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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
waren Sie heute schon mutig? Haben Sie heute schon etwas 
 Mutiges gemacht? Wenn nein, ist der Deutsche Logistik- 
Kongress in Berlin offenbar genau das Richtige für Sie. Denn 
dort haben die Organisatoren der Veranstaltung das Motto 
„Mutig  machen“ ausgegeben. Wenn Sie dagegen ein Macher 
sind und auch sonst nicht bei jeder Maus, die ums Eck‘ kommt, 
gleich auf den Stuhl springen, sprich, auch noch mutig sind – 
ja dann setzt das Nachdenken ein. 

Was, wenn zum Deutschen Logistik-Kongress am Ende nur die 
Mut suchenden und Nichtmachenden kommen? Sind Macher 
und Mutige dort überhaupt willkommen? Und, die Frage aller 
Fragen: Was will uns die Bundesvereinigung Logistik mit dem 
Kongressmotto sagen? Gut, das Motto ist griffiger als „Laut 
pfeifen im Logistikwald“, aber beliebiger und inhaltsleerer geht 
es kaum. 

Das ist schade, hat der Kongress doch oft gezeigt, dass er auch 
Ideen hervorbringt und Richtungen vorgibt. Der Mut und das 
„machen“ fehlen jedenfalls keineswegs bei den Logistikern, 
die ich kenne. Insofern halte ich es lieber mit dem Motto 
des  Deutschen Logistik-Kongresses aus dem Jahre 2010, das 
 weiland lautete: „Intelligent wachsen“. 

LT-manager lag dort mit seiner ersten Ausgabe aus und ich 
freue mich, dass diese Ausgabe den 10. Jahrgang des Premium-
Magazins für Logistik und Transport eröffnet. Bis zum Jubi-
läum 2020 versprechen wir, nur Intelligentes zu veröffentlichen 
und zu wachsen – zum Beispiel mit einer engeren Kooperation 
mit unserer Schwesterzeitschrift materialfluss.

Herzlich-mutige Grüße aus München,

Martin Schrüfer
Leitender ChefredakteurTi
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Wir kennen die besonderen Herausforderungen des täglichen 
Warenverkehrs. Daher haben wir mit der neuen Familie der 
BG Sorter  innovative und hocheffi  ziente Sortieranlagen 
entwickelt, die sich modular an den jeweiligen Aufstellungsort 
und Bedarf anpassen lassen, intuitiv zu bedienen und für die 
Wartung leicht zugänglich sind. Sie sortieren Stückgüter 
unterschiedlichster Größe zuverlässig, effi  zient und besonders 
geräuscharm – auch bei hohem Durchsatz.
Weitere Informationen unter www.beumer.com

MANCHE 
DENKEN, 
SORTIERTECHNIK 
SEI KOMPLIZIERT.
WIR DENKEN 
ANDERS. 

Besuchen Sie uns!
36. Dt. Logistik-Kongress, Berlin
23. - 25. Oktober 2019
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BILDER DER MONATE
SCHWERGUT IN BREMERHAVEN
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 600 TONNEN
DER RAUPENKRAN AUS 
DEM HAUSE LIEBHERR, der 
hier auf diesem Bild zu sehen 
ist, kann bis zu 600 Tonnen 

Gewicht heben – die Firma Schmidbau-
er platzierte ihn am BLG  AutoTerminal 
Bremerhaven unter anderem, um eine 
333 Tonnen schwere  Turbine auf ein 
Binnenschiff zu verladen. Anfang Mai 
wurde der zerlegte Kran mit 35 Lkw in-
nerhalb von drei  Tagen in Bremerhaven 
angeliefert.  Der Bodendruck unter dem 
Kran ist abhängig von der Konfigurati-
on, dem Gewicht der Ladung und dem 
Arbeitsradius.  Dafür waren im Vorfeld 
Berechnungen der Bodenbelastung 
angefertigt worden. Der Umschlag mar-
kierte einen neuen Gewichtsrekord auf 
dem Terminal. 
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BILDER DER MONATE
UNTER SPANISCHER SONNE

