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» Beim Surfen auf der 
grünen Welle sind 
Vorreiter gefragt.«

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

Das Lieferverkehrsaufk ommen nimmt stetig zu, die Lärm- 
und Abgasbelastung steigt – ein Stresstest für Verkehrsnetze 
und die Umwelt in Städten und Kommunen. Mehr denn 
je sind zukunft sfähige Lösungen für die Logistikprobleme 
der Ballungszentren gefragt, um die Stadt als attraktiven 
Lebensraum zu erhalten und nachhaltig zu gestalten.

Diese Ausgabe der trailer world zeigt, mit welchen Konzepten 
und Technologien man in Deutschland und anderswo auf der 
Welt den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft  
im Bereich der Citylogistik begegnet. Ob im chinesischen 
Liuzhou, im spanischen Santander oder in Hannover: 
Damit aus Visionen Realität wird, braucht man Menschen, 
Institutionen und Unternehmen, die vorausdenken und 
vorangehen. Beim Surfen auf der grünen Welle sind Vorreiter 
gefragt – Innovationsführer wie BPW, die urbane Logistik mit 
praxisgerechten Lösungen vorantreiben. So ist es uns gemeinsam 
mit dem Sonderfahrzeugbauer Paul Nutzfahrzeuge gelungen, die 

Elektrifi zierung kommunaler und kommerzieller Nutzfahrzeuge 
in Fahrt zu bringen. Die serienmäßige Umrüstung von 
Mercedes-Benz-Vario-Dieselfahrzeugen zu emissionsfreien, 
effi  zienten E-Mobilen mit unserer elektrischen Antriebsachse 
eTransport ist ein Meilenstein für die Elektromobilität – und ein 
Musterbeispiel für Nachhaltigkeit.

Ganzheitliches, verantwortungsvolles Agieren ist bei BPW 
nicht dem Zeitgeist geschuldet, sondern prägt seit jeher 
unsere Geschäft stätigkeit. Dies dokumentiert unser erster 
Nachhaltigkeitsbericht ebenso wie unsere tägliche Arbeit im 
Dienste unserer Kunden und einer besseren Umwelt.

Begleiten Sie uns in dieser Ausgabe emissionsfrei in die Zukunft  
der Citylogistik und lassen Sie sich nachhaltig beeindrucken!

Ihr Carlo Lazzarini
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„Forest City“ nennt der italienische Architekt Stefano Boeri diesen 
Stadtteil von Liuzhou im Süden Chinas, den sein Büro plant. Vorbild ist der 
preisgekrönte Wohnkomplex „Bosco Verticale“ in Mailand. Mit seiner Arbeit 
will Boeri neue Leitbilder für Architektur und Stadtplanung defi nieren. 
Weil Wohnraum in China extrem knapp ist, soll Liuzhou bis spätestens 
2020 um 175 Hektar erweitert werden – mit dieser grünen Siedlung 
für 30.000 Menschen. Geplant ist eine hochgradig vernetzte Mischung 
aus Wohnungen, Gewerbe, Schulen und einem Krankenhaus. Eine 
schnelle Bahnlinie und Elektroautos werden das Viertel an die Stadt 
anbinden. Und: „Forest City“ wird komplett überwuchert sein von einem 
dichten grünen Teppich – 40.000 Bäume und eine Million Kleinpfl anzen 
verschiedener Arten sollen 900 Tonnen Sauerstoff  bereitstellen, das 
Mikroklima verbessern, den Stadtlärm mindern und 10.000 Tonnen CO₂ 
sowie 57 Tonnen Schmutzpartikel absorbieren. 

LEBENSRÄUME DER ZUKUNFT

Das Foto
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Panorama

Die Airlight-II-Luftfederung von BPW 
gibt es jetzt auch für Wechselbrücken- 
anhänger und Megatrailer. BPW unter-
stützt damit den anhaltenden Trend zu 
gewichtsoptimierten Fahrwerksystemen: 
Airlight II spart je nach Ausführung 
gegenüber bisher eingesetzten Fahrwerk- 
systemen bis zu 150 Kilogramm Gewicht 
im Dreiachsaggregat. 

Ein weiterer Vorteil der Airlight-II-Luft- 
federung ist ihr modularer Aufbau: Mon-
tage wie Service gelingen dadurch einfach 
und schnell. Darüber hinaus gewährt BPW 
mit der 5 + 3 Jahre ECO Plus Garantie acht 
Jahre Sicherheit auf die Luftfederung – und 
das europaweit ohne Kilometerbegrenzung. 

„Neugier als Antrieb“ lautete das Motto des Wiehler Forums 2017. Alle zwei Jahre lädt  
die BPW Gruppe Experten und Entscheider zu dem Fachkongress nach Wiehl ein, um mit 
ihnen innovative Strategien, Technologien und Geschäftsmodelle der Transport- und 
Logistikbranche zu diskutieren. 150 Spitzenvertreter der Branche – so viele wie nie 
zuvor – waren diesmal vertreten, darunter Top-Manager von Konzernen wie UPS, MAN 
und Schenker und nahezu allen bedeutenden Speditionsunternehmen Deutschlands. 
Zudem wurde das Kongressprogramm erstmals auf zwei volle Tage ausgedehnt. So blieb 
mehr Raum, um sich über effizientere Transportmöglichkeiten innerhalb von Städten und 
zwischen den Metropolen – etwa durch Big Data, Platooning, autonomes Fahren und 
Elektroantriebe – auszutauschen. 

Für Michael Pfeiffer, als persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter von BPW 
Gastgeber des Wiehler Forums, ist Zukunft jedoch nicht allein eine Frage der Technik, 
sondern auch eine der Haltung: „Neugier ist der Schlüssel zu Innovation. Man kann sie 
nicht von oben verordnen, sondern muss ein Klima des Vertrauens schaffen, in dem Mitar-
beiter sich wohlfühlen und in dem ihre Ideen gedeihen können.“

Die Heckleuchten „Eternal Light“ von 
Ermax sind besonders robust, denn in 
ihnen ist schlagfestes Glas verbaut. In 
einem Crash-Test hat die dänische BPW 
Tochtergesellschaft Transport Teknik 
nachgewiesen, dass anders als bei Leuchten 
von Wettbewerbern dieses Glas bei einer 
Gewalteinwirkung nicht zu Bruch geht.  
Die moderne 7-Funktionen-Heckleuchte 
„Eternal Light“ für Truck und Trailer 
vereint Positions-, Brems-, Blink- und 
Rückfahrtlicht sowie Nebelschluss-, 
Kennzeichen- und Seitenmarkierungs-
leuchte.
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Crash-Test bestanden
Energy Awards: eTransport gewinnt in der Kategorie „Mobilität“

Teilnehmerrekord beim Wiehler Forum

Größerer Einsatzbereich 

Wussten Sie, dass Greenflex-Kotflügel der dänischen BPW Tochtergesellschaft 
HBN-Teknik zu 100 Prozent aus recycelten Materialien bestehen?

Meilenstein: BPW nach IATF 16949 zertifiziert

100 Prozent
BPW hat seine Palette an Qualitätsstandards um die internationale Norm IATF 16949 

erweitert. Nur wenige Zulieferer der Nutzfahrzeugbranche erreichen diese Zertifizierung: Die 
Vorgaben der führenden Automobilkonzerne, Zulieferer und Verbände („International 
Automotive Task Force“) erweitern bestehende Standards um zusätzliche Anforderungen 

und Prozessdokumentationen. 

IATF 16949 ebnet für die Bergische Achsen 
KG auch die Einführung der elektri-
schen Achse eTransport. Michael Pfeiffer, 
persönlich haftender geschäftsführender 
Gesellschafter, erklärt: „Wir orientieren 
uns an den deutschen Top-Zulieferern der 
Automobilindustrie – und streben in der 
Produkt-, Prozess- und Servicequalität 
mindestens Augenhöhe an.“

Mit der Zertifizierung nach IATF 16949 untermauert BPW 
sein Qualitätsversprechen. 

TERMINE
19.–20. Juni  
Fachseminar Werkstätten 
Wiehl, Deutschland

29. Juni–1. Juli  
Truck-Grand-Prix 
Nürburgring, Deutschland

11.–15. September  
Automechanica  
Frankfurt, Deutschland

20.–22. September  
expo PetroTrans 
Kassel, Deutschland

20.–27. September 
IAA Nutzfahrzeuge 
Hannover, Deutschland

13.–14. November 
BPW Praxistage 
Wiehl, Deutschland

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

Die Flotte der Movin’ Stars wächst: Die 
Spedition Mahlstedt aus Delmenhorst hat 
das vierte Fahrzeug übernommen – einen 
Megatrailer von Kässbohrer. Movin’ Stars 
sind Testtrailer, die BPW gemeinsam mit 
den Fahrzeugherstellern Fliegl, Kögel, 
Kässbohrer und Schwarzmüller gefertigt 
und mit Systemlösungen aus der BPW 
Gruppe ausgestattet hat. Sie werden über 
PEMA, Euro-Leasing und TIP Trailer 
Services für jeweils vier bis acht Wochen 
vermietet, die Kosten übernimmt BPW.

„Mahlstedt setzt bereits Telematik von  
idem telematics ein. Daher gliedert 
sich der Megatrailer mit automatischer 
Reifendruck kontrolle (TPMS) sehr gut in 
ihren Fuhrpark ein“, so Siegfried Last aus 
dem BPW Vertrieb bei der Übergabe. „Wir 
freuen uns auf den Austausch mit dem 
Unternehmen.“

Der vierte Movin� Star rollt
Wiehler Forum: das Gipfeltreffen von Experten und Entscheidern aus Transport und Logistik in Wiehl. 

Siegfried Last (rechts) von BPW übergab das Fahrzeug  
an Heinz Holldorf, Technikleiter bei Mahlstedt.

Die elektrisch angetriebene Achse eTransport von BPW ist mit dem 
Energy Award in der Kategorie „Mobilität“ ausgezeichnet worden.  
Damit ist sie eine der innovativsten Ideen der Energiewende.  
Die Energy Awards sollen die Fortschritte und Veränderungen in der 
Branche abbilden; die Jury prämiert entsprechend herausragende Projekte 
und Ideen. „Mobilität effizient, umweltfreundlich und gleichzeitig 
wirtschaftlich zu gestalten, ist eine der wichtigsten Herausforderungen 
unserer Zeit“, erklärte Markus Schell, persönlich haftender geschäftsfüh-
render Gesellschafter von BPW. 

Die Jury der Energy Awards ist mit wichtigen Köpfen aus den Bereichen 
Energiewirtschaft, Medien und Politik besetzt. Die Auszeichnung wird 
in fünf Kategorien vergeben: Industrie, Mobilität, Smart Infrastructure, 
Start-up sowie Utilities & Stadtwerke. Die Projekte, Konzepte und Ideen 
sollen erneuerbare Energien optimal nutzen und dadurch sowohl Energie-
effizienz steigern als auch Energie einsparen, aber auch Lösungen integrie-
ren und vernetzen sowie Energiesektoren koppeln.

Markus Schell (2. v. l.), persönlich haftender geschäftsführender 
Gesellschafter von BPW, und Katrin Köster (Mitte), Leiterin Unter-
nehmenskommunikation, nahmen den Energy Award im Museum  
für Kommunikation in Berlin entgegen.
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Titelstory

In Santander geht nachts nur noch dort 
das Licht an, wo auch Menschen sind. Müll 
wird nur noch da abgeholt, wo die Con-
tainer wirklich voll sind, und Stau- und 
Umweltsensoren sorgen für eine bessere 
Verkehrsführung. Für all das sind die un-
scheinbaren grauen Kästen an den alten 
eisernen Laternen der Stadt verantwortlich. 
Genauer: die Sensoren darin sowie an zahl-
reichen Bussen und Taxen – 15.000 Stück 
sind es insgesamt. Sie sollen Santander 
nach vielen wirtschaft lich schwierigen Jah-
ren zu einer Smart City machen. Die Bürger 
wirken über eine App der Stadtverwaltung 
mit und können Vorkommnisse wie umge-

stürzte Bäume oder nicht funktionierende 
Parkuhren melden.

Lebensqualität sichern

„Santander Smart City“ ist eine Initiative 
der spanischen Regierung. Sie läuft  bereits 
seit 2009 und war lange mehr Th eorie als 
Wirklichkeit. Jetzt hat sie dank der inten-
siven Zusammenarbeit mit Unternehmen 
wie Telefónica und der heimischen Banco 
Santander sowie der städtischen Univer-
sität kräft ig Fahrt aufgenommen. Gemma 

Igual Ortiz, die junge Bürgermeisterin von 
Santander, beschreibt sie so: „Mit diesem 
Projekt erfi ndet sich unsere Stadt neu, um 
die Lebensqualität ihrer Bürger zu sichern.“ 
Damit meint sie vor allem Arbeitsplät-
ze, denn acht Jahre Krise haben deutliche 
Spuren hinterlassen: Noch immer sind 14 
Prozent der Bewohner ohne Beschäft igung. 
Das soll sich ändern. Und man will Kosten 
sparen: „In vielen Bereichen wie bei der 
Müllabfuhr oder der Beleuchtung konnten 
wir die Ausgaben bereits um 25 Prozent 
senken, weil wir durch Sensoren und eine 
zentrale Steuerung alles besser im Griff  
haben“, erklärt Igual Ortiz stolz. Das Geld 

Modernste Technologie und Vernetzung 
ermöglichen eine entsprechende Infra-
struktur, umweltverträgliche Mobilität und 
hohe Produktivität in einem lebenswerten 
Umfeld. Der Begriff  „Smart City“ steht für 
eine Stadt mit Zusatzfunktionen. Aber er 
steht auch für den Ansatz, alle Th emen der 
Zukunft  in einer Großstadt ganzheitlich zu 
betrachten und entsprechende Lösungen 
dafür zu entwickeln. 

„Smart City ist seit einigen Jahren das 
bestimmende Th ema in der Stadtentwick-
lung“, erklärt Jan Strehmann, Referent 
Smart City & Smart Region des Digital-
verbandes Bitkom e. V. „Viele Städte, auch 
in Deutschland, beschäft igen sich damit. 
Dabei steht für sie nicht mehr nur die Digi-
talisierung der Verwaltung im Fokus, son-
dern auch die aller angegliederten Dienst-
leistungen.“ Ob E-Governance oder die 
intelligente Steuerung von Gebäudetechnik 
oder Verkehrsfl üssen – das Bewusstsein für 
die Bedeutung von Kooperationen sei stark 
gewachsen: „Es kann beispielsweise keine 
E-Mobilität geben, wenn die Energienetze 
nicht darauf ausgelegt werden.“ So werden 
zunehmend städtische Energieunterneh-
men, Versorger und Mobilitätsanbieter ein-
bezogen. „Dieses übergreifende Arbeiten 
ist eine Herausforderung, da braucht man 
trag fähige Strukturen und eine gute Pro-
jektentwicklung“, so Strehmann.

Deutschlands digitale Vorreiter

Die deutschen Metropolen müssen beson-
ders viele Fäden zusammenführen, sie ge-
hen das Th ema aber auch besonders ehr-
geizig an: Berlin sieht sich beispielsweise 
im Jahr 2030 als eine intelligent vernetzte, 
zukunft sfähige, postfossile und resiliente 
Stadt zum Nutzen einer gebildeten, toleran-
ten und kreativen Gesellschaft . Um diese 
Vision zu verwirklichen, wurde unter an-
derem das „Netzwerk Smart City Berlin“ 
gegründet – eine Arbeitsgruppe mit mehr 
als 100 Unternehmen, Wissenschaft s- 

kann in andere Projekte investiert werden – 
zum Beispiel in ein Kunstzentrum. 

