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» BPW ist Wegbereiter 
für innovative urbane 
Logistik.«

Carlo Lazzarini, Mitglied der Geschäftsleitung E-Mail: lazzarinic@bpw.de

Der Lieferverkehr in Ballungsräumen stellt Logistiker vor 
zahlreiche Herausforderungen. Der drohende Verkehrsinfarkt 
mit entsprechender Umweltbelastung in den Städten und die 
gestiegenen Anforderungen an die Belieferung – � exibel, schnell, 
kostengünstig und zugleich umweltfreundlich soll sie sein – 
erhöhen den Handlungsdruck auf die Transportbranche. Die letzte 
Meile wird zur entscheidenden Etappe auf dem Weg zum Ziel.

Zustellroboter, neue Hub-Konzepte, Elektromobilität – diese 
Ausgabe der trailer world beleuchtet, wie Citylogistik in Zeiten 
von Onlinehandel und Same-Day-Geschä�  funktionieren kann. 
Zukun� sfähige Konzepte sind gefragt. Als leistungsfähiger 
Mobilitätspartner bringen wir dabei unser Know-how ein und 
arbeiten mit anderen klugen Köpfen zusammen. Im hauseigenen 
Innovation Lab entwickelt BPW in Partnerscha�  mit SAP aus 
den Chancen der Digitalisierung heraus individuelle Lösungen 
für konkrete logistische Anwendungsfälle. Diese Denkfabrik 
zeigt einmal mehr: „we think transport“ ist für uns nicht nur 

ein Werbeslogan, sondern gelebter Leitgedanke zum Nutzen 
unserer Kunden.

Dass BPW ein Wegbereiter für innovative urbane Logistik ist, 
konnten wir auf der IAA Nutzfahrzeuge mit der Vorstellung 
von eTransport, einer neuen elektrischen Achse für 
Verteilerfahrzeuge, eindrucksvoll bestätigen. Achse, elektrischer 
Antrieb und Energiespeicherung bilden dabei ein System, das 
sich in viele Fahrzeugmodelle integrieren lässt. Der Antrieb ist 
emissionsfrei, rekuperiert die Bremsenergie und verbessert die 
Manövrierfähigkeit. Damit ist die BPW Gruppe ein perfekter 
Partner für die Citylogistik.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe – von der ersten Zeile bis 
zur letzten Meile und darüber hinaus!

Ihr Carlo Lazzarini
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Das Foto

Er ist nur etwas größer als ein Getränkekasten, aber er könnte eine Revolution auf der letzten Meile auslösen: „6D9“ bringt 
Pakete automatisiert und emissionsarm zum Empfänger. Der Logistikdienstleister Hermes hat den Lieferroboter bis zum 
Frühjahr 2017 auf Hamburgs Straßen getestet, wo er zwischen den lokalen Paketshops und Testkunden pendelte und sich als 
innovative Lösung für die Citylogistik von morgen bewarb. Die Funktionsweise ist einfach: Der Empfänger bekommt per SMS 
die Information zur Anlieferung und einen Code geschickt, mit dem er die Ladeklappe ö� nen und die Sendung entnehmen 
kann. Gebaut werden die Lieferroboter von Starship Technologies, einem Start-up aus Estland. Von dessen Leitzentrale in 
Tallinn aus werden sie auch per GPS gesteuert. Beim Pilottest in Hamburg hatten die Fahrzeuge ständig einen Begleiter an der 
Seite, dem interessierte Passanten Fragen stellen konnten. 

Paketboten der Zukunft
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Panorama

Nutzfahrzeuge wurden 2016 in Europa verkauft – das entspricht einem Zuwachs 
von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der portugiesische Spediteur Transportes Bernardo Marques, Lda. rüstet 300 Trailer mit 
Telematik-Systemen von idem telematics aus. Bernardo Marques ist Spezialist für internatio-
nale Transporte und fährt unter anderem Waren nach Frankreich, Polen oder in die Schweiz. 
Die unternehmenseigene Flotte mit 250 Lkw und 350 Trailern ist bereits fast ausschließlich 
mit Komponenten der BPW Gruppe ausgestattet. 

Mit der Telematik-Technologie will Bernardo Marques vor allem sein Flottenmanagement 
optimieren und Kosten senken. Genutzt wird dafür das Modul TC Trailer Gateway von 

idem telematics. Mithilfe der Informationen 
aus dem System lässt sich zum Beispiel die 
Fahrweise anpassen, was die Sicherheit 
erhöht und Wartungskosten reduzieren 
kann. Geschä� sführer Bernardo Marques 
schätzt vor allem die hohe Flexibilität: 
„Man kann die Funktionalität jederzeit 
erweitern. Zudem ist die Anwendung einfach 
zu installieren, und da idem telematics zur 
BPW Gruppe gehört, weiß ich, dass ich 
mich auf die Zuverlässigkeit und Qualität 
verlassen kann.“

Zwei Autobahnabschnitte in Hessen und Schleswig-Holstein werden ab 2019 für 
zwei bis drei Jahre zur Teststrecke für Elektro-Lkw. Die sogenannten O-Lkw sollen 
dort an Oberleitungen fahren. Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt 
mit 28,6 Millionen Euro. Der Test soll unter anderem mit der Spedition Bode aus 
Schleswig-Holstein umgesetzt werden – weitere interessierte Unternehmen sind 
willkommen. Um das � ema O-Lkw intensiv zu erkunden, werden Deutschland und 
Schweden zusammenarbeiten: Geplant ist unter anderem eine gemeinsame Studie 
über die Potenziale der Technik.

Im Rahmen der BPW Aktion „Movin’ 
Stars“ können Speditionen von 
EURO-Leasing, PEMA und TIP Trailer 
Services für jeweils vier bis acht Wochen 
besondere Trailer kostenlos mieten. Die 
Fahrzeuge sind mit Systemlösungen aus der 
BPW Gruppe ausgestattet. Der Test macht 
die Qualität und Wirtscha� lichkeit der 
Produkte erlebbar. 

Am Standort Wiehl hat BPW einen neuen 
Praxisraum für die Seminare eingerichtet, 
in dem die Nutzer alles anfassen und 
ausprobieren dürfen: Auf der etwa 
190 Quadratmeter großen Fläche soll vor 
allem praktisch gearbeitet werden. Dazu 
stehen unter anderem acht Werkbänke zur 
Verfügung, an denen beispielsweise Instand -
setzungsar beiten am Bremssattel durch-
geführt werden können. Der Raum bietet 
außerdem Platz für Exponate aus der 
BPW Gruppe: Unter anderem wur de ein 
ganzer Trailer als Modell aufgebaut, der 
Ausstattungen für un terschiedliche 
Fahrzeugtypen abbildet. 

Seit Anfang 2017 ist Jens Zeller neben 
� omas Piller Mitglied der Geschä� sfüh-
rung von idem telematics. Der 53-Jährige 
vereint langjährige internationale Ver-
triebs- und Managementerfahrung mit 
Telematik-Know-how. Er konzentriert sich 
in seiner neuen Funktion hauptsächlich auf 
Kommunikation, Vertrieb, Produktma-
nagement und Support: „Maßstab für 
fortschrittliche Weiterentwicklungen ist 
immer der Kundenvorteil – darauf werde 
ich auch bei idem meinen Fokus setzen.“ 
Jens Zeller war zuletzt bei der Schmitz 
Cargobull AG beschä� igt, wo er seit 2012 
den Vertrieb Zentraleuropa leitete.

TERMINE
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Die Besten testen

Neuer Praxisraum 
für Seminare

Jens Zeller verstärkt 
Führungsteam von 
idem telematicsBPW übernimmt Mehrheit an Exporient Middle East

BPW gehört zu den besten Arbeitgebern 2017 300 Trailer mit Telematik ausgestattet

Tests mit Elektro-Lkw starten2,32 Millionen 

Das Nachrichtenmagazin „Focus“ hat erneut die besten Arbeitgeber 
Deutschlands ermittelt: In der Kategorie „Automobil und Zulieferer“ 
landete BPW – laut „Focus“ auch einer der besten Ausbildungsbetriebe – 
unter den Top 60 und ist damit eines von insgesamt 1.000 Unternehmen, 
die das Siegel „Focus Top Nationaler Arbeitgeber 2017“ tragen dürfen. In 
dem jährlichen Ranking werden die Unternehmen in Deutschland 
ermittelt, in denen die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit besonders zufrieden 
sind. Dabei � ießen mehr als 100.000 Arbeitgeberbewertungen ein.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt Barbara Höfel, 
Mitglied der Geschä� sleitung Personal bei BPW. „Die prämierten Unter-
nehmen zeichnet vor allem ihre Bereitscha�  aus, sich den anstehenden 
Herausforderungen zu stellen. Dabei stehen insbesondere neueste 
Technologien, Big Data und moderne Personalstrategien im Vorder-
grund.“ Weltweit beschä� igt die BPW Gruppe 6.400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. „Durch den täglichen Austausch und die Zusammenar-
beit mit internationalen Kollegen bieten wir ein interessantes, abwechs-
lungsreiches Arbeitsumfeld.“

27.–28. Juni
Teilehandel – Grundseminar
Wiehl, Deutschland 

30. Juni–2. Juli
Truck Grand Prix
Nürburgring, Deutschland

4. Juli 
BPW Telematik-Seminar
Wiehl, Deutschland

28. September.–1. Oktober
NUFAM
Karlsruhe, Deutschland

5. –6. Oktober
BPW Praxistage
Wiehl, Deutschland

12.–18. November
Agritechnica
Hannover, Deutschland

Barbara Höfel, Mitglied der Geschäftsleitung Personal bei BPW, freut 
sich über die Auszeichnung des Nachrichtenmagazins „Focus“.

Eine Übersicht über alle BPW Seminare und die Möglichkeiten zur Online-Anmeldung fi nden Sie auf www.bpw.de im Bereich Service.

Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an 
Exporient Middle East FZCO stärkt BPW sein 
Geschä�  im Mittleren Osten. Exporient Middle East 
gehört zu den größten Handelsgesellscha� en für 
OEM-Produkte und Ersatzeile für Nutzfahrzeuge in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unterneh-
men unterhält Niederlassungen in Dubai, Kuwait und 
Saudi-Arabien. 

BPW und Exporient Middle East arbeiten bereits seit 
40 Jahren erfolgreich zusammen. Die neuen Standorte, 
die nun durch die noch engere Partnerscha�  hinzu-
kommen, unterstützen die BPW Gruppe in ihrem Ziel, 
als Mobilitätspartner eine lückenlose Ersatzteilversor-
gung sicherzustellen.

Susana Esser, Geschäftsführerin von BPW Trapaco, 
und Bernardo Marques, Geschäftsführer Transportes 
Bernardo Marques, bei der Vertragsunterzeichnung.

Achim Kotz (links), persönlich haftender 
geschäftsführender Gesellschafter von 
BPW, und Hani Rashid, Geschäftsführer 
von Exporient Middle East FZCO, bei der 
Vertragsunterzeichnung. 
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Das Leben in der Stadt wird, auch dank ständig neuer logistischer Services, immer komfortabler. 

Damit deren Organisation möglichst ressourcenfreundlich abläuft, müssen Logistiker, Kunden und 

Städte gemeinsam innovative Lösungen für die letzte Meile umsetzen.

Smarte Lösungen
für die Citylogistik

Die Wirtschaftsmetropole 
Frankfurt am Main ist mit 
gut 730.000 Einwohnern 
die größte Stadt in Hessen 
und die fünftgrößte Stadt 
Deutschlands.

Titelstory

tädte sind wie Magneten: Sie ziehen Menschen an, die 
Vielfalt, Bildung, Kultur und Karriere suchen. Auch 
Familien mit kleinen Kindern ziehen immer seltener 
„ins Grüne“, sondern schätzen die guten Lebensbedin-
gungen in der City. Dazu gehört die große Bandbreite 

von logistischen Services wie die Lieferung von Lebensmitteln 
bis an die Haustür oder die Zustellung von Paketen am selben 
Tag oder zu einer gewünschten Uhrzeit. Doch die fortschreitende 
Urbanisierung bringt auch Nachteile mit sich: Viele Innenstäd-
te kämpfen gegen Lärm, Abgase und den Verkehrsinfarkt. Um 
Städte auch in Zukun�  für die Bewohner attraktiv zu halten, 
sind innovative Konzepte gefragt, die möglichst vielen Interessen 
gerecht werden. Auch die Transportbranche arbeitet mit Hoch-
druck an neuen Lösungen: „Die Logistik hat viele ihrer eigenen 
Prozesse optimiert", sagt Dr. Sebastian Leder, Senior Manager am 
Analytics Institute des Prüfungs- und Beratungsunternehmens 
Deloitte. Entwicklungsmöglichkeiten gebe es dennoch, so der Ex-
perte, zum Beispiel bei den Just-in-time-Lieferungen.

Mobile Paketdepots

Technische Ansätze für die Herausforderungen auf der letzten 
Meile gibt es eine ganze Reihe: autonom fahrende Fahrzeuge, 
Lieferdrohnen, Paketroboter, 3D-Druck und elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge wie den Streetscooter, der für DHL in der 
Paketzustellung eingesetzt wird. Er soll den Lieferverkehr in 
der Stadt � exibler, umweltfreundlicher und schneller gestalten. 
Auch Mercedes hat eine eigene Vorstellung, wie die Zukun�  
des Transporters und des Lieferverkehrs aussehen könnte: Der 
elektrisch angetriebene „Vision Van“ fungiert als mobile Liefer-
station zwischen Lager und Kunde und fügt sich in eine digital 
vernetzte Supply Chain ein. 