 IVECOS NEUER
UNTER SPANISCHER SONNE 
präsentierte Iveco im Juli seine 
neue schwere Baureihe, den 
Iveco S-Way. Mit dem neuem 

Iveco WAY-Schwerlastsortiment möchte 
das Unternehmen eine starke Verlage-
rung in Richtung der Bereitstellung einer 
inte grierten und nachhaltigen Transport-
lösung, bei der die Dienstleistungen rund 
um das Produkt wichtiger werden als 
das Produkt selbst, erreichen. Der erste 
 Eindruck vom Lkw war gut, nach der Prä-
sentation Madrid durften Fachjournalisten 
den  S-Way auf der ehemaligen Formel-
1-Rennstrecke  Circuito del Jarama auspro-
bieren. LT-manager Chefredakteur Martin 
Schrüfer ließ sich nicht zweimal bitten und 
nahm als Beifahrer Platz (kleines Bild).
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TiTelinTerview | SwiSSlogS Coo Dr. ChriSTian Baur üBer MiTarBeiTer unD guTeS ManageMenT
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LT-manager: Lassen Sie uns mit dem 
Unternehmen Swisslog beginnen. Darf 
ich fragen, wie die Stimmung ist?
ChrisTian Baur: Wir sind sehr zufrieden. 
Swisslog ist seit fast fünf Jahren Teil 
von KUKA und hat sich in dieser Zeit 
sehr nachhaltig entwickelt. Nicht nur, 
was das Geschäftsvolumen angeht, das 
sich seitdem fast verdoppelt hat, son-
dern vor allem hinsichtlich der, auf die 
Megatrends abgestimmten, Lösungen 
und Technologien. Diese Entwicklung 
motiviert natürlich unsere Belegschaft, 
die sich bei uns verwirklichen kann. 
Vor allem das Thema Robotik stößt auf 
großes Interesse bei unseren Mitarbei-
tenden. Das erste Stück des Weges ist 
gemeistert - wir sind auf Kurs.

LT-manager: Was macht KUKA froher?  
Die neuen Felder oder das Geschäfts-
volumen?
Baur: Das ist schwer zu differenzieren, 
weil nachhaltiges Wachstum ohne 
neue Technologien nicht möglich ist. 
Ich bin aber glücklich über die Gesamt-
entwicklung und wie wir uns aktuell 
im Markt positionieren. Mir geht es 
aber vor allem um die langfristige 
Entwicklung unseres Unternehmens. 
Zu dieser mache ich mir die meisten 
Gedanken. Erstens ist zwar die globale 
Wirtschaft immer noch am wachsen, 
aber ich denke, dass ein Unternehmen 
so aufgestellt sein muss, dass es einen 
Abschwung in einer der Regionen ohne 

„Wir müssen uns vor 
keinem Unternehmen 
verstecken“
In den vergangenen Jahren hat sich der Intralogistik-Spezialist Swisslog unter 
dem Dach von KUKA zu einem modernen Unternehmen gewandelt und beim 
Umsatz, aber auch technologisch – vor allem im Bereich Software und Robotik 
– weiterentwickelt. Im Gespräch mit LT-manager erläutert Dr. Christian Baur, 
COO Swisslog Gruppe & CEO Swisslog Logistics Automation die Vision für 
sein Unternehmen und gibt Einblicke in seinen Managementstil.

große Auswirkungen verkraften kann. 
Zweitens befindet sich die Logistik im 
Umbruch. E-Commerce war der Trei-
ber, der das Konsumverhalten von uns 
in den letzten Jahren am nachhaltigs-
ten verändert hat. Die Logistik muss 
dem Rechnung tragen und die digita-
len Prozesse vom Lieferanten bis zum 
Kunden beherrschen. 

