und Energie 
(BMWi) hat Agiplan gemeinsam mit dem 
Fraunhofer-Institut für Materialfl uss und 
Logistik (IML) sowie dem Zentrum für In-
novation und Technik in Nordrhein-West-
falen (ZENIT) die Studie „Erschließen der 
Potenziale der Anwendung von ‚Indust-
rie  4.0‘ im Mittelstand“ erarbeitet. Deren 
Fazit umfasst Handlungsempfehlungen 
aus sechs Th emenbereichen an Akteure 
aus Politik, Wirtschaft  und Wissenschaft . 
Dazu gehören die Entwicklung einheitli-
cher Normen und eine Standardisierung, 
die Sensibilisierung für IT-Sicherheit, die 
Klärung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, ein Ausbau der Infrastruktur so-
wie Aus- und Weiterbildung. 

Auch die veränderte Rolle des Men-
schen in der Industrie 4.0 spielt hier eine 
große Rolle: „Konzerne und auch der Mit-
telstand müssen sich mit der Entwicklung 
neuer Arbeitsprozesse und Formen der 
Arbeitsorganisation auseinandersetzen“, 
so Jacobi. Alle Mitarbeiter auf diesem Weg 
mitzunehmen sei immens wichtig – nicht 

Datenschutz im Blick zu behalten und mit-
hilfe eines cleveren neuen Managements 
den Anschluss zu halten. „Unsere Indus-
trie lebt noch sehr stark von Maschinen-
bau und Ingenieurskunst. Aber in Zukunft  
werden vor allem IT und Rechenleistung 
die Märkte bestimmen. Viele Unterneh-
men verwenden zudem die falschen Me-
thoden. Die Geschäft smodelle im digita-
len Business erfordern andere Werkzeuge 
als die bisherigen, man muss schneller 
agieren und auch mental off ener sein.“ 
Angestrengte Bemühungen um das richti-
ge Timing könne man sich dabei sparen: 
„Timing ist richtig und wichtig – aber nie-
mand kann es beeinfl ussen. Deshalb sollte 
man es gar nicht erst versuchen, sondern 
immer zu den First Movern gehören: In 
dem Moment, in dem der Markt losgeht, 
muss man schon aktiv sein.“

Alle Mitarbeiter beteiligen

Das bestätigt auch Dr. Christian Jacobi, 
geschäft sführender Gesellschaft er von 
Agi plan, einem Beratungsunternehmen 
für die Industrie und die öff entliche Hand. 
Er rät dazu, klare Prioritäten zu setzen: 
„Mittelständler müssen jetzt und heute 

nur, aber vor allem die in den Führungs-
etagen. Auch Nick Sohnemann trifft   im-
mer wieder auf Entscheider, die die digi-
tale Revolution scheuen: „Sie glauben, dass 
die digitale Transformation für sie noch 
keine Relevanz hat, sehen sie vielleicht so-
gar als Belastung. Das kann ich psycholo-
gisch verstehen, aber so verpasst man bald 
den Anschluss.“ Wichtig sei auch, dieses 
Th emengebiet nicht nach draußen zu de-
legieren: „Es ist Kerngeschäft  und Aufga-
be jedes CEO, sich damit zu beschäft igen. 
Innovation ist kein Projekt, sie muss zum 
operativen Geschäft  in jedem Unterneh-
men gehören.“

Wenig Planung, viel Ausprobieren

Sohnemann rät grundsätzlich zum Trial-
and-Error-Prinzip: „Ausprobieren, immer 
wieder anpassen und neu machen, falls 
nötig. Man muss nicht viel planen.“ Genau 
daran müsse man sich aber auch gewöh-
nen: „Nach zwei Wochen kann alles schon 
wieder ganz anders aussehen.“ Das Tempo 
in der Wirtschaft  ziehe grundsätzlich an: 
„Eine Entscheidung treff en und dann erst 
mal abwarten – das kann man sich so leider 
nicht mehr erlauben.“

»Mittelständler 
müssen jetzt und 
heute aktiver in 

der Umsetzung der 
Industrie 4.0 werden, 

sonst verlieren sie 
international den 

Anschluss.«
Dr. Christian Jacobi, 

geschäftsführender Gesellschafter von Agiplan

»Innovation ist kein 
Projekt, sie muss zum 
operativen Geschäft in 
jedem Unternehmen 

gehören.«
Nick Sohnemann, 

Gründer der Hamburger Agentur Futurecandy
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Wo BPW in Sachen Industrie 4.0 steht, erklären Ralph Ley, Leiter Systemkomponenten, 

und Jörg Kuhlmann, Leiter Informationstechnologie.

Smarte Lösungen für die Branche

Welche Bedeutung hat das Th ema Indus-
trie 4.0 für BPW?
Kuhlmann: Für uns ist besonders der Aspekt 
der Smart Factory interessant. Wir setzen 
zum Beispiel seit Jahren auf eine starke Ver-
netzung unserer Fertigungs anlagen. Damit 
können wir eine sehr spezifi sche, indivi-
dualisierte Produktion verwirklichen, mit 
kürzeren Durchlaufzeiten und in der Qua-
lität, die unsere Kunden von uns erwarten 
können.

Wo ist die digitale Technik besonders 
nützlich?
Ley: Zum Beispiel beim Th ema Instandhal-
tung. Bisher arbeiten wir vor allem mit Me-
thoden vorbeugender Instandhaltung, um 
Maschinenausfällen zu begegnen. Unser 
Ziel ist es, zukünft ig mehr vorausschauen-
de Instandhaltung zu betreiben. Die Basis 
dazu bilden mit Sensoren ausgestattete Ma-
schinen und Anlagen, die den Einsatz vo-
rausschauender Maßnahmen ermöglichen, 
bevor Störungen auft reten.

Weiterhin prüfen wir derzeit die Option, 
die gesamte Maschinendokumentation 
nicht mehr auf Papier, sondern auf mobi-
len Geräten vor Ort zur Verfügung zu stel-
len. Ebenso planen wir, unsere Produkte 
stärker als Informationsträger zu nutzen, 
um unseren Kunden zielgerichtet Infor-
mationen über das gelieferte Produkt mit-
zugeben und dadurch den Kundennutzen 
zu erhöhen. Das Problem ist derzeit aber 
noch, dass die Datenträger den Tempera-
turen in unserem Fertigungsprozess nicht 
standhalten.

Wie bekommen Sie neue Impulse?
Kuhlmann: Das Th ema hat eine hohe Pri-
orität für uns, und wir recherchieren ei-
nerseits in Bezug auf Lösungen für unsere 
heutigen Anforderungen, andererseits aber 
auch ganz gezielt hinsichtlich der Heraus-
forderungen von morgen. Wir sehen große 
Chancen in der Digitalisierung und tau-

schen uns mit den „Vordenkern“ der großen Hard- 
und Soft warehersteller aus.
Ley: Durch die enge Zusammenarbeit und Vernet-
zung mit unseren Kunden, Lieferanten und den 
Partnerunternehmen in der BPW Gruppe sind wir 
in einem regen Austausch auch mit Blick auf die 
standort- und länderübergreifenden Möglichkeiten.

Was bedeuten all diese Veränderungen für die 
Mitarbeiter?
Kuhlmann: Die zunehmende Vernetzung der Ma-
schinen und Anlagen wird dazu führen, dass sich 
auch die Mitarbeiter stärker vernetzen und gemein-
sam komplexe Th emenstellungen bearbeiten wer-
den. Die Mitarbeiter werden aber weiterhin im Mit-
telpunkt stehen, auch in einer stärker virtualisierten 
Fabrik, denn sie verfügen über die nötige Erfahrung, 
um Th emen zu beurteilen und Probleme zu lösen. 
Die neuen Technologien werden die Anforderungen 
an die Mitarbeiter und deren Qualifi kation verän-
dern, bieten aber gleichzeitig auch zunehmend 
Möglichkeiten, sie zu unterstützen. 

Lediglich digitale Zusatzangebote wie Apps oder eine Website 
zu schaff en, reicht auch nicht mehr aus, warnt Nick Sohnemann: 
„Das Kerngeschäft  der meisten Unternehmen wird digitalisiert.“ 
Eta blierte Geschäft smodelle sterben deshalb aus, ganze Branchen 
verschwinden. Dr. Christian Jacobi erinnert: „Unternehmen müs-
sen sich immer fragen, was ihre Kunden brauchen. Diesen Bedarf 
des Kunden gilt es in den Mittelpunkt zu stellen, nicht das Produkt 
selbst. Der Kunde interessiert sich nicht für den Bohrer, sein Ziel ist 
das Loch in seiner Wand.“ 

Seine Vorstellung von der Zukunft  sei keine „Terminatorwelt“, 
betont Nick Sohnemann. „Es werden einfach Services kommen, 
die das Leben immer mehr vereinfachen. Wenn ich in ein Ge-
schäft  gehe, wird es dort vielleicht keine Abverkaufsfl ächen mehr 
geben, sondern virtuelle Spiegel, die mir zeigen, ob mir ein Klei-
dungsstück steht. Und wenn ich es kaufen möchte, kann ich ent-

scheiden, ob ich es direkt mitnehmen möchte oder ob es zu mir 
nach Hause geschickt werden soll.“ 

Fast risikolos Neues probieren

Vorbild der rasanten Strategie ist das Silicon Valley. Dort konzen-
triert sich alles auf die Arbeit mit Daten. Nick Sohnemann zeigt 
seinen Kunden bei Präsentationen gern ein Plakat, das bei einem 
Unternehmen im südkalifornischen Hightech-Zentrum hängt. Da-
rauf steht: „Nothing is a mistake. Th ere’s no win and no fail. Th ere’s 
only make.“ – „Es gibt keine Fehler, es gibt kein Gewinnen und kein 
Verlieren, sondern nur Machen.“ Sohnemanns wichtigster Tipp: 
„Probieren Sie aus, stürzen Sie sich hinein – die digitale Revolution 

macht schließlich genau das möglich!“ Ein operativer Trick könne 
die Gründung einer sogenannten Purpose Company sein, die nur 
dazu diene, ein Produkt oder eine Dienstleistung vor der Umset-
zung am Markt zu testen. Das Hauptgeschäft  bleibe bei der alten 
Marke, mit der neuen Gesellschaft  könne man fast risikolos Neues 
ausprobieren. „Legen Sie eine Website an, lassen Sie ein gutes Video 
produzieren und treten Sie in die Kommunikation mit Ihren Kun-
den“, rät Nick Sohnemann. „Soziale Netzwerke kann jeder kosten-
los nutzen – das sind die Chancen, die die Digitalisierung bietet.“ 
Über die sozialen Netzwerke Werbebotschaft en zu transportieren 
sei ohnehin Pfl icht. Die Kür sei es, darüber neue Kundengruppen 
zu erschließen. Ein typischer Denkfehler in Unternehmen sei es, 
nur Projekte umzusetzen, die viel Umsatz versprechen. „Das ist der 
falsche Weg, weil die meisten digitalen Produkte erst mal kein Geld 
in die Kassen bringen.“ 

Hiesige Unternehmen können hier aber auch ihre Stärken ausspielen, 
betont Sohnemann: „Die deutsche Industrie sollte die 
digitale Revolution als Chance begreifen und nicht als Belastung se-
hen. Und sie sollte sich auf ihre Tugenden besinnen: Gerade die Kom-
bination aus der hierzulande gepfl egten Beständigkeit und Zuverläs-
sigkeit und den neuen Methoden der Umsetzung hat enormes 
Potenzial. Wir könnten damit viel erfolgreicher sein – aber wir stehen 
uns bisher oft  selbst im Weg.“ Der Innovationsberater sieht grundsätz-
lich eine Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft : „Computer kön-
nen vieles ersetzen, aber nicht die menschliche Kreativität. Eigene 
Ideen, Konzepte, Produkte und Geschäft e entwickeln – das können 
Maschinen nicht, und sie werden es auch nie können.“ (jg) 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.futurecandy.com und www.agiplan.de

Jörg Kuhlmann, Leiter InformationstechnologieRalph Ley, Leiter Systemkomponenten
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Logistik

ami Awad-Hartmann verbindet 
mit dem Begriff der Digitalisie-
rung vor allem zwei Anforderun-
gen: „immer in Bewegung zu blei-
ben und stets zu den Schnellsten 

zu zählen“. Als Leiter der globalen IT beim 
Osnabrücker Logistikdienstleister Hell-
mann Worldwide Logistics ist er mit seinem 
Team – 150 Köpfe am Stammsitz, nochmals 
so viele weltweit – dafür verantwortlich, 
dass das Unternehmen das hohe Tempo auf 
dem Weg zur Logistik 4.0 beibehält. Schon 
vor rund fünf Jahren hat Hellmann diesen 

Kurs eingeschlagen und stellt seitdem so gut 
wie jeden gewohnten Prozess infrage.