Die Technologie sorgt auch dafür, dass 
die Bewässerung der Garten- und Parkan-
lagen in Santander besser gesteuert wird, 
weil sich die Trockenheit jetzt exakt messen 
lässt. Digitale Schilder zeigen freie Park-
plätze an, und die City-App weiß, ob ein 
Bus Verspätung hat. „Wenn wir eine hohe 
Luft verschmutzung oder Wetterwidrig-
keiten feststellen, können wir den Bürgern 
über die App und die digitalen Warntafeln 
in der Stadt rechtzeitig Bescheid geben. Der 
Verkehr wird entsprechend umgeleitet“, 
sagt Luis Muñoz, IT-Professor an der Uni-

versität Kantabrien. Bald sollen die städti-
schen Verkehrsdaten auch in das Naviga-
tionssystem der Autofahrer in Santander 
einfl ießen, damit Unfälle und Staus noch 
besser vermieden werden können. 

Zukunftsthemen ganzheitlich 
betrachten

Die smarte Stadt – sie soll effi  zient und tech-
nologisch fortschrittlich sein und dabei für 
die Bewohner mehr Lebensqualität bieten, 
sprich: grüner und sozial inklusiver sein. 

DIE DIGITALE STADTDIE DIGITALE STADT
Santander ist eine echte „Smart City“: Dort bestellen Abfalleimer die 

Müllabfuhr, und Laternen schalten sich ab, wenn niemand vorbeiläuft. Die 
Sensoren dafür sind in schuhkartongroßen Kästen mit Antennen versteckt, 

die an Masten, Laternen und Fassaden kleben.

Mithilfe moderner Technologien soll urbanes Leben einfacher werden. Der technische Fortschritt kann 

Prozesse optimieren, Kosten sparen und Mobilität erleichtern. Vorreiter-Städte wie das spanische Santander 

setzen bereits viele Ideen um.
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und Forschungseinrichtungen der Stadt, 
die aktiv in die Smart-City-Strategie des 
Landes Berlin eingebunden sind. Hamburg 
kooperiert über sein Digital City Science 
Lab mit dem Media Lab des renommierten 
Massachussetts Institute of Technology im 
amerikanischen Cambridge und betreibt 
Grundlagen- und Anwendungsforschung. 
Das Lab will unter anderem digitale Inno-
vationen und deren Auswirkungen auf die 
Gesellschaft  untersuchen und aktuelle ur-
bane Herausforderungen mit Experten und 
Bürgern diskutieren.

Doch auch mittelgroße Städte wollen 
den Anschluss nicht verpassen. Der Bitkom 
hat 2017 gemeinsamen mit dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund den Wettbe-
werb „Digitale Stadt“ für Kommunen mit 
rund 100.000 bis 150.000 Einwohnern 
durchgeführt. Darmstadt setzte sich mit 
dem besten Gesamtkonzept durch, auch 
Heidelberg, Kaiserslautern, Paderborn 
und Wolfsburg sammelten viele Punkte. 
Die Jury bewertete vor allem, ob es in den 
Städten bereits gute Voraussetzungen gibt, 

um in den kommenden zwei Jahren Smart-
City-Projekte umzusetzen – denn das 
passiert jetzt in der Gewinnerstadt. „Die 
Bewerber mussten zeigen, dass sie unter 
anderem passendes Personal, Know-how 
und motivierte Partner vor Ort mitbringen 
und dass auch der politische Wille für ei-
nen so umfassenden Veränderungsprozess 
da ist“, erklärt Jan Strehmann. Ein breites 
Bündnis aus mehr als 20 Partnerunterneh-
men unterstützt nun Darmstadt pro bono 
beim digitalen Ausbau mit Produkten und 
Dienstleistungen im Wert eines zweistelli-
gen Millionenbetrags. Voraussichtlich wird 
es dort bald unter anderem smarte Straßen-
laternen geben – so wie in Santander.

Bedarf an neuen Geschäftsmodellen

Gernot Liedtke leitet die Abteilung Wirt-
schaft sverkehr am DLR-Institut für Ver-
kehrsforschung am Standort Berlin. Seiner 
Meinung nach fehlt es in puncto Smart 

Lieferfahrzeuge immer einen Parkplatz 
fi nden und nicht den Verkehr blockieren 
würden. „Die Nebenwirkung wäre nur, 
dass sie koordiniert werden müssen und 
ein Reservierungssystem eingerichtet wer-
den muss. Man muss sehen, ob die Stadt die 
Parkbuchten reserviert oder eine Verkehrs-
managementzentrale – oder ob die Koordi-
nation privat erfolgt.“ Denn die Informati-
onstechnologien benötigten eben teilweise 
auch neue Institutionen, die sie organisie-
ren; vielleicht werde auch eine neue Rollen-
auft eilung zwischen öff entlicher Hand und 
privaten Unternehmen nötig: „Gerade im 
Güterverkehr ist hier noch vieles unausge-
goren“, so der Experte.

In Sachen Lieferverkehr ist er überzeugt: 
„Die Unternehmen, die moderne Technolo-
gien wie alternative Antriebe und digitales 
Flottenmanagement einsetzen, werden die 
Gewinner sein.“ Er glaubt, dass gerade aus 
der Kooperation zwischen Spediteuren und 
ihrem Flottenmanagement mit dem städti-
schen Verkehrsmanagement Win-win-Situ-
ationen entstehen können: „Beide Seiten ha-
ben ähnliche Interessen und wollen nicht, 
dass Lkw im Stau stehen.“ Oder keine Maut 
zahlen. „In London wird die Citymaut nur 
an Werktagen von 7 bis 18 Uhr fällig. Wer 
außerhalb dieser Zeiten fährt, spart das 
Geld“, sagt Eileen Mandir, Führungskräf-
te-Coach und Spezialistin für digitale Mo-
bilität. „Über so eine Preisgestaltung lässt 
sich Verkehr auch beeinfl ussen.“ Mandir 
kann sich eine digitale Stadt der Zukunft  
vorstellen, in der es keine physischen Am-
peln mehr gibt, sondern die Fahrzeuge sie 
durch Augmented Reality oder eine digitale 
Karte erkennen. „Diese Lichtsignale kann 
man dann auch fl exibler steuern.“

Kluges Datenmanagement gefragt

Solche Steuerung braucht Daten – und die 
müssen klug gemanagt werden. Luis Muñoz 
weiß: „Wir haben unvorstellbar viele Daten, 
damit müssen wir sehr vorsichtig umgehen.“ 

City weniger an der Technologie als an 
den Geschäft smodellen, die ihr Poten-
zial nutzen – vor allem im Bereich Mo-
bilität. Warum Unternehmen digitaler 
werden wollen, sei klar: „Sie wollen neue 
Lebenswelten schaff en, in denen sie wie-
derum neue Dienstleistungen schaff en 
können – nicht für eine größere Mobilität, 
sondern Mobilität wird zunehmend Teil 
von Geschäft smodellen.“ Wie beim Fracht-
Sharing: Dabei nutzen Unternehmen freien 
Laderaum von anderen Akteuren für die 
eigene Fracht. Es gibt auch Überlegungen, 
Privatpersonen als Kuriere einzusetzen. 
„Heute kann man noch nicht sicher sagen, 
ob in dieser Mitfahrgelegenheit für Gü-
ter wirklich ein Geschäft smodell liegt“, so 
Liedtke. „Wenn man es genauer anschaut, 
ist es nichts weiter als ein Outsourcen von 
Transporten an Subunternehmer. Span-
nender fi nde ich die Frage, wo in Zukunft  
Konzepte entstehen, die auch einen Vorteil 
für die Gesellschaft  haben, indem sie die 
Umwelt schonen, Verkehr reduzieren oder 
einen sozialen Beitrag leisten.“

Beispiel Ladebuchtenmanagement: „Wenn 
sich in Zukunft  alle Fahrzeuge, die Waren 
abliefern, mit den Kunden vernetzen, wis-
sen die Versender, wann der Empfänger 
erreichbar ist und ob sie dort in der Nähe 
eine Ladebucht nutzen können“, erklärt 
Liedtke. Ein großer Vorteil wäre, dass die 

Er will, dass „Santander Smart City“ vor al-
lem dem lokalen Gewerbe und einer besseren 
Vernetzung der verschiedenen städtischen 
Dienstleister dient: „Daten zu sammeln 
reicht ja nicht, sie müssen miteinander ver-
knüpft  werden.“ Die Santander-Smart-City-
Datenbank ist nach acht Jahren, in denen 
man Informationen gesammelt hat, die bis-
her umfangreichste im Bereich Stadtintel-
ligenz. Auf verschiedenen IT-Plattformen 
werden die Verkehrsdaten oder Informati-
onen zum Grad der Umweltverschmutzung 
gesammelt und von Muñoz und seinem uni-
versitären Team ausgewertet. 

Für Gernot Liedtke ist das Konzept der 
Smart City keine neue Idee. „Die Entwick-
lung zur digitalen Stadt vollzieht sich schon 
seit vielen Jahren, und auch die Technologie 
ist größtenteils seit Langem vorhanden“, so 
Liedtke. Durchbrüche habe es immer dann 
gegeben, wenn Akteure die Verantwortung 
übernommen und Innovationen vorange-
trieben hätten. Dabei verweist Liedtke bei-
spielsweise auf die baltischen Staaten, in de-
nen im Rahmen von E-Governance bereits 

die papierlose Anmeldung von Fahrzeugen 
möglich ist. Er sieht weiterhin Industrie 4.0 
als den großen Treiber der smarten Stadt – 
und den Soft warehersteller SAP wiederum 
als bestimmenden Treiber von Industrie 4.0 
selbst. „Es gibt jetzt schon eine Tendenz zur 
Individualisierung der Produktion, und ich 
denke, sie wird sich noch verstärken und 
durch technische Wege wie den 3D-Druck 
eben auch möglich.“ 

Erste energieautarke Gemeinde

Das brandenburgische Feldheim, ein Orts-
teil der Stadt Treuenbrietzen, hat ein intel-
ligentes Konzept zur Energieversorgung 
umgesetzt: Feldheim ist die erste energie-
autarke Gemeinde Deutschlands. Die 130 
Bewohner versorgen sich selbst dezentral 
mit Strom und Wärme, die komplett aus 
erneuerbaren Quellen wie Wind, Mais, 
Sonne und Gülle stammen. Ein separates 
Nahwärme- und Stromversorgungs-

Die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat den 
Wettbewerb „Digitale 
Stadt“ gewonnen, der 
vom IT-Branchen-
verband Bitkom und dem 
Deutschen Städte- und 
Gemeindebund ausge-
schrieben wurde.

»Die Unternehmen, die 
moderne Technologien 

wie alternative 
Antriebe und digitales 

Flottenmanagement 
einsetzen, werden die 

Gewinner sein.«

Prof. Gernot Liedtke, 

Abteilungsleiter Wirtschaftsverkehr, 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Rund 12.000 Sensoren 
sind in Santander 
verteilt – an Masten, 
Fassaden und 
Laternen. Die Sender 
liefern einer zentralen 
Kontrollstelle laufend 
Daten über die ver-
schiedenen Vorgänge 
in der Stadt. 

Titelstory
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netz leitet die vor Ort erzeugte Wärme 
und Elek trizität direkt an die Verbraucher. 
Überschüssige Energie wird in das öff ent-
liche Netz eingespeist. Doch der Ort kann 
nur bedingt ein Vorbild für andere Ge-
meinden und Städte sein: „Feldheim hat 
für dieses Projekt ideale Voraussetzun-
gen, unter anderem durch seine kompakte 
Größe“, erklärt Doreen Raschemann vom 
Förderverein des Neue Energien Forum 
Feldheim e. V. Das Projekt solle vor allem 
zeigen, dass es möglich ist, sich mit Strom 
und Wärme auf erneuerbarer Basis selbst 
und kostengünstig zu versorgen.

Die Stromversorgung wird vor allem 
über einen nahe gelegenen Windpark ab-
gedeckt, Wärme kommt aus der ortsan-
sässigen Biogasanlage sowie aus einem 
Holzhackschnitzel-Heizwerk. Ein großer 
Akkuspeicher, das Regelkraft werk, hält die 
Netzfrequenz stabil und kann die Energie 
zwischenspeichern. Die Feldheimer können 
demnächst selbst einsehen, wie viel sie ver-
brauchen. Über eine App wird nicht nur ihr 

Wärme- und Stromverbrauch dokumen-
tiert, sondern sie können auch einsehen, 
aus welcher Quelle ihr derzeit verbrauchter 
Strom stammt und zu welchem Preis er be-
zogen wird. 

Menschen einbeziehen

„Wie smart unsere City letztendlich sein 
wird, hängt von den Menschen ab – und 
davon, wie sie mit der neuen Technik um-
gehen“, sagt Juan Echevarria, der das In-
novationsressort der Stadt Santander lei-
tet. Gerade die älteren Santanderinos, wie 
die Bewohner der Stadt genannt werden, 
fremdeln oft  mit der Technik – für sie ist es 
ungewohnt, das Smartphone mit der Stadt-
App zum Einkauf mitzunehmen. Andere 
Bürger haben Sorge, dass sie von den Sen-
soren beobachtet werden. Luis Muñoz will 
deshalb die Vorteile der Technik stärker 
kommunizieren. Die Stadt bietet zudem 
kostenlose Kurse an, mit denen sich die 
Bürger fi t für Internet und Smartphone 
machen können. Um die Akzeptanz zu 
steigern, geht man auch originelle Wege: 

Bei „Smiley Coupon“ bekamen alle, die 
sich in einer Art Fotoautomat lächelnd ab-
lichten ließen, Rabattgutscheine für lokale 
Geschäft e – je breiter das Lächeln, desto 
höher der Discount. „Damit wird die In-
nenstadt wieder lebendig“, so Echevarria. 
Der lokale Einzelhandel liegt ihm sehr 
am Herzen, und er hofft  , dass technische 
Möglichkeiten die Geschäft e vor Ort an-
kurbeln: „In einer Smart City gibt es ganz 
andere Formen von Kundenbeziehungen. 
Unsere Shops können beispielsweise über 
einen QR-Code an ihrer Eingangstür auch 
außerhalb der Geschäft szeiten mit dem 
Kunden in Kontakt treten. Die Kunden 
wiederum bekommen über den Code In-
formationen über das Geschäft .“

Jan Strehmann vom Bitkom ist ebenfalls 
überzeugt, dass sich eine Smart City nicht 
umsetzen lassen wird, „wenn wir nur über 
Technik reden, ohne die Menschen einzu-
beziehen“. Er sieht die digitale Partizipation 
als wichtiges Feld: „Wenn die Stadtratssit-
zung live gestreamt wird, schauen vielleicht 
nicht mehr nur die 50 Leute vor Ort zu, son-
dern mehrere Tausend Bürger. So kann 
man mit Kommunalpolitik viel mehr Men-
schen erreichen.“ (jg/scm) 

CITYLOGISTIK IM JAHR 2030
Die elektrisch angetriebene Achse eTransport von BPW ist vielfach ausgezeichnet worden. Das Unternehmen 

baut seine Innovationsführerschaft kontinuierlich aus: Ein Team von Fachkräften aus mehreren Abteilungen 

hat bei einem zweitägigen Workshop mit Experten über die „Stadt der Zukunft“ diskutiert.

Warum beschä� igt sich BPW mit der Stadt der 
Zukun� ?
JOSHA KNEIBER: Wir wollen sichtbar machen, dass 
wir das große Ganze im Blick haben. Schon heute 
können wir Fahrzeugherstellern das gesamte Sys-
tem aus Batterie und Antrieb zur Verfügung stel-
len und damit verstärkt innerstädtischen Verkehr 
abdecken. Für uns bedeutet das eine Erweiterung 
unseres Portfolios um Fahrzeuge unter neun Ton-
nen. Viele unserer Kunden haben sie im Einsatz, 
und wir wollen ihnen passende Lösungen anbieten. 
Damit werden wir nicht mehr nur auf den großen 
Hauptwarenströmen präsent sein, sondern auf der 
gesamten Supply Chain. 