Fast ganz ohne Strom geht es auch: UPS hat in den ver-
gangenen zwei Jahren ein mehrfach ausgezeichnetes Modell-
projekt in Hamburg umgesetzt. Dabei wurden Container als 
sogenannte Mikrodepots in der Innenstadt genutzt und jeden 
Morgen mit rund 400 Paketen voll beladen abgestellt. Die Bo-
ten lieferten die Sendungen dann zu Fuß, mit Lastenrädern 
oder elektrisch betriebenen Fahrrädern an die Empfänger aus. 
UPS sparte so bis zu zehn Zustellfahrzeuge und über 500 Stopps 
täglich ein – damit wurden 800 Kilometer Lieferstrecke auf 
emissionsfreie Zustellung umgestellt.
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Titelstory

„Die Erfahrungen mit dem Modellversuch sind durchweg po-
sitiv“, sagt Richard Lemloh, Sprecher der Hamburger Behörde für 
Wirtscha� , Verkehr und Innovation. „Wir halten den Ansatz für 
sehr gut geeignet, die Beeinträchtigungen des Stadtverkehrs und 
der Lu� situation durch den Lieferverkehr gering zu halten.“ Aus 
der wissenscha� lichen Begleitung des Projekts erwartet Lemloh 
Erkenntnisse hinsichtlich einer möglichen Einrichtung von bi- 
oder trimodalen Multi-User-Logistik� ächen an relevanten Ver-
kehrsachsen: „Wir sind sicher, dass geeignete Hub-Konzepte 
ein entscheidender Faktor dafür sind, nachhaltige Citylogistik-
Konzepte erfolgreich umzusetzen.“ 

Wachstum mit Lebensqualität verbinden

Um diese Hubs zu integrieren, ist eine enge Zusammenarbeit mit 
den Städten gefragt. Laut Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes, ist eine integrierte Stadt-
entwicklung das Modell der Zukun� . Sie sieht ganzheitliche Pla-
nungsprozesse vor und verbindet alles miteinander, was Wirtscha� , 
Verkehr, Klima und Schonung von Ressourcen im urbanen Raum 
angeht. „Konzepte der Citylogistik sind dabei ein wichtiger Bau-
stein“, so Habbel. Strategisches Vorgehen sei entscheidend: „Man 
muss Wachstum mit Lebensqualität verbinden.“

Deutschland ist ein Flächenland mit einigen Metropolen und sehr 
vielen Orten im ländlichen Raum. Zwischen Kiel und Kempten gibt 
es insgesamt rund 11.000 Kommunen, von denen 75 Prozent weniger 
als 12.000 Einwohner haben. „Logistik muss hier sehr unterschied-
lichen Anforderungen Rechnung tragen“, sagt Habbel. „Gleichzeitig 
entstehen im Rahmen der Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten.“

Die Städte hätten erkannt, dass für sie eine wichtige Aufgabe 
darin besteht, Infrastruktur bereitzustellen. Der Nachholbedarf ist 
riesig, die Kosten für entsprechende Maßnahmen schätzt der Ex-
perte auf 136 Milliarden Euro. „Und die Städte wissen, dass sie sich 
in den kommenden Jahren verstärkt mit dem � ema Mobilität aus-
einandersetzen müssen“, so Habbel. 

Immer schneller, immer individueller

Das gilt vor allem mit Blick auf den anhaltenden Boom im Online-
handel: Er machte 2015 einen Umsatz von 65,34 Milliarden Euro, 

aus dem Lieblingsrestaurant: Alles soll möglichst schnell ankom-
men – und gerne zum Wunschtermin. 

Online-Gigant Amazon hat als First Mover das Same-Day-
Geschä�  in Deutschland vorerst für sich besetzt: Er liefert Bestel-
lungen am selben Tag und bietet in Berlin und München sogar den 
Ein-Stunden-Service an. Selbst das geht aber noch rasanter, zum 
Beispiel in Japan, wo Kunden von Rakuten, dem drittgrößten Inter-
nethändler der Welt, seit 2015 einen Super-Express-Service nutzen 
können: Bestellungen werden dort in ausgewählten Stadtvierteln 
rund um die Uhr innerhalb von nur 20 Minuten zugestellt. 

Immer mehr Pakete und gleichzeitig immer mehr Service be-
deuten für die Großstädte eine große Belastung. Droht der Kollaps? 
„Die Städte müssen das aushalten“, meint Sebastian Leder. „Es sei 
denn, wir glauben daran, dass bald überall Drohnen herum� iegen. 
Aber dann wäre der Lu� raum bald ‚überfüllt‘. Es wird meiner Mei-
nung nach auch in Zukun�  keinerlei Einschränkungen bei der Be-
lieferung geben.“ Er sieht nur einen Lösungsansatz: „Schon um die 
wachsende Menge abzuarbeiten, muss Lieferverkehr mittelfristig 
auf autonome, technologieunterstützte Transportkonzepte umstel-
len.“

Viele Städte engagieren sich bereits für das � ema Elektromo-
bilität auf der letzten Meile. Frankfurt am Main hat beispielsweise 
schon 2009 beschlossen, eine Vorreiterrolle einzunehmen, und bün-
delt alle Aktivitäten unter dem Aktionslabel „Frankfurt-e-mobil“:
„Die Motivation der Städte ist hier wirklich hoch, sie brauchen aber 
auch Fachwissen und Kenntnisse von außen“, so Franz-Reinhard 
Habbel. „Es geht um das Know-how, wie entsprechende Konzepte 
etabliert werden.“ Der Handlungsdruck wächst, denn es gibt immer 
mehr Zufahrtsbeschränkungen. Rotterdam ist Vorreiter: Ab 2020 
sollen dort im Innenstadtbereich nur noch Lieferfahrzeuge zugelas-
sen sein, die emissionsfrei fahren. 

Hochfrequenter Lieferverkehr

Der gesamte Lieferverkehr müsste umgestellt werden – das bezieht 
sich nicht nur auf Paketfahrzeuge. Denn zu den gelben, braunen 
und weißen Wagen, die im Stadtbild o� mals sehr präsent sind, 
kommen viele weitere Lieferverkehre, die unter anderem Restau-
rants, Bäcker, Apotheken, Buchhändler oder Büros mit Waren 
versorgen, teilweise mehrmals täglich. „Etwa 1.500 solcher Liefe-
rungen � nden in Hamburg pro Tag statt", sagt Horst Manner-Rom-
berg, Geschä� sführer der MRU GmbH, die Marktstudien und 

Consulting für Post-, Express-, Kurier- und Paketdienste anbietet. 
Er beobachtet das persönlich vom Fenster seines Büros in der Ham-
burger Innenstadt aus: „In unserer Straße gibt es acht Restaurants, 
und alle haben unterschiedliche Lieferanten. Da kommt erst die 
Fleischlieferung, dann der 30-Tonner mit den So� drinks und di-
rekt danach der Transporter mit den Spirituosen.“ Für die Zukun�  
sieht er neue Konzepte, die alle Lieferformen einbinden: In London 
kooperiert beispielsweise ein Restaurant-Lieferdienst mit einem der 
größten Weinhändler. So können die Kunden Essen aus dem Res-
taurant plus Wein, Champagner oder Bier aus einer Hand bestellen. 
„Solche segmentübergreifenden Transporte werden sich sicher ver-
stärkt entwickeln.“

Datentransparenz gefragt

In Konsolidierung und Kollaboration liegt noch viel Potenzial. 
„Güter werden gebündelt, und die Menschen werden sich in Zu-
kun�  in den Städten auch anders bewegen“, meint Matthias Hor-
muth. Director Solution Management Logistics bei der PTV Group. 
Sein Unternehmen bietet „Mobility as a Service“ und hil�  Städten 
bei einer Planung, die den Verkehr optimal abwickelt. „So� ware 
spielt dabei eine Hauptrolle.“ Mit digitaler Unterstützung lassen 
sich Transporte, Flotten und Auslastungen optimieren sowie Tou-
ren besser planen und steuern – bei gleichzeitig hohem Service-
grad und darüber hinaus ressourcenschonend und kostene�  zient. 
„Denn wenn ich weiß, wann welcher Verkehr wo statt� ndet, kann 
ich das bei meiner Planung berücksichtigen.“ Voraussetzung dafür 
sei ein reibungsloser Datenaustausch. „Es hakt bisher vor allem an 
der Heterogenität der Datenquellen“, so Hormuth. „Technisch gese-
hen liegen die Daten aber vor, und es wäre kein großer Aufwand, sie 
neutralisiert zusammenzuführen.“ 

Wenn die Städte Informationen auch freigeben würden, wären 
vielfältige Optimierungen möglich, meint Sebastian Leder: „Da gibt 
es sicher noch einige Schätze zu heben, man könnte ganz neue Ser-
vices anbieten.“ Konzepte dazu müssten auch nicht von den Städ-
ten selbst kommen, hier könnten etwa Start-ups eine Rolle spielen. 
„Dazu bedarf es der O� enheit, Innovation noch stärker zuzulassen 
und Menschen in die entsprechenden Strukturen der Verwaltung 
hereinzulassen, die mitdenken und vielleicht neue Lösungen entwi-
ckeln. Sebastian Leder sieht das Potenzial beispielsweise für Berlin: 
„Die Stadt hätte Möglichkeiten, ein Testfeld für autonomes Fahren 
zu werden.“Fo
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Das Pilotprojekt aus der Hamburger Innenstadt macht Schule: UPS nutzt die mobilen 
Paketcontainer und die Zustellung per Lastenrad auch in O� enbach am Main, in Herne 
und in Oldenburg. Weitere Städte sollen folgen.

der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland 
e. V. (BEVH) rechnet für 2016 mit zweistelligen Wachstumsraten. 
Der Konsument liebt den Komfort und lässt sich Waren aller Art an 
die Haustür liefern. Ob Kleidung, Technik, Möbel oder das Essen 
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Kooperation der Akteure

Ähnlich sieht das Franz-Reinhard Habbel. „In den kommenden 
Jahren wird sich noch stärker herauskristallisieren: Wer die Da-
ten hat, hat die Gestaltungsmacht. Das wird zu neuen Koopera-
tionen mit der Wirtschaft führen und die Lebensqualität erhö-
hen. In der Stadt der Zukunft werden Warenströme gebündelt, 
und es herrscht Datentransparenz, die ganz neue Geschäftsmo-
delle ermöglicht, die Straßen entlastet und damit Ressourcen 
schont.“ Habbel denkt dabei unter anderem an Ampeln, die 
f lexibel gesteuert werden. Sebastian Leder von Deloitte setzt 
auf intelligente Gebäude: „Wenn diese sich mit Partnergebäu-
den vernetzen, dann könnte man sie auch in der Steuerung von 
Verkehr und Logistik einsetzen und damit einer Überfüllung 
des Stadtraums entgegenwirken.“ Wichtig sei eine stärkere Ko-
operation der Akteure: „Es muss eine enge Zusammenarbeit 

zwischen der Logistikbranche, dem Auslieferungsfahrzeug und 
dem Empfänger geben.“

Die Bundesvereinigung Logistik hat im März einen � emen-
kreis zur urbanen Logistik gegründet, der Entscheider aus Indus-
trie, Handel, Dienstleistung und Wissenscha�  sowie Verantwort-
liche aus Verbänden, Vertreter von Städten, Gemeinden und des 
Bundesverkehrsministeriums zusammenbringt und Konzepte für 
die Versorgung von Metropolen vorantreiben soll. Die Beteiligten 
halten beispielsweise eine Art Logistikbeau� ragten in der städti-
schen Verwaltung für sinnvoll, der Konzepte einschätzen und den 
Dialog zwischen allen Akteuren lebendig halten kann. Weiterhin 
wünschen sie sich, dass die Wirtscha�  in die Verkehrs- und Stadt-
planung einbezogen wird. 

Für Sebastian Leder ist eine gute Vernetzung zwischen der 
Stadt als kommunaler Einheit und ihren Bewohnern essenzi-
ell. Denn die Verwaltung sei heute kaum bis gar nicht in der 

Lösungen für die Stadt von morgen
Für BPW sind prozessorientierte Fahrzeuge das Erfolg versprechende 

Konzept für die Citylogistik der Zukunft.