Paperless Logistics

„Unser Ziel ist es, alle administrativen Pro-
zesse zu digitalisieren. Wir haben festge-
stellt, dass wir aus der IT heraus ungemein 
viel Effizienz und Optimierungen initiieren 
können“, sagt Awad-Hartmann. Apps und 
andere Tools nutzt Hellmann überall dort, 

wo sie die Abläufe beschleunigen und ver-
bessern. Dabei setzt das Unternehmen fall-
weise auf selbst programmierte Anwendun-
gen oder auf zugekaufte Software, bis hin 
zu Cloud-Lösungen. Eine Vision der Hell-
mann-Geschäftsleitung ist die Verwirkli-
chung der papierlosen Logistik, denn Papier 
verzögert naturgemäß logistische Abläufe. 
Der Verzicht auf gedruckte Informationen ist 
schon aus rechtlichen Gründen nicht immer 
möglich, doch immer mehr Prozesse wer-
den heute bereits „paperless“ abgewickelt –  
nicht zuletzt, um die Umwelt zu schonen.

Aufs Tempo kommt es an. Und zwar nicht nur auf der Straße, der Schiene oder in der Luft. Wer bei der 

Digitalisierung zu den Taktgebern zählen will, muss auch schnell denken und sich rasant weiterentwickeln. 

Hellmann setzt konsequent auf die Logistik 4.0 – mit sichtbaren Erfolgen.

Mit Vollgas in die Logistik 4.0
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Auch der Stellenwert der IT im Unternehmen 
hat sich verändert: „IT und Business sind bei 
uns eng miteinander verzahnt, allein schon 
räumlich. Wir führen einen permanenten 
Dialog und arbeiten miteinander – statt ne-
beneinander her“, führt Awad-Hartmann 
aus. Zudem hat Hellmann auf höchster Ma-
nagementebene ein „IT Steering Committee“ 
etabliert, das die Marschrichtung vorgibt, 
Entwicklungen bewertet sowie neue Tech-
nologien und Geschäftsmodelle hinsichtlich 
ihrer Potenziale beurteilt. Der Lenkungs-
kreis trifft sich einmal im Monat. „Einmal im 
Quartal war einfach zu wenig“, unterstreicht 
Awad-Hartmann. Ein Resultat aus dieser Ar-
beit ist die „One-Page-IT-Strategy“ – die Stra-
tegie auf dem sprichwörtlichen Bier deckel, 
die alle übergeordneten Ziele der kommen-
den Jahre beschreibt. Einer der wichtigsten 
Punkte darauf lautet: „Digitalisierung der 
Kernprozesse“.

Kernprozesse auf dem Prüfstand

Dabei bleibt kein Bereich im Stammge-
schäft ausgeklammert. Im Customer Ser-

vice etwa sollen alle Mitarbeiter, die im 
Kundenkontakt stehen, zukünftig über 
eine zentrale Anwendung die Informati-
onen erhalten, die sie benötigen, um den 
bestmöglichen Service erbringen zu kön-
nen. Im Umschlaglager werden Prozesse 
digitalisiert und Abläufe verschlankt. Eine 
Idee ist beispielsweise, in Zukunft nicht 
mehr jede einzelne Sendung auf ihr Volu-
mengewicht zu kontrollieren, sondern nur 
noch stichprobenartig vorzugehen – basie-
rend auf Algorithmen und eigenen Erfah-
rungswerten. 

Bewegliche Prozesse per App steuern

Für den Kunden sind die Veränderungen 
ebenfalls bereits greif- und vor allem sicht-
bar: Eine selbst entwickelte Abhol-App für 
Smartphones beschleunigt den Transport 
und macht es für den Hellmann-Kunden 
möglich, einen Auftrag per Fingertipp zu 
aktivieren. „Usability ist dabei ein ent-
scheidender Faktor für den Erfolg, also 
die Anwenderfreundlichkeit und intuitiv 
bedienbare Oberflächen“, unterstreicht 

Awad-Hartmann. Bei zukünftigen Lösun-
gen soll auch der Empfänger einbezogen 
werden. Denn in klassischen Sammelgut-
prozessen werden viele Sendungen avisiert –  
meist per Telefon. Das bremst jedoch den 
eigentlichen Transportverlauf aus. Daher 
soll der Empfänger künftig die Möglichkeit 
erhalten, per Fingertipp ganz bequem noch 
einen anderen Anlieferort anzugeben oder 
das Zeitfenster für die Auslieferung anzu-
passen. Von derartigen „beweglichen Pro-
zessen“ erwartet Hellmann ein deutliches 
Plus an Effizienz: Mit der Umstellung auf 
den digitalen Prozess kann in Zukunft die 
Zahl der Anfahrten reduziert werden. Es 
werden weniger Lagerflächen für die heuti-
gen Mengen benötigt, und es wird tenden-
ziell weniger Verkehr geben. 

Offene Arbeitswelten

Doch der digitale Prozess findet nicht nur in 
der Maschine, sondern insbesondere in den 
Köpfen der Mitarbeiter statt. Offene Struktu-
ren ermöglichen ein offenes Denken: Diesem 
Motiv ist Hellmann am Osnabrücker 

»Immer in Bewegung bleiben und stets  
zu den Schnellsten zählen« 

Sami Awad-Hartmann, Leiter Global Information Systems (GIS) bei Hellmann
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Stammsitz bei der Planung und Realisierung 
des Workplace-Konzepts im aufwendig res-
taurierten Speicher III gefolgt. Schon 2008 hat 
die „Wirtschaft swoche“ das Gebäude mit dem 
„Best Offi  ce Award“ ausgezeichnet. Es gibt 
dort weder feste Arbeitsplätze noch Standard-
büros. Die Mitarbeiter verfügen über einen 
Spind und einen Laptop. Wo sie sich mit dem 
mobilen Gerät hinsetzen, bestimmen sie je-
den Morgen selbst – die ideale Voraussetzung, 
um abteilungsübergreifend an gemeinsamen 
Projekten zu arbeiten. Das Konzept ist so er-
folgreich, dass es der Logistikdienstleister nun 
auch auf andere Gebäude übertragen will.

Jede Etage des Speichers III hat dabei ihren 
ganz eigenen Charakter, vom „Pub“ im ersten 
Stock bis zu kleinen Besprechungsinseln, für 
die Transport-Container zweckentfremdet 
wurden. Für ein ruhiges und konzen triertes 
Arbeiten gibt es separate „Silence-Zonen“ – 
Handys sind dort verboten. Individuell ein-
gerichtete Einzelbüros stehen ebenso zur 
Verfügung. Wer eines davon ergattern möch-
te, muss jedoch zu den Frühaufstehern unter 
den Kopfarbeitern zählen.

Am Ende ist es der Mensch, der mit sei-
ner Kreativität die Richtung vorgibt – auch 
auf dem Weg der Digitalisierung. Sami 

Awad-Hartmann wirft  einige Fragen auf: 
„Welche Veränderungen für die Logistik 
und welche neuen Geschäft smodelle wird 
beispielsweise der Durchbruch des 
3D-Drucks mit sich bringen? Wird es so et-
was wie Uber für die Logistik geben?“ Ob 
sich Transportdienstleistungen etwa auf der 
letzten Meile tatsächlich „uberisieren“ las-
sen, wird die Zukunft  zeigen. Logistik 4.0 
bedeutet für den Experten, keine gedankli-
chen Grenzen zuzulassen. (os) 

ÜBER 140 JAHRE LOGISTIKKOMPETENZ

Von der klassischen Spedition zum global aufgestellten Logistikdienstleister: 
1871 gründete Carl Heinrich Hellmann das Unternehmen in Osnabrück. In den 
1980er-Jahren begann die rasante Internationalisierung der Firma – den Anfang 
machte 1982 die Niederlassung in Hongkong. Sechs Jahre später folgte mit der 
ersten Dependance in den USA ein weiterer Meilenstein.
Heute beschäftigt Hellmann weltweit über 12.800 Mitarbeiter und erzielte im Ge-
schäftsjahr 2014 einen Umsatz von 3 Milliarden Euro. Das Unternehmen unterhält 
244 eigene Niederlassungen in 56 Ländern. Nachhaltigkeit zählt zu den Kernwer-
ten: Schon 1996 war Hellmann das erste Logistikunternehmen in Deutschland 
mit einem zertifi zierten Qualitätsmanagement. Im Jahr 2012 folgte der Beitritt 
zum Global Compact der Vereinten Nationen – einer Selbstverpfl ichtung zur 
Einhaltung von defi nierten Standards in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrecht, 
Umwelt und Entwicklung sowie Korruptionsprävention.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.hellmann.net

Off ene Gebäude ermöglichen ein off enes Denken: Im Speicher III verzichtet Hellmann bewusst auf feste 
Arbeitsplätze oder Standardbüros.

bwohl das Projekt abgeschlossen ist, bewahrt Ul-
rich Franzke die kleine Miniatur-Förderanlage als 
Erinnerungsstück noch auf. Der wissenschaft liche 
Mitarbeiter holt sie gerne heraus, um Lichtschran-
ke, Rollen und Papierpäckchen zum Leben zu erwe-

cken. Tadellos befördern die winzigen Rollen das kleine gefaltete 
Paket bis zur Lichtschranke. Diese gibt ein Signal an das nächste 
Förder element, auf dem dann die Rollen automatisch weiterlaufen. 

Ein kleines Meisterwerk, das das Internet der Dinge und die Indus-
trie 4.0 im Modelleisenbahn-Format veranschaulicht. Es besteht aus 
Einzelteilen, die miteinander kommunizieren, dabei aber modular 
einsetzbar sind. Damit weist es den Weg in eine vernetzte Logistik, 
die extrem fl exibel und baukastenartig ausgerichtet ist. Die Zukunft  
der Logistik bekommt im Fraunhofer-Institut für Material fl uss und 
Logistik IML in Dortmund reichlich Platz eingeräumt. Hier wird 
an Ideen und visionären Prozesse gefeilt, gerechnet und gebaut. 

In Deutschlands Forschung hat die Digitalisierung Einzug gehalten: Systeme kommunizieren 

miteinander, Menschen und Maschinen verbinden sich. trailer world hat sich in den Forschungslaboren 

des Fraunhofer-Instituts in Dortmund umgesehen, wo ein neuer Logistikkosmos entsteht.

Digitale 
Forschung

O
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Direkt im Eingangsbereich ist auf einem 
Banner zu lesen: „Der ideale logistische 
Raum ist leer.“ Denn im Zuge der Digitali-
sierung lässt er sich immer wieder von Neu-
em mit anderen wandelbaren Systemen für 
immer neue Aufgaben füllen.

Intelligente Steuerungssysteme

Im „Lager 4.0“ fahren zellulare Transport-
fahrzeuge autonom auf direkten Wegen 
zwischen Regalen und Wareneingang. Sie 
steuern sich selbst, ein digitaler Auft rags-
manager bietet ihnen Transportauft räge 
an, ähnlich wie in einer Taxibörse. Die 
Shuttle-Systeme geben ihre Akkuleistung 

und die Nähe zum Aufgabeort des Be-
hälters an. „Das Fahrzeug mit den besten 
Konditionen gewinnt“, sagt Fraun hofer-
Wissenschaft ler Th omas Kirks.