Was erwartet uns in dieser City von morgen?
KATJA BOECKER: Wir sind von einem Zeitpunkt im 
Jahr 2030 ausgegangen und haben uns gefragt, wie 
sich Segmente und urbane Räume fahrzeugseitig 
bis dahin verändern. Auf dieser Basis haben wir 
unterschiedliche Anwendungsfälle für die Achse 
betrachtet: Wo und wie können Achsen in dieser 
City 2030 eingesetzt werden?
DANIELA WEIDENFELDER: Dazu haben wir gemeinsam 
mit Stadtplanern, Energieversorgern, Fahrzeug-
bauern und Spediteuren Ideen entwickelt. Diese 
Experten hat BPW im vergangenen Jahr zu einem 
Workshop mit der Geschäft sleitung und Nach-
wuchsmanagern aus dem Haus eingeladen. Wir 
haben mit ihnen besprochen, welche Möglichkeiten 
Fahrzeughersteller und Fahrzeugbetreiber in so ei-
ner Stadt der Zukunft  durch Elektromobilität ha-
ben und vor welchen Herausforderungen sie stehen. 

Welche � emen haben die Teilnehmer besonders 
bewegt?
KNEIBER: Zum Beispiel die Frage, wie der Beliefe-
rungsstatus der Zukunft  aussieht. Wahrscheinlich 
wird es in den Städten nur noch eine grundlegende 
Versorgung mit Basisprodukten geben. Eine Hy-

pothese war, dass die Zahl großer Einkaufszen-
tren in den Innenstädten wieder zunehmen wird; 
sie werden aber nur kleine Läger haben, weil die 
Kunden dort nur aussuchen und kaufen – die 
Ware wird ihnen nach Hause geliefert. Weiterhin 
haben wir herausgearbeitet, dass die Digitalisie-
rung sicher Logistikströme massiv beeinfl ussen 
wird, dass Lieferzeitfenster im Markt der Kurier-, 
Express- und Paketdienste immer kleiner werden 
und dass sich der Service im Stückgutverkehr er-
weitert, unabhängig von Marken und Händlern. 
Der Umfang der Nachtlieferungen wird ebenfalls 
zunehmen. Bei den Fahrzeugen der Zukunft  sind 
wir von prozessorientierten Modellen ausgegan-
gen, die elektrisch angetrieben, modular aufge-
baut und digitalisiert sein werden. 
BOECKER: Wir haben uns natürlich auch gefragt, 
welche weiteren Einfl üsse es im Jahr 2030 geben 
wird – sowohl ökologisch als auch gesellschaft lich 
und in der Gesetzgebung: Vielleicht ist Emission 
dann noch deutlich stärker reguliert als heute.
WEIDENFELDER: Das gemeinsame freie Brainstor-
ming war inspirierend und wurde schnell sehr 
konkret. Die Teilnehmer waren eingeladen, vor 
allem auch eigene Ideen einzubringen – und das 
haben sie getan. Ein interessanter Ansatz aus dem 
Workshop war beispielsweise, Städte mit einem 
unterirdischen Röhrensystem auszustatten, über 
das Güter zwischen Logistik-Hubs bewegt werden.

Wie geht es bei BPW weiter?
KNEIBER: Ich bin viel im Kontakt mit Kunden, da-
her sind das alles für mich spannende Impulse, 
um hier auch weiter in die Diskussion zu gehen. 
Als Team Elektromobilität hinterfragen wir na-
türlich ständig, welche Trends oder Regulierun-
gen absehbar sind, und wollen da immer auf dem 
aktuellsten Stand sein. Für uns ist es deshalb ein 
fortlaufender Prozess, der weit über den Work-
shop hinausgeht. 

Von oben: Daniela Weidenfelder 
arbeitet in der Geschäftseinheit 
Standard-Fahrzeugsysteme im 

Bereich der Produktentwicklung, 
Josha Kneiber ist im Business 

Development & Vertrieb tätig und 
Katja Boecker ist Referentin der 

Geschäftsführung.

Titelstory

Im Stadtzentrum von Santander stellen 400 Sensoren unter dem 
Asphalt der Straßen sicher, dass Autofahrer nicht mühevoll nach 
einem Parkplatz suchen müssen: Über GPS und Lichtsignale werden 
sie zur nächsten Parkmöglichkeit dirigiert.

Das Konzept Smart City kann nur erfolgreich sein, wenn 
die Bürger off en für die Technologien sind und sich mit 
ihnen auseinandersetzen. Fo
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Mit dem Projekt „Urbane Logisti k der Zukunft “ will 
Hannover zukunft ssichere Logisti kkonzepte für den 

urbanen Raum erforschen und erproben. Dabei werden 
die Bürgerinnen und Bürger intensiv einbezogen.

Unternehmer, die an der Logistik beteiligt 
sind.“ Als Vertreter der Kommune sieht 
Gerstenberger deren Rolle so: „Wie alle 
Partner der Initiative Urbane Logistik brin-
gen wir uns mit hohem Engagement und 
eigenen Werten und Kompetenzen ein, die 
auf die gemeinsamen Ziele einzahlen.“ Ge-
nau dieses Engagement und die Verbind-
lichkeit aller Beteiligten mache diese Pro-
jektinitiative einzigartig. Davon ist Rüdiger 
Prang von Volkswagen Nutzfahrzeuge, der 
zweite Projektleiter der Initiative, über-
zeugt. „Dass hier Partner mit unterschied-
lichen Sichten zusammenkommen, die alle 
an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, ist 
eine einmalige Konstellation“, so Prang. 
„Es ist uns gelungen, sehr engagierte Men-
schen für dieses Projekt zu gewinnen. Das 
Interesse an dem Th ema ist sehr groß – das 
macht es aus, und das motiviert!“ Alle Ak-
teure, die heute Logistik in die Stadt brin-
gen oder sich um Versorgung und Entsor-
gung kümmern, suchen nach alternativen 
Fahrzeugen und Logistikkonzepten, erklärt 
der Experte: „Das sind vor allem die Spe-
diteure, die natürlich auch zukünft ig ihr 
Geschäft  erfolgreich betreiben wollen. Und 

daher interessiert es sie brennend, welche 
Konzepte die größten Chancen haben, sich 
durchzusetzen.“

Im Dialog mit den Bürgern

Ihren Ursprung hat die Initiative Urbane 
Logistik im Stadtdialog „Mein Hannover 
2030“. „Dort sind wir mit den Bürgern ins 
Gespräch gekommen, um zu erkunden, wel-
che Th emen sie bewegen und wo es Hand-
lungsbedarf gibt“, beschreibt Gerstenberger. 
„Dabei hat sich gezeigt, dass Mobilität ganz 
klar zu den Bereichen gehört, bei denen sich 
die Menschen moderne Lösungen wün-
schen.“ Die Bürger sollen weiterhin stark 
einbezogen werden, um die Konzepte immer 
auch darauf zu prüfen, ob die Bevölkerung 
sie auch wirklich annimmt. Das bedeutet, 
dass vor allem die Bewohner der Pilotquar-
tiere zu ihren Anforderungen und den Er-
fahrungen mit einzelnen Konzepten befragt 
werden sollen. In den Wohnvierteln werden 
demnach exemplarisch die Struktur der Be-
völkerung sowie deren Bedürfnisse, die Ver-

kehrsströme und deren Auswirkungen auf 
die Umwelt untersucht. „Im ersten Schritt 
sammeln wir Daten über Wirtschaft sver-
kehre, schauen, welche Ströme da sind und 
wie sie geleitet werden können“, so Prang. 
„Dann simulieren wir neue Konzepte zum 
Wirtschaft sverkehr und gehen damit in den 
Realversuch in den Stadtvierteln – mit Fokus 
auf Wirtschaft lichkeit, Verlässlichkeit, Um-
weltfreundlichkeit und Akzeptanz.“ 

Ein weiterer Meilenstein der Initiative 
ist das Forschungsprojekt Untersuchungs-, 
Simulations- und Evaluations-Tool für Ur-
bane Logistik (USEfUL), das der Bund mit 
rund zwei Millionen Euro fördert. In den 
kommenden drei Jahren soll ein webfähi-
ges Tool entstehen, mit dem sich unter-
schiedliche Räume und Konzepte in der 
Stadt simulieren lassen. Es wird Politik, 
Wirtschaft  und Verwaltung als Entschei-
der für innovative Logistikkonzepte un-
terstützen – so leistet das Projekt Urbane 
Logistik wertvolle Grundlagen arbeit auch 
für andere Regionen. (jg) 

Die Repräsentanten der 
Partner zum Start der 

Initiative Urbane Logistik 
Hannover.

Hannover will zeigen, wie saubere, leise, eff ek-
tive und damit zukunft ssichere Logistikkon-
zepte in der Stadt aussehen können: „Wir wol-
len Modellregion für den Lieferverkehr der 
Zukunft  werden“, erklärt Oberbürgermeister 
Stefan Schostok. Er hat deshalb gemeinsam 
mit Dr. Eckhard Scholz, dem Vorstandsvor-
sitzenden von Volkswagen Nutzfahrzeuge 
(VWN), ein umfangreiches und langfristig 
angelegtes Projekt ins Leben gerufen: „Ur-
bane Logistik der Zukunft “ ist eine Initiative 
von Stadt, Wirtschaft  und Wissenschaft , die 
bis 2030 die internationale Kompetenz region 
für urbane Logistik in Hannover und der Me-
tropolregion unter ganzheitlichen Gesichts-
punkten entwickeln will. 

Intelligente Vernetzung

Die Region rund um die niedersächsische 
Hauptstadt ist einer der größten Logistik-
standorte in Deutschland und empfi ehlt sich 
damit als spannendes Forschungs objekt. 
„Unser Leitgedanke ist eine lebenswerte 
Stadt und damit die Frage, wie wir Verkehre 

so gestalten können, dass Lärm und Luft -
verschmutzung möglichst gering ausfallen“, 
erklärt Tim Gerstenberger, Verkehrsplaner 
der Stadt Hannover und einer der beiden 
Projektleiter. Dabei sollen mehrere Th e-
menbereiche verknüpft  werden: intelligente 
Vernetzung und smarte Mobilitätslösungen, 
digitale Kommunikations- und Steuerungs-
techniken sowie elektrisch angetriebene Lie-
ferfahrzeuge. „Es gibt viele technologische 
Ideen und Ansätze, aber nur wenige sind bis-
her zusammengeführt, auf ganze Stadtteile 
oder gar eine Großstadt übertragen und er-
probt“, so Gerstenberger. Genau da setzt die 
Initiative Urbane Logistik an: Sie wird solche 
Lösungen für Hannover modellhaft  entwi-
ckeln und erproben. Dazu kann die Elektri-
fi zierung der städtischen Flotten genauso ge-
hören wie andere alternative Antriebe, Hubs 
oder auch der Einsatz von Lastenrädern.

Als Partner im Lenkungskreis des Pro-
jekts vertreten sind neben der Landeshaupt-
stadt und VWN unter anderem die Deutsche 
Post DHL, die Stadtwerke Hannover AG, 
die Hochschule Hannover, die Leibniz-Uni-
versität Hannover und das Land Nieder-
sachsen. Sie haben gemeinsam einen klaren 

strategischen Fahrplan entworfen und vier 
Teilprojekte defi niert. So will man eine For-
schungsinfrastruktur aufb auen und For-
schungsarbeiten sowie Promotionsstipendien 
zum Th ema fördern. Eine umfangreiche Da-
tenanalyse gehört ebenfalls dazu: Ein System 
zur Erfassung, Bewertung und Nutzung von 
Umwelt- und Verkehrsdaten wird Zahlen 
zusammenführen, die genutzt werden kön-
nen, um den Verkehr der Zukunft  zu steuern. 
Dann wird die Relevanz dieser Zahlen für 
Maßnahmen des städtischen Lieferverkehrs 
untersucht. Es wird Pilotquartiere geben, in 
denen konkrete Logistikkonzepte entwickelt 
und erprobt werden – sogenannte Living 
Labs. Und schließlich wird die kommunale 
und gewerbliche E-Mobilität ausgebaut. 

Alle Beteiligten sollen gewinnen

„Dieses strategische Vorgehen soll eine 
umfassende Nachhaltigkeit gewährleisten“, 
verdeutlicht Gerstenberger. „Alle Beteilig-
ten sollen am Ende gewinnen, die Bürger 
genauso wie die Kommune oder auch die 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.urbane-logistik-hannover.de
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Logistik in der Stadt 

zu organisieren, 

bedeutet, Mobilität 

zu organisieren. 

Paketdienstleister 

wie UPS sind 

dabei wichtige 

Akteure. Alternative 

Technologien sollen 

sie bei ihrer Arbeit 

unterstützen.

D
igitaler

EINSATZ

Technologie SSSSo oft  wie möglich rechts abbiegen! Mit die-
ser einfachen Regel spart der Paketdienst-
leister UPS 38 Millionen Liter Kraft stoff  und 
20.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Die 
Routen der Zustellfahrzeuge des Unterneh-
mens werden von einer eigenen Soft ware 
berechnet, intern „Orion“ genannt. Diese 
vermeidet Linksabbiegen, denn wer nach 
links fährt, hat in der Regel Gegenverkehr, 
der Zeit kostet und das Unfallrisiko erhöht. 
Orion sorgt dafür, dass die Zustellfahrzeuge 
nur noch in zehn Prozent aller Abbiegungen 
nach links gelenkt werden. Durch die Soft -
ware können außerdem jährlich 350.000 Pa-
kete mehr befördert werden als zuvor. „Das 
letzte Prozent Effi  zienz gelingt durch den 
klugen Einsatz des Digitalen“, erklärt Lars 
Purkarthofer, Manager Public Aff airs bei 
UPS. „Und die Gestaltung der letzten Meile 
in der Zukunft  wird ein Wettbewerb der 
Innovationen sein.“

Wettbewerbsdruck als Treiber

Effi  zienz ist der entscheidende Faktor auf 
der letzten Meile. Gerade in diesem hart 
umkämpft en Wettbewerbsumfeld sieht Pur-
karthofer jedoch auch viel Potenzial: „Wir 
stehen vor der Herausforderung, zu erkun-
den, welche Lösungen wir umsetzen und wie 
wir sie nutzeroff en gestalten. Der Endkunde 
wird immer mehr zum Regisseur der Logis-
tik, und der Wettbewerbsdruck ist ein tol-
ler Treiber.“ Die Erprobung und Skalierung 
solcher Lösungen – zum Beispiel alternative 
Technologien wie E-Mobilität, autonomes 
Fahren oder Platooning – hat UPS schon 
lange in sein Geschäft smodell inte griert: 
Track & Trace beispielsweise, das einst intern 
eingeführt wurde, um Daten der täglichen 
Logistikprozesse zu erfassen, ist heute zu ei-
nem System gewachsen, das in der Lage ist, 
Flottenverbünde im Zustellverkehr in Echt-
zeit zu steuern. „Wir haben bereits in den 
frühen 90er-Jahren die Klemmbretter mit 
Zustellverzeichnis gegen Zustellcomputer 
getauscht, die eine tiefgreifende Analyse der 
Prozesse ermöglicht haben“, so Purkartho-

fer. Diese Geräte sind geblieben, auch wenn 
sie heute deutlich kleiner und einfacher zu 
bedienen sind – und vor allem mehr leisten. 