In Deutschland werden mehr Güter trans-
portiert als je zuvor: 4,5 Milliarden Tonnen 
waren es laut Statistischem Bundesamt im 
Jahr 2015. 90  Prozent davon werden über 
die Straße abgewickelt und wiederum 
70  Prozent davon über den Regional- und 
Nahverkehr. „Die strategische Konsequenz, 
die sich aus diesen Zahlen ergibt, ist für 
uns ganz klar“, erklärt Markus Schell, per-
sönlich ha� ender Gesellscha� er von BPW: 

„Als Mobilitätspartner unserer Kunden 
engagieren wir uns noch stärker als bisher 
für die Logistik auf der letzten Meile. Es ist 
eines der zurzeit spannendsten � emenfel-
der, und hier wird sich auch in der Zukun�  
am meisten tun, was Politik, Gesellscha� , 
Technologie und auch Reglements betri�  .“

Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016 stell-
te BPW mit eTransport eine elektrische 
Achse als Basistechnik für Lieferfahrzeuge 

Lage, den Stadtraum adäquat und komplex zu beschreiben. 
„Dazu muss sich auch in Sachen Datenschutz etwas ändern – 
nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch in der Akzeptanz 
durch die Nutzer. Bestimmte Services sind nur möglich, wenn man 
mehr O� enheit zeige, so der Experte. „Denn Logistik kann nur 
dann schnell sein, wenn sie nicht von Verkehrssteuerungen und 
-stockungen aufgehalten wird.“

Eine dynamische und � exible Zusammenarbeit mit der Logis-
tikbranche wünschen sich auch die Städte und Kommunen: „Logis-
tikunternehmen können uns mit ihren Daten stärker unterstützen“, 
so Franz-Reinhard Habbel. „Ich bin sehr optimistisch, dass es uns 
gelingen wird, diesen Dialog zu � nden. Die Frage ist, wie wir durch 
ein optimales System und Kommunikationsmanagement diese 
Entwicklung nicht nur als belastend, sondern als bereichernd erle-
ben können und die Gesamtsteuerung im Sinne eines ganzheitli-
chen Ansatzes umsetzen.“ (jg) 

tig ist für uns auch, wie man Logistik di-
gital vernetzen kann. Mit dem Innovation 
Lab in Kooperation mit SAP sind wir hier 
selbst aktiv.“ BPW zog Experten aus ver-
schiedenen Bereichen hinzu, beispielswei-
se aus der Stadtplanung. Ein Szenario: In 
den einzelnen Stadtteilen entstehen eigene 
Verteilzentren, um dem starken Zuwachs 
der Sendungen gerecht zu werden. „Dafür 
gibt es in der Regel keine Flächen, die Städte 
müssten diese in Zukun�  aber bereitstellen 
und beispielsweise passende Gebäude frei-
geben“, so Schell. 

Sicher sei, dass es in der Stadt von mor-
gen deutlich mehr Fahrzeuge mit Elektro-
antrieb geben werde. „Doch der Antrieb 
eines Fahrzeugs ist nur ein Aspekt. Ein 
weiterer ist die Frage, wie so ein Fahrzeug 
aussehen wird“, so Schell. „Ist es ein Sprin-

ter, ein Fahrzeug mit modularen Boxen 
oder eines mit einem Wechselcontainer, 
der als Mikrodepot fungiert?“ 

Markus Schell ist überzeugt, dass pro-
zessorientierte Fahrzeuge das Erfolg ver-
sprechende Konzept der Zukun�  sind. 
Und hier setzt sich BPW ehrgeizige Ziele: 
„Wir werden in den kommenden Monaten 
gemeinsam mit namha� en Anwendern 
fünf bis zehn elektrisch angetriebene 
Transporter im Praxiseinsatz testen“, er-
klärt er. Bis ins Jahr 2018 hinein sollen zu-
dem konkrete Konzepte zur Vernetzung 
der Transportlogistik erstellt werden. Und 
auf der IAA Nutzfahrzeuge soll dann ein 
weiterer Coup die Transportwelt verän-
dern: der Prototyp eines prozessorientier-
ten, digital vernetzten und elektrisch an-
getriebenen Fahrzeugs.  

Markus Schell,
persönlich haftender Gesellschafter von BPW 

73 Stunden

57 Prozent

pro Jahr stehen die Menschen in Stuttgart durchschnittlich im 
Stau – damit ist die Stadt deutschlandweit Spitzenreiter.

der verkehrsnahen Messstationen in deutschen Städten haben 
2016 den Grenzwert für Stickoxide überschritten – teilweise 
lagen die Werte mehr als doppelt so hoch.

Quelle: INRIX

Quelle: ADAC
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vor  – mit einmaligem Konzept: Zwei Mo-
toren wurden direkt in der hinteren Achse 
installiert. „Wir stellen seit über 100 Jahren 
vor allem Achsen her. Vielleicht waren wir 
deshalb besonders frei im Kopf, als wir über 
einen möglichen Antrieb nachgedacht ha-
ben“, erklärt Markus Schell den innovativen 
Ansatz. Auf der Messe sorgte der Prototyp 
für sehr viel Aufmerksamkeit. Darau� in 
bildete BPW ein interdisziplinäres Team, 
das sich intensiv mit möglichen Zukun� s-
szenarien auseinandersetzt und entspre-
chende Produkte und Dienstleistungen da-
raus ableiten wird.

Markus Schell ist Teil dieser Gruppe: 
„Wir fragen uns, wie die Stadt von morgen 
aussehen könnte, wie sich Gesellscha� sfor-
men entwickeln und was das alles für den 
gesamten Logistikprozess bedeutet. Wich-
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Digitalisierung

rojektbüros, in denen sich Global Player, mittelständi-
sche sowie kleine Unternehmen und Start-ups vernetzen 
und gemeinsam Ideen entwickeln: Mit den „Digital Hubs 
Germany“ (De:Hubs) will das Bundeswirtscha� sminis-
terium in Kooperation mit dem Bundesverband Infor-

mationswirtscha� , Telekommunikation und neue Medien  e.  V. 
(Bitkom) bis zum Sommer 2017 insgesamt zwölf solcher Orte in 
Deutschland scha� en. Zwei von ihnen, in Dortmund und Ham-
burg installiert, konzentrieren sich als „Twin Hub“ auf logistische 
Fragestellungen und sollen die Digitalisierung der Logistikbranche 
vorantreiben. Der Dortmunder Hub wird in enger Kooperation mit 
dem Fraunhofer-Institut für Material� uss und Logistik IML betrie-
ben. In Hamburg liegt der Fokus auf der maritimen Logistikkette – 
dort sind die Hamburger Wirtscha� sbehörde und die Logistik-
Initiative Hamburg die Initiatoren.

Transformation gestalten

„Wir wollen mit den De:Hubs digitale Strahlkra�  entwickeln und 
zeigen, dass es in Deutschland viele Zentren für digitalen Fort-
schritt und Innovation gibt“, erklärt Julia Miosga, Bereichsleiterin 
Handel & Logistik des Bitkom. Es soll ein o� enes, digitales Ökosys-
tem entstehen, in dem Branchenriesen, Mittelständler und Start-ups 
zusammen mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Kapi-
talgebern die digitale Transformation Deutschlands gestalten. Drei 
weitere Hubs haben zusammen mit dem Twin Hub Logistics den 
Anfang gemacht: In München widmet man sich der Mobilität, in 
Frankfurt Finanztechnologien und in Berlin dem Internet of � ings 
sowie der Digitalisierung des Finanzwesens.

Die De:Hubs fungieren als zentrale Anlaufpunkte, die unbüro-
kratisch und direkt Wissen und Kontakte bieten. „Wenn jemand 
beispielsweise autonome Schi� fahrt testen möchte, dann kann er 
kün� ig in den Hamburger Hub gehen und tri�   dort kompetente 
Ansprechpartner zu dem � ema“, so Julia Miosga. Mitarbeiter von 
Unternehmen, die sich mit dem � ema befassen, können in den 
Projektbüros Schreibtisch an Schreibtisch arbeiten, um Erfahrun-
gen und Lösungsansätze auszutauschen. 

Technologien praktisch erproben

Die Räume dafür werden zum Teil neu gescha� en: In Dort-
mund werden auf dem Gelände des Fraunhofer IML zwei neue 
Stockwerke auf ein bestehendes Gebäude aufgesetzt. Interes-
sierte Unternehmer mieten sich dort ein: „Das kann für einen 
Tag sein, für einen Monat oder für ein Jahr“, erklärt Miosga. 

P

Mit „Digital Hubs Germany“ starten das 

Bundeswirtschaftsministerium und der 

Branchenverband Bitkom e. V. eine Initiative, 

die internationale Strahlkraft entwickeln soll. 

Unternehmen sollen sich dort vernetzen und 

mit Start-ups zusammenarbeiten.

Das mobile Lager
Hub2Move, entwickelt unter anderem vom 

Fraunhofer IML in Dortmund, ist ein fl exibles 

Umschlagszentrum für Logistikdienstleister. 

Ein Umschlagszentrum, das innerhalb weniger Tage umgebaut 
und an neue Anforderungen angepasst werden und sogar um-
ziehen kann: Das ist Hub2Move. „Unternehmen können mit 
diesem beweglichen Lager in sehr kurzer Zeit einen neuen Pro-
duktionsstandort suchen und mit einem Material� usssystem 
dorthin wechseln“, erklärt Guido Follert, Abteilungsleiter Ma-
schinen und Anlagen am Fraunhofer-Institut für Material� uss 
und Logistik IML. Er hat das Forschungsprojekt Hub2Move 
geleitet, an dem auch Lanfer Automation, Logata Digital Solu-
tions, Ryll, Still und Stute Logistics mitgearbeitet haben. 

Es wurden modulare konzipierte Material� usskomponen-
ten und intelligente So� ware entwickelt, die ohne aufwendige 
Programmierung die erforderlichen Transportaufgaben und 
Steuerungsfunktionen übernehmen und die Koordinierung 
wechselnder Prozesse sicherstellen. Flexible Gebäudehüllen, die 
wie ein Zeltdach aufgespannt werden können, sind bereits am 
Markt verfügbar.

Das Konzept richtet sich schwerpunktmäßig an Anwender, 
die vor- und nachgelagerte Logistikprozesse, insbesondere Dis-
tributionslogistik, nutzen. Bei Bedarf müssen diese geogra� sch 
� exibel sein, wenn ihre Kunden Strukturen ausbauen. Oder sie 
sind saisonal getrieben und müssen je nach Masse und Sorti-
mentsvielfalt kurzfristig auf Änderungen reagieren. Logistik-
dienstleister bekommen mit Hub2Move auch die Chance, Ka-
pazitäten zu erweitern. „Man kann � exibel sein und gleichzeitig 
automatisieren“, so Follert. Ill
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we think transport

Im hauseigenen Innovation Lab entwickelt BPW in Partnerschaft mit SAP individuelle Lösungen, 

um Transportprozesse e�  zienter und sicherer zu organisieren.

Die Digitalisierung der Logistik

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.wethinktransport.deFo
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Marcus Sassenrath, Alexander Lutze und 
David Huperz haben ein ehrgeiziges Ziel: 
„Wir wollen Transparenz über die gesam-
te Logistikkette scha� en“, erklärt Sassen-
rath, der in der BPW Gruppe als CDO für 
die IT- und Digitalstrategie verantwort-
lich ist. Einer der wichtigsten Treiber die-
ser Idee ist das Innovation Lab des Unter-
nehmens, das BPW in enger Partnerscha�  
mit SAP Ende 2016 ins Leben gerufen 
hat. Dieses „Labor“ ist eine Denkfabrik – 
untergebracht auf 250  Quadratmetern 
modernster Büro� äche in einem alten 
Industriekomplex in Siegburg. BPW 
mit seinem tiefgreifenden Verständ-
nis der Transport branche und SAP 
als Marktführer für Unterneh-
mensso� ware bringen dort ihre 
Kompetenzen zusammen.

Völlig neue Lösungsansätze

„Wir untersuchen gemeinsam 
mit unseren Kunden konkrete 
logistische Anwendungsfälle und 
entwickeln für sie aus den Chancen 
der Digitalisierung heraus völlig neue 
Lösungsansätze“, sagt Alexander Lutze, 
im Innovation Lab verantwortlich für die 
Kommunikation mit Kunden und Innova-
tionspartnern. Vor allem Fortschritte bei 
Sensorik, Datenhaltung und -analyse er-
möglichen deutlich kostengünstigere oder 
völlig neue Lösungen. „Derzeit wissen Ver-
sender und Empfänger sehr wenig über ein 
Produkt, während es sich auf dem Trans-
portweg be� ndet“, berichtet Lutze. „Sobald 
es die Hallen des Produzenten verlässt, fällt 
es quasi in ein schwarzes Loch. Wir � nden, 
das muss sich ändern.“ 

Für die o�  geforderte Transparenz in der 
Logistikkette ist die Kombination der Me-
chatronik- und Telematik-Kompetenz von 
BPW mit dem ERP-Fachwissen von SAP 
geradezu ideal. „Informationen wie die 
Geoposition und überwachte Transportbe-
dingungen wie Temperatur oder Erschütte-
rungen lassen sich mit den logistik relevanten 

Informationen aus Bestellungen, Trans-
portau� rägen, Beständen sowie Waren-
ein- und -ausgangsbuchungen verknüpfen“, 
erklärt Marcus Sassenrath. Ein besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf der Einhaltung 
höchster Anforderungen an Datensicher-
heit und Transparenz. Auch aus diesem 
Grund hat man sich für die Zusammen-

arbeit mit SAP und deren Cloud-Anwen-
dung „Vehicle Insights“ entschieden, in der 
die verknüp� en Daten verarbeitet werden. 