Der Arbeitsauft rag an die kompakten 
fahrerlosen Kleintransporter ist einfach: Sie 
übernehmen Ware in einem Behälter und 
fahren damit unter das Hochregallager, 
wo sie über einen Lift  in unterschiedliche 
Ebenen gehoben werden und zum richti-
gen Behälterplatz fahren. Vollautomatisch 
geschieht der Weitertransport bis zum rich-
tigen Zielort. Dort steht, so stellen es sich 
Forscher wie Th omas Kirks vor, ein „inBin“, 
ein intelligenter Behälter. Die „inBins“ kom-
munizieren sowohl mit den Transportfahr-
zeugen als auch mit dem Menschen. Damit 
entsteht die dringend benötigte Brücke zwi-

Deutschland 
goes 

digital

In der vierten industriellen Revolution 

werden fl exible Systeme geschaff en, 

Ressourcen besser genutzt. Ein 

Überblick über spannende Hightech-

Forschungsprojekte in Deutschland.

Active Research Environment 
for the Next Generation of Automobiles

Wer? Zwölf Experten aus Wirtschaft und Wissen-
schaft in den Bereichen Leichtbaukonstruktion, 
Produktionstechnik sowie Simulation und Arbeits-
wissenschaft (u. a. Universität Stuttgart, Fraunhofer, 
Kuka, Daimler)

Was? Entwicklung einer nachhaltigen Industrie 4.0 
und Förderung eines Technologiewandels, der ener-
giesparende, individuelle Mobilität ermöglicht 

Wie? Ein digitaler Prototyp soll das Modell eines 
Bauteils aus Faserverbundkunststoff  abbilden: 
Das Material ermöglicht den Bau eines leichten, 
verbrauchsarmen Zukunftsautomobils. Außerdem 
entsteht das Konzept einer vollständig vernetzten 
Fabrik, in der sensorgeleitete Roboter- und Assis-
tenzsysteme den Menschen unterstützen.

Wo? Universität Stuttgart, Stuttgart-Vaihingen 
www.arena2036.de

Fabrication Laboratory Aachen

Wer? Prof. Jan Borchers, Lehrstuhl für Medieninfor-
matik an der RWTH Aachen und Media Computing 
Group am Lehrstuhl

Was? Eine off ene Hightech-Werkstatt für Studenten, 
Lehrpersonal und Privatpersonen, die mit computer-
gesteuerten Werkzeugen individuelle 3D-Produkte 
anfertigen 

Wie? Kunststoff  wird im 3D-Drucker erhitzt und 
Schicht für Schicht aufgetragen. Mit Stützstoff en 
können sogar mechanische Bauteile gefertigt wer-
den, zum Beispiel Quadrokopterteile. Per Lasercutter 
werden computergesteuert Muster ausgeschnitten, 
mit einer Platinenfräse lassen sich elektrische 
Schaltkreise herstellen.

Wo? Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen (RWTH) 
hci.rwth-aachen.de/fablab

Automotive, Railway and 
Avionics Multicore Systems

Wer? 30 Universitäten, Unternehmen und For-
schungseinrichtungen (u. a. Karlsruher Institut für 
Technologie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
TU München, Airbus, Audi, BMW, Bosch)

Was? Hier werden eine effi  ziente Bordnetzarchi-
tektur sowie neue hoch vernetzte Funktionen für 
Automobilindustrie, Luftfahrt und Bahn geschaff en, 
um den laufenden Verbesserungen in Sicherheit, 
Komfort und Energieeinsparung gerecht zu werden. 

Wie? Aktuelle Rechensysteme stoßen an Grenzen, 
während neue Systeme komplexe Rechenoperati-
onen simultan ausführen müssen. Die notwendige 
Rechenleistung für Assistenzsysteme werden 
zukünftig Mehrkern-Prozessoren liefern: Sie lösen 
die Einkern-Systeme ab, die in ihrer Leistungsfähig-
keit begrenzt sind.

Wo? Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
www.projekt-aramis.de

Kompetenzzentrum Virtual Engineering 
Rhein-Neckar

Wer? Hochschule Mannheim und John Deere

Was? Interdisziplinäre Einrichtung für Virtual 
Engineering in den Bereichen Maschinenbau, Ver-
fahrenstechnik und Architektur: Bereitstellung von 
Soft- und Hardware sowie Fachwissen der Bereiche 
Simulation, Visualisierung und virtuelle Realität, 
damit Institute, Fakultäten und Unternehmen im 
Umkreis sie nutzen können 

Wie? Ein spezieller Raum, die „Mehrseiten-Cave“, 
ermöglicht eine dreidimensionale Darstellung, 
um Produktanpassungen vor dem Serienlauf zu 
realisieren. Beobachter erleben die von Computern 
erzeugten Gegenstände, als seien sie real – zum 
Beispiel den Antriebsstrang einer landwirtschaftli-
chen Zugmaschine.

Wo? Hochschule Mannheim
www.kve-rn.de

Intelligente Technische Systeme 
OstWestfalenLippe

Wer? 124 Unternehmen, 6 Hochschulen, 
18 Forschungseinrichtungen, 30 wirtschaftsnahe 
Organisationen

Was? Zahlreiche Innovationsprojekte, Quer-
schnittsprojekte und Maßnahmen zur Nachhaltig-
keit: Forschung an Innovationen in den Bereichen 
Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Energietechnik. 
Entwicklung neuer Produkte, Technologien und 
Anwendungen bis zur Marktreife im Kontext von 
Industrie 4.0 

Wie? Mensch-Maschine-Interaktion über intuiti-
ve Bedienschnittstellen, die mithilfe von Gestik, 
Sprache oder Blicken gesteuert werden; Entwicklung 
eines Ladegeräts für Elektrofahrzeuge, das den 
Energieverlust eigenständig minimiert und sich an 
Umgebungsbedingungen anpasst

Wo? Forschungszentrum Zukunftsmeile Paderborn
www.its-owl.de

ARENA2036 FAB LAB ARAMiS KVE it’s OWL

schen dem Menschen und dem Internet der 
Dinge. Sie bietet die bisher fehlende Mög-
lichkeit, dass der Mensch direkt mit dem 
„Ding“, also der Maschine, kommuniziert. 
Die Kommunikation zwischen Mensch und 
Maschine ist eine der größten Herausfor-
derungen, die in den kommenden Jahren – 
und mit wachsender Digitalisierung immer 
stärker – in den Fokus rücken wird. Dabei 
wird es darum gehen, diese Kommunika-
tion nicht nur sicherzustellen, sondern sie 
auch so benutzerfreundlich und intuitiv für 
den Menschen zu gestalten, wie es irgend 
möglich ist. 

Eine Kombination aus Display und in-
duktiven Tasten ist der Verbindungsschlüs-
sel zwischen Behälter und Kommissionie-
rer. Nahtlos geht die Kommunikation im 

Regal weiter. Anstelle eines Regaletiketts 
nimmt ein anderes Display, das sogenann-
te iDisplay, die Positions- und Artikeldaten 
digital auf. „Beim Anstecken an die Schiene 
meldet das digitale Display seine Position“, 
sagt Ulrich Franzke, der an der Program-
mierung des iDisplays arbeitet.

Das vernetzte Lager endet nicht am Wa-
renausgang. Diplom-Informationstechniker 
Th omas Kirks erläutert an einem Schaubild 
bereits die vollständig vernetzte Produktion: 
Dabei fordern Roboter selbstständig Ware 
aus dem Lager an und bauen in einem weite-
ren, automatisierten Schritt die Teile ein. In 
der digitalen Fabrik der Zukunft  lösen damit 
Produktionsinseln die Fließbandfertigung 
ab. Denkbar ist in diesem Prozess auch die 
Kommunikation mit dem Kunden: Der wird 

über sein Tablet kontinuierlich verfolgen 
können, wie weit die Produktion seines Neu-
wagens fortgeschritten ist. Falls dieser dann 
doch weiß statt beige sein soll, wird der Kun-
de das eines Tages noch während der laufen-
den Produktion ändern können.

Dass der Mensch in der digitalen Fabrik 
nicht mehr stattfi nden wird, glauben die 
Fraunhofer-Forscher aber nicht. „Der 
Mensch spielt auch zukünft ig eine ent-
scheidende Rolle“, sagt Kirks. Mit den 
richtigen Schnittstellen und intelligenten 
Hilfsmitteln ausgestattet, steuern die Mit-
arbeiter dann ein hoch individualisiertes 
und digitalisiertes Lager. (dh) 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.iml.fraunhofer.de
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amburg, Ende der 1980er- 
Jahre: Friedrich Wendt be-
treibt eine Spedition und ini-
tiiert den ersten bundeswei-
ten Nachtexpress, der unter 

anderem für IBM Ersatzteile wie Grafik-
karten zum Endkunden bringt – dorthin 
kommt dann auch ein IBM-Techniker und 
tauscht sie aus. „Ein ineffizientes Prozedere, 
das Zeit und Geld kostet“, denkt er sich und 
entwickelt die Idee, zwei Bereiche zusam-
menzuführen, die bis dahin nebeneinander 
herlaufen: Ersatzteillogistik und techni-
schen Service. Mitarbeiter mit entsprechen-
der Affinität werden speziell geschult, und 
so ist der erste technische Kurier Deutsch-
lands geboren.

Das Hinterfragen bestehender Abläufe 
und Strukturen gehört zur DNA des Un-

ternehmens: Können wir das nicht anders –  
einfacher und wirtschaftlicher – lösen? 
„Wir versuchen, uns in unsere Kunden hin-
einzudenken und dann zu sehen, wo wir 
etwas optimieren können“, erklärt Kerstin 
Wendt-Heinrich, die heute zusammen mit 
ihrem Vater das Unternehmen leitet. 

So war es auch, als Friedrich Wendt 
1987 das erste bundesweite Nacht express-
System mitbegründete. Kritische Stimmen 
tönten damals, das sei zwar ein interessan-
tes Angebot, aber es werde doch gar nicht 
benötigt, weil die Kunden nachts nicht 
erreichbar seien. Heute ist der Nachtex-
press für Unternehmen vieler Branchen 
unverzichtbar. Der Erfolg bestärkte Wendt  
in seiner Überzeugung, dass in der Logistik  
die Visionen von heute der Alltag von 
morgen sind. 

Was können wir besser machen?

Neue Lösungen entstehen auch häufig in 
Zusammenarbeit mit den Kunden. Für IBM 
baute TOP Mehrwert-Logistik Mitte der 
1990er-Jahre einen 3-Stunden-Lieferservice 
an den wichtigsten Standorten auf. Auf die 
Frage, was man besser machen könne, gab 
IBM eine klare Antwort: Flächendeckend in 
ganz Deutschland sollte die Anlieferungs-
zeit 90 Minuten betragen. 

Um diese Anforderung zu erfüllen, muss-
ten die Standorte der entsprechenden Lager 
klug gewählt werden. „Wir haben die ganze 
Wohnung mit Landkarten vollgehängt und 
alle Orte markiert, die wir anfahren muss-
ten. So haben wir beispielsweise festgestellt, 
dass in Mecklenburg-Vorpommern ein La-
ger auf dem Land gar nichts genutzt hätte, 

Als Friedrich Wendt das Speditionsgeschäft 

seines Vaters übernahm, ahnte niemand, dass 

er mit seinen Ideen neue Maßstäbe setzen 

würde. Heute gehört die TOP Mehrwert-

Logistik zu den innovativsten Unternehmen der 

Branche – und erfindet sich immer wieder neu.

Mit Visionen  
Grenzen  
überwinden
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weil alle Kassen, die gewartet oder repariert 
werden mussten, in den Badeorten an der 
Küste standen“, erzählt Kerstin Wendt-Hein-
rich. „IBM hat später einen Algorithmus zur 
Standortwahl entwickelt, der unsere Aus-
wahl zu 100 Prozent bestätigte.“

Innovative IT-Abteilung

Was einen Mittelständler wie TOP Mehr-
wert-Logistik für Konzerne wie IBM oder 
Philips Medizin-Systeme attraktiv macht, 
ist seine Flexibilität. „Wir sind zu klein, um 
einen weltweiten Vertrag zu bekommen. 
Aber wir können Aufträge übernehmen, zu 
deren Durchführung die Großen nicht in 
der Lage sind, weil sie weltweit einheitliche 

Prozesse haben. Bei der detaillierten Analy-
se der logistischen Abläufe stellen wir fest, 
was wir optimieren können und wer welche 
Leistung besser erbringen kann. Auf dieser 
Basis verzahnen wir uns dann und definie-
ren Schnittstellen für unsere IT-Systeme“, 
erläutert Friedrich Wendt. 