Die Gesamtstrategie des Unternehmens 
ist vor allem auf Optimierung und Betriebs-
wirtschaft lichkeit ausgerichtet. „Wir orien-
tieren uns aber auch immer stärker daran, 
welche Erwartungen von außen an unser 
Geschäft smodell gestellt werden. Dabei ist es 
Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir 
unser Risikomanagement auf zukünft ig ver-
änderte Umweltbedingungen einrichten.“ 
Vom elektrisch angetriebenen Zustellfahr-
zeug bis zum Lastenrad: „Wir testen alles, 
was möglich ist“, berichtet Purkarthofer. 
Weltweit sind 8.500 UPS-Fahrzeuge mit al-
ternativen Treibstoff en und fortschrittlichen 
Technologien im Einsatz. „Wir sprechen von 
rollenden Laboren, mit denen wir erproben, 
ob die einzelnen Fahrzeuge für unsere An-
forderungen nützlich sind.“

Regionale Unterschiede

Dabei gibt es regionale Unterschiede: 
Während in den USA hydraulisch-hybri-
de Fahrzeuge breit getestet werden, deren 
Verbrennungsmotor bei Beschleunigung 
durch Rekuperation unterstützt wird, liegt 
der Schwerpunkt in Deutschland auf Elek-
tromobilität. „Diese Unterschiede entstehen 
vor allem durch die Qualität der jeweiligen 
Infrastruktur und durch technischen Sup-
port“, sagt Purkarthofer. Die derzeit noch 
geringen Produktionskapazitäten für elek-
trisch angetriebene Wagen stehen beispiels-
weise einer schnellen Skalierung entgegen. 
„Von großen Herstellern gibt es bisher keine 
Angebote an Serienfahrzeugen bis 7,5 Ton-
nen.“ UPS kooperiert seit 2009 mit einem 
kleinen mittelständischen Unternehmen, 
das gebrauchte Fahrzeuge umrüstet.  60 ei-
gene Elektrofahrzeuge sind in Deutschland 
im Einsatz. „So können wir bereits heute 
Innenstädte wie Düsseldorf und Hamburg 
weitgehend elektromobil bedienen“, resü-
miert Purkarthofer. „Es hängt sehr von den 
lokalen Bedingungen ab, was jeweils umge-

setzt werden kann – beispielsweise von der 
Dichte des Liefergebiets, von unserer Volu-
menstruktur und davon, ob der konventio-
nelle Betrieb substituiert werden kann. Es 
gibt keine Blaupause.“

Schwache Ladeinfrastruktur

Neben der Fahrzeugproduktion ist vor allem 
die Ladeinfrastruktur eine wichtige Stell-
schraube: „Hier müssen die Logistikstand-
orte mit entsprechenden Ladekapazitäten 
ausgestattet werden.“ Die grundsätzliche Er-
fahrung sei jedoch: „Die Branche ist ein prä-
destiniertes Einsatzfeld für Elektromobilität, 
vor allem aufgrund der überschaubaren und 
gut planbaren Wegstrecken.“ 

Gerade in innerstädtischen Gewerbe-
lagen mit hohem Lieferaufk ommen ist die 
wohl wichtigste Frage, wie man mit Platz-
mangel umgeht. Dabei ist die Mitwirkung 
der Kommunen gefragt: Die Prozesse ins-
gesamt müssen sich so verändern, dass sie 
stadtverträglicher werden. „Elektrofahr-
zeuge stehen genauso im Stau wie alle an-
deren Verkehrsteilnehmer“, beschreibt der 
UPS-Sprecher. Das Unternehmen entwi-
ckelt auch gemeinsam mit den Kommunen 
Konzepte, die geschmeidigere Abläufe in 
knapp bemessenen Verkehrsräumen er-
möglichen sollen. „Wir begrüßen es sehr, 
wenn die Kommunen Wirtschaft sver-
kehrsbeauft ragte einsetzen, die sich speziell 
mit dieser Problematik beschäft igen und 
Ansprechpartner für uns sind – wenn es 
etwa darum geht, Immobilien zu fi nden, 
die wir als Zwischenlager nutzen können.“

Hamburg hat dabei eine Vorreiterrolle 
eingenommen: In der Innenstadt sind vier 
Container als mobile Paketdepots einge-
setzt, von denen die Pakete zu Fuß oder 
per Lastenfahrrad zu den Empfängern ge-
bracht werden. So ein Zwischenlager muss 
jedoch kein Container sein: In Off enbach 
wird zum Beispiel ein Paketwagenanhän-
ger in die Innenstadt gezogen, von dem aus 
die Verteilung und Abholung der Pakete 
organisiert wird. Auch ganz andere 
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Für seine Doktorarbeit hat Dustin Schöder, heute Manager 

In-house Consulting & CIP bei Hellmann Worldwide 

Logistics, untersucht, ob sich Elektromobilität in der 

Distribution von Konsumgütern in Zukunft rechnen wird.

TECHNOLOGIE DER ZUKUNFTBehälter, etwa autonome Fahrzeuge, sind 
denkbar. „In der Zustellung ist für uns 
immer wichtig, die wertvolle Arbeitskraft  
des Zustellers zu schonen und ihm quasi 
den Rücken freizuhalten“, so Purkarthofer. 
Auch bei den Arbeitsmitteln in der Vertei-
lung sei nicht alles festgelegt. „Da in den 
Fußgängerzonen in der Regel nicht so viel 
Fahrradverkehr gewünscht ist, sind Alter-
nativen wie Handwagen denkbar, die der 
Zusteller einfach ziehen kann.“ Zweckdien-
lichkeit sei das entscheidende Kriterium: 
„Wir schauen sehr kritisch auf neue Optio-
nen und bewerten sie danach, welche Rolle 
sie heute und in Zukunft  mit Blick auf alle 
Lösungen spielen können.“ 

Suche nach alternativen Zustellpunkten

Die größte Herausforderung in der Zustel-
lung bei Privatkunden bleibt sicher auch in 
Zukunft  deren Erreichbarkeit: Viele sind 
tagsüber nicht zu Hause. So wird die Suche 
nach alternativen Zustellpunkten besonders 
intensiv verfolgt werden. Laut Purkarthofer 
ist hier vieles denkbar, beispielsweise Con-
tainer in S-Bahn-Stationen oder anderen 
öff entlichen Orten, die einfach zu erreichen 
sind. Drohnen als Zustellvehikel hält er da-
gegen nur für eine mögliche Teillösung und 
kaum geeignet für den urbanen Raum. Die 
Lärmbelastung spricht dagegen, aber auch 
mangelnde Effi  zienz, denn eine Drohne 
kann nur einzelne Objekte bewegen: „Be-
hälter werden in der Verteilung immer das 
Mittel der Wahl bleiben.“ 

Kurier- und Expressdienst sowie urbane 
Logistik würden in zehn Jahren anders aus-
sehen als heute, und es sei gegenwärtig nicht 
möglich, ein abschließendes Bild davon zu 
zeichnen, fasst Lars Purkarthofer zusam-
men: „Es ist ein laufender Prozess, und wir 
wissen nicht, was uns alles noch begegnet. 
Es ist unheimlich viel Bewegung in diesem 
Th ema, und ich denke, wir werden noch 
ganz viel Neues sehen.“ (jg) 

Technologie

 »W
ir testen alles, w

as 
m

öglich ist.«

Lars Purkarthofer, 

Manager Public Aff airs 

bei UPS

Sie haben in Ihrer Dissertation den Einsatz batteriebetriebe-
ner Nutzfahrzeuge in der Distribution von Konsumgütern 
technisch und wirtscha� lich bewertet. Lohnt er sich?
Heute noch nicht, aber in Zukunft . Die Technik ist derzeit nicht 
wirklich marktreif, es gibt nur wenige Modelle zu kaufen. Das 
wird sich aber sehr wahrscheinlich ändern. Ich habe eine Sze-
nario-Analyse für das Jahr 2030 durchgeführt und dabei in 
zwei Richtungen gedacht: Einmal bin ich davon ausgegangen, 
dass Technologie und Nachfrage der Kunden sich positiv entwi-
ckeln – und einmal davon, dass sie stagnieren. 

Wie wird die Situation im Jahr 2030 aussehen?
Alle Anwendungsfälle, die ich untersucht habe, stellen sich in 
gut zehn Jahren besser dar als heute: Der Einsatz der E-Fahr-
zeuge wird vorteilhaft er und kostengünstiger sein als der mit 
konventionellen Antrieben – vor allem, wenn sie in Serie pro-
duziert werden und sicher auch andere Batterietechnologien 
Marktreife erreicht haben. Besonders im Bereich Fashion habe 

ich einen großen Unterschied ausgemacht, denn Mode ist bei 
relativ viel Volumen vergleichsweise leicht. Wer tendenziell 
häufi ger, aber mit geringer Ladungsmenge zum Kunden fährt, 
den wird Elektromobilität ideal unterstützen. Einzig für einen 
B2C-Paketdienstleister habe ich geringfügig weniger Nutzen 
der Technologie errechnet, da die Tagesfahrleistungen in die-
sem Bereich sehr gering sind. 

Was war das Ziel Ihrer Arbeit?
Sie gibt allen, die die Technik bereits anwenden oder sie anwen-
den wollen, einen Mechanismus an die Hand, um den Einsatz 
technisch und wirtschaft lich zu analysieren. Das kann für mehr 
unternehmerische Sicherheit sorgen.

Welche Erkenntnis war für Sie selbst besonders spannend?
Dass der Hype um die Reichweite der Fahrzeuge nicht berech-
tigt ist. Mein Modell zeigt deutlich, dass vielmehr die Nutzlast 
das Problem ist. Wenn für mich als Logistiker oder Spediteur 
also in einem konkreten Anwendungsfall die Nutzlast eines 
E-Fahrzeugs ausreicht, dann trifft   das in der Regel auch auf die 
Reichweite zu. 

Sie sagen, in Zukun�  wird sich der Einsatz von elektrischen 
Nutzfahrzeugen lohnen – von welchen Faktoren hängt das ab?
Ich habe herausgefunden, dass die fi nanzielle Bilanz der Fahr-
zeuge weniger durch die Betriebskosten beeinfl usst wird als 
durch die Anschaff ungskosten. Selbst wenn der Ladestrom kos-
tenlos verfügbar ist: Solange ein elektrisches Fahrzeug doppelt 
so viel kostet wie ein konventionelles, holt man diese Diff erenz – 
unter Berücksichtigung der üblichen Nutzungsdauern der Fahr-
zeuge in der Logistikbranche – nicht mehr ein. Um E-Antriebe 
bei Nutzfahrzeugen zu fokussieren, wäre es daher meines Er-
achtens nach ratsam, dass die Politik eher bei der Anschaff ung 
Fördermodelle anbietet als beispielsweise beim Strom. 

Sie arbeiten inzwischen bei Hellmann Worldwide Logistics. 
Können Sie Ihr Wissen dort weiter anwenden?
Ja, ich beschäft ige mich hier ebenfalls mit E-Mobilität. Wir haben 
das oben beschriebene Bewertungsmodell auf die Anwendungs-
fälle im Unternehmen angepasst, sodass wir, wenn ein neues 
Elektrofahrzeug auf den Markt kommt, quasi auf Knopfdruck 
eine erste Einschätzung erhalten, ob wir dieses sinnvoll einsetzen 
können. Hellmann sieht großes Potenzial in der elektrischen Mo-
bilität und will diese zukünft ig verstärkt einsetzen. So planen wir 
beispielsweise, gemeinsam mit der BPW Bergische Achsen KG 
noch in diesem Jahr einen Feldversuch zu starten, um ein Elek-
trofahrzeug im realen Nutzbetrieb zu testen. 
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Pilotprojekt

„Von nachhaltiger Citylogistik 
wird viel geredet. Doch Logis-

tik ist vor allem ein Kostenfak-
tor. Wenn zu den Kosten für die Lieferung 
noch eine umweltverträgliche Lösung für 
den letzten Kilometer hinzukommt, will 
das niemand bezahlen“, sagt Jean-Paul Ri-
val, einer von vier Gründern des französi-
schen Start-ups Urbismart. „Wenn man die 
Citylogistik richtig behandeln will, muss 
man deshalb die gesamte Supply Chain neu 
überdenken.“ Infolgedessen hat Urbismart 
ein Modell einer Shared-Truck-Plattform 
entwickelt, bei dem die Abgrenzungen zwi-
schen Verladern, Logistikdienstleistern, 
Transporteuren und auch den örtlichen 
Behörden – also allen Akteuren der Supply 
Chain – aufgehoben werden. So soll eine 
Lieferkette entstehen, die allen Interessen 
gerecht wird. 

Hubs am Stadtrand

Das Geschäftsmodell von Urbismart: 
„Wir kaufen Transport und verkaufen ihn 
an die Verlader – von der Differenz leben 
wir“, so Rival. „Wir steuern alles so, dass 
der Logistiker optimal und damit rentabel 
agieren kann und der Verlader möglichst 
geringe Kosten hat. Dafür fassen wir bei 
den beteiligten Verladern die anfallenden 

Liefermengen zusammen, suchen die bes-
ten Wege zu den zu beliefernden Kunden 
und sorgen für eine optimale Auslastung 
der Lkw.“ In Hubs am Stadtrand erfolgt 
dann entweder Cross Docking, oder die 
Lieferungen werden durch das Zusammen-
führen der B2B- und der B2C-Sendungen 
detailliert vorbereitet. Damit gewinnen die 
Transporteure einen Teil jener Lieferungen 
zurück, die heute noch Expressgutunter-
nehmen oder der Post anvertraut werden. 
Und so erhöht sich die Effizienz des Fahrers, 
der in der entsprechenden Straße auslie-

fert – zumal er auf dem Rückweg im leeren 
Lkw Rücksendungen, Wechselbehältnisse, 
Kleiderbügel sowie Kartons zum Recycling 
mitnimmt. 

Konkret bedeutet das: Lastzüge legen 
den Weg von den Großlagern bis zu Cross-
Docking-Hubs am Stadtrand zurück. Sie 
beladen dort jeweils nur ein Fahrzeug mit 
allen Lieferungen für eine Straße im Stadt-
zentrum – sowohl jenen, die in Läden ge-
bracht werden, als auch Paketen für private 
Internetkunden. Pro Straße gibt es dann 
also nur noch einen Liefer-Lkw. Im Gegen-

Die Gründer von Urbismart sind alle über 50 Jahre alt und bezeichnen ihr Unternehmen 

deshalb selbst als „Start-up alter Herren“. Gerade aufgrund ihrer Erfahrungen in 

Transport und Logistik, Digitalisierung und Lagerautomatisierung kam ihnen 

die Idee, Citylogistik mithilfe künstlicher Intelligenz zu optimieren.

KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.urbismart.com

Der Lkw mit den Lieferungen für eine Straße führt ein 
Elektrofahrzeug für die Verteilung mit sich. Fo
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»Wenn das Zusammenspiel 

verschiedener Verlader, 

Dienstleister und Lieferkanäle 

optimal organisiert ist, 

dann gewinnen alle.« 

Jean-Paul Rival, Urbismart

zug sollen die Behörden für das Fahrzeug 
einen Parkplatz sichern, von dem aus be-
liefert werden kann. Solange er dort steht, 
macht der Lkw auch keinen Lärm und gibt 
keine Abgase ab. „Wir brauchen eine dyna-
mische Optimierung in Echtzeit“, erläutert 
Jean-Paul Rival. „Da hat man dann auf der 
einen Seite Hunderte Verlader und auf der 
anderen Seite Hunderte von Städten. Da-
zwischen gibt es Tausende von Transpor-
teuren und Zehntausende von Empfängern. 
Das ist Big Data – eine Datenflut, die sich 
ständig ändert und schnelles Reagieren er-
fordert.“ Es ergeben sich laufend neue Situa-
tionen, wenn Bestellungen geändert wer-
den, ein Lkw defekt oder ein Fahrer krank 
ist, wenn die aktuelle Verkehrssituation 
oder das Wetter die Berechnung der Fahr-
ten über den Haufen wirft. „Diese Masse an 
Informationen und Daten kann keine her-
kömmliche Software mehr bewältigen, ge-
schweige denn schaffen das Menschen vor 
ihrem Bildschirm. Hier musste ein starker 
Motor her – und genau darin sehen wir die 
Rolle der künstlichen Intelligenz.“ 

Bedarf und Leistungen bündeln

„Die Verlader sind durch die Multikanal- 
Lieferung mit immer komplizierteren Fra-
gestellungen konfrontiert“, ist Jean-Paul 

Rival überzeugt. Ihnen fehle die Erfahrung, 
wie man all die Bestellungen der Läden, 
aber auch der Online-Käufer zusammen-
stellt und ausliefert. Gleichzeitig wollen sie 
die Kosten dafür niedrig halten. Die ersten 
Opfer dieses finanziellen Drucks seien die 
Transporteure: Von den mehr als 30.000 
Transportunternehmen in Frankreich 
stünden heute viele kurz vor dem Konkurs. 
Gleichzeitig wollten die örtlichen Behör-
den den Verkehr begrenzen und damit die 
Abgas- und Lärmbelastung reduzieren  – 
während die Belieferung der Läden weiter 
gewährleistet sein solle. „Wir wollten des-
halb Bedarf und Leistungen aller Akteure 
bündeln und die entsprechenden Synergien 
ausschöpfen. Wenn das Zusammenspiel 
verschiedener Verlader, Dienstleister und 
Lieferkanäle optimal organisiert ist, dann 
gewinnen alle.“ Rival ist sicher, dass sich 
für die Verlader erhebliche Einsparungen 
erreichen ließen, denn die Transporteure 
könnten ihre Fahrzeuge besser auslasten. 
Zudem wären weniger Lieferfahrzeuge im 
Stadtzentrum unterwegs. 

Test in Bordeaux

Mit einem mehrmonatigen Versuch in Bor-
deaux wurde das Konzept praktisch erprobt 
und weiter verbessert. „Die beteiligten Un-

ternehmen waren durchweg begeistert“, be-
richtet Rival. Für die Auslieferung im Stadt-
zentrum hat man mit dem Karosseriebauer 
Libner zusammengearbeitet. Dieser hat ein 
kleines, elektrisch betriebenes Lieferfahr-
zeug entwickelt, das auf einem Lieferlast-
auto mitgeführt wird. Eine Palette mit Lie-
ferungen wird auf einem Parkplatz nahe der 
Innenstadtstraße auf das Elektrofahrzeug 
geschoben, bevor dieses vom Lastwagen ab-
gesetzt wird und die Auslieferung entlang 
der betreffenden Straße beginnt. Wenn die 
Palette leer ist, wird auf dem Lkw die nächs-
te übernommen, und die Auslieferung geht 
weiter. Rival erklärt: „Mit dem Versuch in 
Bordeaux haben wir bewiesen, dass wir sol-
che Lieferketten mit unterschiedlichen Ver-
ladern und unterschiedlichen Transporteu-
ren steuern können.“ 

Bislang hat Urbismart aber immer noch 
eher virtuellen Charakter. Um sich als Ak-
teur auf dem Markt zu positionieren, muss 
das Start-up eigene Büros, IT und entspre-
chendes Personal führen und eine möglichst 
große Zahl von Verladern und Transporteu-
ren als Kunden gewinnen. „Für diesen Start 
in die Praxis brauchen wir zunächst mindes-
tens 1,5 Millionen Euro“, räumt Rival ein. 
„Gegenwärtig sind wir noch auf der Suche 
nach Investoren.“ (rkl) 
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Der Spediteur Peter Peisker aus Waldbröl setzt seit vielen Jahren auf Fahrwerke von BPW. Die Qualität 

hat ihn überzeugt: Seine zwei neuesten Trailer stellte er auf der Messe IAA Nutzfahrzeuge zusammen und 

stattete sie mit weiteren Produkten der Unternehmensgruppe aus.

deutschland. Just in time liefert er Kompo-
nenten, die direkt am Band weiterverarbei-
tet werden. Verlässlichkeit ist dabei Pfl icht: 
„Zeitverzögerungen kann ich mir nicht 
leisten“, sagt er. Aus diesem Grund setzte 
er von Anfang an auf Fahrwerke von BPW. 
Dass das Unternehmen sein Produktport-
folio mit der Zeit mehr und mehr erwei-
terte, machte ihn zunehmend neugierig 
auf die weiteren Komponenten. Hellhörig 
wurde er dann, als er in Hannover auf der 
IAA Nutzfahrzeuge 2016 am BPW Messe-
stand auf den Confi -Go-Mat stieß. Diese 
Aktion bot die Möglichkeit, Fahrzeuge mit 
den Komponenten aus der BPW Gruppe 
zusammenzustellen. „Zunächst konn-
te ich auswählen, welchen Fahrzeugtyp 
ich benötige – vom Curtainsider über ein 
Koff erfahrzeug oder einen Kipper bis hin 
zum Tank-/Silo-Aufl ieger war alles dabei“, 
erinnert sich Peisker. Dann fügte er die je-
weils passenden Produkte aus der Unter-
nehmensgruppe hinzu: das Fahrwerk von 
BPW, Verschleiß- und Aufb autenkompo-
nenten von Hestal, Lichttechnologie von 
Ermax, verschiedene Kotfl ügelausfüh-
rungen von HBN-Teknik und Telematik-
Lösungen von idem telematics. 

Vom BPW Vertriebsmitarbeiter Rein-
hard Hamm ließ er sich alle Möglichkeiten 
zeigen. Auf der transport logistic in Mün-

chen machte Peisker dann Nägel mit Köp-
fen und bestellte sämtliche Komponenten 
für zwei Aufl ieger. Denn sein Bedarf ist 
groß: Jährlich nimmt er vier bis sechs neue 
Trailer in seinen Fuhrpark auf, rund acht 
Jahre behält er sie im Einsatz. Um mög-
lichst viel Laderaum nutzen zu können, 
setzt der Spediteur unter anderem auf die 
überlangen Mega-Dreiachser mit einer In-
nenlänge von 14,90 Metern. Der Vorteil von 
Aufl iegern im Vergleich zu Hängerzügen 
ist, dass der Hänger beim Be- und Entladen 
an einer Rampe nicht mehr abgekoppelt 
und zudem nur noch ein Fahrzeug geöff net 
werden muss. Dadurch verkürzen sich die 
Ladezeiten spürbar – im schnellen Spedi-
tionsgeschäft  ein handfester Wettbewerbs-
vorteil. 

Praxistest bestanden

Auf dem Hof seines Unternehmens zeigt 
der Spediteur stolz, wofür er sich neben der 
LED-Beleuchtung entschieden hat. Da ist 
zunächst das Telematik-System von idem 
telematics. Es ermöglicht Peisker, seinen 
Kunden minutengenau zu avisieren, wann 
das Fahrzeug ihren Hof erreichen wird. 
Darüber hinaus kann er die Fahrzeuge

Peter Peisker strahlt mit den LED-Leuch-
ten seines Sattelzuges um die Wette. „Wie 
die Farben rauskommen, das ist einfach 
herrlich“, ruft  er, während sein Schwieger-
sohn den 14,90 Meter langen Aufl ieger auf 
dem Parkplatz der Spedition im rheini-
schen Waldbröl rangiert. Die Strahlkraft  
der LED-Beleuchtung bedeutet für den 
Unternehmer vor allem eines: zusätzliche 
Sicherheit für seine Fahrer. 70 Beschäft igte 
arbeiten für den Spediteur aus dem Bergi-
schen Land, 30 Zugmaschinen und 45 Auf-
lieger sind für ihn unterwegs – und legen 
im Schnitt 100.000 bis 120.000 Kilometer 
im Jahr zurück. Peter Peisker hat Ende ver-
gangenen Jahres zwei Fahrzeuge gekauft , 
die nun täglich quer durch Deutschland 
rollen. Die neuen Trailer zeichnen sich da-
durch aus, dass die meisten Komponenten 
von BPW sind. Der Spediteur nennt den 
Grund: „Ich will vernünft ige Qualität, auf 
die ich mich verlassen kann.“

Confi -Go-Mat am Messestand genutzt

Peisker ist seit 1973 im Speditionsgewerbe 
und in der Logistik unterwegs. Er fährt 
rund um die Uhr als Regionalspediteur für 
einen großen Automobilhersteller in Süd-

VERLÄSSLICHKEIT IST PFLICHT

Der Fahrzeughersteller Fliegl hat die neuen Trailer mit den BPW Komponenten zusammengebaut.

»ICH WILL VERNÜNFTIGE 

QUALITÄT, AUF DIE ICH MICH 

VERLASSEN KANN.«
Peter Peisker, Peisker Logistik

Qualität



  Ausgabe Eins 2018 2524   Ausgabe Eins 2018

we think transportQualität

Fo
to

s:
 H

ol
ge

r J
ac

ob
y

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.peisker-logistik.de

jederzeit vom Schreibtisch in seinem Büro 
aus orten, den Ladezustand und den Reifen- 
druck kontrollieren sowie den Brems- 
verschleiß und den Benzinverbrauch analy-
sieren.

Peter Peisker blickt nach oben – zu den 
Rungen und dem Dachhubsystem der 
BPW Tochter Hestal, mit dem sich das 
Dach ganz komfortabel um 300 Millimeter 
anheben lässt. „Für die Be- und Entladung 
mit dem Gabelstapler gibt das zusätzli-
chen Spielraum“, erklärt der 67-Jährige. 
Sein Schwiegersohn und Logistikleiter  
Zoran Rados indes schätzt noch ein weiteres  
Detail: Ohne große Mühen lassen sich 
beim Abkoppeln die Stützfüße herunter-
kurbeln – die Übersetzung verringert den 
benötigten Kraftaufwand. Den Praxistest 
haben die Auflieger bestanden: „Mei-
ne Fahrer sind sehr zufrieden“, berichtet 
Peisker. „Das ist oberbergische Qualität.“ 
Der BPW Stammsitz in Wiehl liegt nur 
wenige Kilometer von Waldbröl entfernt, 
die nächste Servicewerkstatt gerade mal  
800 Meter. Nähe verbindet.

Auch in der Werkstatt gern gesehen

Die Auflieger mit den BPW Komponenten 
sind indes nicht nur bei den Fahrern, son-
dern auch in der hauseigenen Werkstatt 
gern gesehen. Da die Mechaniker rund 90 
Prozent aller Wartungsarbeiten selbst über-
nehmen, profitieren sie vom umfassenden 
Service des Kundendienstes – vor allem 
samstags, wenn die Fahrzeuge auf dem Hof 
stehen und routinemäßig durchgesehen 
werden. Darüber hinaus haben Peisker und 
BPW für jedes neue Fahrzeug einen War-
tungsvertrag abgeschlossen. „Sollte eine 
Glühbirne defekt sein, kann ich einen der 
weltweit 3.200 Servicepartner ansteuern“, 
sagt Peisker. So profitiert er überall vom 
engmaschigen Kundennetz. 

Übrigens: Bei der IAA 2018 dürfen sich 
die Messebesucher auf eine neue Aktion von 
BPW freuen – und der Spediteur aus Wald-
bröl ist auch wieder dabei. (pb) 

BPW Vertriebsmitarbeiter Reinhard Hamm (links) und Peter Peisker tauschen 
sich über die eingebauten Komponenten aus. Beide sind von der hohen Qualität 
der Produkte überzeugt. Jährlich schult BPW an die 700 Fachleute 

aus allen Bereichen der Nutzfahrzeugbranche, von 
Werkstattmitarbeitern bis zu Topmanagern.

PEISKER LOGISTIK

Das 1973 gegründete Unternehmen teilt sich 
in die Bereiche Spedition, Logistik sowie 
Lager und Outsourcing auf. Der Fuhrpark 
besteht aus Hängerzügen, Wechselbrücken- 
zügen und Mega-Aufliegern mit einer Lade- 
raumhöhe bis drei Meter. Die Spedition ist auf 
großvolumige Transporte bis 120 Quadrat- 
meter und Eiltransporte für Just-in-time- 
Lösungen (JIT-Transporte) spezialisiert. 
Durch eine Kooperation mit dem Express- 
Palettennetzwerk Palletways sind Stückgut- 
transporte in ganz Europa möglich. Zusätzlich 
übernimmt Peisker für seine Kunden die Be-
schaffungslogistik von Rohstoffen und Teilen 
für die Produktion sowie die Lagerung und 
Auslieferung fertiger Produkte. Hierzu verfügt 
das Unternehmen über eigene Lagerhallen 
mit bis zu 20.000 Quadratmeter Stellfläche.

Logistikleiter Zoran Rados schätzt die Übersetzung 
an den Stützfüßen: Ohne Mühe lassen sich diese 
herunterkurbeln.

Für seine Praxisschulungen hat BPW  

ein Industrieloft eingerichtet, in dem  

sogar ein Trailer einparken kann. 

Vor eineinhalb Jahren eröffnete BPW in 
Wiehl den vielleicht ungewöhnlichsten 
Seminarraum der Branche: In einem schi-
cken Industrieloft dürfen die Teilnehmer 
die Produkte der Unternehmensgruppe an-
fassen und ausprobieren – sogar ein ganzer 
Trailer kann dort parken. Der Praxistrailer 
spielt eine Hauptrolle bei den zahlreichen 
Workshops, mit denen das Unternehmen 
Kunden zu Themen wie der Instandsetzung 
von Scheibenbremsen oder Telematik wei-
terbildet.

Das große Ganze sehen

„Der Raum ist eine echte Bereicherung“, 
berichtet Nils Henkelmann aus der Schu-
lungsabteilung von BPW. „Er bietet uns die 
einmalige Chance, die Produkte im verbau-
ten Zustand zu zeigen. Wo es vorher viele 
Einzelexponate gab, sehen die Teilnehmer 
jetzt das große Ganze. Wir arbeiten direkt 
an den Exponaten, so wie sie sie aus ihrer 
Arbeit kennen. Das ist alles sehr nah am 
Tagesgeschäft.“ Gerade die Mitarbeiter von 
Werkstätten können sich dadurch sehr gut 
in die Materie eindenken. „Für sie ist meist 
besonders spannend, neue Teile verbaut zu 
sehen.“ Auch für Teilnehmer aus dem Ver-
trieb oder Ersatzteilhandel, die sich vor al-
lem theoretisch mit den Komponenten aus-
einandersetzen, gibt es Angebote. 

Neues lernen können alle Teilnehmer: 
„Auch erfahrenes Personal nimmt aus 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.wethinktransport.de

INNOVATIVES 
LERNEN

den Veranstaltungen immer noch frisches 
Wissen mit, zum Beispiel zur optimalen 
Durchführung von Reparaturen“, so Hen-
kelmann. „In den Seminaren findet immer 
ein intensiver Austausch statt, und darüber 
entstehen oft neue Ideen, wie man an unsere 
Produkte herangehen kann.“ Vielen Work-
shop-Gästen wird auch erst in dem neuen 
Loft die große Produktvielfalt der BPW 
Gruppe bewusst: „Sie wissen natürlich 
schon, dass wir durch unsere Tochterunter-
nehmen alles rund um den Trailer anbieten 
können, aber wenn wir es hier vor Ort zei-
gen und unsere Dienstleistungen erklären, 
wird es doch noch einmal greifbarer.“

Maßgeschneiderte Seminare möglich

Viele Fachleute haben in dem innovativen 
Raum schon Schulungen absolviert. Zum 
einjährigen Bestehen war beispielsweise ein 

zehnköpfiges Team des BPW Partners Ewals 
Cargo Care zu Gast. „BPW beweist auch 
beim Informations- und Schulungsangebot 
für seine Kunden Innovationsstärke und 
vorbildliche Kundenorientierung“, sagt Bart 
van Rens, Manager Fleetcontrol bei Ewals 
Cargo Care. Gemeinsam mit seiner Mann-
schaft erhielt er Einblicke in die Produktion, 
in die Telematik-Lösungen von idem tele-
matics und in eTransport, die elektrisch an-
getriebene Achse von BPW. Für Ewals Cargo 
Care hatte das BPW Schulungsteam ein in-
dividuell angepasstes Praxisseminar ent-
worfen und die Inhalte auf die aktuellen Be-
dürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten. 
Solche Formate sind neben den Terminen, 
die offiziell ausgeschrieben werden, ebenfalls 
möglich. Auf Wunsch besucht das Schu-
lungsteam die Kunden auch in ihrem Unter-
nehmen. (jg) 
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Telematik

Die nordrhein-westfälische 

Aircargo Transport GmbH bietet seit 

drei Jahrzehnten unter anderem 

Luftfrachtersatzverkehre. Um Daten 

und Informationen rund um den 

Fuhrpark auszutauschen, nutzt 

das Unternehmen die Cargofleet-

Plattform von idem telematics.