O� ener Prozess

Das Innovation Lab setzt bewusst auf Ent-
wicklungsprojekte. „Wir wollen nicht die 
x-te neue Riesen-Super-Cloud-Plattform 
bauen, sondern zusammen mit Partnern 

und Kunden lernen. Wir wollen neue 
Problemlösungen � nden und so ge-

meinsam die Speerspitze der Digita-
lisierung in der Logistik bilden“, 
fasst Sassenrath zusammen. Es sei 
ein sehr o� ener Prozess: „Wir 
wollen den Nebel lichten, mit 
dem sich viele Unternehmen 
konfrontiert sehen, wenn es um 
Digitalisierung geht. Und das 
klappt nur, wenn man die Pro-

bleme anpackt und ausprobiert, 
was funktioniert und sich rech-

net.“ Das Feedback der Kunden und 
Partner sei sehr positiv und das Inte-

resse an der Initiative groß: „Für die 
Unternehmen ist das � ema Digitalisie-

rung in der Regel immer noch schwer zu 
fassen. Sie wollen sich aber damit beschä� i-
gen und sind dankbar für Unterstützung.“ 
Die Ziele sind klar gesteckt, erklärt Marcus 
Sassenrath: „Wir wollen noch in diesem 
Jahr für mehrere konkrete Kundenanwen-
dungsfälle Lösungen entwickeln, die bisher 
so am Markt noch nicht existieren, und da-
durch Dinge ermöglichen, die bisher noch 
nicht möglich sind.“ (jg) 

Moderne Denkfabrik: Alexander Lutze, Marcus Sassenrath 
und David Huperz (von links) im Innovation Lab von BPW.

„Jeder ist willkommen.“ Die Nutzer können auch die 
„Makerspaces“ nutzen, die ebenfalls eigens installiert wurden: Dort 
werden Technologien wie Drohnen oder 3D-Drucker praktisch er-
probt. Interessenten und Partner aus Wissenscha�  und Forschung 
sind eingeladen mitzuwirken. Es wird außerdem ein umfangreiches 
Programm mit Events und Führungen entwickelt, viele Veranstal-
tungen sind o� en für Privatpersonen. 

Die digitalen Hubs verstehen sich nicht als Konkurrenz zu be-
reits bestehenden Netzwerken, sondern es sollen Synergiee� ekte 
genutzt werden. Deshalb werden existierende Projekte integriert. 
„Wir wollen Krä� e bündeln, sowohl � nanziell als auch personell“, 
so Miosga. Der Bitkom ist Impulsgeber der Hubs, die Idee ist dort 
im Präsidium entstanden. „Der Wunsch nach Vernetzung ist da, 
und die Idee ist auf ein großes Echo gestoßen, sowohl beim Bundes-
wirtscha� sministerium als auch bei den Ländern, bei den Unter-
nehmen aus den beteiligten Branchen sowie bei Start-ups.“

Mittelstand einbeziehen 

Gemeinsam mit dem Bundeswirtscha� sministerium wurde die 
Ini tiative Ende 2016 aus der Taufe gehoben. Die Resonanz ist groß: 
Viele Unternehmen kommen von selbst auf die De:Hubs zu und 
möchten die Chance auf Teilhabe nutzen. „Wir mussten wirklich 
niemanden dazu überreden, teilzunehmen“, sagt Miosga und be-
tont, dass es vor allem wichtig sei, den Mittelstand einzubeziehen. 
„Viele Unternehmen haben Nischengeschä� e für sich besetzt und 
sind dort sehr erfolgreich. Mit ihrem speziellen Wissen können sie 
anderen gute Impulse geben, und gleichzeitig pro� tieren sie vom 
Input fachfremder Akteure.“ In einem Leitfaden erklärt der Bitkom, 

wie mittelständische Unternehmen „In 10 Schritten digital“ werden 
können. „Wir fordern sie dazu auf, eine eigene Digitalstrategie zu 
entwickeln und dabei über den Tellerrand zu schauen“, erklärt Mios-
ga. Sie sollten sich digital vernetzen, die eigenen Daten klug nutzen 
und auch mit Unternehmen kooperieren, die nicht direkt Kunden 
oder Geschä� spartner sind. „Wenn vielleicht auch ihr Kerngeschä�  
nicht digital sein mag und nicht die nötigen Ressourcen zur Verfü-
gung stehen, dann gibt es womöglich ein Start-up, das genau die 
fehlenden Aspekte ergänzen kann.“ Im digitalen Hub können sie 
diese jungen Unternehmen direkt und unkompliziert kennenlernen 
und mit ihnen innovative Lösungen sowie neue Geschä� smodelle 
entwickeln.

Unterstützung holen

Sich mit Innovationen in der Transportwelt intensiv auseinander-
zusetzen und sie für das eigene Geschä� smodell zu nutzen, ist für 
viele Unternehmen eine große Herausforderung. „3D-Druck bei-
spielsweise wird den Transport stark verändern, die Hersteller 
werden zu Händlern, und der Handel wird digital“, so Miosga. 
„Doch viele Unternehmer sind unsicher, wie sie mit solchen 
Trends umgehen sollen. Ich denke, es ist wichtig, dass sie wissen, 
dass sie nicht in allem Spezialisten sein können – und auch nicht 
müssen. Aber man sollte die Trends kennen und kann sich dann 
Unterstützung holen.“ Die digitalen Hubs bieten dafür ideale 
Möglichkeiten. (jg) 

» Wir wollen Kräfte bündeln, sowohl fi nanziell 
als auch personell.«
Julia Miosga, Bereichsleiterin Handel & Logistik des Bitkom

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.bitkom.org

Digitalisierung
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Netzwerk

Der fi nnische Nfz-Ersatzteilhändler Trailcon, eine Tochtergesellschaft der BPW Gruppe, hat einen Container entwickelt, 

der als mobiles Lager fungiert und über den Werkstätten rund um die Uhr selbst auf Teile zugreifen können.

Das intelligente Ersatzteillager

imo Rahtu arbeitet an einem Sattelau� ieger. Die Zeit 
drängt, denn das Fahrzeug muss am nächsten Morgen für 
den Kunden wieder einsatzbereit sein. Als Rahtu feststellt, 
dass er noch weitere Ersatzteile braucht, bleibt er gelassen. 
Denn der Mechaniker bei TIP Trailer Services Kerava, 

35 Kilometer nördlich von Helsinki, � ndet diese auf dem Werkstatt-
hof, genauer gesagt in einem Container: Dort hat das Unternehmen 
Trailcon, das der BPW A� ermarket Group angehört, ein intelligen-
tes, mobiles Ersatzteillager namens „Trailcont“ eingerichtet.

Mit einer elektronischen Zugangskarte ö� net Rahtu den Con-
tainer. Während draußen der raue � nnische Winter das � ermo-
meter auf minus zwölf Grad Celsius zwingt, ist es drinnen hell und 

warm. Der Container besteht aus mehreren Räumen: Im ersten 
stehen ein Packtisch und ein Computerbildschirm, an den Wän-
den darüber sind zwei Radarscanner installiert. Der Weg in den 
hinteren Teil des Containers ist von zwei Gittertüren versperrt, die 
sich aber leicht zur Seite schieben lassen. Dahinter be� ndet sich ein 
Gang, in dem auf beiden Seiten Regale mit Ersatzteilen aller Art 
angebracht sind. 

Routiniert wählt Rahtu die Teile, die er braucht, und legt sie auf 
den Tisch. Danach schließt er die Gittertüren – durch diesen Vor-
gang werden die Waren automatisch gescannt. Auf dem Bildschirm 
des Computers erscheint eine Liste mit allen Teilenummern. Der 
Mechaniker kontrolliert schnell, ob alles stimmt, und bestätigt es 

S

per Tipp auf den Touchscreen. Dann geht er zurück in die Werk-
statt, um die Reparatur am Anhänger fortzusetzen. 

Container mit durchdachtem Konzept

Im Jahr 2012 hat Trailcon mit dem mobilen Ersatzteillager ein zu-
sätzliches Angebot für ausgewählte Kunden entwickelt: „Wir woll-
ten ein einzigartiges Konzept umsetzen, mit dem wir uns von allen 
anderen Ersatzteillieferanten unterscheiden und das nicht leicht 
nachgeahmt werden kann“, so Hans-Peter Kraatz. „Ich habe ein 
Team von vier Mitarbeitern zusammengestellt, die dieses Projekt 
betreuen. Der Container ist innerhalb von sechs Monaten hier bei 
uns auf dem Hof entstanden.“ 

Die Innovation hat viele Ausstattungsmerkmale, die den An-
forderungen in der Praxis entgegenkommen: Decke, Fußboden 
und Wände sind gründlich isoliert, eine Klimaanlage schützt 
vor Feuchtigkeit und sorgt zu jeder Jahreszeit für die gewünschte 
Temperatur. Der Container wird videoüberwacht, und bei Feuer 
wird Alarm ausgelöst. Die Innenbeleuchtung wird über Bewe-
gungssensoren gesteuert, und der Zugang zum Container wird 
elektronisch kontrolliert – dazu hat jeder Benutzer eine eigene 
Zugangskarte.

Intelligente RFID-Technologie

Alle Artikel, die zu einen Trailcont geliefert werden, werden auch 
mit einem RFID-Au� leber versehen. Diese erstellt Trailcon mit ei-
nem speziellen Drucker. „Wenn die Radarscanner aktiviert werden, 
kommunizieren sie mit den RFID-Elementen in dem Au� leber“, 
so Kraatz. „Das Datenverarbeitungssystem registriert die Antwort. 
Dadurch müssen die Teile nicht einzeln gescannt werden. In we-
niger als einer Sekunde registriert das System alle Warenein- und 
-ausgänge und aktualisiert die Bestandsdaten in Echtzeit.“

Wenn das System Warenausgänge feststellt, schickt es automa-
tisch eine Au� üllbestellung an Trailcon sowie eine Au� ragsbestä-
tigung und eine Rechnung an den Kunden. Die Trailcon-Mitarbei-
ter packen die entsprechenden Ersatzteile zusammen und sorgen 
dafür, dass die Regale des Containers schon am nächsten Morgen 
wieder aufgefüllt sind. 

„Die RFID-Markierung gibt jedem Ersatzteil eine eigene Iden-
tität“, sagt Joonas Kraatz, der seit 2016 Geschä� sführer von Trail-
con ist und für die vierte Generation im Familienunternehmen Fo
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Joonas Kraatz (links), Geschäftsführer von Trailcon, und 
Otso Makkonen, Werkstattleiter bei TIP in Kerava, am Eingang 

des Ersatzteilcontainers. Jedes Teil hat einen eigenen, 
markierten Platz im Regalsystem.
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Internationale Mobilität
Die BPW Gruppe bietet ein fl ächendeckendes europaweites Ersatzteilehandels-Netzwerk, die sogenannte 

BPW Aftermarket Group. Damit ist sie für ihre Kunden garantiert überall und jederzeit schnell erreichbar.

Mit einem umfassenden Ersatzteilpro-
gramm und kurzen Lieferzeiten sichert die 
BPW Gruppe die Mobilität ihrer Kunden. 
Dabei ist das Unternehmen ganz nah am 
Markt: „Als Mobilitätspartner der Fahr-
zeugbetreiber und als Systempartner der 
Fahrzeughersteller denken wir den Trans-
port vom Kunden her und erfahren über ein 
eigenes Teilehandels-Netzwerk, das direkt 
mit Flotten und Werkstätten zusammen-
arbeitet, alles über dessen Anforderungen 
und Bedürfnisse“, erklärt Michael Pfei� er, 
persönlich ha� ender geschä� sführender 
Gesellscha� er von BPW. „Das ist der Aus-
gangspunkt, um unsere Produkte und Pro-
zesse permanent zu optimieren.“

Hohe Verfügbarkeit 

Die Unternehmensgruppe betreibt deutsch-
landweit derzeit 18 Ersatzteilhandels-Nieder-
lassungen. Gleichzeitig ist sie international 
hervorragend aufgestellt: über 160 Niederlas-
sungen der BPW A� ermarket Group gibt es 
in ganz Europa. „Wir bauen ein europaweites 
Netzwerk auf, um lokale Kundennähe zu ge-
währleisten, und bieten die Sicherheit, einen 
verlässlichen Partner zu haben. Denn wir 
verfolgen alle dasselbe Ziel: Spediteure in ih-
rem Transportgeschä�  mit unseren Lösungen 
bestmöglich zu unterstützen“, so Pfei� er. 

Zu den Originalersatzteilen von BPW 
sowie den zur Unternehmensgruppe ge-
hörenden Marken Hestal, Ermax und 
HBN kommt ein breites Programm an 
allen bekannten Marken von Produkten 
sowie ebenfalls Alternativprodukten der 
Tochtergesellscha�  PE Automotive. Mit 
PE und zusätzlich zur eigenen Produktli-
nie TRAILERLINE bietet die BPW Grup-
pe Fahrzeugbetreibern und Werkstätten 
wirtscha� liche Ersatzteillösungen in hoher 

Qualität für die zeitwertgerechte Reparatur 
von Truck, Trailer und Bus. „Als Mobili-
tätspartner ist es unser Anspruch, unseren 
Kunden zu jeder Zeit maßgeschneiderte 
und dem Fahrzeugalter entsprechende Lö-
sungen anzubieten, damit ihre Fahrzeuge 
in ganz Europa immer einsatzfähig sind. 
Ein eigener Ersatzteilhandel macht diese 
Mobilitätspartnerscha�  erst möglich“, sagt 
Michael Pfei� er. 

Perfekt abgestimmt

Die Originalersatzteile von BPW sind iden-
tisch mit den Teilen der Erstausrüstung  – 
also aus denselben Materialien exakt gleich 
gefertigt. Eine hundertprozentige Passge-

nauigkeit gewährleistet kurze Montagezei-
ten. Dazu sind die Komponenten, zum Bei-
spiel die Bauteile eines BPW Bremssystems, 
perfekt aufeinander abgestimmt, wodurch 
ein einseitiger Verschleiß vermieden und 
ein unerwarteter Ausfall der Achse un-
wahrscheinlich wird. Wenn ein Fuhrpark 
eine eher junge Flotte umfasst, lohnt es sich 
besonders, auf Originalteile zu setzen, weil 
damit die Garantie erhalten und der Wert 
des Fahrzeugs stabil bleibt. 