LTm: Was war Ihre Vision damals? 
Baur: Die Logistik war damals eher 
starr, heute geht es darum, flexible 
Systeme zu bieten. Unsere Vision vor 
vier Jahren war es deshalb, das Unter-
nehmen führend in den Bereichen 
Data, das heißt Software und Robotik 
zu machen. Da die Markteintrittsbar-
rieren gesunken sind, haben Sie heute 
aber nicht nur traditionelle Unterneh-
men als Wettbewerber, sondern auch 
viele Start-Ups und Unternehmen 
aus anderen Bereichen, da die Verfüg-
barkeit von Rechenleistung wie auch 
einfach zu bedienenden und kosten-
günstigen Automatisierungsprodukten 
– zum Beispiel Roboter – Möglichkei-
ten bietet. Das stellt eine große Her-
ausforderung dar und bedeutet, dass 
die Organisationsstruktur des Unter-
nehmens anders aufgestellt sein muss.

LTm: Blicken Sie wirklich so intensiv 
in die Richtung der Start-Ups? Zum 
General unternehmer gehört ja doch 
mehr als eine Idee zu haben ...

Baur: Stand der Dinge ist, dass Start-
Ups interessante Ideen hochbringen, 
aber wir in der Integration der Tech-
nologien in eine ganzheitliche Lösung 
einen Schritt voraus sind. Wichtig ist 
das Handling des Gesamtprozesses. 
Der schnellste Pickroboter nützt mir 
nichts, wenn ich nicht weiß, welche 
Ware vorne rein und hinten wieder 
raus geht, respektive man ihn nicht ins 
Gesamtsystem integrieren kann. Die 
Kunden verlangen Lösungen. Angst 
haben wir keine vor Start-Ups, wir 
nehmen den Wettbewerb mit ihnen 
aber ernst und versuchen zu kooperie-
ren um uns gegenseitig zu befruchten. 
Alle großen Kaufentscheidungen sind 
getrieben vom Business-Case. Den 
müssen Sie darlegen. Nur aufgrund der 
Marke investiert niemand in Automa-
tisierung. 

LTm: Macht das den Unterschied aus, mit 
dem sich Swisslog positionieren will? 
Baur: Ja, die Stärke der globalen Soft-
wareplattform mit der Hardware ist 
wichtig. In Zukunft wird nicht primär 
Hardware verkauft werden, sondern 
digitale Lösungen. Außerdem wird die 
Robotik die Automatisierung unter-
stützen und zu höheren Effizienzen 
an den einzelnen Stellen der Supply 
Chain führen. Hier unterscheiden wir 
uns von Mitbewerbern. Swisslog bietet 
intelligente Picking-Lösungen, Palet-
tier-Lösungen, FTS-Systeme und kann 

→
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dies alles auch entsprechend kombi-
nieren. Vor fünf Jahren hatte Swisslog 
drei eigene Kernprodukte, Ende 2019 
werden es neun sein. Zudem haben wir 
mit langjährigen Mitarbeitern Logisti-
kexperten an Bord, die genau wissen, 
wie Technologie richtig eingesetzt wer-
den muss.

LTm: Wie wollen Sie den Bereich Software 
stärken? Bei der Robotik haben Sie ja 
mit der Mutterfirma KUKA einen Exper-
ten im Haus…
Baur: Wir bauen weltweit die Zahl der 
Entwicklungscenter aus und fördern 
viele junge Entwickler. Es geht darum, 
den vorhandenen und sehr guten Kern 
der Software  mit Apps und Funktio-
nalitäten zu erweitern und zusammen 
mit KUKA Robotik-Lösungen, wie zum 
Beispiel ItemPiQ zusätzlichen Kun-
dennutzen zu generieren. Das Kunden-
knowhow ist oftmals vorhanden, es 
geht mehr um das „Wie“ der Umset-
zung. Entscheidend ist die Verbindung 
des WMS (Warehouse Management 
Systems) mit der Maschinenansteue-
rung effizient – idealerweise mit soft-
waregetriebenen Controls Plattformen 
– hinzubekommen.  