QUALITÄT,
DIE ANKOMMT

er Michael Roelofsen, Ge-
schäftsführer der Aircargo  
Transport GmbH, nach 
seiner Unternehmensstra-
tegie fragt, bekommt eine 

selbstbewusste Antwort. „Wir wollen nicht 
die Größten am Markt sein – dafür aber stets 
die Besten.“ Getreu diesem Leitsatz hat sich 
das Unternehmen in den vergangenen fünf 
Jahren geradezu neu erfunden – stetiges 
Wachstum ist dabei selbstverständlich nicht 
ausgeschlossen. Mit der bewussten Kon-
zentration auf anspruchsvolle Transport-
aufgaben, höchst zeitsensible Aufträge und 
wertvolle Güter, die ein spezielles Handling 
erfordern, hat Aircargo neue Geschäftsfel-
der erschlossen und namhafte Kunden wie  
Lufthansa Cargo – sogar als „Premium Road-
partner“ – gewonnen. 

Vertrauen in neue Technik

Aircargo konzentriert sich auf drei Säu-
len: Luftfrachtersatzverkehre, High-Value- 
Transporte und temperaturkontrollierte  
Transporte, insbesondere im Pharma-
bereich. „Mit unserer Strategie und der Fo-
kussierung auf Spezialtransporte haben wir 
das Ziel, uns vom Gros des Wettbewerbs un-
terscheidbar zu machen, eindeutig erreicht“, 

bilanziert Roelofsen. „Es ist eine Leistung 
des gesamten Teams, die jedoch ohne die 
entsprechende Hardware und die passenden 
IT-Systeme nicht möglich gewesen wäre.“ 
Für den Daten- und Informationsaustauch 
setzt das agile Unternehmen auf die Cargo-
fleet-Plattform von idem telematics. „Als wir 
vor rund fünf Jahren mit unserer Speziali-
sierung begannen, haben wir verschiedene 
Software-Alternativen geprüft. Mit der Ent-
scheidung für Cargofleet haben wir idem 
vertraut – und das hat sich in den vergange-
nen Jahren als richtige Entscheidung erwie-
sen. Wir sind vollauf zufrieden.“ 

Cargofleet ermöglicht den Zugriff auf 
alle relevanten Trailerdaten in Echtzeit: 
Die aktuelle Position des jeweiligen Trai-
lers zählt ebenso dazu wie die Temperatur-
überwachung oder die Kontrolle des Status 
von Schloss und Türen. Dazu wurde die 
Plattform von idem telematics auf die spe-
ziellen Anforderungen des Kunden ange-
passt. „Vieles hat idem maßgeschneidert 
verwirklicht, die Zusammenarbeit war 
bereits in der Entwicklung sehr gut“, sagt 
Roelofsen. Aircargo hat idem beispielsweise 
auch mit dem Hersteller eines Türschloss-
systems in Kontakt gebracht. „Gemeinsam 
ist eine Lösung entstanden, dank derer wir 
das Schloss nun per Fernsteuerung aus der 
Zentrale heraus entriegeln können.“ Damit 
erfüllt das Unternehmen eine wichtige An-

forderung etwa für High-Value-Transporte: 
Das Öffnen des Trailers allein durch den 
Fahrer ist nicht möglich.

Vor gut einem Jahr hat Aircargo einen 
neuen Unternehmenssitz in Emmerich am 
Niederrhein bezogen. Dort laufen im so-
genannten Fleetwatch-Team, das mit einer 
Fahrzeugdisposition klassischen Zuschnitts 
kaum noch vergleichbar ist, alle Fäden zu-
sammen. Die Steuerungszentrale ist an al-
len Tagen im Jahr rund um die Uhr für die 
Kunden besetzt. „Wir bieten hochwertige 
Dienstleistungen an und haben zu 100 Pro-
zent das einzuhalten, was wir versprechen“, 
erklärt Roelofsen. Flexibel und sofort agie-
ren zu können, ist gerade im zeitsensiblen 
Luftfrachtersatzverkehr unerlässlich. Die 
Verbindung zu den Auftraggebern und zur 
eigenen Fahrzeugflotte, die 50 Zugmaschi-
nen und rund 60 Trailer umfasst, reißt des-
halb niemals ab – dafür sorgen beispiels-
weise redundante IT-Strukturen. 

Modernste Technik für den Fuhrpark

Auch beim Fuhrpark setzt das Unterneh-
men auf modernste Technik: Die meisten 
Lkw erfüllen bereits die Euro-6-Norm, 
ihr durchschnittliches Alter liegt bei nur 
zwei Jahren. Damit das Team von  

W

AIRCARGO TRANSPORT

Das Unternehmen wurde 1978 gegründet 
und verfügt somit über 40 Jahre Erfahrung – 
im Luftfrachtersatzverkehr eine Ausnahme. 
Im Jahr 2005 erfolgte ein Inhaberwechsel 

innerhalb der Familie, der heutige Geschäfts-
führer Michael Roelofsen repräsentiert 
die vierte Generation. Aircargo ist euro-
paweit im Luftfrachtersatzverkehr, bei 
High-Value-Transporten sowie in der 

Pharmalogistik tätig.
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DigitalisierungTelematik

Aircargo Ladung sicher und unbeschädigt 
aus dem Flugzeug in die Trailer bringen 
kann, verfügen die Fahrzeuge über spezielle 
Rollenbahn-Trailer. Außer normalen Rollen-
bahn-Trailern (Höhe: 265 Zentimeter) wer-
den auch Mega-Rollenbahn-Trailer genutzt, 
die sich besonders für hochvolumige Ladun-
gen eignen. Diese Trailer sind bis zu 305 Zen-
timeter hoch. Die Sicherheit der Fracht ist ge-
währleistet: Das Logistikunternehmen kann 
diverse Zertifi zierungen vorweisen. Seit 2012 
ist Aircargo zudem als reglementierter Be-
auft ragter beim Luft fahrt-Bundesamt (LBA) 
zugelassen und registriert.

Die Auft raggeber begrüßen die Mehr-
wertleistungen, die das Transportunter-
nehmen anbietet, ausdrücklich. Viele Neu-

kunden der ver-
gangenen Jahre 
konnte Aircargo 
erst aufgrund der 
gezielten Investiti-
onen in Fuhrpark 
und IT-Systeme ge-
winnen. Dank der 
Hightech-Ausstattung an 
Bord und am Firmensitz kann das 
Unternehmen statische Informationen dyna-
misch aufb ereiten und dem Auft raggeber in 
Echtzeit zur Verfügung stellen. So können 
die Kunden etwa die voraussichtliche An-
kunft szeit, die minütlich auf Basis der Ver-
kehrssituation und weiterer Einfl ussfaktoren 
errechnet wird, jederzeit per Webbrowser 

abrufen. Laut Roelofsen trifft   hier traditio-
nelles Know-how auf modernste Technik: 
„Im Herzen sind und bleiben wir Logistiker. 
Doch ebenso sehr sind wir heute ein web-
basiertes Unternehmen.“ (os) 

Die Big-Data-Revolution im Transportwesen hat längst begonnen: Echtzeit-Informa-
tionen eröff nen sowohl den Logistikunternehmen als auch den Versendern nachhal tige 
Wettbewerbsvorteile – eine Strategie, auf die etwa Aircargo seit Jahren erfolgreich setzt. 
Die Telematik-Plattform Cargofl eet schafft   dafür eine wesentliche Voraussetzung. 

In der neuesten, dritten Generation ist die Lösung noch vielseitiger und intuitiver 
bedienbar geworden: Als systemoff ene, von Fahrzeugherstellern unabhängige Platt-
form vernetzt das System Mischfl otten, Flottenbetreiber, Disponenten und Fahrer, 
sammelt und exportiert Daten aus Truck, Trailer, Van und Wechselbrücke und prä-
sentiert sie auf einer leicht bedienbaren Menüoberfl äche. Gut ein Jahr hat die Ent-
wicklung von Cargofl eet 3 in Anspruch genommen – ein denkbar enges Zeitfenster, 
das erst dank der agilen Entwicklungsmethodik Scrum eingehalten werden konn-
te, wie Heiko Boch vom Produktmanagement bei idem telematics berichtet: „Unser 
Ziel ist eine vollständige Transparenz im Transportprozess.“ Dazu bereitet die All-
in-one-Telematik-Plattform relevante Informationen über Transportauft rag, Fahr-
betrieb, Fahrverhalten oder Fracht bedarfs- und zielgruppengerecht auf, stellt die 
Informationen grafi sch dar und macht sie in Echtzeit abrufb ar. Der Fahrer kann über 
die zugehörige App außerdem alle Daten zu Auft rag, Fahrzeug, Trailer und Fracht 
auf einem Android-Tablet abrufen.

Doch die Entwicklung bleibt damit nicht stehen: „Wir wollen die Daten nicht nur 
sammeln, sondern sie auch immer intelligenter verarbeiten“, erklärt Boch weiter. 
„Das gelingt, indem das System die Informationen automatisiert verdichtet, verar-
beitet und daraus beispielsweise Entscheidungshilfen für das Transportunternehmen 
generiert.“

INTELLIGENT VERNETZT UND IN ECHTZEIT INFORMIERT

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.aircargo-transport.eu
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Moderne Schwaben: Der 28-jährige 

Pascal Schober ist als vierte Generation 

in die Spedition seiner Familie 

eingetreten. Er bekommt dort viel Raum, 

um digitale Projekte umzusetzen.

Wenn Pascal Schober heute im privaten Umfeld auf seinen Be-
ruf angesprochen wird, ist er ganz entspannt: „Da heißt es jetzt 

meistens: ‚Was, du machst Logistik? Das klingt ja spannend!‘“, be-
richtet der junge Unternehmer. Vor rund zehn Jahren, in seiner 

Abiturzeit, sah das noch anders aus. Da wurde er häufi g mit Vor-
urteilen konfrontiert: „Spedition willst du machen? Schwere Kis-

ten schieben und dreckige Lkw fahren, die die Umwelt verschmut-
zen? Lass die Finger davon!“ Aber das hat er nicht getan. Vielmehr 

gestaltet er seine Arbeit so, dass sich das Bild von Spedition und 
Logistik verbessert: Er setzt auf digitale Lösungen, die Effi  zienz 

und Qualität steigern und quasi nebenbei das Image der Branche 
kräft ig aufwerten.

Auf seiner Visitenkarte steht „Business Development“. Das 
lässt Spielraum für Interpretationen. Und der 28-Jährige, der als 

vierte Generation die schwäbische Familienspedition Schober 
Transport entwickeln will, hat tatsächlich vielfältige Aufgaben. 

Er akquiriert Kunden, und wenn die Zusammenarbeit mit einem 
neuen Kunden anläuft , dann steht er auch schon mal eine Woche 

lang in der Halle und schleift  die Prozesse ein. Er kümmert sich 
um neue EDV-Systeme genauso wie um neue Mitarbeiter, um Da-

tenbrillen und Kraft stoff verbräuche und um sein Lieblingsthema 
Digitalisierung. „Es hätte auch Alternativen gegeben. Aber ich woll-

te die Vielfalt und die Gestaltungsmöglichkeiten.“ Nachdem 
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Digitalisierung

er in Stuttgart an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Logistikmanagement studiert hatte, stand er 2013 vor der Frage: 

„Soll ich in einer fremden Spedition als Assistent oder Projektlei-
ter anfangen und fremde Auft räge abarbeiten oder will ich in un-

serer Spedition schnell eigene Akzente setzen?“ Die Entscheidung 
fi el ihm leicht.

Klare Aufgabenteilung zwischen Vater und Sohn

Seitdem gibt es zwischen ihm und seinem knapp 30 Jahre älteren 
Vater Steff en-Kai Schober eine klare Aufgabenteilung. Vater Scho-

ber übernimmt als Geschäft sführer weiterhin die meisten adminis-
trativen und strategischen Aufgaben. Und er hält dem Junior den 

Rücken frei, damit der seine Ideen umsetzen kann. Dazu gehört 
beispielsweise, das Telematik-System um die Funktion „Voraus-

sichtliche Ankunft szeit“ zu erweitern. Pascal Schober spricht von 
ETA, nach der englischen Bezeichnung „Estimated Time of Ar-

rival“: „Wir überlegen immer, welche Weiterentwicklungen für 
Betrieb und Kunden tatsächliche Vorteile bringen. Und die auto-

matisch generierte ETA erleichtert den Disponenten das Geschäft  
spürbar, etwa um die Restlenkzeiten der Fahrer abzustimmen. Der 

Kunde kann die ETA ebenfalls sehen und weiß, ob geplante Ram-
penslots eingehalten werden oder verschoben werden müssen.“

Auch über eigene automatische Preisangebote oder Online-
Buchungstools hat Pascal Schober nachgedacht – und sich dage-

gen entschieden. „Solche Daten können höchstens eine Tendenz 
anzeigen. Unsere Kunden wollen Gesamtkonzepte, die sie meist 

über Ausschreibungen vergleichen, in denen sich dann auch ein 
bestimmter Transportpreis ergibt. Wenn die sehen, dass wir mit 

eigenen Fahrern und Fahrzeugen arbeiten, hat das einen ganz 
anderen Stellenwert als bei Angeboten mit Transporten, die am 

Markt eingekauft  wurden.“

Dieselverbrauch um 20 Prozent gesenkt

In einem Unternehmen, das mehr als 90 Prozent aller Sendungen 
mit eigenen Lkw transportiert, drehen sich viele Ideen um die Or-

ganisation und Optimierung des Fuhrparks. Hier setzt Schober 
unter anderem auf BPW als zuverlässigen Partner.