Doch das beste Ersatzteil nützt nichts, 
wenn es nicht schnell dort ist, wo der Kunde 
es braucht: Über die BPW A� ermarket 
Group mit 26 Gesellscha� en in 25 Ländern 
wird mehrmals täglich geliefert. Mehr als 
1.100 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die 
Stillstandzeiten der Fahrzeuge so kurz wie 
möglich ausfallen. 

26 Handelsgesellschaften in 
25 Ländern: Mithilfe des europa-

weiten Ersatzteilhandels-Netzwerks 
sichert die BPW Gruppe 

die Mobilität ihrer Kunden. 

steht. „Die Technologie scha�   viele Möglichkeiten.“ Dank der 
RFID-Markierungen können die Kunden das Prinzip „First in – 
� rst out“ nutzen. Zudem ist leicht zu erkennen, wie alt ein Produkt 
ist – was besonders bei Chemikalien wie Schmierfetten sehr wich-
tig sein kann. „In einem traditionellen Ersatzteillager kann es sehr 
lange dauern, die Waren zu zählen“, so Joonas Kraatz. „Dadurch, 
dass bei uns alle Ein- und Ausgänge im Container gescannt und im 
Datenverarbeitungssystem registriert werden, haben die Benutzer 
jederzeit den vollen Überblick über den Bestand. Das macht sehr 
schnelle Inventuren möglich.“

In der Praxis bewährt

Der erste Ersatzteilcontainer wurde 2013 bei einem Kunden aufge-
stellt. Inzwischen betreibt Trailcon 15 Container in ganz Finnland. 
Bevor ein Trailcont platziert wird, gibt es eine genaue Analyse, 
welchen Bedarf die jeweiligen Werkstätten an Ersatzteilen haben. 
800 verschiedene Teilenummern sind verfügbar, um eine maßge-
schneiderte Produktpalette zu erstellen. Ein Container bietet Platz 
für 1.300 bis 2.000 Ersatzteile. Die meisten Container werden von 
Werkstätten genutzt. An einigen Orten haben sich mehrere Werk-
stätten zusammengeschlossen und nutzen einen Trailcont gemein-
sam. Überschreitet der Bedarf die Kapazität des Containers, las-

sen sich problemlos auch mehrere nebeneinander platzieren oder 
aufeinanderstapeln. „Das Konzept hat sich in der Praxis sehr gut 
bewährt, das Feedback unserer Kunden ist durchweg positiv“, be-
richtet Hans-Peter Kraatz. „Wir haben weder mit den technischen 
Lösungen in den Containern noch mit dem Datenverarbeitungs-
system Probleme.“

Gegenseitiger Nutzen 

Bei TIP Trailer Services arbeiten 14 Mechaniker in zwei Schichten 
von morgens um sieben bis abends um acht Uhr. Werkstattleiter 
Otso Makkonen erklärt: „Wir konnten durch Trailcont die Anzahl 
der Vorarbeiterstellen senken und mehr Mechaniker einstellen. 
Hinzu kommt, dass wir den Platz in unserer Werkstatt jetzt besser 
nutzen, denn wir benötigen ja weniger Lager� äche.“ Die einzigen 
Kosten, die der Werkstatt im Zusammenhang mit dem Container 
entstehen, sind Stromkosten. 

Trailcon hat für die Containerlösung Trailcont ein Patent bean-
tragt. Alle Ersatzteilhändler in der BPW A� ermarket Group kön-
nen das mobile Ersatzteillager anbieten. (mv) 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.kraatz.fi  und www.trailcon.fi /en 

TRAILCON

Gegründet wurde Trailcon 1998 von Hans-Peter Kraatz. Er leitet auch 
das Unternehmen BPW Kraatz Finance Oy in Espoo. Sein Großvater Henry 
Kraatz hatte den Vorläufer dieser Firma 1922 als Import/Export-Agentur 
ins Leben gerufen. 1938 schloss Kraatz einen Liefervertrag mit BPW, 
1985 wurde das Unternehmen zur Tochtergesellschaft der Bergischen 
Achsen KG. In den 1950er-Jahren begannen fi nnische Firmen, Lkw-An-
hänger zu bauen, rund 20 Jahre später nahm die Produktion kräftig Fahrt 
auf. Hans-Peter Kraatz verkaufte Achsen und erweiterte die Palette schon 
bald um immer mehr Teile und Ersatzteile. Mit seinem Sohn Joonas teilt er 
die Begeisterung für den Vertriebsmarkt. Der Senior hat Trailcon für mehr 
Kundennähe und einen noch besseren Service aus der Taufe gehoben. 
BPW Kraatz Finance Oy führt heute fünf Tochtergesellschaften in Finnland 
und den baltischen Staaten mit insgesamt 330 Mitarbeitern. Der Konzern 
betreibt drei Werkstätten und 42 Zweigstellen, die Ersatzteile verkaufen.

„Die Zielgruppe des Trailcont-Konzepts sind große Firmen mit eigener Werkstatt, 
die rund um die Uhr und ganzjährig Zugang zu Ersatzteilen brauchen“, erklären 
Hans-Peter (links) und Joonas Kraatz.

Netzwerk
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Telematik

ie „Lkw-Meile Sittensen", di-
rekt an der A1 auf halber 
Strecke zwischen Bremen 
und Hamburg gelegen, ist 
in der Truckerszene euro-

paweit bekannt: ein Gewerbegebiet auf gut 
300.000 Quadratmeter Fläche mit Tankstel-
len, Schnellrestaurants, Werkstätten, Nutz-
fahrzeughändlern sowie einer Lkw-Wasch-
anlage, immer umgeben vom Rauschen der 
viel befahrenen Autobahn. Hier hat auch 
EURO-Leasing ihren Sitz – mit rund 13.000 
Zugmaschinen, Sattelau� iegern, Anhängern 
und Verteilerfahrzeugen einer der größten 
Nutzfahrzeugvermieter am deutschen und 
europäischen Markt. „Es ist natürlich ein 
Vorteil, dass wir direkt an der Autobahn und 
nahe den Häfen in Hamburg und Bremerha-
ven liegen. Wir müssen aber auch in der Flä-
che gut aufgestellt sein, um unseren Kunden 
den kompletten Service anbieten zu können“, 
sagt Marco Reichwein, CEO der EURO-Lea-
sing GmbH/MAN Financial Services, Rental. 
Seine Kunden kommen aus dem Speditions- 
und Transportgewerbe, sie fahren unter-
schiedlichste Produkte vom Stückgut über 
Trockenfracht bis hin zu Kühlwaren.

Automobile Praxis und Marktanalyse

EURO-Leasing fokussiert neben den Ver-
mietaktivitäten in Deutschland auch pri-
mär den Ausbau in den Ländern Polen, Dä-
nemark und Schweden und setzt zukün� ig 
auf weitere Internationalisierung. „Bis 2025 
wollen wir � ächendeckend in Europa ver-
treten sein“, erklärt Dr. Matthias Szupories, 
Leiter Vertrieb und Marketing. Er verbindet 
automobile Praxis mit Marktanalyse: „Wir 
fragen uns immer wieder: Warum sollten 
unsere Kunden die Fahrzeugmiete einem 
eigenen Fuhrpark vorziehen?“ Mit breit 
aufgestelltem Service, hoher Mobilität und 
� exiblen Angeboten will das Unternehmen 
hier klare Antworten liefern.

Damit Kunden � exibel auf Marktverän-
derungen und Frachtausschreibungen re-
agieren können, bietet EURO-Leasing ent-
sprechende Flexibilitätslösungen wie den 
Fahrzeugtausch und die Early-Out-Option. 
Wenn beispielsweise eine expandierende 
Spedition für eine große Handelskette fährt 
und nicht klar ist, ob das Wachstum so 
anhält, emp� ehlt sich eine Early-Out-Op-
tion  – damit können gemietete Fahrzeuge 

früher zurückgegeben werden, ohne dass 
eine Vorfälligkeitsentschädigung gefordert 
wird. Gleichzeitig kann der Kunde den 
langfristigen Wachstumspfad einschlagen, 
und EURO-Leasing stellt die notwendi-
gen Fahrzeuge und Dienstleistungen. Än-
dert sich ein Frachtau� rag, ist es dank der 
Tausch-Option kein Problem, zum Beispiel 
von einem Trocken- auf ein Kühlfahrzeug 
zu wechseln. „So kann der Kunde sein 
Wachstum gestalten, hat aber nicht den 
gesamten Fuhrpark zu � nanzieren, wenn 
der mal nicht gebraucht wird“, erklärt Szu-
pories das � exible Modell.

Für EURO-Leasing sind auch jene Her-
steller wichtig, die eine eigene Flotte für den 
Transport ihrer Waren vorhalten: Für sie 
übernimmt der Nutzfahrzeugvermieter das 
Flottenmanagement und die Vergabe von 
Werkstatt-Terminen, zudem kümmert man 
sich um Maut und Versicherungsdienstleis-
tungen. Auch im Notfall ist schnelle Hilfe 
garantiert: Das Sittenser Unternehmen ar-
beitet mit über 1.000 Partnerwerkstätten in 
ganz Europa zusammen. „Wenn der Spedi-
teur uns über eine Panne informiert, schi-
cken wir gleich jemanden raus oder diri-

Mobil, fl exibel und serviceorientiert 

D

Die EURO-Leasing GmbH im niedersächsischen Sittensen setzt auf variable Mietmodelle, 

ein modernes Fuhrparkmanagement und innovative Telematik-Anwendungen.

gieren den Wagen zur nächsten Werkstatt“, 
so Szupories. „Unser Ziel ist, das Fahrzeug 
innerhalb von 24 Stunden wieder auf die 
Straße zu bringen.“

Innovative Telematik-Lösungen

Telematik kann helfen, die Zahl solcher 
Zwischenfälle zu minimieren: Die in-
telligente Nutzung von Daten zu Fahr-
zeugstandort, Fahrverhalten, Achslasten 
und Beladung, Reifendruck und Spritver-
brauch ist ein wichtiger Baustein in der 
Flottensteuerung. Im Bereich Telematik 
arbeitet EURO-Leasing eng mit der BPW 
Gruppe zusammen – genau wie bei Ach-
sen, Bremstechnologie, Au� autentechnik 
und Beleuchtungssystemen. Im Rahmen 
der Aktion „Movin’ Stars“ können Kun-
den des Verleihers derzeit die Produkte 
von BPW testen und deren Zuverlässigkeit 
sowie Wirtscha� lichkeit im Praxiseinsatz 
erleben: Trailer mit BPW Technologie wer-
den für vier bis acht Wochen kostenlos 
vermietet.

EURO-Leasing bietet auch ein proaktives 
Wartungsmanagement zur Ausfall- und Un-
fallprävention. Laut Vertriebsleiter Szupories 
ist es ideal, um Zeitverlust auf den Touren 
zu vermeiden und zum Beispiel Ruhezeiten 
für Wartungsarbeiten zu nutzen. „Wenn wir 
sehen, dass eine Inspektion ansteht, fragen 

wir den Kunden, wo sein Fahrzeug gerade ist 
und wann für den Fahrer die nächste Pause 
ansteht. Die kann er dann an einer Werkstatt 
in der Nähe machen und dort einen Ka� ee 
trinken, während die Bremsen geprü�  wer-
den. Danach kann er direkt weiterfahren.“

Angesichts immer strengerer Umweltauf-
lagen für den Stadtverkehr will und muss 
EURO-Leasing auch „grüner werden“, wie 
es Matthias Szupories so einfach wie klar 
formuliert: „Wir müssen uns fragen, wie 
sich ein emissionsfreier Transport in den 
Städten gestalten lässt. Bereits zur IAA 
Nutzfahrzeuge 2014 haben wir hierfür eine 
Kooperation mit der Umweltorganisation 
atmosfair ins Leben gerufen, wodurch wir 
unsere Fahrzeuge mit 101% CO2-Ausgleich 
vermieten können. Auf Wunsch kompen-
sieren wir den entstandenen CO2-Ausstoß 
und unterstützen so aktiv Klimaschutzpro-
jekte. Zukün� ig werden wir außerdem 
stark das � ema alternative Antriebe ge-
meinsam mit MAN angehen und in der Lo-
gistikbranche vorantreiben.“ (ys) 
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Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.manrental.eu

EURO-LEASING

Unter der Marke „MAN Financial Services“ ist 
die EURO-Leasing GmbH mit ihrer Zentrale in 
Sittensen einer der größten Nutzfahrzeug-
vermieter am deutschen und europäischen 
Markt. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 
Mitarbeiter, betreibt über 130 Vermiet-Depots 
in ganz Deutschland und bedient internationale 
Großfl otten sowie kleinere Speditionen mit 
Fahrzeugen vom Anhänger bis zur Zugma-
schine. Die EURO-Leasing GmbH wurde 1997 
gegründet und ist seit 1. Januar 2014 Teil der 
Volkswagen Financial Services AG.
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Dank seines modular aufgebauten 

Produktprogramms beweist der schwedische 

Nutzfahrzeughersteller Scania seit 50 Jahren 

höchste Flexibilität: Mit verhältnismäßig wenigen 

Komponenten produziert er eine beinahe 

unbegrenzte Anzahl von Lkw-Typen.