LTm: Überlegen Sie, wie andere Markt-
begleiter auch, den Bereich Software 
auszugründen? 
Baur: Nein, ich sehe darin im Moment 
keinen Mehrwert. Wenn ich Software 

kaufe, muss ich entweder meine Pro-
zesse anpassen oder die Software an 
meine Prozesse. Das ist gerade für klei-
nere Unternehmen schwierig und soll 
auch nicht zu einem Korsett führen. 
Sprich: Unsere Kunden sehen nicht nur 
die Software, sondern auch unser Ver-
ständnis für die Prozesse.

LTm: Wie sieht es mit dem „Stahl“  
aus,  ist die Hardware eine Commodity?
Baur: In bestimmten Bereichen, im 
Standardprogramm: Ja. Mit einem 
Standard-Conveyor unterscheidet sich 
kein Unternehmen mehr. Aber wenn 
ich die Prozesse rechnen und optimie-
ren kann, dann wird es spannend. 

LTm: Hat sich in den vergangenen  Jahren 
auch die Unternehmenskultur von 
Swisslog verändert? 
Baur: Ich denke schon. Unser Team ist 
angetreten, eine führende Position im 
Markt einzunehmen und voranzuge-
hen. Swisslog war in der Vergangenheit 
ein sehr bodenständiges Unterneh-
men, das darauf ausgerichtet war, 
kein großes Risiko einzugehen und 
die Kundennähe voranzustellen. Nun 
wollen wir unseren Kunden zusätzlich 
neue Leistungen anbieten. Auch wenn 
diese von außerhalb unserer Komfort-
zone kommen. Wenn wir das machen, 
wecken wir Begeisterung und diese 
spüre ich, wenn ich meine Teams aber 
auch Kunden besuche. Wir konnten 

uns global als einer der führenden 
Player etablieren, der nicht nur Com-
modity-Lösungen anbietet, sondern 
vor allem auf dem Gebiet der Robotik 
und Software die Entwicklung wesent-
lich vorantreibt. Das hat auch zu einer 
Entwicklung unserer Unternehmens-
kultur beigetragen. Neu haben wir uns 
interne Werte wie Innovation & Pas-
sion auf die Fahne geschrieben. Klar 
ist:  Wir müssen uns vor keinem ande-
ren Unternehmen verstecken.

LTm: Wie können Sie als CEO mit Leader-
ship den Prozess unterstützen?
Baur: In Zeiten der fortschreitenden 
Digitalisierung, Globalisierung und 
Schnelllebigkeit mit beidhändigem 
Führen, um sowohl Agilität und damit 
auch Innovationskraft zu fördern. Das 
bedeutet, die Stärken im Unternehmen 
zu bewahren und Neues aufzubauen. 
Das Neue, das man aufbaut, muss man 
anders managen als das Bestands-
geschäft. Denn auch das ist wichtig, 
denn unsere Anlagen sind teilweise 
Jahrzehnte im Einsatz. 

LTm: Sie managen mit zwei Stilen? 
Baur: Man versucht, beiden Heraus-
forderungen entsprechend gerecht 
zu werden. Leiten Sie ein Forscher-
team, haben Sie es mit einem anderen 
Mindset, einer anderen Haltung und 
Denkweise zu tun, als bei den Mitar-
beitern, die für ein funktionierendes 
Tagesgeschäft verantwortlich sind. 
Diese unterschiedlichen Mentalitäten 
und Orientierungen zu verantwor-
ten, dabei motivierend, regulierend, 
konfliktfähig und optimistisch zu 
sein, stellt die Basis für gute Führung 
dar. Die Zukunft liegt nicht nur in 
den Mitarbeitern unter dreißig. Das 
Zusammenspiel der Generationen 
hinzubekommen, ist ebenso wichtig. 
Mitarbeiter lassen sich durch Visionen 
motivieren, die nicht nur in einem 
Brief vom Chef stehen, sondern durch 
Visionen, die alle leben. Manager müs-
sen verstehen, dass Mitarbeiter sich 
nicht mehr allein mit der Aussicht auf 
einen Firmenwagen locken lassen. 