„Dabei muss der Kunde nicht mit der 
Software von TOP Mehrwert-Logistik ar-
beiten“, ergänzt Geschäftsführerin Kerstin 
Wendt-Heinrich. „Wir haben eine sehr inno-
vative IT-Abteilung, die unsere Software den 
individuellen Anforderungen unserer Kun-
den anpasst – das ist unser Vorteil als Mit-
telständler. Wenn die Sicherheitsanforde-
rungen sehr hoch sind, arbeiten wir teilweise 
auch parallel mit den Systemen unserer Kun-
den – zurzeit benutzen unsere Mitarbeiter 18 
unterschiedliche Kundensysteme.“

Algorithmen und gesunder  
Menschenverstand

Während viele Mittelständler sich beim 
Thema Industrie 4.0 noch in Zurückhaltung 
üben, sind digitalisierte Geschäftsprozesse 
bei TOP Mehrwert-Logistik gelebte Realität. 
„Wir starten erst mit einem neuen Projekt, 
wenn alle Prozesse in unserem IT-System 
abgebildet sind“, sagt Kerstin Wendt-Hein-
rich. „Wenn dann eine Maschine meldet, 
dass sie repariert oder gewartet werden will, 
wird angezeigt, welche Teile dafür benötigt 
werden, in welchem Lager diese sich befin-
den und wer von unseren mehr als 600 Ser-
vicemitarbeitern und 200 Technikern über 
die nötigen Skills verfügt, um die Arbeit 
auszuführen.“ Das IT-System zeigt auch 

Visionen sind der Alltag von morgen: die gemeinsame Überzeugung von Kerstin Wendt-Heinrich und Friedrich Wendt
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an, was zu tun ist, um zum Beispiel einen 
Auftrag zu generieren und eine Arbeits-
anweisung zu erstellen. Dabei kann jeder 
einzelne Schritt mit einer Ampel hinter-
legt werden, damit der Fortschritt jederzeit 
transparent ist. 

Doch die Software nimmt den Mitarbei-
tern keine Entscheidung ab. Vielmehr zeigt 
sie ihnen die Handlungsmöglichkeiten auf. 

„Das ist das Besondere bei uns“, betont 
Kerstin Wendt-Heinrich: „dass wir so vie-
le langjährige und erfahrene Mitarbeiter 
haben, die Situationen richtig einschätzen 
und dann im Sinne des Kunden entschei-
den können.“ Bei Transporten übernehme 
man zwar viel selbst, setze aber auch Part-
ner ein, um den Weg zu finden, der für den 
Kunden am günstigsten ist. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.top-mehrwert-logistik.de

Innerhalb von 90 Minuten ist ein 
Techniker mit dem Ersatzteil aus 
dem Hochverfügbarkeitslager 
beim Kunden.

Fahrwerke und Verschließsysteme haben nicht nur unterschied-
liche Anforderungen zu erfüllen, sie sind auch verschieden di-
mensioniert. Trotz dieser Unterschiede sehen BPW und F. Hes-
terberg & Söhne den 3D-Druck für sich als eine der wichtigsten 
Zukunftstechnologien. Henrik Eyer, Leiter Technischer Service bei 
BPW, Stefan Pantel, Leiter Betriebsmittelfertigung bei BPW, und 
Michael Klatt, Leiter Produktentwicklung bei Hesterberg, sind sich 
einig: Von dieser neuen Technologie können Unternehmen wie 

Kunden profitieren. Deshalb arbeitet die BPW Gruppe schon seit 
einigen Jahren mit Kunststoffdruckern. „Die gedruckten Objekte 
sind zwar momentan in Größe und Höhe auf maximal DIN A4 und 
200 Millimeter beschränkt, doch das reicht völlig aus, um Einsatz-
möglichkeiten zu erforschen und Erfahrungswerte zu sammeln“, 
erklärt Stefan Pantel.

Bei BPW begann man mit Anschauungsmodellen, mitt-
lerweile werden auch Funktionsmodelle gedruckt, die vor-

Alles ist denkbar
Beim 3D-Druck sind die Unternehmen der BPW Gruppe von Anfang an dabei. Drei Bereichsleiter berichten, 

was erforscht wird und wohin die Reise gehen kann.

TOP MEHRWERT-LOGISTIK

Das mittelständische Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg bietet Kunden individuelle 
technische Serviceleistungen in unterschiedlichen Eskalationsstufen: vom „Same Day Service“ 
innerhalb von 90 Minuten bis zum „Next Day Service“, vom Basic-Level mit Anlieferung und 
Inbetriebnahme bis zum High-Level mit Reparaturen und komplexen Installationen innerhalb 
von Netzwerken. 
Mehr als 600 Servicemitarbeiter und rund 200 Techniker sind bundesweit an 30 Standorten im 
Einsatz, um schnell und flexibel Geräte auszutauschen, Leihgeräte zu installieren, Reparaturen 
durchzuführen oder im Rahmen der Herstellergarantie Serviceleistungen zu erbringen.
Friedrich Wendt, eine der innovativsten Persönlichkeiten der Logistikbranche, unterstützt nun 
seine Tochter bei der Leitung des Unternehmens. Kerstin Wendt-Heinrich, die das Unternehmen 
von Kindesbeinen an kennt und jetzt den Betrieb führt, freut sich, dass ihr Vater sich immer 
noch mit voller Energie seinen Ideen widmet. 

ab an den Fahrzeugen getestet werden – für idem telematics 
beispielsweise ein Gehäuse für die Elektronik. „Das Modell 
musste noch nicht alle gewünschten Funktionalitäten bieten; 
entscheidend waren die Formgebung, die Grundfunktion und 
die Tatsache, dass gedruckte Teile vergleichbare mechani-
sche Belastungen aushalten wie gegossene oder geschmiedete“,  
so Henrik Eyer. 

Auch bei Hesterberg sieht man den großen Vorteil von 3D-Dru-
ckern darin, dass damit neue Produkte sehr viel schneller und kos-
tengünstiger entwickelt werden können. „Bei den Schließmecha-
niken, die wir produzieren, müssen wir sehr viele Funktionen auf 
kleinstem Raum abbilden. Entsprechende Blechmuster anzuferti-
gen, ist aufwendig und teuer. Dank des 3D-Drucks können die Kos-
ten für erste Funktionsmuster um bis zu 90 Prozent gesenkt wer-
den, und das auch noch in einem Bruchteil der Zeit“, fasst Michael 
Klatt zusammen. 

Herausforderung Metalldruck

Während im Kunststoffbereich bald auch Serienmodelle gedruckt 
werden können, wird der Metallbereich wohl noch ein wenig län-
ger brauchen. Hier stehen die Experten derzeit vor den Aufgaben, 
die richtigen Metallwerkstoffe zu entwickeln, um die gewünschten 
Materialeigenschaften zu erzielen und die Druckgeschwindigkeit 
deutlich zu erhöhen. 

Der Metalldruck werde aber Lösungen ermöglichen, die mit her-
kömmlicher Technik nicht realisierbar wären. „Nehmen wir ein Bei-
spiel aus der Natur“, so Stefan Pantel. „Ein Geflügelknochen hat eine 
dünne Hülle und im Innern eine schwammartige Struktur, die ihm 
Stabilität verleiht. Dieses bionische Konstruktionsprinzip könnte 
man auch auf Fahrwerkskomponenten übertragen. Weiter gedacht 
bedeutet das, dass wir mit dem Metalldruck in 20 Jahren vielleicht 
auch ein ganzes Fahrwerk drucken können.“  

Heute werden die 30 eigenen Lagerorte von 
TOP Mehrwert-Logistik noch jede Nacht 
mit einem eigenen Liniennetz angefahren, 
um die Bestände von Ersatzteilen aufzufül-
len und untereinander auszugleichen – vor 
allem von Teilen, die als hoch verfügbar defi-

niert sind. Zukünftig sollen dort auch Kunst-
stoffteile wie Zahnräder ausgedruckt wer-
den. Ideal sei die Technologie mit Blick auf 
ältere Geräte: Ersatzteile dafür müssten nicht 
mehr so lange vorgehalten werden. „Für uns 
ist der 3D-Druck die Technologie der Zu-

kunft“, sagt Friedrich Wendt und bemängelt 
nur eins: „Mir geht das alles viel zu lang-
sam.“ (jws) 

Chancen erkennen und nutzen

Für weiteres Wachstum sieht man bei TOP 
Mehrwert-Logistik noch viele Potenziale, 
da sich insbesondere aus der engen Zusam-
menarbeit mit den Kunden neue Aufgaben 
und Projekte entwickeln. Voraussetzung 
sei allerdings, dass man flexibel bleibe, sich 
ebenfalls verändere und weiterentwickle. 
Auch die Möglichkeiten des 3D-Drucks 
würden diskutiert und ausprobiert, nicht 
nur mit Kunden, sondern auch mit der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch- 
schule (RWTH) Aachen. 
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n Mönchengladbach beim Fa-
milienunternehmen Rhenus Lub 
erinnert in der Produktion alles 
an die Zubereitung einer feinen 
Speise. „Aber kein Hackbraten – 

hier geht es um Molekularküche“, betont 
schmunzelnd Meinhard Kiehl, Direktor 
Marketing des Schmierstoffherstellers. Der 
Vergleich liegt auf der Hand, denn auch 
Hightech-Schmierfette werden nach Rezept 
gekocht. Bestimmte Zutaten müssen zu be-
stimmten Zeitpunkten hinzugefügt wer-
den, damit das Gericht gelingt. Vor einer 
Generation sprach man noch vom „Hexen-

werk des Fettkochens“. Doch die Zeiten ha-
ben sich geändert: Wo früher „Fettkocher“ 
mit viel Fingerspitzen gefühl und noch mehr 
Erfahrung an den Kesseln standen, steuern 
heute, im Zeitalter von Industrie 4.0, Com-
puter in der Smart Factory die Produktion 
automatisch. Im Januar 2015 hat Rhenus 
Lub das neue Automatisierungskonzept 
für die Fettproduktion als maßgeblichen 
Schritt auf dem Weg in Richtung Indus-
trie 4.0 eingeführt. „Damit können wir nun 
exakt nach der Rezeptur kochen – und vor 
allem immer wieder und punktgenau nach 
denselben Parametern“, sagt Diplom-Inge-

Beim Schmierstoffhersteller Rhenus Lub hat das digitale Zeitalter längst begonnen.  

Mit der Modernisierung der Fettfabrik vollzog das Unternehmen einen Quantensprung in  

der Automatisierungstechnik und digitalisierte die Produktion. Ein Werksbesuch.

Schmierfett aus der Smart Factory

I

Spezialschmierstoffe für den Großkunden 
BPW. 20 Prozent der rund 230 Mitarbeiter 
von Rhenus Lub arbeiten allein in diesem 
Bereich. 

Schon bei der Errichtung der Fettfabrik 
im Jahr 2005 hat das Unternehmen die 15 
Produktionslinien mit rund 1.200 Sensoren, 
Rührwerken und Stellmotoren ausgestattet, 
die fast alle elektronisch angesteuert wer-
den können. Diese liefern seitdem der Leit-
warte kontinuierlich Daten über den Pro-
duktionsablauf. Dank der Digitalisierung 
werden sie nun noch um Informationen aus 
dem Wareneingang, der Rohstoffbedarfs-
planung, aus den Produktionsprozessen, 
der Kommissionierung von Additiven, der 
Abfüllung und der Logistik ergänzt und für 
die umfassende Prozessplanung und -steu-
erung zentral zusammengeführt. 