Eine kraftvolle Kombination
ür die meisten anspruchsvollen 
Transportaufgaben kann Scania 
robuste Standard-Lkw liefern. 
Wenn jedoch die Anforderungen 
an Last und Gesamtgewicht zu 

hoch sind, unterstützt BPW die Leistungs-
fähigkeit der Fahrzeuge mit einer zwangs-
gelenkten Schleppachse. Diese wird hinter 
den Achsen von Scania auf schwere Lkw 
montiert, die unter anderem in Kohle-, Erz- 
oder Goldminen und in Steinbrüchen ein-
gesetzt werden.

„Die Bergbauindustrie fordert extrem 
niedrige Kosten pro transportierter Ton-
ne“, erklärt Anders Lindblad, Vertriebs-
ingenieur bei Scania Mining Solutions, 
auf dem Fabrikgelände in Södertälje in 
der Nähe von Stockholm. „Unsere extrem 
belastbaren fünfachsigen Lkw scha� en 
Nutzlasten von insgesamt 44 Tonnen mit 
einem Gesamtgewicht von 64 Tonnen.“ 
Sein Unternehmen habe hier großen Er-
folg damit, die fün� e Achse von BPW auf 
den anspruchsvollsten Lkw zu montieren: 
„Mit zwei lenkbaren Vorderachsen und 
zusätzlich der lenkbaren Hinterachse von 
BPW erreichen wir eine deutliche höhere 
Nutzlast, während der Wendekreis so klein 
bleibt wie der des vierachsigen Lkw. Für die 
Arbeit in Minen ist das sehr wichtig.“ Die 
größten Märkte für diese Fahrzeuge � ndet 
Scania in Brasilien, Indien und Russland. 
Das Unternehmen liefert jedoch auch Lkw 
für Gruben und Steinbrüche unter anderem 
in Deutschland und Schweden.

„Für uns ist es immer eine große Heraus-
forderung, Spezialkomponenten in unser 
Modulsystem einzubauen. Die BPW Achse 
aber konnten wir problemlos in das Steue-
rungs-, Federungs- und Bremssystem des 
Lkw integrieren“, erklärt Lindblads Kollege 
Erik Engholm, ebenfalls Vertriebsingenieur 
bei Scania Mining Solutions. „Das gilt auch 
für unser Service- und Ersatzteilsystem.“ 
Die komplette Entwicklung und Homolo-
gierung � ndet im „Technical Centre“ des 
Unternehmens statt. „Für die Lkw, die für 
Minenarbeit in Brasilien eingesetzt wer-

den, wird die BPW Achse in unserem Werk 
in São Paulo montiert“, so Engholm. „Die 
Montage für den europäischen Markt er-
folgt hier in Södertälje.“

Maximale Betriebszeit

Schwere Lkw, die in Minen eingesetzt wer-
den, leisten jährlich bis zu 7.000 von 8.760 
möglichen Betriebsstunden – ein wichtiger 
Vorteil für die Kunden, genau wie geringe 
Ausfallzeit bei Service und Reparaturen. 
Engholm erklärt: „Wir wissen, wie unse-
re Kunden die maximale Betriebszeit er-
reichen.“ Das funktioniert vor allem über 
präventive Wartung. Aufgrund der extre-
men Beanspruchung ist hier eine genaue 
Vorbereitung erforderlich. „Für die lenkba-
re Hinterachse von BPW wissen wir, dass 
Schmierfette in den Naben nach maximal 
1.200 bis 1.400 Betriebsstunden präven-
tiv ausgetauscht werden sollten. Wenn das 
passiert, hat der Lkw eine hohe Betriebssi-
cherheit“, erläutert Erik Engholm. „Es ist in 
jedem Fall immer günstiger und wesentlich 
e� ektiver, präventiv zu arbeiten, statt zu re-
parieren, wenn eine Komponente ausfällt 
oder verschlissen ist.“ Die entsprechenden 
Service-Informationen von BPW sind im 
System von Scania hinterlegt, damit das 
Werkstattpersonal die Wartungsarbeiten 
e�  zient planen kann. Alle Teile der BPW 
Achsen sind außerdem mit einer Scania-
Ersatzteilnummer versehen: So kann der 
Fahrzeughersteller sie selbst bestellen und 
montieren. 

Luftfederung der BPW Achse

Scania montiert die Achse von BPW primär 
auf die vierachsigen Lkw mit den krä� igs-
ten Chassis und Achsen in seinem Modul-
system. Die Lkw sind auf den zwei Vor-
derachsen mit einer Scania-Stahlfederung 

aufgerüstet, während die Achse von BPW 
durch die Scania-Komponenten lu� gefe-
dert ist. Beim Kippen der Lade� äche wird 
die Lu� federung entlastet, und die Hydrau-
likzylinder am Chassis werden auf beiden 
Seiten der Achse heruntergedrückt. „Unse-
rer Erfahrung zeigt, dass die Kippstabilität 
durch die BPW Achse deutlich verbessert 
wird“, erklärt Anders Lindblad. 

Bei einer Achslast von 12 Tonnen emp-
� ehlt Scania im harten Mineneinsatz Ge-
schwindigkeiten von bis zu 50 Stundenki-
lometern. „Unsere Kunden möchten die 
Transportkapazität stets optimieren und 
wünschen sich schnellere Touren zwischen 
der Mine und dem Abladeplatz“, so Anders 
Lindblad. „Es ist selten möglich, schneller 
als 50 Stundenkilometer mit voller Ladung 
zu fahren, aber bei Leerfahrten zurück zum 
Bergwerk sind solche Geschwindigkeiten 
durchaus erreichbar, soweit nach den Berg-
bauverordnungen zulässig.“

Im Wettbewerb mit den Großen

Die krä� igen Lkw können sich auch sonst 
durchaus mit geländegängigen Fahrzeu-
gen messen – vor allem was das Eigenge-
wicht im Verhältnis zur Nutzlast betri�   
oder die Brennsto� ökonomie und War-
tungskosten pro transportierter Tonne. 
Nicht zuletzt bietet das Fahrerhaus mehr 
Komfort. „Auf dem internationalen Mi-
nenmarkt herrscht ein starker Wettbewerb 
von Lieferanten sehr krä� igen Materials 
bis zu CAT-777-Größen mit bis zu 100 
Tonnen Nutzlast“, schließt Erik Engholm 
ab. „Wer in der ersten Liga mitspielen will, 
braucht optimierte Lkw-Komponenten 
und Systeme. Aber dank des optimalen 
Zusammenspiels unserer eigenen Produk-
te mit Speziallösungen von BPW gelingt 
uns das sehr gut.“ (mf) 
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Weitere Informationen fi nden Sie unter 
mining.scania.comFo
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International

chon beim Betreten des Zentral-
gebäudes im luxemburgischen 
Munsbach spürt man: Bei Wallen-
born Transports S.A. ist die Digi-
talisierung angekommen. Vor al-

lem, wenn man einen Blick in den „Con trol 
Tower“ wir� , wie Jason Breakwell, kauf-
männischer Leiter des Unternehmens, den 
Kontrollraum im Erdgeschoss nennt. Dort 
hat ein Team von Mitarbeitern rund um die 
Uhr alle Transporte weltweit im Auge und 
kann gegebenenfalls eingreifen. Das Unter-
nehmen wurde 1920 gegründet, heute wird 
es von Frantz Wallenborn geleitet und un-
terhält insgesamt 15 Büros in Europa und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die 
beiden Büros in Dubai und Sharjah arbei-
ten größtenteils autonom. „Diese Standorte 
decken den Mittleren, aber auch den Fernen 
Osten ab“, erklärt der Brite Breakwell und 
erzählt, dass in den Emiraten sogar eigene 
Fahrzeuge stationiert sind. Das vor zwei 
Jahren erö� nete Wiener Büro ermöglicht 
dem Global Player Wallenborn zudem, die 
Märkte in Osteuropa zu erschließen. Wei-
tere Standorte werden noch in diesem Jahr 
folgen.

Hohe Ansprüche an RFS-Anbieter

Neben Straßen-, Sicherheits- und tempe-
raturkontrollierten Transporten macht Air 
Cargo RFS, also der Lu� frachtersatzver-
kehr, 45 Prozent des Portfolios aus. Wal-
lenborn ist schon seit den 1980er-Jahren 
in diesem Segment tätig und inzwischen 
Europas größter Anbieter. Aufgrund der 
internationalen Entwicklung im Lu� fracht-
bereich begann das Unternehmen früh-
zeitig damit, ein kundenspezi� sches 

Herr Knirsch, was ist das Besondere am 
fünfachsigen Mining-Lkw P 450 mit 
BPW Lenkachse und dem Hinterkipper 
H550 von Meiller?
Andreas Knirsch: Das ist unter anderem 
die Belastbarkeit. Wir haben beispielsweise 
dem Schotterwerk Mayer vor Kurzem die-
ses Fahrzeug verkau� . Das erste seiner Art 
mit einem Gesamtgewicht von 45 Tonnen 
hatten wir vor 13 Jahren an ein Kieswerk 
im Rheintal geliefert, es war seinerzeit das 
stabilste Fahrzeug auf dem Markt. Als es 
ersetzt werden sollte, � el uns der 5-Achser 
auf, der jetzt für das Schotterwerk im Ein-
satz ist. Ich wusste, dass diese Fahrzeug-
kombinationen mit 44 Tonnen Nutzlast 
bereits in Südamerika und Asien unterwegs 
sind, in Deutschland und in Mitteleuropa 
aber noch nicht.

Was brachte Sie auf den Gedanken, ein 
Fahrzeug für den Einsatz in Deutschland 
mit der schweren Lenkachse ausrüsten zu 
lassen?
Knirsch: Durch die hohe Nutzlast lässt sich 
die Anzahl von Fahrten im Vergleich zum 
Einsatz eines Dumpers auf nicht ö� ent-
lichem Gelände deutlich verringern. Der 
eigentliche Clou liegt darin, dass sich die 
letzte Achse problemlos umbereifen lässt – 

Alles unter Kontrolle

S

Luftfracht, Medikamente oder sensible Hightech-Produkte: 

Wallenborn Transports S.A. steuert seine Transporte weltweit aus einem 

Dorf in Luxemburg – webbasiertes Kühlkettenmanagement inklusive. 

Das Beste aus 
drei Welten

Die Martin Knirsch Kraftfahrzeuge 

GmbH aus Karlsruhe vertreibt seit 

den 1970er-Jahren Scania-Fahrzeuge. 

Geschäftsführer Andreas Knirsch erklärt, 

welche Vorteile er in der Kombination 

aus Scania, BPW und Meiller beim 

Mining-Lkw P 450 sieht.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.knirsch.com

wir scha� en das innerhalb einer Stunde. 
Während das Fahrzeug mit der Zwillings-
bereifung 2,70 Meter breit ist, bleibt es 
mit einfacher Bereifung innerhalb der in 
Deutschland zugelassenen Maximalbreite 
von 2,55 Metern. So kann ich das Fahrzeug 
auch auf ö� entlichen Straßen bewegen und 
bin dadurch ungemein � exibel.

Wie verhält es sich mit dem Umweltschutz?
Knirsch: Die Schadsto� emissionen sind ein 
wesentlicher Aspekt, der für unsere Lösung 
spricht, denn wir sind damit deutlich sau-
berer unterwegs: Das Fahrzeug erfüllt die 
Euro-6-Abgasnorm, und das ist im Ver-
gleich zu herkömmlichen Dumpern ein 
enormer Fortschritt.

Ein weiteres Argument für den Mining-
Lkw, das Sie anführen, sind die vergleichs-
weise geringen Anscha� ungskosten. Wie 
konnten Sie diese erreichen?
Knirsch: Ganz einfach: Das Fahrzeug ist 
keine teure Sonderanfertigung, sondern es 
setzt sich nach dem Baukastenprinzip zu-
sammen. Der Scania P 450 ist ebenso ein 
Serienprodukt wie der Hinterkipper von 
Meiller oder die Achse von BPW. Auch die 
hydraulische Lenkung besteht aus bewähr-
ten Standardteilen, wie sie in normalen 
Bausto� fahrzeugen ähnlich verbaut sind. 
Was das Produkt so einzigartig macht, 
ist die Zusammenstellung. Wenn unsere 
Kunden möchten, können wir auf Wunsch 
einzelne Komponenten durch andere erset-
zen – etwa den Kipper durch eine leichtere 
Version. 

Was zeichnet Ihrer Meinung nach in die-
ser Zusammenstellung die Achse aus?
Knirsch: Durch die verbesserte Lenkbol-
zenlagerung, also den Schutz vor Grob-
schmutz, sowie die Kapselung der Gleit-
lagerbuchsen und die verstärkten Bronze-
buchsen ergeben sich vergleichsweise nied-
rige Wartungs- und Ausfallzeiten. Außer-
dem sind BPW Achsen ungemein zuver-
lässig und belastbar – und das bei extrem 
hohen Achslasten. (pb) 

Technik
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Supply  Chain  Management aufzubauen. 
Es verbindet zum Beispiel die Flughäfen 
Frankfurt, Luxemburg und Amsterdam, 
aber auch Wien und München sowie Lon-
don, Barcelona, Kopenhagen mit dem 
gesamten europäischen Kontinent. „Die 
Airlines sind anspruchsvoller geworden“, 
sagt Breakwell. Das liege nicht zuletzt an 
den steigenden Anforderungen bezüglich 
der Ladungen  – etwa bei sensiblen High-
tech-Produkten. Auch die Margen seien 
stra� er geworden. Diese hohen Ansprüche 
hätten weltweit zu Fusionen in der Logistik-
branche geführt. Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, blieb deshalb auch dem Familien-
unternehmen nichts anderes übrig, als voll 
in die Digitalisierung einzusteigen und da-
durch die E�  zienz seiner Abläufe deutlich 
zu erhöhen. „Wir verstehen den Wert der 
Technik“, sagt Breakwell. Das Internet der 
Dinge verändere nicht nur den Transport 
selbst, sondern auch die Arbeit und das Le-
ben. „Wenn man die globale Entwicklung 
nicht versteht, bleibt man nicht wettbe-
werbsfähig“, so Breakwell.