Pascal Schober erklärt: „Wir stehen vor verschiedenen Heraus-
forderungen. Auf der einen Seite ist da der ständige Druck, Kosten 

zu senken, auf der anderen Seite die Herausforderung, neue Fahrer 
zu gewinnen und die bestehenden zu halten. Neue Technik kann 

dabei helfen, sie allein reicht aber nicht aus.“ So sind die Kraft stoff -

Fahrer? Wie lange läuft  der Motor im Stand? Wie wird der Retarder 
eingesetzt? Gab es Vollbremsungen? All diese Informationen zieht 

eine App aus den Telematik-Daten der Lkw und meldet sie indivi-
duell an die Fahrer zurück. Zudem kann jeder von ihnen in einem 

anonymen Ranking sehen, wo er im Vergleich zu seinen Kollegen 
steht. „Von unseren 220 Fahrern sind auch dank der Transparenz, 

die wir mit der Telematik erreicht haben, inzwischen 180 in der obe-
ren Hälft e des Punktekontos.“

Fahrersuche ohne Internet nicht denkbar

Doch trotz Bezahlung mit zusätzlichen Leistungsprämien, trotz 
besonders komfortabler Fahrerhäuser, die bewusst mit Top-Aus-

stattung bestellt werden, sowie fester Touren und Wochenpläne, 
die bei den Fahrern für möglichst planbare Arbeitszeiten sor-

gen, muss auch Pascal Schober mit großem Einsatz nach neuen 
Fahrern suchen. Er nutzt dafür inzwischen die sozialen Medien: 

„Wir haben eine Facebook-Plattform geschaff en, die vor allem 
Fahrer anspricht, und wir haben auch schon über Google An-

zeigen geschaltet. Die Fahrersuche ist heute ohne Internet nicht 
mehr denkbar.“

Andererseits erweist sich nicht jede digitale Innovation als um-
setzbar. „Wir haben uns beispielsweise die praktische Anwendung 

von Datenbrillen für die Kommissionierung angeschaut“, berich-
tet Schober. „Das hat prinzipiell gut funktioniert, denn die Mit-

arbeiter haben beide Hände frei, und bestimmte Prozesse können 
beschleunigt werden.“ Dennoch haben die Datenbrillen (noch) 

nicht Einzug gehalten in die Schober’schen Lagerhallen: „Wir ha-
ben bisher kein Projekt gefunden, bei dem sich die Datenbrillen 

wirklich rentieren würden.“
Trotzdem hält der Unternehmer an seinem Kurs fest: Er will 

Schober Transport als Mischung aus klassischer und digitalisierter 
Spedition weiterführen. „Wenn wir neue Technik kombinieren kön-

nen mit der Aufb ruchstimmung und Kreativität eines Start-ups so-
wie dem Know-how und der Erfahrung aus 80 Jahren Transport 

und Spedition, dann ist das ein echtes Pfund, mit dem wir wuchern 
können. Dann wird Logistik richtig sexy.“ (lmc) 

Weinstadt, Birkelstraße 14: Die Firmenadresse bezeugt eine lange 
Tradition. In dieser Straße produzierte über Jahrzehnte der einst-

mals größte deutsche Nudelhersteller Birkel. Schober Transport, 
als Lebensmittelspediteur mit Auftrag gebern wie Birkel und Danone 

groß geworden, hat am Stammsitz in der Birkelstraße heute nur noch 
seine Verwaltung. Der Schwerpunkt in der Lebensmittellogistik ist 

Schober geblieben. Die Hälfte der 160 eigenen Trailer sind Kühlfahr-
zeuge, und sie fahren hauptsächlich Teil- und Komplett ladungen 

von den fünf Lagerstandorten, in denen Schober Platz für insgesamt 
60.000 Paletten hat, in Läger und Filialen des Handels. Weiterhin 

gehören vor allem auch Unternehmen aus der Auto mobilindustrie 
zu den Kunden von Schober. Die Spedition beschäftigt 600 Mitarbeiter 

und setzt jährlich rund 50 Millionen Euro um.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.schober-logistik.de20%
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verbräuche der Schober-Fahrzeuge in den letzten 
fünf Jahren um rund 20 Prozent gesunken. „Ei-

nen großen Eff ekt haben wir allein dadurch er-
zielt, dass wir die maximale Geschwindigkeit 

gedrosselt haben.“ Hinzu kamen neue Mo-
toren. Außerdem hat die kontinuierliche 

Fahrerschulung laut Schober zu Kraft stoff -
einsparungen von fünf bis sieben Pro-

zent geführt.  
Auch für die Fahrer lohnt es sich, 

wirtschaft lich zu fahren und gewis-
senhaft  zu arbeiten. Zusätzlich zum 

Basisgehalt erhalten sie dann Prä-
mien nach einem Punktesystem. 

Die Punkte gibt es zum Beispiel 
für unbeschädigte Lieferun-

gen, aber natürlich auch für 
einen guten Fahrstil: Wie 

viele Kick-downs macht der 

SCHOBER TRANSPORT

»Wir überlegen
immer, welche

Weiterentwicklungen
für Betrieb und

Kunden tatsächliche
Vorteile bringen.« Pascal Schober,

Business Development 

bei Schober Transport
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Elektromobilität

Mit der elektrischen Achse eTransport von BPW und dem 

Know-how des Sonderfahrzeugbauers Paul Nutzfahrzeuge 

wird der Mercedes-Benz Vario zum E-Mobil.

EMISSIONSFREI IN ZWEI WOCHEN

Wenn es mehr Elektromobilität im urbanen 
Raum geben soll, dann braucht man vor al-
lem eins: Fahrzeuge, die alltagstauglich sind. 
Das gilt in besonderem Maße für Nutzfahr-
zeuge, bei denen der wirtschaftliche und be-
darfsgerechte Einsatz im Vordergrund steht. 
In Kooperation mit der Paul Nutzfahrzeuge 
GmbH, einem der europäischen Marktfüh-
rer für Spezialfahrzeuge und Fahrzeugum-
rüstungen, hat BPW eine spannende Lösung 
entwickelt: Der Mercedes-Benz Vario wird 
zum Elektrofahrzeug umgebaut. Damit ver-
wirklichen die beiden Partner die serien-
mäßige Elektrifizierung kommunaler und 
kommerzieller Nutzfahrzeuge. Durch die 
Ausstattung von Bestandsfahrzeugen mit 
der elektrischen Antriebsachse eTransport 
von BPW wird aus dem Diesel-Urgestein ein 
Fahrzeug, das Effizienz mit Emissionsfrei-

heit und hervorragenden Fahreigenschaften 
verbindet.

Partnerschaft mit Potenzial

„Viele Kommunen laufen Gefahr, künftig 
Fahrverbote auch gegen sich selbst ausspre-
chen zu müssen“, sagt Walter Pötzinger, 
Geschäftsführer der Paul Nutzfahrzeuge 
GmbH. Deshalb  ist „Diesel raus, E-Achse 
rein“ ein hochspannender Ansatz, schließ-
lich gehören die Kommunen zu den größten 
Betreibern dieselgetriebener Nutzfahrzeug-
flotten. Markus Schell, persönlich haften-
der geschäftsführender Gesellschafter von 
BPW, erklärt: „Die seriennahe Umrüstung 
bei Paul ist ein wichtiges Signal, auf das 

nicht nur Fuhrparkbetreiber bei Kommu-
nen, Behörden und Unternehmen gewartet 
haben. Es ist auch ein wichtiger Meilenstein 
für die Elektromobilität insgesamt. Wir 
freuen uns, unsere langjährige vertrauens-
volle Mobilitäts- und Systempartnerschaft 
mit Paul nun auch auf den Bereich der Elek-
tromobilität erweitern zu können.“ 

Der Vario, ein von Mercedes-Benz zwi-
schen 1986 und 2013 gebauter 7,5-Tonner, 
ist bei Kommunen und Behörden beliebt 
und in deren Fuhrparks vielfach vertreten. 
Allein in Deutschland sollen noch knapp 
20.000 Exemplare dieses Modells existie-
ren. „Das sind wertvolle Fahrzeuge, und 
wir hauchen ihnen ein zweites Leben ein“, 
bekräftigt Walter Pötzinger. Für den Vario 
sprechen unter anderem seine hohe Nutz-
last, die ausgeprägte Zuverlässigkeit und ein 

großzügiges Fahrerhaus. Die Haltedauer 
der zumeist saisonal eingesetzten Fahrzeu-
ge ist lang. Doch verschärfte Abgasanforde-
rungen und damit verbundene Fahrverbote 
könnten der Ära des Spezialfahrzeugs ein 
jähes Ende bereiten. 

Ein ab Werk elektrisch angetriebener 
Nachfolger ist nicht in Sicht, und so kommt 
das Angebot von BPW und Paul Nutzfahr-
zeuge zum richtigen Zeitpunkt. Es ist auch 
weit mehr als eine „lebenserhaltende Maß-
nahme“: Die Elektrifizierung durch Um-
rüstung ist eine innovative und nachhaltig 
effiziente Lösung. „Durch die elektrische 
Umrüstung können diese Spezialfahrzeuge 
über viele weitere Jahre im Einsatz bleiben. 
Das rechnet sich – zumal der E-Antrieb in 
Betrieb und Wartung günstiger ist als der 
Verbrennungsmotor“, so Pötzinger.

PAUL NUTZFAHRZEUGE

Die Paul Nutzfahrzeuge GmbH mit Sitz im niederbayerischen Vilshofen an der Donau zählt zu den euro-
päischen Marktführern im Bereich Sonderfahrzeugbau. Diese Sparte der Unternehmensgruppe Paul hat 
sich in den vergangenen Jahren zum erfolgreichen Global Player entwickelt, der heute Unternehmen auf 
der ganzen Welt bedient. Die Fahrgestellspezialisten führen jedes Jahr Chassis-Umbauten, Achsmodifi-
kationen, Rahmenverlängerungen sowie Spezialkonfigurationen an bis zu 1.000 Nutzfahrzeugen durch. 
Derzeit beschäftigt die Paul Nutzfahrzeuge GmbH rund 150 Mitarbeiter. Der Vertrieb des elektrifizierten 
Mercedes-Benz Vario erfolgt über EVADE, ein Tochterunternehmen der Paul-Gruppe.

Die Umrüstung bestehender Fahrzeuge 
mit der elektrischen Antriebsachse 
eTransport von BPW ermöglicht Zero 
Emission Logistics. 

Fo
to

s: 
Pa

ul
 G

ru
pp

e, 
BP

W



  Ausgabe Eins 2018 3534   Ausgabe Eins 2018

er Fendt-Traktor muss schon 
seine gesamte Antriebsleis-
tung mobilisieren, um mit 
dem fast 40 Tonnen schweren 
Gespann durch das nasse Feld 

zu pflügen. Es nützt nichts – plötzlich steckt 
das Fahrzeug mit Hänger fest. Trotz des per-
manenten Allradantriebs und hochspeziali-
sierter Offroad-Reifen bringt der Hochleis-
tungstraktor sein gewaltiges Drehmoment 
nicht mehr auf den Boden. Der schwere 
Gülle fass-Anhänger im Schlepp baut unter 
seinen breiten Niederdruckreifen immer 
mehr Rollwiderstand auf. Ein größerer Flur-
schaden ist jetzt nicht mehr weit: Führe sie 
weiter, würde sich die Zugmaschine eingra-
ben und tiefe Spuren hinterlassen. 

Auf weichen, lockeren Böden oder bei 
Hangfahrten stoßen Agrarfahrzeuge oft an 
ihre Grenzen. Doch Peter Lindner, Leiter 
Vertrieb Agrar Deutschland bei BPW, hat 
für diese Fälle eine gute Nachricht: „Um 
das Anfahren auf solchen Untergründen zu 
erleichtern und ein Steckenbleiben zu ver-
hindern, haben wir eine hydraulische An-

triebsachse für landwirtschaftliche Anhän-
ger entwickelt.“ BPW AGRO Drive heißt 
die Lösung, die im Einsatz den Unterschied 
macht – denn mit dem Zusatzantrieb blei-
ben Gespanne selbst unter schwierigsten 
Bedingungen in Fahrt. Auf Knopfdruck 
kann der Traktorfahrer dem Fahrzeug 
im entscheidenden Moment vorwärts wie 
rückwärts zusätzlichen Schub verleihen. 

Das Prinzip ist einleuchtend: AGRO  
Drive verteilt die vorhandene Antriebsleis-
tung auf eine Achse mehr. Die sitzt gut aus-
gelastet direkt unter dem Ladungsträger und 
schiebt genau dort an, wo das Gespann sonst 
nur Rollwiderstand erzeugt. „Da sie den Vor-
trieb aber nur bei Bedarf unterstützt, zweigt 
sie ansonsten keine Antriebsleistung ab. Das 
spart kostbare Energie“, erklärt Lindner.

Größer und schwerer

Traktion kann man nicht genug haben, 
schon gar nicht bei der Feldarbeit. Reicht 

sie nicht aus, bleiben auch die raffinier-
testen Bearbeitungsgeräte wirkungslos. 
Selbst allradgetriebene Hochleistungstrak-
toren geraten mit schweren Agrargespan-
nen schnell an ihre Grenzen, wie intensive 
Fahrtests der BPW Techniker anschaulich 
demonstrieren. Das Problem: Auf nassem 
und tiefem Terrain fehlt den Antriebs-
achsen der Traktoren die nötige Achslast, 
um hohe Motordrehmomente in Fortbe-
wegung umzusetzen. Gleichzeitig werden 
die gezogenen Agrarfahrzeuge und -geräte 
absehbar immer größer und schwerer. Zwei 
Aspekte, die für zusätzliche Antriebsleis-
tung sprechen.

Bedarf ist zweifellos vorhanden: Noch im 
vergangenen Herbst mussten viele Lohn-
unternehmer leidvoll erfahren, was es heißt, 
aufgrund von Nässe ihre Flächen nicht be-
fahren zu können. Auch mit Blick auf die 
Folgen der novellierten Düngeverordnung, 
durch die künftig im Frühjahr in engen 
Zeitfenstern deutlich größere Mengen an 
Gülle und Gärreste auszubringen sind, bie-
tet AGRO Drive enorme Vorteile: Das 

STARKE ACHSE

Agrar

Weitermachen, wenn andere aufhören: Die neue hydraulische Antriebsachse AGRO Drive von BPW macht Gespanne wieder 

flott, bevor sie stecken bleiben. Ein hydrostatischer Fahrantrieb hält Anhänger und Arbeitsmaschinen in Bewegung.

D

Elektromobilität

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.paul-nutzfahrzeuge.de

Der effiziente Weg in die E-Mobilität

Anders als viele Concept Cars für elektri-
sche Transporter bewegt der elektrifizierte 
Vario nicht hauptsächlich seine schweren 
Batteriepacks. Er kompensiert deren Ge-
wicht durch ein Konzept, das beim Fahr-
werk ansetzt und bei dem die Zuladung 
komplett erhalten bleibt. Der gesamte kon-
ventionelle Antriebsstrang mit allen schwe-
ren Komponenten wie Motor, Getriebe und 
Abgasreinigung wird ersatzlos entfernt, die 
Batterien werden unterflur montiert, den 
Antrieb übernimmt eTransport. Das intel-
ligente Prinzip der elektrisch angetriebenen 
Achse wurde 2017 mit fünf Innovations-
preisen ausgezeichnet und ermöglicht es, 
den Mercedes-Benz Vario in allen Karosse-
rievarianten effizient umzurüsten.

Eine Lösung, die überzeugt

Ob als Nutzfahrzeug von Kommunen, Po-
lizei und Bundesswehr oder im Einsatz 
kommerzieller Unternehmen, etwa von 
Energieversorgern, Garten- und Land-
schaftsbaubetrieben oder Paketzustellern 
– in diesen Einsatzgebieten liegt die Ta-
geslaufleistung größtenteils unterhalb von 
100 Kilometern, womit sie für die E-Mobi-
lität prädestiniert sind. Die Aufladung kann 
in wenigen Stunden über Nacht erfolgen. 
Der vollautomatische Antrieb rekuperiert 
die Bremsenergie, die Batterielösung lässt 
sich optimal auf den Prozess abstimmen 
und ist je nach Auslegung sogar leichter als 
der Dieselantrieb.

Und die Elektrifizierung hat sogar noch 
einen positiven „Nebeneffekt“: Sie macht 
das Fahrzeug agiler, die Räder lassen sich 
einzeln ansteuern und der Wendekreis der 
Hinterachse verringert sich durch „active 

steering control“. Zudem legt das Drehmo-
ment deutlich zu, um auch 20 Prozent Stei-
gungen an Laderampen ohne Probleme 
zu meistern. Die ist in der Regel mit einer 
gewissen Lautstärke verbunden, doch der 
umgerüstete Vario produziert weder Lärm 
noch Abgase und muss damit auch keine 
Fahrverbote fürchten.