Produktion auf drei Etagen

Die Produktion selbst findet auf drei Eta-
gen statt: mit Rühranlagen im oberen, 
Nachbereitungsanlagen im mittleren und 
Abfüll anlagen im unteren Stockwerk. Über 
20 Kilometer Rohrleitungen mit 700 Regel-
ventilen werden die Vor-, Zwischen- und 
Endprodukte von einem Bearbeitungs-
schritt zum nächsten befördert. Bis zu 1.000 
Produktvarianten werden hier in komple-
xen chemischen Prozessen in Chargen von 
30 bis 11.000 Kilogramm hergestellt. Für 
die Produktion eines hoch spezifischen Po-
lyharnstofffettes beispielsweise sind über 
30 Einzelschritte nötig.

Es ist warm in der Halle. Die auf 
200 Grad Celsius erhitzten Kessel strahlen 
Hitze ab, aber es riecht nicht außergewöhn-
lich. Es herrscht eher eine Laboratmosphä-
re, die Halle wirkt sauber und aufgeräumt. 
Nur wenige Mitarbeiter in blauen Arbeits-
kitteln auf rutschfesten Sicherheitsschuhen 
bewegen sich zwischen den Kesseln hin und 
her. In denen wird aus Öl und Seife ein wei-
ßer, zäher Brei zusammengerührt, der 

nieur Kiehl. Kunden profitieren damit von 
hoher Liefersicherheit und konstanter Pro-
duktqualität. Die „Fettkocher“ überwachen 
heute nur noch die Arbeit ihres elektroni-
schen Kollegen und unterstützen die auto-
matischen Abläufe dort, wo auf manuelle 
Tätigkeiten nicht verzichtet werden kann. 
„Früher assistierte die Maschine dem Men-
schen, heute ist es umgekehrt“, erläutert 
Kiehl. 

Zwei Millionen Euro Investition

„Mit der digitalen Vernetzung der Produk-
tionsketten vollführt Rhenus Lub einen 
Quantensprung in der Produktionstechnik 
und avanciert weltweit zum Vorreiter der 
digitalen Revolution in der Schmierstoff-
branche“, meint Kiehl. Zwei Millionen Euro 
hat das Unternehmen in die Modernisie-
rung der Fettfabrik investiert. Schmierstof-
fe sorgen dafür, dass hoch beanspruchte 
Lager in Schienen- und Kraftfahrzeugen, 
Walzwerken und im Maschinenbau über 
Jahre und Jahrzehnte hinweg zuverlässig 
funktionieren. Sie finden sich in Autos 
oder Uhren, aber auch in Knieprothesen 
und elektrischen Zahnbürsten.

Zwischen 50 und 60 Tonnen Fett produ-
ziert Rhenus Lub am Tag und 3.700 Char-
gen pro Jahr – und das nach 290 verschiede-
nen Rezepturen, die von Mitarbeitern in der 
Forschungsabteilung gemeinsam mit den 
Kunden entwickelt werden, beispielsweise 
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uf sanften Sohlen, aber mit 
kraftvollen Bewegungen geht 
der gelb-schwarze Tiger auf 
Nahrungssuche. Die anvi-
sierte Beute bewegt sich zum 

Glück nicht – denn dieser Tiger hat Ap-
petit auf die Zuckerrübe, die unmittelbar 
vor der Ernte steht. Das Drama der Groß-
katzenjagd erspart der Ropa Tiger 5 seiner 
Erntefrucht ebenfalls. Nachdem im ersten 
Arbeitsschritt das Blattwerk messerscharf 
über dem Rübenkopf abrasiert wird, hebt 

eine Rodeschar die Rübe sanft aus dem 
Boden, um sie zwischen den gewaltigen 
Vorderrädern zur Fahrt ins rotierende 
Siebsternkarussell weiterzubefördern. 
Dort schleudert die zuckerhaltige Frucht 
letzte Erdanhaftungen ab, um per Pater-
nosterfahrt im Außenelevator und über 
die Transportschnecke in den 43 Kubik-
meter großen Rübenbunker zu reisen. So-
bald der Tiger 30 Tonnen Zuckerrüben an 
Bord geholt hat, geht es zum Abladen an 
den Feldrand. Innerhalb von 50 Sekunden 

ist die Ladung abgekippt, die Ernte kann 
weitergehen. 

Hightech-Offensive auf dem Acker 

Was so einfach klingt, ist in Wirklichkeit 
ein Zusammenspiel von Hightech-Kom-
ponenten. Um die Zuckerrübenernte so ef-
fektiv, materialschonend und kosteneffizient 
zu gestalten, geht man beim Fahrzeug-

Der niederbayerische Fahrzeughersteller Ropa bringt mit seinem „Tiger 5“-Zuckerrübenvollernter  

ein hoch spezialisiertes Erntefahrzeug aufs Feld. Hinter dem Weltmarkterfolg der gelben  

Hightech-Landmaschine stehen das Know-how und die Passion von Firmengründer Hermann Paintner.

A

Ein Tiger mit Appetit auf Zucker 
Grundstoff für Schmierfette aller Art. Übri-
gens: Für Fette, die in Anlagen der Lebens-
mittelindustrie eingesetzt werden, gibt es 
einen separaten Bereich. Dort werden neben 
den lebensmittelverträglichen NSF-H1-Stan-
dardschmierstoffen auch als „Halal“ und 
„koscher“ zertifizierte Schmierfette herge-
stellt. „Ein Rabbi kontrolliert regelmäßig die 
Anlagen“, berichtet Kiehl – immer wieder 
ein besonderes Ereignis im Werk.

Einst war Fettkochen Handarbeit

„Früher wurde hier alles mehr oder weniger 
manuell erledigt“, erklärt Kiehl. Arbeits-
aufträge in Papierform wurden abgearbei-
tet, viel Handarbeit war nötig, alles musste 
dokumentiert werden. Das war umständ-
lich, fehleranfällig, ineffizient – und viel 
weniger nachvollziehbar und reproduzier-
bar als heute. Heute führt das System die 
Dosierung der Basiskomponenten sowie 
die Temperatur- und Rührer steuerung au-
tonom aus. Handarbeit ist vor allem noch 
in der Kommissionierung nötig, wo Mitar-
beiter alle notwendigen Rohstoffe und Ad-

ditive vor Beginn des Produktionsvorgangs 
abwiegen und mit Barcodes versehen. Dort 
duftet es auch angenehm nach Seife. 450 
verschiedene Rohstoffe lagern in Säcken, 
Tanks und anderen Gebinden. 

„Füttern“ bei Blaulicht

An den Rührkesseln werden die vorkommis-
sionierten Rohstoffe von einem Mitarbeiter 
bereitgestellt und entsprechend in die Kessel 
gegeben. „Wenn das Licht, das oben auf die 
Kessel montiert ist, blau aufleuchtet, weiß 
der Mitarbeiter, dass die Maschine gefüttert 
werden will“, erläutert Kiehl. Jeder Roh-
stoff wird vor der Zugabe mittels Barcode 
gescannt. Durch die Verifizierung wird auf 
dem Display des Handhelds bestätigt, dass 
der richtige Rohstoff verwendet wird. Andere 
Parameter wie die Kesseltemperatur und die 
Drehgeschwindigkeit der Rührwerke stehen 
automatisiert zur Verfügung. Das Grundfett 
wird anschließend in einen größeren Kühl-
kessel gepumpt. Das Prozessleitsystem star-
tet daraufhin den Kühlprozess bis zu einer 
festgelegten Temperatur. Dem abgekühlten 

Fett werden dann Additive zugefügt, zum 
Beispiel für den Korrosionsschutz.

Zuletzt wird Fett entlüftet

Bevor das Fett abgefüllt werden kann, wird 
es noch nachbearbeitet – entlüftet, homoge-
nisiert und gefiltert. Danach kann das bla-
senfreie Fett je nach Wunsch des Kunden 
noch eingefärbt werden. Das erleichtert 
letztendlich die Identifikation. Vor der Ab-
füllung werden die leeren Gebinde etiket-
tiert – neuerdings vorschriftsmäßig in 24 
verschiedenen Sprachen. Gestapelt auf Pa-
letten und in Folie geschweißt werden die 
Metalltonnen oder Plastikkanister dann in 
die Logistikhalle befördert, konfektioniert, 
gelagert und versendet. Nach der Verladung 
auf Lkw geht es weiter zu den Kunden. Bei 
BPW kommen die Schmierfette sowohl in 
der Erstausrüstung als auch im Aftermarket 
zum Einsatz. So wird sichergestellt, dass al-
les läuft „wie geschmiert“.  (ag) 

RHENUS LUB

Die 1882 von Wilhelm Schlafhorst gegründete Rhenus Lub 
GmbH & Co. KG entwickelt, produziert und vermarktet Spe-
zialschmierfette und Kühlschmierstoffe. Das Unternehmen 
aus Mönchengladbach beschäftigt weltweit 230 Mitarbeiter, 
davon 20 Prozent in der Forschung. Der Umsatz wird auf 
rund 85 Millionen Euro beziffert. Geführt wird das Unterneh-
men heute in der dritten Generation von dem Alleininhaber 
Dr. Max Reiners und zwei familienfremden Geschäftsfüh-
rern. Reiners baute 1989 die Marke rhenus auf und gründete 
drei Tochtergesellschaften für den internationalen Vertrieb. 
Zudem gibt es 30 Vertriebspartner weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.rhenuslub.de
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VON DER KLEINEN WERKSTATT ZUM WELTMARKTFÜHRER 

Die Karriere von Ropa-Gründer Hermann Paintner begann früh: Mit 25 Jahren 
konstruierte der Jung-Landwirt mit seinem Techniktalent und aus der Ernte-
erfahrung heraus den ersten selbstfahrenden Zuckerrübenvollernter, der 
sechs Pflanzreihen gleichzeitig bearbeitete. Um alle Bauteile für das rote 
Ernte-Unikat zusammenzubekommen, war Paintner damals Stammgast bei 
den Metall- und Schrotthändlern der Region. Der große Ernteerfolg des 1972 
entstandenen Eigenbaus führte dazu, dass Paintner mit seinem Know-how für 
Technik und Pflanze weitere Erntegeräte konstruierte. 1986 wurde die Ropa 
Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH gegründet, die heute als Weltmarktführer 
der Zuckerrübenvollernter in 40 Ländern einen exzellenten Ruf genießt. Welt-
weit sind 500 Mitarbeiter unter anderem in fünf Dependancen in der Ukraine, 
in Russland, Polen und Frankreich beschäftigt. 330 Beschäftigte arbeiten im 
Stammwerk Sittelsdorf, das im vergangenen Jahr mit 27.000 Quadratmeter 
überbauter Fläche und hochmoderner Fertigungstechnik erweitert wurde. hersteller Ropa keine Kompromisse ein. Der 

Tiger 5 ist knapp 15 Meter lang und satte 
drei Meter breit. Alle drei Achsen werden ge-
lenkt, in Verbindung mit einem Knickgelenk 
macht dies einen versetzten „Dackelgang“ 
möglich, um den Boden zu schonen. Eine 
hydraulische Wankstabilisierung gleicht 
Bodenunebenheiten aus, und der Hangaus-
gleich neigt den im leeren Zustand 33,5 
Tonnen schweren Rübenroder mit bis zu 10 
Grad gegen das Gefälle. Im Heckabteil treibt 
ein 626 PS starkes Modell aus dem Daim-
ler-Lkw-Motoren-Programm mit gleichmä-
ßig niedriger Drehzahl die Ölpumpen für 
Antrieb und Erntemechanik an. Mit seiner 
Hydraulik, der computerunterstützten Sen-
sorik und seiner alles umfassenden Mecha-
nik erledigt der Tiger 5 den harten Job auf 
dem Rübenfeld im Akkord. 

Ein Mann hat diese komplexe Technik-
welt mit jedem Detail im Kopf: Von dem 

unstillbaren Interesse an Technik getrieben, 
hat Firmengründer Hermann Paintner vom 
ersten Prototypen im Jahr 1972 bis heute 
die Entwicklung seiner Zuckerrübenernter 
begleitet. Auch heute kennt der Konzern-
patriarch das Innenleben der hochkomple-
xen Erntemaschinen bis ins Kleinste. 