Webbasierte Kontrolle weltweit 

Das Ergebnis der digitalen O� ensive ist ein 
eigener 4PL-Service: So ist Wallenborn auch 
beim Supply Chain Management autark. 
Ein „Fourth Party Logistics Provider“, also 
ein externer Dienstleister, wird nicht benö-
tigt. In den Wallenborn-Vertriebs-Service-
zentren auf über 120 Flughäfen kümmern 
sich Teams um die komplette Abfertigung. 
Mit Cargo-IMP ist die schnelle Kommuni-
kation der Airlines mit allen Beteiligten der 
Logistikkette gesichert: „Cargo Interchange 
Message Procedures“ ist ein Interorganisa-

dem Kontrollraum in Munsbach. Denn ein 
Container kann schon mal Außentempe-
raturen von plus 50 Grad Celsius in Afrika 
bis minus 50 Grad Celsius auf 11.000 Meter 
Flughöhe ausgesetzt sein. „Mit den Über-
wachungs- und Interventionstechnologien 
können wir Containertemperaturen zentral 
verfolgen und steuern sowie unseren Kun-
den vollen Datenzugri�  ermöglichen“, so 
Breakwell. Die jeweils benötigte Tempera-
tur kann auf Werte zwischen minus 25 und 
plus 30 Grad Celsius eingependelt werden. 
Um alle Vorgänge nachvollziehbar zu ma-
chen, wird ein umfassendes Protokoll auf-
gezeichnet und ausgegeben. 

Beim Catering für Großevents wie den 
Formel-1-Grand-Prix kommen Wallenborn 
die Erfahrungen mit verderblichen Gütern 
ebenfalls zugute. Im Formel-1-Zirkus hat 
sich das Unternehmen auch im Transport 
von Teamunterkün� en und Equipment 

etabliert. „Wir sind europaweit unterwegs, 
Pünktlichkeit und Verlässlichkeit haben 
oberste Priorität“, so Breakwell. Deshalb 
setzt Wallenborn auf Lösungen von BPW. 
Die beiden Traditionsunternehmen verbin-
det eine langjährige Zusammenarbeit; so 
sind die Trailer von Wallenborn überwie-
gend mit Fahrwerken von BPW ausgestat-
tet. Dank der Mobilitätspartnerscha�  und 
des weltweiten Service-Netzes � ndet der 
Fahrer im Bedarfsfall umgehend professio-
nelle Hilfe, und der Lkw ist schnell wieder 
auf der Straße.

Globale Marktbeobachtung

Für die Zukun�  konzentriert sich Wallen-
born darauf, seine Aktivitäten in Osteuropa 
zu stärken, fasst aber auch Gründungen in 

China ins Auge. „Wir arbeiten bereits mit 
zahlreichen asiatischen Airlines zusam-
men“, so Breakwell. Mit der Provinz Henan 
hat das Unternehmen bereits 2015 eine Ver-
handlungsvereinbarung unterschrieben. 
Vor allem landwirtscha� liche Produkte 
spielen für die ostchinesische Region eine 
Rolle – ein Markt für temperaturgeführte 
Transporte. Mehrere Partner-Airlines von 
Wallenborn sind bereits vor Ort tätig. 
„Wenn wir über die Gründung neuer Stand-
orte nachdenken, entscheiden wir sowohl 
bedarfsorientiert als auch nach ökonomi-
schen und praktischen Faktoren. Wir über-
legen, ob Kunden in den jeweiligen Regio-
nen von unseren Spezialisierungen 
pro� tieren können. Danach entscheiden 
wir.“ (mjo) 

WALLENBORN TRANSPORTS S.A.

1920 als regionale Firma gegründet, kann Wallenborn 
Transports S.A. auf eine fast hundertjährige Firmenge-
schichte zurückblicken. Seit den 1980er-Jahren ist das 
Unternehmen im Luftfracht-Segment tätig und konnte 
dieses kontinuierlich ausbauen. Als heute größter 
Air-Cargo-RFS-Anbieter Europas befördert das luxembur-
gische Familienunternehmen heute über 400.000 Sen-
dungen und 3 Millionen Tonnen pro Jahr. 800 Lkw sind 
täglich in Europa und den Vereinigten Arabischen Emira-
ten unter Wallenborns Kontrolle unterwegs. Wallenborn 
ist mit Teams auf über 120 Flughäfen präsent. Das 
Netzwerk an Standorten, derzeit 15 Büros in 12 Ländern, 
wird ständig erweitert, um neue Märkte zu erschließen. 

» Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, müssen wir den 
Wert der Technik verstehen.«
Jason Breakwell, kaufmännischer Leiter 
von Wallenborn Transports S.A.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.wallenborn.com
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tionssystem, mit dem die Unternehmen – 
unabhängig von ihren jeweiligen einzelnen 
Systemen – kommunizieren können. „Ein 
gut funktionierender Austausch ist vor al-
lem in kritischen Situationen notwendig“, 
so Breakwell. Die 24/7-Überwachung spielt 
auch bei Wallenborns Sicherheitstranspor-
ten eine wichtige Rolle, wenn es zum Bei-
spiel um die Alarmierung bei Einbruch in 
den Trailer geht. 

Auch temperaturkontrollierte Transporte 
erfordern hohe Sensibilität und viel Know-
how. So sollten beispielsweise Blumen, die 
die Airlines aus Ostafrika und Südamerika 
nach Europa bringen, bei konstanter Tempe-
ratur transportiert werden, damit sie lange 
haltbar bleiben. Das gilt auch für Lebens-
mittel, aber genauso für Elektronikteile wie 
Chips für Smartphones und Computer. Und 
für Pharmaprodukte, die vor allem von Eu-
ropa nach Asien und von Nordamerika nach 
Europa transportiert werden und auf die das 
Unternehmen sich spezialisiert hat. Im Jahr 
2013 erhielt Wallenborn Transports als ers-
ter luxemburgischer Transportdienstleister 
das GDP-Zerti� kat, das entsprechende Un-
ternehmen kennzeichnet. Um das Zerti� kat 
zu bekommen und den Qualitätsstandard 
zu halten, müssen regelmäßige Audits und 
Schulungen der Mitarbeiter durchgeführt 
werden. Auch die Sauberkeit der Container 
hat sehr hohe Priorität und wird ständig 
kontrolliert. 

Extreme Temperaturschwankungen

Individuelle Telematik-Lösungen ermögli-
chen es, die Temperaturen an den jeweili-
gen Standort, also an die spezi� schen äu-
ßeren Ein� üsse, anzupassen – gesteuert aus 

Im Kontrollraum steuern speziell geschulte Teams rund 
um die Uhr das gesamte Supply Chain Management.

International
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Mais ist ein beliebtes Futtermittel – allerdings 

war es lange Zeit schwierig, ihn für die 

Schweinehaltung weiterzuverarbeiten. Der 

Landmaschinenbauer Stade stellt fahrbare 

Anlagen her, die die feuchten Maiskörner noch 

während der Ernte auf dem Feld zermahlen.

Maismühlen 
aus dem 
Münsterland

D
er Mahlrotor ist einen hal-
ben Meter breit, kommt auf 
1,10 Meter im Durchmesser 
und wiegt stattliche 400 Kilo-
gramm. Mit vereinten Kräf-

ten wuchten die beiden Landmaschinen-
mechaniker ihn in die fahrbare Mühle, die 
gerade gewartet wird, und ziehen mit einem 
großen Schlüssel das Gewinde nach. Denn 
alles muss fest sitzen. Das Mahlgerät hat 
rund 500 Betriebsstunden auf dem Buckel. 
Michael Stade kennt es in- und auswendig: 
Vor drei Jahren hat er die Maismühle ge-
baut, sie ist seitdem bei einem Lohnunter-
nehmer in Bremen im Einsatz.

Michael Stade ist einer der Pioniere im 
Bau von Mahlanlagen in Deutschland. 
Im westfälischen Dülmen – westlich von 
Münster – baut, repariert und verkau�  er 
gemeinsam mit seinem Team Landmaschi-
nen. Innerhalb von 95 Jahren hat sich die 
einstige Schmiedewerkstatt zu einem mo-
dernen Dienstleister entwickelt, der als Ser-
vicepartner für BPW eine wichtige Funkti-
on übernimmt. 

Seit 1978 bauen der Inhaber und seine 
Mitarbeiter fahrbare Mahlanlagen. Dieser 
Bereich im Unternehmen ist für Stade ne-
ben dem Agrarservice und dem Geschä�  
mit Landmaschinen und Landtechnik zu 
einem wichtigen Standbein geworden. Ein 
bisschen Stolz schwingt mit, wenn Micha-
el Stade erzählt, dass seine Firma mit ihren 
rund 70 Mitarbeitern eigentlich nur ein 
kleiner Betrieb ist  – im Mühlenbau ist sie 
jedoch Marktführer in Deutschland. Dieser 
Erfolg verwundert ihn manchmal: „Ob-
wohl der Markt so klein ist, reißt der Strom 
nicht ab.“ Dies liegt sicherlich auch daran, 
dass die fahrbaren Mühlen aus Dülmen seit 
einiger Zeit auch im europäischen Ausland 
gefragt sind.

Testläufe auf ausrangiertem Hänger

Die starke Nachfrage nach Mais in den 
vergangenen Jahrzehnten dür� e einer der 
Hauptgründe für die gestiegene Nachfra-
ge nach Mühlen sein. Die Maisp� anze ist 
deshalb bei Viehzüchtern so beliebt, weil 
sie ein energiereiches Futtermittel für die 
Viehzucht liefert – und überaus schnell 
wächst: „Schneller jedenfalls als die Tech-
nik, die man benötigt, um den Mais zu ern-
ten und weiterzuverarbeiten“, schmunzelt 
Stade. Er erinnert sich an den Feldhäcksler, 
mit dem sich sein Onkel früher abmühte. 
Erst Anfang der 1970er-Jahre kamen spe-
zielle Maishäcksler auf den Markt, die den 
Mais über dem Boden abschneiden und an-
schließend die gesamte P� anze zerkleinern. 
Einen Haken gab es aber: Maissilage ist 

zwar ein beliebtes Rinderfutter, Schweine 
vertragen es aber nicht. Als Mähdrescher 
einige Jahre später in der Lage waren, die 
Kolben von den P� anzen abzutrennen, 
witterten auch Schweinezüchter die Chan-
ce, von der Ernte zu pro� tieren. Ein Bauer 
fragte damals den jungen Michael Stade, 
ob er nicht ein Gerät bauen könnte, das 
die Maiskolben zu verwertbarem Futter 
zerkleinern kann. Der Landmaschinen-
techniker suchte nach Wegen. Das Pro -
blem: Mais hat eine Feuchtigkeit zwischen 
35 und 38  Prozent. Herkömmliche Ma-
schinen kapitulieren vor der Schmiere, die 
beim Zerkleinern entsteht. Stade fand die 
Lösung schließlich in der Nutzung eines 
Aggregats, das ursprünglich zum Zermah-
len von Karto� eln benutzt wurde. Der erste 
Testrotor hatte einen Durchmesser von 
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Stattliche 400 Kilogramm wiegt der Mahlrotor, den die beiden Landmaschinentechniker in die fahrbare Mühle wuchten. 
Die Maschine befi ndet sich zur Wartung bei der Firma Stade in Dülmen.
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STADE LANDMASCHINEN

Im Jahr 1931 gründete Felix Stade in Dülmen eine Schmiedewerkstatt. 
Heute ist das Betriebsgelände Anlaufstelle für zahlreiche Kunden, die 
Landmaschinen benötigen oder landwirtschaftliche Arbeiten zu vergeben 
haben. Zurzeit beschäftigt das Unternehmen insgesamt 68 Mitarbeiter. 
Eine der Kernkompetenzen ist der Handel mit Landtechnik, der den An- und 
Verkauf von Neu- sowie Gebrauchtmaschinen umfasst. Neben den Produk-
ten steht der Service im Mittelpunkt – die Werkstatt führt unter anderem 
Wartungsarbeiten, Inspektionen und Reparaturen durch. Der Bau von Mühlen 
und Mahlanlagen hat sich seit 1978 zu einem wichtigen Standbein des 
Unternehmens entwickelt, hinzu kommt der Handel mit Forst-, Garten- und 
Kommunaltechnik.

Michael Stade zeigt den 
Rotor, der sich in der 
Mühle mit einer Um-
fangsgeschwindigkeit 
von 330 Stundenkilome-
tern in der Mühle dreht. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.stade-landmaschinen.de

Agrar

75  Zentimetern, ein Elektromotor brachte 
ihn auf 2.900  Umdrehungen pro Minute. 
1978 wurde dann der erste Meilenstein 
gesetzt: Die Tü� ler aus dem Münsterland 
tauschten den Antrieb gegen einen ge-
brauchten Lkw-Motor. Um die notwen-
dige Drehzahl zu erreichen, schalteten sie 
ein Getriebe zwischen den Motor und die 
Mühle, die sie auf einem ausrangierten 
Hänger befestigt hatten. Elektrisch be-
triebene Förderbänder transportierten die 
Körner in die Mühle – und das Mehl wie-
der heraus. Der Betrieb der Familie Stade 
begann, für andere Lohnunternehmen im 
Umkreis Mais zu mahlen. Bis jeweils in den 
Dezember hinein waren die Stades mit ih-
rer selbst gebauten Mühle auf den Bauern-
höfen unterwegs. 