Im Herbst startet die Elektrifizierung von 
Fahrzeugen auf Basis des Mercedes-Benz 
Vario. In dem E-Fahrzeug stecken mehrere 
Jahre intensive Entwicklungs arbeit und viele 
Testkilometer. Der Umbau dauert dagegen je 
nach Umfang nur rund zwei Wochen. Paul 
Nutzfahrzeuge erneuert dabei auf Wunsch 
das Fahrzeug, dessen Karosserie und wichti-
ge Bauteile. Ein bestehender Fuhrpark kann 
komplett umgerüstet werden und dann nicht 
nur die gewohnten Transportaufgaben effizi-
ent erfüllen, sondern seinem Betreiber auch 
ein innovatives, nachhaltig positives Image 
verschaffen. (pw) 

» DIE SERIENNAHE 

UMRÜSTUNG BEI PAUL IST 

EIN WICHTIGES SIGNAL, 

AUF DAS NICHT NUR 

FUHRPARKBETREIBER BEI 

KOMMUNEN, BEHÖRDEN UND 

UNTERNEHMEN GEWARTET 

HABEN. ES IST AUCH EIN 

WICHTIGER MEILENSTEIN 

FÜR DIE ELEKTROMOBILITÄT 

INSGESAMT.«

Markus Schell, persönlich haftender 

geschäftsführender Gesellschafter von BPW



  Ausgabe Eins 2018 3736   Ausgabe Eins 2018

Agrar

kostspielige Warten auf optimale Boden-
verhältnisse kann endlich entfallen. „Nicht 
mehr der günstigste Lohnunternehmer be-
kommt den Zuschlag, sondern derjenige, 
der die Flächen überhaupt noch befahren 
kann“, schildert Peter Lindner.

BPW reagiert mit der Neuentwick-
lung auf die Hinweise vieler Nutzer, An-
triebsachsen einsetzen und damit fl exibler 
sein zu wollen. „Für uns war das Neuland, 
aber es passt hervorragend zu unserer Stra-
tegie, bei Nutzfahrzeugen im Fahrwerks- 
und Antriebsbereich ein wirklich voll-
ständiges Portfolio für den Agrarbereich 
anzubieten, besonders in außergewöhnli-
chen Anwendungsbereichen“, so Lindner. 
Die Voraussetzungen für den Anhänger-
antrieb sind dabei sehr überschaubar: Man 
benötigt lediglich eine Zugmaschine mit 
Arbeitshydraulik, über die die meisten mo-
dernen Traktoren heute ohnehin verfügen.

Zwei Fahr- und 
Arbeitsgeschwindigkeiten

Der wesentliche Unterschied von BPW 
AGRO Drive gegenüber anderen hydrau-
lischen Antrieben liegt in der zweistufi gen 

Leistungsabgabe. So liefert die Antriebs-
achse im ersten Gang volles Drehmoment – 
dann, wenn es auf maximale Schubkraft  
ankommt. In diesem Fall fährt und ar-
beitet die Traktor-Anhängereinheit mit 
Geschwindigkeiten von bis zu sechs Kilo-
metern pro Stunde. Mit der selektiven Ab-
schaltung jedes zweiten Zylinders schafft   
das Gespann mit verringertem Drehmo-
ment 10 bis 13 Stundenkilometer. Maximal 
verfügt die Achse über eine Antriebsleis-
tung von 37.000 Newtonmetern bei 400 Bar, 
ist aber auch mit 200 Bar Betriebsdruck aus 
der Schlepperhydraulik verwendbar. Spä-
testens bei 15 Stundenkilometern schaltet 
das Antriebssystem automatisch in den in-
tegrierten Freilauf. 

Vielseitig verwendbar

Ein weiterer Vorteil der innovativen Lö-
sung: Das AGRO-Drive-Antriebssystem 
benötigt nur wenige Komponenten. 
Durch das ausgefeilte Design erfordert die 
AGRO-Drive-Achse auch in der Werkstatt 
keinen zusätzlichen Aufwand. Wartungs-
arbeiten und Bremsbelagwechsel können 
vorgenommen werden, ohne den hydrau-

lischen Motor zu demontieren. Möglich ist 
dies durch das BPW Bremssystem, bei dem 
die Bremstrommel sich einfach nach außen 
abziehen lässt. Der Achsantrieb ist in blatt-, 
luft - und hydraulisch gefederten Aggrega-
ten nutzbar. Die Achslastreserve des Ag-
gregats ist beträchtlich, bis zu einer Fahr-
geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern 
sind satte 13.500 Kilogramm möglich. 
Bedient wird das System über eine kleine 
Steuereinheit im Terminal der Zugmaschi-
ne. Mit den Tasten bestimmt der Fahrer 
exakt das Druckniveau, die Fahrtrichtung, 
den passenden Gang oder den Freilauf. Mit 
einem Blick auf das Display lässt sich das 
gesamte System bequem überwachen. 

Darüber hinaus lässt sich über eine se-
rienmäßige Schnittstelle problemlos ein 
Reifendruckregelsystem installieren. Damit 
kann der Fahrer unterwegs die modernen 
Niederdruckreifen seines Agraranhängers 
an extreme Bodengegebenheiten anpassen. 
Zudem ist es möglich, Drehzahl, Drehrich-

tung- und ABS-Sensoren in die Achse zu 
integrieren, um Informationen für weitere 
Anwendungen aus der Achse zu erhalten. 
Für das Antriebssystem spricht auch das ge-
ringe Zusatzgewicht der hydraulisch ange-
triebenen Achse: Nur etwa 350 Kilogramm 
bringt die AGRO-Drive-Achse mehr auf die 
Waage.

Für die Kunden kann sich die Anschaf-
fung der Antriebsachse durchaus auch 
unter wirtschaft lichen Aspekten lohnen  – 
nämlich dann, wenn die Nutzung den 
Kauf einer leistungsstärkeren Zugmaschine 
überfl üssig macht. So lassen sich Anhänger 
mit AGRO-Drive-Achsen auch mit leis-
tungsschwächeren Traktoren betreiben. 

In der AGRO-Drive-Achse bündelt BPW 
sein gesamtes Fahrwerks-Know-how. Ent-
wickelt wurden die Achsen gemeinschaft -
lich von Vertrieb, Anwendungsberatung 
und Konstruktion, produziert werden sie 
im ungarischen Werk, das BPW unter an-
derem zu seinem Kompetenzzentrum für 

Agrarfahrwerksysteme ausgebaut hat – 
mit eigenem Versuchszentrum inklusive 
Bremsprüfstand und Hydropulsanlage. Das 
System ist ein gutes Beispiel für die vielen 
Neuentwicklungen, mit denen BPW Agrar 
sein Produktportfolio derzeit erweitert. 

Zu den Neuheiten gehört unter anderem 
die Weiterentwicklung des Fahrwerkscom-
puters AGRO Hub um ein innovatives Wie-
gesystem. Mit dem BPW AGRO Hub erhal-
ten Agrarkunden eine detaillierte Übersicht 
über die Laufl eistung der Fahrwerke, die in 
ihren Agrar-Anhängern verbaut sind. Über 
einen Sensor wird sowohl die Tages- als 
auch die Gesamtlaufl eistung in Stunden 
und Kilometern ermittelt. Durch die Inte-
gration von zusätzlichen Achslastsensoren 
kann der Fahrzeugbetreiber neuerdings das 
Gewicht der Anhänger erfassen und spei-
chern. „Die Sensoren messen das Gewicht 
eines Anhängers auf circa zwei Prozent ge-
nau. Viele unserer Agrarkunden rechnen 
ihre Leistungen heute über das Gewicht ab. 
Mit unserem neuen Wiegesystem bieten wir 
ihnen eine besonders wirtschaft liche Lö-
sung dafür“, erklärt Peter Lindner. Über die 
Auswertung dieser Daten, zum Beispiel als 
Histogramm, lässt sich die Fahrzeugnut-
zung schnell und einfach dokumentieren. 
Die Informationen können über die BPW 
AGRO App kabellos an Android-Smart-
phones und nun auch über ISO-Bus-Kom-
munikationskanäle an das Anzeigegerät 
der Arbeitsmaschine übertragen werden.

Ein weiterer Meilenstein ist zweifellos die 
Erweiterung des Angebots um eine Achs-
familie mit neun Tonnen Achslast – wodurch 
das Unternehmen das Spektrum nach unten 
abgerundet hat. Darüber hinaus hat BPW das 
Angebot im oberen Segment der schweren 
Achsen erweitert. „Unser Anspruch ist es, für 
alle Anwendungsbereiche passende und wirt-
schaft liche Lösungen anzubieten“, berichtet 
Mátyás Andrási, Konstruktionsleiter bei 
BPW-Hungária. Das Unternehmen ist auf ei-
nem guten Weg. (tw/pb) 

Die AGRO-Drive-Achse wird von 
BPW-Hungária Kft. am Standort 
Szombathely im Nordwesten 
Ungarns gefertigt. Die 100-pro-
zentige Tochtergesellschaft der 
BPW Bergische Achsen KG ist das 
Kompetenzzentrum für land-
wirtschaftliche Fahrzeuge und 
Maschinen in der Unternehmens-
gruppe. Das Produktportfolio 
reicht von Laufachsstummeln 
über Einzelachsen bis hin zu 
kompletten Tridem-Fahrwerken 
mit Rahmen inklusive Federung 
und montierter Bremsanlage. 
Mehr als 1.500 Mitarbeiter ferti-
gen in Ungarn die hochwertigen 
und technisch anspruchsvollen 
Achsen und Fahrwerksysteme. 
Der Vertrieb der Agrarprodukte 
erfolgt über das weltweite Netz-
werk der BPW Gruppe. Weitere Informationen fi nden Sie unter 

www.bpwagrar.com

Mehr als 1.500 Mitarbeiter ferti-
gen in Ungarn die hochwertigen 

erfolgt über das weltweite Netz-

AGRARPRODUKTE AUS DEM 
BPW KOMPETENZZENTRUM

Mátyás Andrási, Konstruktionsleiter
bei BPW-Hungária, bedient das
AGRO-Drive-System über eine

Steuereinheit in der Zugmaschine.

Der Zusatzantrieb in der 
vorderen Achse sorgt für 
eine erhöhte Leistung in 

schwierigem Gelände.



DIE ZEHN PRINZIPIEN DES UN GLOBAL COMPACT

01 Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten. 02 Unternehmen 
sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. 03 Unternehmen sollen 
die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren. 04 Unter-
nehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit eintreten. 05  Unternehmen sollen für die Ab-
schaff ung von Kinderarbeit eintreten. 06 Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung 
und Erwerbstätigkeit eintreten. 07 Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip fol-
gen. 08 Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern. 09 Unternehmen 
sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen. 10  Unternehmen sollen 
gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.
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Schon vor 120 Jahren war Effi  zienz für 
die Fahrzeugbetreiber oberste Prämisse: 
Die Achsen von BPW ersparten ihnen das 
tägliche Schmieren mit Wagenfett und da-
mit viel Zeit, Mühe und Ressourcen. „An 
unserem Ziel, Fahrzeugherstellern und 
-betreibern ein Höchstmaß an Innovation, 
Effi  zienz, Sicherheit und Wirtschaft lich-
keit im Transport zu ermöglichen, hat sich 
bis heute nichts geändert“, so Achim Kotz. 
„Unsere Werte spiegeln sich in unseren 
Strategien, Produkten und Dienstleistun-
gen und leiten uns auch in einer Zeit des 
Wandels.“ 

Ein ganzheitliches, verantwortungsvol-
les Handeln steht dabei immer im Vorder-
grund. Neben technologischen Innovatio-
nen gehören dazu auch Maßnahmen, die 
das Wohlergehen der Mitarbeiter fokussie-
ren: BPW engagiert sich intensiv für das 
Th ema Ausbildung, fördert akademische 
Talente genauso wie Jugendliche mit Lern-
schwierigkeiten. Es gibt altersgerechte Ar-
beitsplätze sowie Unterstützung für Mütter 
und Väter, die Familie und Beruf gut ver-
einbaren möchten. Dabei wird das Leitbild 
allen unternehmerischen Handelns klar: 
Für BPW gibt es keine Innovation ohne 
Verantwortung für Menschen und Um-
welt. Neben dem Nachhaltigkeits bericht 
ist auch ein Verhaltenskodex entstanden, 

der die Leitlinien für den Geschäft salltag 
festhält.

Ganzheitliche Konzepte

Der Bericht zeigt auch: BPW reagiert auf glo-
bale Megatrends wie die Urbanisierung und 
Digitalisierung mit Innovationen im Bereich 
der Elektromobilität und der digitalen Ver-
netzung. Das Unternehmen ist sich der Ver-
antwortung bewusst, die es aufgrund des 
weltweit wachsenden Transportaufk ommens 
hat. „Alle Produkte und Lösungen von BPW 
zielen darauf, Verbrauch, Verschleiß, Still-
standzeiten, die Zahl der Leerfahrten, Staus, 
Lärm- und Abgasemissionen zu verringern: 
eSolutions, Leichtbau-Lösungen, intelligente 
Telematik, herausragende Qualität und Ser-
viceleistungen erhöhen die Effi  zienz und ver-
ringern so die Umweltauswirkungen.“ Dazu 
gehören beispielsweise elektrische Lösungen 
für den innerstädtischen Lieferverkehr wie 
die Antriebsachse eTransport. Unter dem 
Stichwort eSolutions entwickelt BPW aber 
nicht nur Ersatz für Dieselmotoren, sondern 
erarbeitet ganzheitliche Konzepte, die dem 
Unternehmen und seinen Kunden aus Trans-
port und Logistik ungekannte Möglichkeiten 
eröff nen. (jg) 
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Nachhaltigkeitin Generationen denkenNachhaltigkeit
BPW

ist der Initiative 

„United Nations Global 

Compact“ beigetreten und 

beschreibt in einem ersten 

Bericht sein Engagement für 

Mensch und Umwelt.

„Integrität und Innovation“ beleuchtet die BPW Bergische Achsen KG 
als Kern der Unternehmensgruppe die Aktivitäten. In Zukunft  sol-
len auch deren Fortschritte begleitet werden. „BPW hat einen star-
ken ethischen Kompass“, sagt Achim Kotz, persönlich haft ender 
Gesellschaft er.

Verantwortung für Mensch und Umwelt

„Nachhaltigkeit ist, wenn man in Generationen denkt und han-
delt – nicht in Quartalen“, heißt es in dem Bericht. Die Schlag-
worte „Nachhaltigkeit“ und „unternehmerische Verantwortung“ 
lebt man im Unternehmen schon seit Generationen: Bereits bei der 
Gründung im Jahr 1898 wurden alternative Energien genutzt. Die 
„Bergische Patentachsenfabrik Wiehl“ betrieb ihr Hammerwerk, 
in dem Patentachsen für Kutschen und Fuhrwerke hergestellt wur-
den, mit Wasserkraft . Bis heute ist in Wiehl ein hauseigenes Was-
serkraft werk im Einsatz: Ein Teil des Strombedarfs im Hauptwerk 
kann darüber produziert werden. Solardächer ergänzen die Tech-
nik, und seit Sommer 2017 basiert die gesamte Stromversorgung 
am Standort auf erneuerbaren Quellen mit Herkunft snachweis.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.globalcompact.de

Den Nachhaltigkeitsbericht von BPW fi nden Sie unter 
www.bpw.de/nachhaltigkeitsbericht
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UUUnternehmen sollen Umweltproblemen vorsorgen, ein größeres 
Bewusstsein für das Th ema fördern und die Entwicklung sowie 
Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen: Das 
sind drei der zehn Prinzipien des United Nations Global Compact – 
der weltweit größten und wichtigsten Initiative für verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung. BPW ist dieser Vereinigung 
2016 beigetreten und erläutert nun in einem ersten Bericht, wo 
das Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit steht. Unter dem Titel 
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