LTm: Was macht gutes Leadership aus?
Baur: Ich will als guter Leader agieren 
und zwischen dem, was ich von mei-
nen Mitarbeitern und was ich von mir 
erwarte, keinen Unterschied machen. 

Stufe um Stufe: Christian Baur entwickelt den Intralogistiker Swisslog weiter.



www.lt-manager.de  lT-manager | 3-4/2019 13 

Außerdem muss ich Talente fördern 
und diejenigen, die motiviert sind 
unterstützen, damit sie sich weiter-
entwickeln. Wenn Sie im Projektge-
schäft nicht nur kapazitiv, sondern 
auch intellektuell nicht gut aufgestellt 
sind, haben Sie keine Chance. 

LTm: Reicht eine Vision allein?
Baur: Zusätzlich brauche ich eine 
Marke, mit denen sich ein Mitarbeiter 
identifizieren kann, für die er kämpft 
und auch mal Niederlagen einstecken 
lernt. Und man muss an den jeweiligen 
Standorten weltweit das dort vorhan-
dene Potenzial erkennen und nutzen. 
Außerdem brauchen sie nachhaltige 
Programme die Ihr Unternehmen für 
Talente auch wirklich attraktiv macht. 
Bei Swisslog bieten wir von jungen Ein-
steigern bis hin zu Experten attraktive 
Karrierewege. Das unterstützt, die Bes-
ten zu halten und zu gewinnen.

LTm: Was kann denn Europa in diesem 
Gesamtspiel noch beitragen?
Baur: Der Kern von Swisslog liegt 
in Europa. Wir sind ein Schweizer 
Unternehmen. Hier gibt es enormes 
Logistik-Knowhow. Auch hier ist es 
wichtig, nicht nur auf Mitarbeiter 
außerhalb Europas zu setzen, sondern 
zu sehen, dass sich europäische Kol-
legen mit großer Erfahrung voll ins 
Unternehmen einbringen und diese 
weitergeben. Ein wichtiger Faktor, um 
erfolgreich und produktiv zu sein. Uns 
hilft aber auch, dass die Logistik eine 
Querschnittsbranche ist und wir ein 
Produkt anbieten, das auch in Zukunft 
gebraucht wird. Wir bauen keine Ver-
brennungsmotoren (schmunzelt). 

LTm: Zudem hat die Logistik zahlreiche 
Schnittstellen zur Politik und Gesell-

schaft, ein Umstand, der auch zur Kon-
zeption und Gründung von LT-manager 
geführt hat. Eine Bevölkerung, die in die 
Ballungszentren drängt, verändert auch 
die Logistik. Wie reagieren Sie darauf ?
Baur: Das Thema Konsumverhalten 
ist zentral für die Frage, was zukünftig 
ein Logistikzentrum können muss. 
Wie laufen künftig die Materialflüsse? 
Das bringt mich dazu, geschickt zu 
kommissionieren und die Zahl der 
Warenbewegungen zum Konsumen-
ten möglichst zu reduzieren. Für 
Paketzustellung per Drohne wird in 
den Städten nicht genügend Platz am 
Himmel sein. Das brachte uns dazu, 
ein Konzept zu entwickeln, das Waren 
intelligent sortiert. Beispielsweise mit 
der Konzeptstudie QTainer. Das sind 
Standardschiffscontainer mit Logis-
tikfunktionalität. Diese können wie 
Container aufeinandergestellt werden 
und bilden so beispielsweise auf einem 
Parkplatz eine Pickup-Station. Das 
ganze klein, flexibel und temporär. 
Das bringt die Logistik näher an den 
Konsumenten. Was aber definitiv nicht 
mehr gehen wird, ist, dass der Versand 
von Produkten weiterhin kostenfrei 
bleibt. Wenn man es hier schaffen 
würde, mit einem Bonussystem die 
Konsumenten dazu zu bringen, Pickup-