Einsatz direkt auf dem Feld

Allmählich setzte sich der Mais als Futter-
mittel in Deutschland durch. Michael Stade 
und sein Bruder Georg, der das familienei-
gene Lohnunternehmen leitet, erkannten 
den Bedarf. 1984 entwarfen sie mit maß-
geblicher Unterstützung ihres Mitarbeiters 
Hubert Lütke  Volksbeck – eines Maschi-
nenbauers, der inzwischen schon seit fast 
40 Jahren im Betrieb arbeitet – ein Modell, 
das moderner und bequemer handzuhaben 
war. „Es war wirklich gut gelungen“, erin-
nert sich Michael Stade. Ein großer Plus-
punkt war, dass die Förderbänder hydrau-
lisch betrieben wurden und keine externen 
Stromquellen mehr benötigten. Die Mahl-
anlagen ließen sich damit auch dort einset-
zen, wo der Mais geerntet wird: direkt auf 
dem Feld. 

Heute sind die modernen Anlagen mit 
klappbaren Annahmebunkern ausgestat-
tet, in die der frisch geerntete Mais direkt 
abgekippt werden kann – über ein Förder-
band wird das Mahlgut ausgeworfen. Das 
gemahlene Produkt ist für die Nutzung 
in der Schweinehaltung inzwischen viel 
wertvoller als noch vor einigen Jahren: Mo-
derne Mähdrescher sind zwar in der Lage, 
Maiskörner von den Spindeln zu trennen, 
auf denen sie sitzen, da die Spindeln aber 
Schimmelpilze enthalten können, die bei 
den Schweinen Verdauungsprobleme her-
vorrufen, ist Futter aus reinen Maiskörnern 
für die Tiere wesentlich bekömmlicher. 

Die Vorteile des Geräts sprachen sich 
herum. Viele Lohnunternehmer interessier-
ten sich für die bis zu 15 Tonnen schweren 
Mahlanlagen, die Stückzahl der produzier-
ten Anlagen stieg stetig. Mit der Nachfra-
ge wuchsen auch die Mühlen. Die größ-
ten Motoren sind heute um die elf Meter 
lang: Auf 652 PS bringt es beispielsweise 
der 8-Zylinder-Motor von Mercedes-Benz, 
der am häu� gsten eingebaut wird und den 
Großteil der Mühlen in Bewegung bringt. 
Längst stellt der Familienbetrieb auch eige-
ne Mahlaggregate her. Modernste Technik 
hält auch in den Mühlen Einzug: Die neue 
Generation der Stade-Mahlanlagen wird 
über einen Joystick bedient. Der PC, der im 
Hintergrund die Mahlanlage steuert, kann 
noch weitere Funktionen an der Mahlanlage 
lenken – zum Beispiel die Dosiereinrichtung 
für Konservierungsmittel, die sich automa-
tisch der Motorleistung anpassen kann. Die 
geräumige Kabine ist mit Klimaanlage und 
Heizung ausgestattet, die Isolierverglasung 
schützt vor Hitze und Lärm. „Es ist schon al-
les sehr bequem geworden“, sagt Stade. So ist 
in der Kabine kaum zu spüren, dass sich die 

Schlegel am Mahlrotor mit einer Umfangs-
geschwindigkeit von 330 Stundenkilometern 
drehen. Das Aggregat mit Kupplung, Motor 
und Kühler ist in Silentblöcke gelagert, um 
Schwingungen und Spannungen auszuglei-
chen. Die kompakte Bauweise macht die An-
lagen sehr wendig, für den Einsatz vor Ort 
lassen sie sich problemlos auf- und abbauen.

Hohe Qualität überzeugt im Einsatz

Um den Ansprüchen und Herausforderun-
gen beim Einsatz auf dem Feld optimal zu 
begegnen, setzt Michael Stade unter ande-
rem auf BPW. Als Servicepartner repariert 
und wartet er seit 2005 täglich BPW Aggre-
gate, die Qualität hat ihn überzeugt. Das ist 
auch der Grund, weshalb er seit diesem Zeit-
punkt fast ausschließlich Fahrgestelle von 
BPW verbaut. Die aktuelle landwirtscha� -
liche Achsserie GS12010 lässt Geschwindig-
keiten bis 80 Stundenkilometer zu.

Seine Mechaniker bereiten derweil den 
Bau einer weiteren Mühle vor. Mit der Er-
richtung einer 3.375 Quadratmeter großen 
Werkshalle hat das Unternehmen dazu op-
timale Voraussetzungen gescha� en, fast 
alle Arbeitsschritte werden vor Ort erledigt, 
und sogar eine Lackiererei hat Platz gefun-
den. Einzig bei der elektronischen Steuer-
einheit grei�  man bei der Programmierung 
und Übersetzung auf das Know-how von 
Experten zurück. „Es sind zu viele Länder 
geworden, in die wir liefern“, sagt Stade. Die 
Mühlen aus Dülmen scheinen dem Mais 
gewachsen zu sein. (pb) 

Michael Stade und 
Rudi Merzhäuser von BPW 

(rechts) nehmen ein 
BPW Fahrwerk unter 

die Lupe, das für die Mühle 
eingesetzt wird.
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ie Auszubildenden von BPW schätzen ihre Arbeit 
sehr. „Frau Ley steht immer an unserer Seite, sie lässt 
uns wirklich nie im Stich“, sagen sie – oder: „Sie gibt 
uns für unsere Ausbildung und unseren Beruf 
einen super Start.“ Gabriele Ley betreut mit viel 

persönlichem Engagement die kaufmännischen Nachwuchs-
krä� e im � rmeneigenen Ausbildungszentrum. Für diese Arbeit 
hat die Industrie- und Handelskammer Köln sie Ende 2016 als 
„Ausbilderin des Jahres“ ausgezeichnet.

Bei der Ausschreibung der IHK zählen in erster Linie 
harte Fakten. In die Bewertung � ießen Daten wie die 
Zahl der betreuten Auszubildenden und deren No-
ten in den Abschlussprüfungen ein. 

Gabriele Ley hat in den vergangenen acht Jah-
ren mehr als 40 Auszubildende bei BPW betreut, 
und alle haben die Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen – sechs von ihnen sogar mit „sehr gut“.
Mit diesen Ergebnissen setzte sich die Ausbil-
derin gegen 50 Mitbewerber durch und scha� -
te es auf Anhieb in die Runde der fünf Nomi-
nierten. „Schon darüber habe ich mich sehr 
gefreut“, erklärt sie. Eine Fachjury wählte sie 
schließlich als Siegerin aus. Damit wurde ihre 
Arbeit ganz o�  ziell gewürdigt: „Es hat etwas 
gedauert, bis mir wirklich bewusst geworden ist, 
was das bedeutet“, so Ley. „Ich bin sehr stolz.“ 

Die Auszeichnung wird jedes Jahr vergeben – 
2016 bereits zum achten Mal. Die Kandidaten 
werden von ihren Betrieben vorgeschlagen.

Begleitung in wichtigem Lebensabschnitt

Wertschätzung für ihre Arbeit erfährt die 48-Jäh-
rige aber vor allem im täglichen Miteinander mit 
ihren Schützlingen: in Form von Rückmeldungen 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.bpw.de/karriere

D und natürlich auch durch die Prüfungser-
gebnisse. Ihr Beruf erfüllt sie sehr: „Ich be-
gleite diese jungen Menschen in einem für 
sie sehr wichtigen Lebensabschnitt, und es 
ist spannend mitzuerleben, wie sie sich in 
dieser Zeit entwickeln. Für mich ist es am 
schönsten, wenn ein Absolvent uns sagt, 
dass er auf eine gute Ausbildung zurück-
schauen kann.“ 

Sie selbst ist seit 25 Jahren Mitarbeiterin 
bei BPW, startete ihre Karriere als Sekre-
tärin der Betriebsleitung und ging dann in 
die Sachbearbeitung. Später war sie viele 
Jahre lang als Assistentin der Geschä� slei-
tung tätig. Im Jahr 2007 wechselte sie in die 
Personalabteilung und kam schließlich zur 
Personalentwicklung. 2009 begann sie ihre 
Tätigkeit als Ausbilderin im Ausbildungs-
zentrum des Unternehmens und bildete 
sich berufsbegleitend zur geprü� en Perso-
nalfachkau� rau fort. 

Hoher Stellenwert der Ausbildung

„Der Bereich Ausbildung hat bei BPW ei-
nen hohen Stellenwert, vor allem auch für 
die Geschä� sleitung – das spüren wir und 
wissen es sehr zu schätzen“, erklärt sie. Und 
es zeigt sich in vielfältigen Projekten, die 
für die Auszubildenden organisiert wer-
den, zum Beispiel zu politischer Bildung. 
„Hier möchten wir den jungen Menschen 
verdeutlichen, dass ihre Stimme zählt, und 
Politikverdrossenheit entgegenwirken. Wir 

laden die Auszubildenden ein, den Ge-
meinderat und Stadtrat kennenzulernen, 
sich mit Parteiprogrammen auseinander-
zusetzen und auch Politik auf Bundes- und 
Europaebene zu erleben.“ Es wurde bereits 
ein Live-Simulationsspiel mit Politikern der 
Stadt Wiehl durchgeführt – dabei arbeitete 
die Gruppe an einem aktuellen � ema und 
diskutierte über die Zukun�  eines regiona-
len Freibads. 

Zudem arbeitet BPW beispielsweise in 
Koopera tion mit dem örtlichen Gymna-
sium an dem � ema „soziale Ökonomie“, 
um Schüler auf die Berufswelt vorzuberei-
ten. Diese absolvieren im Rahmen des Pro-
jekts auch ein Praktikum bei BPW. „Ziel ist 
es unter anderem, die Hemmschwelle der 
Gymnasiasten zu senken, in ein Industrie-
unternehmen zu gehen“, so Ley. „Das An-
gebot � ndet großen Anklang.“

Ihr gefällt, dass die Auszubildenden bei 
BPW ausdrücklich dazu aufgefordert wer-
den, eigenständig zu denken und Pläne zu 
machen: „Dazu kann auch Berufserfahrung 
im Ausland gehören, was wir aktiv unter-
stützen.“ Für Gabriele Ley ist jeder Arbeits-
tag anders, und sie steht immer wieder vor 
neuen Herausforderungen – das motiviert 
sie genauso wie der Austausch mit den 
Nachwuchskrä� en: „Junge Menschen ha-
ben einfach einen anderen Blick auf � e-
men. Sie lernen nicht nur von mir, sondern 
ich vor allem auch von ihnen.“ (jg) 

Kein einziger Ausbildungsabbruch – und sechs Mal die Note „sehr gut“ bei den Abschlussprüfungen: Die Bilanz von Ausbilde-
rin Gabriele Ley (hier mit Jugendlichen aus dem aktuellen Ausbildungsjahrgang) kann sich sehen lassen.

ie Auszubildenden von BPW schätzen ihre Arbeit 
sehr. „Frau Ley steht immer an unserer Seite, sie lässt 
uns wirklich nie im Stich“, sagen sie – oder: „Sie gibt 
uns für unsere Ausbildung und unseren Beruf 
einen super Start.“ Gabriele Ley betreut mit viel 

persönlichem Engagement die kaufmännischen Nachwuchs-
krä� e im � rmeneigenen Ausbildungszentrum. Für diese Arbeit 
hat die Industrie- und Handelskammer Köln sie Ende 2016 als 

Bei der Ausschreibung der IHK zählen in erster Linie 
harte Fakten. In die Bewertung � ießen Daten wie die 
Zahl der betreuten Auszubildenden und deren No-
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ren mehr als 40 Auszubildende bei BPW betreut, 
und alle haben die Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen – sechs von ihnen sogar mit „sehr gut“.
Mit diesen Ergebnissen setzte sich die Ausbil-
derin gegen 50 Mitbewerber durch und scha� -
te es auf Anhieb in die Runde der fünf Nomi-
nierten. „Schon darüber habe ich mich sehr 
gefreut“, erklärt sie. Eine Fachjury wählte sie 
schließlich als Siegerin aus. Damit wurde ihre 
Arbeit ganz o�  ziell gewürdigt: „Es hat etwas 
gedauert, bis mir wirklich bewusst geworden ist, 
was das bedeutet“, so Ley. „Ich bin sehr stolz.“ 

Die Auszeichnung wird jedes Jahr vergeben – 
2016 bereits zum achten Mal. Die Kandidaten 
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rige aber vor allem im täglichen Miteinander mit 
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Im Ausbildungszentrum von BPW betreut Gabriele Ley die kaufmännischen Nachwuchskräfte. 

Die Industrie- und Handelskammer Köln würdigt sie als „Ausbilderin des Jahres“.

Ausgezeichnete Ausbilderin

» Für mich ist es am schönsten, 
wenn ein Absolvent uns sagt, 
dass er auf eine gute Ausbildung 
zurückschauen kann.«
Gabriele Ley, Ausbildungsleiterin bei BPW
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