In zehn Tagen zum gelben Riesen 

Paintners jüngstes Kind, der Tiger 5, wird 
seit November vergangenen Jahres im Sit-
telsdorfer Hauptwerk gefertigt. Gut zehn 
Tage wandert ein Tiger in der neu errichte-
ten Produktionshalle von einer Fertigungs-
station zur nächsten. Am Ende der Straße 
rollt das Hightech-Gefährt, das rund eine 
halbe Million Euro kostet, mit sonorem 
Motorenklang auf den über einen Meter 
breiten Niederdruckschnittsreifen in Rich-
tung Auslieferung. 

Bei der Produktion des Tigers, seines 
zweiachsigen Brudermodells Panther so-
wie des Rübenladegeräts Maus setzen die 
niederbayerischen Profis auf eine hohe 
Fertigungstiefe. Alle wesentlichen Bautei-
le, von der Rodeschar über Hydrauliklei-
tungen bis zur komplexen Hydrauliksteue-
rung, werden in Sittelsdorf selbst gefertigt 
und von routinierten Mechanikern mit 
Sinn für die Rübenernte montiert. Nur 
die notwendigen Komponenten werden 
zugekauft. So stammen auch das hydrau-
lische Antriebsgetriebe und die intuitive 
Fahrzeug- und Funktionssteuerung am 
Fahrerplatz aus eigener Entwicklung. Bei 
den Kleinserien der Erntemaschinen, bei 
denen im Jahr etwa 220 Exemplare die 
neu errichten Werkshallen verlassen, hat 
sich das Prinzip „Do it yourself“ bewährt: 

Dank kurzer Entscheidungswege vom 
Montagemitarbeiter zum Chef finden De-
tailänderungen sofort Eingang in die Pro-
duktion. Wieso der Unternehmer mit sei-
nen Zuckerrübenvollerntern so erfolgreich 
ist, erklärt Hermann Paintner glaubhaft 
einfach: „Ich bin mit der Landwirtschaft 
aufgewachsen und kenne die Pflanze so 
genau, dass ich die Maschine dazu passend 
konstruieren kann!“ 

Auf breiter Spur  
über den Kartoffelacker 

Dass das auch bei der Kartoffelernte funkti-
oniert, beweist der Keiler. Der Kartoffelvoll-
ernter im typischen Ropa-Gelb ist knapp 
zwölf Meter lang. Er wird vom ziehenden 
Traktor aus vollhydraulisch mit Antriebs-
kraft versorgt und kann bis zu acht Tonnen 
Kartoffeln bunkern, bis er am Feldrand sei-
ne Ladung an einen Versorger übergibt. Der 
im Gegensatz zu seinen borstigen Namens-
vettern überaus feldschonende Keiler läuft 
auf einer im ungarischen BPW Werk gefer-
tigten Achse, die im Ernteeinsatz auf 
3,5 Meter Breite teleskopiert werden kann. 
Für den Straßeneinsatz mit bis zu 40 Stun-
denkilometer Spitzengeschwindigkeit wird 
das Aggregat wieder auf straßenver-
kehrstaugliche drei Meter Breite eingefah-
ren. Ropa-Gründer Hermann Paintner 
freut sich über die fruchtbare Zusammen-
arbeit mit BPW: „Für uns ist es schön, wenn 
ein Achshersteller so beweglich ist, die 
komplette Achse nach unseren Wünschen 
zu konstruieren!“ (owi) 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.ropa-maschinenbau.de

Hermann Paintner, Ropa-Gründer und Geschäftsführer 
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s herrscht rege Betriebsamkeit in der Hallertau. Von 
morgens bis abends rollen Schlepper mit gut gefüllten 
Rebenladewagen von den Hängen durch das sanfte Hü-
gelland. Die Hallertau ist Deutschlands bedeutendstes 
Anbaugebiet für Hopfen, rund ein Drittel der Weltpro-

duktion wird hier angepflanzt. Die Ernte beginnt bei normalen Wit-
terungsverhältnissen Ende August und endet im späten September. 
Rebenreißgeräte, die an den Schleppern montiert sind, trennen die 
Pflanzen von den sieben Meter hohen Gerüsten, an denen sie em-
porranken, anschließend streichen Pflückmaschinen die Dolden 
aus der Rebe. Die Arbeit, die früher von Hand verrichtet wurde, ist 
auch heute noch anspruchsvoll und muss mit Fingerspitzengefühl 
verrichtet werden: Die Dolden, die an den Reben hängen, dürfen 
nicht zerbrechen.

Die Seele des Bieres

Hopfen gilt als die Seele des Bieres. Die Pflanze, deren Extrakt das 
Getränk nicht nur haltbar macht, sondern ihm auch seinen leicht 
bitteren Geschmack und das besondere Aroma verleiht, findet in 
der Hallertau ideale Bedingungen vor. Eine Rebe liefert Hopfen 
für rund einen Hektoliter Bier. „Wenn die Luft feucht genug ist 
und die Temperaturen nicht zu hoch sind, wachsen die Reben bis 
zu 30 Zenti meter an einem einzigen Tag“, berichtet Joachim Geh-
de, Geschäftsführer des Hopfenhändlers Hopsteiner. Mit seinen 
Kunden steht er in engem Austausch: Ein Mitarbeiter der Brauerei  
C. & A. Veltins ist beispielsweise ständig vor Ort, um die Hopfen-
partien, die für das Pils aus dem Sauerland vorgesehen sind, zu be-
mustern. Er nimmt nur an, was den hohen Ansprüchen genügt. 

Hopsteiner gehört zu den weltweit größten Handelshäusern, 
in der Hallertau verarbeitet das Unternehmen einen Großteil der 
Ernte. Gehde verfolgt den gesamten Sommer über genau die Ent-
wicklung der Pflanzen. Nach der Ernte übergeben die Hopfenbau-
ern die getrockneten Dolden an das Veredelungswerk zur Weiter-
verarbeitung. Da Hopfendolden in ihrer ursprünglichen Form sehr 
empfindlich sind, wird das „grüne Gold“, wie der Hopfen auch ge-
nannt wird, unter anderem zu Pellets gepresst und in luftdichte 
Tüten verpackt.

Wasser, erntefrischer Hopfen, Malz und Hefe: Im deutschen Reinheitsgebot wurden die Zutaten für ein 

frisches Bier schon vor fast 400 Jahren festgelegt. Der Gerstensaft ist immer noch das Lieblingsgetränk der 

Deutschen – der Konsum steigt vor allem, wenn die Temperaturen steigen und sich die Biergärten füllen.

Vom Hang ins Glas

E

Gute Rohstoffe machen gutes Bier: Die Qualität von Hopfen und Gerste spielt hier 
eine besonders wichtige Rolle für den Geschmack. Die reifen Hopfendolden, die 
zu 80 Prozent aus Wasser bestehen, werden deshalb nach dem Pflücken rasch 
getrocknet und zu Pellets verarbeitet. Das Braumalz wird aus Sommergerste 
gewonnen und in Sattelzügen bei der Brauerei angeliefert. Dort wird es in Silos 
gelagert und findet dann weiter seinen Weg ins Bier.



Lösungen – so individuell wie Ihre Aufgaben
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Weitere Informationen finden Sie unter  
www.hopsteiner.de und www.veltins.de

Derzeit bezieht Veltins pro Jahr rund 17 Tonnen Hopfen. Deutlich 
schwerer wiegt das Malz, das Veltins aus Sommergerste gewinnt –  
40.000 Tonnen davon verarbeiten die Brauer jedes Jahr. Die Un-
terschiede im Mengenverhältnis werden bereits bei der Ernte 
deutlich: Bis in die späten Abendstunden ziehen die Mähdrescher 
im Juli und August über die Felder, wuchtige Ladewagen oder 
Abschieber übernehmen das Korn und transportieren es zu den 
Mälzereien, die aus der Gerste Malz produzieren.

Angärung in offenen Bottichen

Ortswechsel. Die Veltins-Brauerei im sauerländischen Grevenstein 
ist idyllisch umgeben von satten Wiesen, Landwirtschaftsflächen, 
Wäldern und Bergen. Das Wasser, das den Quellen ringsherum 
entspringt, ist außergewöhnlich weich – ideal, um Bier nach Pilse-
ner Brauart zu brauen. Tankzüge liefern mehrere Male am Tag das 
Malzschrot an, gelagert wird es in riesigen Silos. Im Sudhaus vermi-
schen die Veltins-Brauer das Schrot zunächst mit Wasser, ehe sie im 
Whirlpool den Hopfen dazugeben und die sogenannte Würze an-
schließend 65 Minuten lang kochen lassen. Zur Angärung wird die 
Würze in offene Bottiche geleitet. „Keine andere Premium-Brauerei 
nutzt dieses traditionsreiche Anstellverfahren“, sagt Veltins-Spre-
cher Ulrich Biene. Es entspricht ganz dem Handwerk des ursprüng-
lichen Brauens. Eine eigene Reinzuchthefe bringt in den Bottichen 

ohne jeden Druck den Gärungsprozess in Schwung. So wird das Bier 
homogen durchmischt, was sich vorteilhaft auf den Geschmack aus-
wirkt. Eine Woche verbleibt es im Gärkeller, mehrere Wochen reift 
es anschließend im Lagerkeller. Erst dann ist das Pils fertig.

2,77 Millionen Hektoliter Bier verkaufte Veltins im Jahr 2014, 
sieben Prozent mehr als 2013. „Angesichts der Verkleinerung un-
serer Kernzielgruppe eine beachtliche Leistung“, sagt Biene. Um 
rund 30 Prozent wird die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen bis zum 
Ende dieses Jahrzehnts schrumpfen. Mit einem breiten Sortenmix 
erschließen die Grevensteiner Brauer sich neue Zielgruppen: Insge-
samt 13 unterschiedliche Gebinde finden ihren Weg in die Geträn-
kemärkte, Anfang der 90er-Jahre waren es noch zwei.

Mehrweglogistik mit Palettenhängebahn

Für den Weg zum Kunden setzt Veltins auf Mehrweglogistik: Die 
Mehrwegquote liegt bei ungewöhnlich hohen 97 Prozent. Getränke-
großhändler und Speditionen bringen das Leergut zurück und la-
den an Rampen neue Fässer und Kästen auf. „Rund 200 Lkw sind 
es täglich – verteilt über 24 Stunden“, so Ulrich Biene. Die Mehr-
weglogistik verdeutlicht gleichzeitig, in welchen Mengen das Bier 
bei Veltins fließt: Mehrere Hunderttausend Getränkekisten stehen 
auf dem Firmengelände als Leergutreserve bereit, die vier Abfüll-
anlagen bewältigen bis zu 180.000 Flaschen pro Stunde. Um das 

Agrar

zurückgebrachte Leergut wieder für die Abfüllung bereitstellen zu 
können, verbindet eine 250 Meter lange Palettenhängebahn die Fla-
schensortierung mit dem Logistikzentrum. Insgesamt können dort 
4 Millionen Flaschen pro Tag sortiert werden. Mit der Westdeut-
schen Getränkelogistik (WGL) hat Veltins zudem einen eigenen 
Dienstleister, der Einzelhandelsketten und die zum Unternehmen 
gehörenden Dursty-Getränkemärkte beliefert. Hier ist Flexibilität 
der entscheidende Erfolgsfaktor – etwa dann, wenn sich der Handel 
für eine kurzfristige Preisaktion entscheidet. „Wir müssen immer 

mit einem unvorhergesehenen Mengenaufkommen rechnen“, sagt 
Markus Rütters, Sprecher der Geschäftsführung der Veltins Betei-
ligungen GmbH & Co. KG und in Personalunion Chef der WGL.

Es ist heiß an diesem Sommertag in Grevenstein. „Biergarten-
wetter“, sagt Veltins-Sprecher Biene. Ein gutes Omen – für die Bier-
gärten und den Absatz der Brauerei. (pb) 

Die Herstellung von Bier zeigt, wie vielfäl-
tig die Aufgaben in der Landwirtschaft sein 
können. Um bei der Ernte zwischen den 
Reihen mit den Reben mobil zu bleiben, 
benötigen die Landwirte schmale, wendi-
ge Hänger. Anders bei der Gerstenernte auf 
dem Feld: Dort kommen mehrachsige La-
dewagen oder Abschieber zum Einsatz, die 
die Gerste vom Feld zum Silo transportieren. 
Entsprechend unterschiedlich sind die Achs-
lasten und die benötigten Ausführungen: 
„Wir sprechen von 5 bis 50 Tonnen“, sagt Pe-
ter Lindner, Leiter Vertrieb Agrar Deutsch-
land bei BPW. Doch so unterschiedlich die-
se Voraussetzungen auch sein mögen: „Wir 
analysieren mit unseren Kunden zunächst 
die Bedürfnisse. Gemeinsam entwickeln 
wir dann die beste Lösung.“ Denn die Zei-
ten, in denen man für Landmaschinen- 
Erstausrüster (OEM) vor allem Stan-
dard-Achsen gefertigt hat, sind längst vorbei.

Im Agrarprogramm von BPW stecken 
jede Menge spezifisches Know-how und na-
türlich über 115 Jahre Erfahrung aus dem 
Schwerlastbereich. Die Produkte finden 

sich vor allem in Ernte- und Bodenbear-
beitungsmaschinen, Kippern, Feldspritzen, 
Ballenpressen oder Fasswagen wieder, aber 
auch für alle anderen Anwendungen bietet 
BPW eine Lösung. Der Grad der Zusam-
menarbeit ist ebenfalls individuell: „Man-
che OEM wollen von uns nur einzelne Ach-
sen oder Baugruppen und setzen sich dann 
das gewünschte Fahrwerk selbst zusam-
men. In den vergangenen Jahren ist aber 
der Nachfragetrend hin zum kompletten 
Ag gregat immer stärker geworden“, schil-
dert Peter Lindner. Das Angebot umfasst 
neben den Achsen ein breites Spektrum an 
Hydropneumatik-, Luftfeder-, Doppelachs-, 
Verbund- und Pendelachsaggregaten sowie 
einzelne Komponenten wie Stütz beine, 
Beleuchtungsanlagen, Lufttanks oder Ver-
schlüsse für Kipper. Aus diesen Bautei-
len werden auf Kundenwunsch komplette 
Fahrwerksysteme gefertigt, beispielsweise 
inklusive montierter Bremsanlagen oder 
der Vorbereitung für Lenksysteme. „Diese 
Systemlösungen sind unsere größte Stärke“, 
sagt Peter Lindner. „Aber wir entwickeln 

gemeinsam mit unseren Kunden auch Son-
derlösungen.“

Darüber hinaus richtet BPW seinen Fo-
kus ebenso auf die Anwender. „Wir sind Mo-
bilitätspartner für die Anwender. Die Fahr-
zeuge müssen laufen, denn nur dann sind sie 
rentabel“, schildert der Vertriebsleiter Agrar 
Deutschland. Wird beispielsweise eine Achse, 
Bremsnockenwelle oder Blattfeder für eine äl-
tere Landmaschine benötigt, ist das auch si-
chergestellt. Die Versorgung mit Ersatz- oder 
Verschleißteilen erfolgt innerhalb kürzester 
Zeit über die BPW Handelspartner. „Wir ver-
kaufen nicht nur Achssysteme, sondern tra-
gen dazu bei, dass Fahrzeuge mit BPW Pro-
dukten über die gesamte Lebensdauer 
hinweg wirtschaftlich betrieben werden 
können“, sagt Peter Lindner.  
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Auf Europas größter Landtechnikmesse Agritechnica  
vom 10. bis zum 14. November finden Sie das  
BPW Agrar-Team in Halle 17, Stand B22.

Ob groß oder klein, für den Einsatz in engen Reihen oder auf weiten Feldern:  

BPW bietet seinen Kunden aus dem Agrarbereich Lösungen, die individuell auf 

deren Anforderungen abgestimmt sind.

Peter Lindner, Leiter Vertrieb Agrar
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uf dem französischen Markt 
hat BPW einen hervorragen-
den Ruf – und dadurch im-
mer mehr Kunden. Vincent 
Bucaille, Geschäftsführer 

der französischen Niederlassung der BPW 
Gruppe, berichtet: „Mit 30 Millionen Euro 
Jahresumsatz und über 26 Prozent Markt-
anteil sind wir heute die Nummer zwei im 
französischen Markt. Vor der Wirtschafts-
krise waren wir sogar an der Spitze.“ Je-
doch hatten Trailerhersteller, mit denen 
BPW  France eng zusammenarbeitet, mit 
den Auswirkungen der weltweiten Krise zu 

kämpfen, und so fiel BPW France vorüber-
gehend auf den dritten Platz zurück. „Seit-
dem haben wir uns erneut hochgearbeitet, 
und natürlich wollen wir wieder Marktfüh-
rer werden.“ 

Vertriebs- und Servicetochter

BPW France ist eine Vertriebs- und Ser-
vicetochter der BPW Gruppe mit 21 Mitar-
beitern und einem Ersatzteillager, das mehr 
als 2.000 verschiedene Teile umfasst und 

landesweit 400  Servicepartner versorgt. 
Für die Erstausrüstung von Fahrwerken ar-
beitet BPW  France mit allen wesentlichen 
französischen Trailerherstellern zusam-
men. „Die Fahrwerke werden vom Werk in 
Deutschland direkt zu den Herstellern ge-
bracht und dort montiert“, erklärt Bucaille. 
Neben den Mitarbeitern aus dem Vertrieb 
und dem Kundendienst gibt es ein eigenes 
Team, das sich regelmäßig bei den Trans-
portunternehmen über deren absehba-
ren Bedarf an neuen Fahrzeugen und die 
spezifischen Anforderungen informiert. 
„Gleichzeitig informieren diese Mitarbeiter 

BPW France zeigt mit seinem Referenzkunden Frappa, was Telematik leisten kann: Mit ihrer eigenen Flotte von Vermiet-

Trailern hat die Kühlkarosseriebaufirma sehr gute Erfahrungen mit BPW Fahrwerken und Telematik von idem telematics  

gesammelt. Diese Erfahrung kann sie nun sachkundig und überzeugend an die eigenen Kunden weitergeben. 

Den Nutzen in der Praxis entdecken
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die Kunden auch über die Produktpalette 
von BPW und helfen ihnen damit bei der 
Entscheidungsfindung. Diese Vorarbeit, die 
sich manchmal über Jahre erstreckt, zahlt 
sich aus, wenn Teile des Fuhrparks erneu-
ert werden und sich der Kunde für einen 
Trailerhersteller und die einzubauenden 
Fahrwerke entscheiden muss“, ist Vincent 
Bucaille überzeugt. 

Technik von idem telematics

Eine neue Dimension habe seine Arbeit 
durch die Telematik von idem telematics 
bekommen, die auch für Frankreich ein 
strategischer Geschäftsbereich geworden 
sei, sagt Bucaille. Für diesen Bereich ist seit 
Anfang 2013 François Borel als Business 
Development Manager verantwortlich. Er 
weiß um den hohen Informationsbedarf 
beim Kunden: „Im Gegensatz zu unseren 
Fahrwerken, die bekannt sind, ist die Tele-

matik ein neues Thema und erklärungsbe-
dürftig. Wenn wir bei den Transporteuren 
auf Interesse dafür stoßen, schlagen wir 
deshalb einen Praxistest vor.“ Dann wird in 
einem oder in zwei Fahrzeugen des Kunden 
eine Telematik-Einheit eingebaut, in der die 
Daten zusammenlaufen, und er erhält eine 
eigene Internetplattform. Über sie kann er 
die Werte verfolgen, die die Telematik-Ein-
heit per Satellit in Echtzeit übermittelt. „In 
der Regel reichen dem Kunden drei Monate, 
um zu erkennen, welchen Nutzen die Infor-
mationen bringen“, so Borel. 

Vorteilhaft sei vor allem, dass die Tele-
matik-Lösungen von BPW und idem tele-
matics nicht an einen Fahrzeughersteller 
gebunden sind und auch in Fahrzeugen mit 
Fahrwerken und Komponenten anderer 
Hersteller eingebaut werden können. „Die 
Kunden erkennen aber oft sehr schnell, 
dass die optimale Lösung darin besteht, al-
les aus einer Hand zu beziehen, zumal die 
Produkte der BPW Gruppe perfekt aufei-
nander abgestimmt sind“, ergänzt Borel. 

In der TControl-Box, die unterhalb des Chassis verbaut wird, laufen alle zu übermittelnden Informationen zusammen.

Direktor Vincent Bucaille (rechts) und sein  
Telematik-Experte François Borel

„Die Telematik in Verbindung mit der ho-
hen Qualität unserer Produkte ist für den 
Kunden ein Mehrwert, der uns auf dem 
Markt einen Vorteil verschafft.“ Bei den 
BPW Fahrwerken lassen sich durch den 
modularen Aufbau zum Beispiel einzelne 
Bauteile bedarfsgerecht austauschen oder 
reparieren, während bei anderen Anbie-
tern gleich größere Baugruppen erneuert 
werden müssen, weil deren Komponenten 
miteinander verschweißt sind. Und bei der 
BPW Trailerschreibenbremse ECO Disc 
kann die Bremsscheibe ohne Demontage 
des Bremssattels erneuert werden, sodass 
das Fahrzeug nicht lange stillsteht.

Referenzkunde Frappa

Der Kühlkarosseriebaubetrieb Frappa ist 
der erste französische Kunde, mit dem die 
Telematik in größerem Rahmen unter Pra-
xisbedingungen getestet wurde. Das Unter-
nehmen hat eine eigene Abteilung für den 
Verleih von Kühltrailern, der Fuhrpark um-
fasst 350 Fahrzeuge. „In jedem zweiten sind 
Fahrwerke von BPW verbaut, und 50 Fahr-
zeuge sind mit der Telematik von idem tele-
matics ausgestattet“, erläutert François Borel. 
„Die anderen werden nachgerüstet.“
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Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bpw.de/de/support/partner-service-paket

Hartmut Kraus, Leiter BPW Kundendienst und  

selbst Inhaber einer Spedition, erläutert den neuen 

Wartungsvertrag von BPW.

Ein individuelles  
Leistungspaket

Herr Kraus, was sind die wichtigsten 
Anforderungen an einen guten War-
tungsvertrag?
Als Spediteur ist mir grundsätzlich am al-
lerwichtigsten: Ich will mein Fahrzeug am 
Rollen halten. Jede Minute Stillstand kos-
tet Geld. Deshalb erwarte ich von einem 
Wartungsvertrag, dass er neben bestmög-
licher Wartung auch einen opti-
malen Pflegezustand ermöglicht 
und dass präventive Maßnahmen 
rechtzeitig ergriffen werden. Als 
Leiter des Kundendienstes bei 
BPW weiß ich, dass unsere Kun-
den einen verlässlichen Partner 
brauchen, der ihnen den Rücken 
freihält. Der den Überblick über 
die Fahrzeuge hat und zum Bei-
spiel weiß, wann welche Check-
ups nötig sind. Die Abwicklung 
darf so gut wie keinen Aufwand 
bedeuten. Im Schadensfall muss dieser 
Partner unmittelbar verfügbar sein und das 
Fahrzeug so schnell wie möglich wieder auf 
die Straße zurückbringen.

Was bietet BPW in diesem Zusammenhang?
Seit Herbst 2014 schnüren wir für unsere 
Kunden das Partner-Service-Paket, das ist 
ein individueller Wartungsvertrag. Dessen 
wichtigstes Merkmal ist, dass er hersteller-
übergreifend den gesamten Trailer abdeckt. 

Das Leistungspaket von BPW umfasst alles, 
von den Achsen über die Elektrik bis zum ge-
samten Aufbau. Und egal ob Trockenkoffer, 
Wechselbrücken, Kühlkoffer oder Curtain-
sider – sobald ein Fahrwerk von BPW darin 
verbaut ist, kann der Kunde den Wartungs-
vertrag für sein Fahrzeug bei uns abschließen 
und bekommt den vollen Service. 

Werden nur Neufahrzeuge abgesichert?
Das Partner-Service-Paket gilt in erster 
Linie für Neufahrzeuge, wir nehmen aber 
auch Bestandsfahrzeuge auf, die bis zu ei-
nem Jahr alt sind. 

Wie wird das Paket umgesetzt?
Der Vertrag wird zwischen dem Fahrzeug-
betreiber und uns abgeschlossen. Unser Netz 
an Service-Stationen umfasst 260 Werkstät-
ten in ganz Deutschland. Eine europawei-Fo
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»Als Spediteur ist mir  
am wichtigsten,  

dass mein Fahrzeug rollt.« 
Hartmut Kraus, Leiter Kundendienst bei BPW

Frappa-Firmenchef Julien Torre-Frappa 
erklärt: „Für den Trailerbau beziehen wir 
die Chassis von diversen Herstellern und 
die Fahrwerke von der Marke, die uns der 
Kunde vorgibt. Doch für die Trailer, die 
wir für unsere Verleihfiliale herstellen, 
bauen wir nur noch Fahrwerke von BPW 
und jetzt auch die Telematik von idem 
telematics ein. Sie haben sich bei uns im 
Praxistest bewährt, und deshalb können 
wir sie auch mit gutem Gewissen unse-
ren Kunden empfehlen.“ Gérard Chevrier, 
Direktor des Bereichs Trailerverleih bei 
Frappa, kann das nur bestätigen: „Lösun-
gen für Datenübertragung in Echtzeit aus 
dem fahrenden Lastzug gibt es viele, aber 
keine deckt so umfassend alle Bedürfnis-
se eines Flottenmanagers für Kühltrailer 
ab. Wir können per Geolokalisierung die 
Bewegung unserer Trailer auf der Karte 
verfolgen, die Kilometerleistung regis-
trieren sowie feststellen, wann Pausen 
gemacht und wann die Türen geöffnet 
wurden. Vor allem jedoch können wir 
lückenlos verfolgen und bei Bedarf nach-
weisen, welche Temperaturen im Innern 
des Trailers herrschten.“ Das sei wichtig 
bei Kontrollen oder Reklamationen, so 
Chevrier. „Hinzu kommen viele Daten 
für unser Flottenmanagement. So kann 
man den Luftdruck der Reifen kontrollie-

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.frappa.com

Viele Kunden lassen bei Frappa neue Trailer für ihre Flotte gleich serienweise bauen.

Hartmut Kraus (links) und Udo Dabringhausen vom BPW Kundendienst

ren, der sich auf den Verschleiß und damit 
auf die Kosten auswirkt. Ganz wichtig ist 
auch, dass wir Daten über das Bremsver-
halten der Fahrer sammeln können, also 
sehen, ob sie vorbeugend abbremsen oder 
die Bremsen oft voll durchtreten, was die 
EBS-Automatik auslöst, die ein Schleu-
dern oder Umkippen verhindert. Das be-
lastet die Bremsen unnötig und führt zur 
schnelleren Abnutzung.“ 

Volle Kontrolle durch Telematik

Aus der Ferne lässt sich auch feststellen, wie 
weit die Bremsbeläge oder die Bremsschei-
ben abgenutzt sind und ob sie erneuert wer-
den müssen. „Da wir wissen, wo sich der 
Trailer gerade befindet, und außerdem alle 
Vertragswerkstätten in Frankreich und den 
Nachbarländern im Computer haben, 
alarmieren wir den Kunden, wenn sofortiges 
Handeln erforderlich ist. Wir bitten ihn 
dann, zur nächstgelegenen Werkstatt zu fah-
ren, mit der wir schon ein Zeitfenster verein-
bart haben. So erreichen wir eine minimale 
Stillstandszeit“, erklärt Gérard Chevrier. 
Auch Wartungstermine, die technischen 
Kontrollen der Trailer oder der Kühlaggre-
gate werden ähnlich organisiert. „Dass wir 
uns präventiv so gut um den Zustand unse-
rer 350 Trailer kümmern, zahlt sich aus, 
denn so werden wir nur noch ganz selten mit 
Ausfällen konfrontiert.“ (rkl) 

KÜHLKAROSSERIEBAUBETRIEB FRAPPA 

Frappa hat seinen Sitz in der Kleinstadt Davezieux, 70 Kilometer südwestlich von Lyon im 
mittelfranzösischen Bergland. Der Familienbetrieb, der seit 1845 besteht, baute früher Pferde-
kutschen und Leichenwagen. Julien Torre-Frappa repräsentiert die fünfte Generation der Familie. 
Bereits um 1930 setzte sein Großvater Leonce Frappa die Neuausrichtung des Unternehmens auf 
Lkw-Aufbauten um und nahm nach 1945 auch Kühlaufbauten ins Sortiment. Sein Vater Francis 
Torre entschied im Jahr 1970, sich auf Lkw-Kühlaufbauten und Kühltrailer zu spezialisieren, 
von denen das Unternehmen heute mit 150 Mitarbeitern 700 Stück pro Jahr fertigt und einen 
Jahresumsatz von 33 Millionen Euro erwirtschaftet.

te Pannenhilfe ist auch dabei. Der Kunde 
wendet sich mit seinem Fahrzeug an eine 
der Werkstätten, und dort wird alles für ihn 
erledigt: ob die gesetzlich vorgeschriebenen 
Untersuchungen, an die wir gern erinnern, 
Wartungsarbeiten oder die Reparatur von 
Verschleißschäden – natürlich immer mit 
Originalersatzteilen. Die Werkstatt führt al-

les fachgerecht durch und rech-
net es direkt mit uns ab. Wir wi-
ckeln auch Garantiefälle ab und 
sind Ansprechpartner für den 
Kunden, sein Mobilitätspartner 
eben.

Der Kunde wird also auch ad-
ministrativ entlastet?
Ja, und das wissen kleine Spedi-
tionen genauso zu schätzen wie 
Unternehmen mit großen Flot-
ten. Alle Werkstattbesuche für 

ein paar Hundert Trailer zu organisieren, 
würde sehr viel Aufwand bedeuten – mit 
dem Partner-Service-Paket gibt es nur eine 
Rechnung im Monat, und mit dem Preis 
kann unser Kunde langfristig rechnen. Die-
se Kalkulationssicherheit verhindert Über-
raschungen, man ist gegen unerwartete 
Kostenschwankungen abgesichert. (jg)
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m Steuer eines Lkw erlebt man jede Menge Verkehrs-
teilnehmer, die einen nicht mögen – und zwar einfach 
weil man da ist. So beschreibt Jochen Dieckmann 
einen echten Dauerbrenner auf deutschen Straßen: 
den Konfl ikt zwischen Straßengüterverkehr und 

anderen Verkehrsteilnehmern. „Die Menschen wollen die Wa-
ren, die der Lkw bringt, aber sie wollen den Lkw selbst nicht“, 
das weiß Dieckmann aus eigener Erfahrung. Er hat jahrelang als 
Fernfahrer gearbeitet, hat ein Buch 
über seine Erfahrungen geschrieben 
und viele Situationen auf der Straße 
erlebt, in denen Pkw und Lkw nicht 
gut kooperiert haben: „Dabei wollen 
doch alle nur eins, nämlich schnell 
und sicher ans Ziel kommen.“

Aktionen, die aufklären

Jochen Dieckmann engagiert sich 
deshalb seit einigen Jahren bei dem 
gemeinnützigen Verein „Die Trans-
portbotschaft er“, der für mehr To-
leranz und Sicherheit auf der Straße 
wirbt: Das achtköpfi ge Team betreut 
eine ganze Reihe von Aktionen, die 
deutschlandweit informieren, aufk lä-
ren und für gegenseitiges Verständ-
nis sorgen sollen. Unterstützt wird der Verein von der TimoCom 
Soft - und Hardware GmbH, die unter anderem die Fracht- und La-
deraumbörse TC Truck&Cargo betreibt. Die Transportbotschaft er 
entstanden 2012 auf Initiative der Geschäft sführung, die dem Stra-
ßenverkehr etwas zurückgeben und ihrer Verantwortung in Sachen 
Sicherheit gerecht werden wollte.

Ein amerikanischer Truck schaff t Aufmerksamkeit

Eines der wichtigsten Werkzeuge der Transportbotschaft er ist der 
„TimoTruck“, ein umgebauter amerikanischer 2005er Freightliner 
Classic XL. Die Sonderanfertigung sorgt unter anderem mit einer 
8,80 Meter langen Zugmaschine und 1.094 verbauten LEDs überall, 
wo sie heranrollt, für Aufsehen. Zum Beispiel auf Schulhöfen, wo 
Jochen Dieckmann die jüngsten Verkehrsteilnehmer über die Ge-

fahren des toten Winkels aufk lärt: Er 
legt eine Plane neben das Gefährt, die 
Kinder dürfen ins Fahrerhaus klet-
tern – und sehen, dass sie eben nicht 
sehen können, wer oder was im Be-
reich der Plane steht oder fährt. „Ich 
erkläre dann, dass Fußgänger und 
Radfahrer Lkw-Fahrern helfen müs-
sen, indem sie darauf achten, dass sie 
sichtbar sind“, sagt Dieckmann. Der 
TimoTruck fährt auch in Fußgänger-
zonen, wo den Passanten angeboten 
wird, auf das Gefährt zu „schimpfen“. 
„Und dann erkläre ich gern, warum 
wir Lkw-Fahrer hin und wieder bei 
einem Manöver in einer Kurve im 
Weg stehen oder warum ein Überho-
len auf der Autobahn manchmal auch 
am Berg wichtig ist.“

Bei der Aktion „Hand in Hand 
durchs Land“ werben die Transport-

botschaft er gemeinsam mit dem Internetportal Truckerfreunde.de 
für mehr Partnerschaft  im Straßenverkehr und für mehr gegen-
seitiges Verständnis aller Verkehrsteilnehmer, besonders zwischen 
Pkw- und Lkw-Fahrern. In persönlichen Gesprächen und per Flyer 
geben sie Hinweise, wie alle Beteiligten rücksichtsvoller agieren 
können. „Unter den Lkw-Fahrern gibt es genauso Rüpel wie unter 

Der Verein „Die Transportbotschafter“ wirbt deutschlandweit für mehr Toleranz 

unter allen Verkehrsteilnehmern und zeigt, wie wichtig Lkw auf den Straßen sind.

Mehr Verständnis bringt 
mehr Sicherheit
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Kinder lernen mit den Transportbotschaftern, was der tote Winkel ist.

Der TimoTruck erregt Aufmerksamkeit für die gute Sache.

Pkw-Fahrern. Aber wenn wir uns vertragen 
und aufeinander achten, dann kommen wir 
alle schneller und sicherer an. Gegenseitige 
Schuldzuweisungen bringen auf jeden Fall 
gar nichts.“

Meist hilft  es schon, wenn man einem 
Pkw-Fahrer erklärt, dass die sogenannten 
Elefantenrennen an langgezogenen Steigun-
gen auf der Autobahn vor allem dadurch ent-
stehen, dass die Lkw unterschiedlich schwer 
beladen sind, und auch, dass die Fahrer un-
ter Zeitdruck fahren. „Wenn der Fahrer ei-
nes Sattelzuges um eine enge Kurve fahren 
will, muss er oft mals in die andere Richtung 
ausholen. Da darf sich dann kein Pkw vor-
beidrängeln, weil der Lkw-Fahrer den nicht 
sehen kann.“ Wer sich solche Situationen be-
wusst mache, fahre meist überlegter.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.transportbotschafter.deJochen Dieckmann war selbst viele Jahre Fernfahrer.

Lkw sind unverzichtbar

Die Transportbotschaft er werben auch um 
Nachwuchs für die Logistikbranche. Und 
sie zeigen, wie unverzichtbar Lkw sind: bei 
„Leben mit Lkw“ zum Beispiel mit einem 
leeren Kühlschrank. Da kann nämlich 
nichts drin stehen, wenn es nicht vorher 
zum Supermarkt gebracht wurde. Mit 
Guerilla-Aktionen, Flyern und Auft ritten 
bei Events zeigen sie, wie ein Leben ohne 
Lkw aussehen würde. Jochen Dieckmann 
fasst es so zusammen: „Mit Lkw geht es 
vielleicht manchmal auf den Straßen etwas 
langsamer, aber ohne Lkw ginge gar 
nichts.“ (jg) 
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