Stationen zu benutzen, dann würde das 
der Logistik sehr helfen. Hier müssen 
sich aber sowohl die Kommune, die die 
Infrastruktur betreibt als auch der Ver-
sender verständigen. Das schaffen wir 
allein natürlich nicht. 

LTm: Müssen Sie dazu demnächst einen 
Soziologen bei Swisslog einstellen? 
Baur: Gute Frage - es geht jedenfalls um 
den stetigen Kontakt zu unseren End-
kunden und darum diese zu verstehen. 
Wenn ein Kunde von uns kauft, muss 
er in uns einen adäquaten Gesprächs-
partner vorfinden. 

LTm: Was haben Sie sich persönlich bis 
Ende des Jahres und was für 2020 vor-
genommen?
Baur: Wir wollen nicht nur unsere 
Technologien, sondern auch unsere 
Organisation weiterentwickeln. Wir 
wollen noch schneller werden und auf 
den Kunden zugeschnittene Lösungen 
finden. Geschickter und schneller zu 
sein, darum geht es. 2020 wird sich 
unser Portfolio weiter vergrößern. Ich 
sehe uns erst am Anfang des Weges. 
Und wichtig ist, dass wir ein attrak-
tiver Arbeitgeber bleiben und die gute 
Stimmung in der Organisation auf-
rechterhalten. Unsere Mitarbeitenden 
sind der Schlüssel zum Erfolg.

LTm: Das macht es für Manager wie für 
Journalisten gleichermaßen spannend. 
Sie entwickeln weiter, wir berichten 
drüber - vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Baur!

Das Interview mit Christian Baur führte 
Martin Schrüfer. Die beiden trafen sich 
im Entwicklungs- und Technologie-
zen trum der Swisslog-Mutter KUKA in 
Augsburg.  ◆

 ZUR PERSON
DR. CHRISTIAN BAUR IST SEIT FEBRUAR 2015 CHIEF OPERATING OFFICER 

(COO) DER SWISSLOG-GRUPPE und verantwortet in dieser Funktion unter anderem die 
Themen Operational Excellence, M&A, Qualität und Einkauf. Seit August 2015 steht er 
 zudem als Chief Executive Officer (CEO) an der Spitze der Division Logistics Auto mation 
(zuvor Warehouse & Distribution Solutions). Von 2013 bis zu seinem Eintritt in die Swiss-
log-Gruppe war er Leiter der Bereiche Unternehmensentwicklung und M&A bei der KUKA 
AG. Davor war Baur in leitenden Funktionen verschiedener Unternehmen tätig, unter an-
derem in der Management-Beratung. Dr. Christian Baur hat Maschinenwesen an der TU 
München studiert und an der Technischen Hochschule Karlsruhe promoviert.

Moderner 
Manager: Christian 
Baur (l.) im Gespräch 
mit Martin Schrüfer.
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LT-MANAGER: Wie kommt man auf den 
Namen Trans Service Team? Normaler-
weise reden wir ja eher von Spedition 
Meier oder Meier Logistik …
FRANK SchMidT: Ich bin mit dem Betrieb 
meiner Eltern aufgewachsen, mein 
Vater war reiner Fuhrunternehmer. Ich 
hatte immer an der Tür gekratzt und 
schon immer meine eigenen Ideen, 
aber meine älteren Brüder waren als 
Führung gesetzt, also kam ich nicht 
damit durch. Das hat mich 1990 dazu 
gebracht, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen. Ich wollte mit meinem eige-
nen Lkw durch die Gegend fahren, Zeit 
und Ruhe genießen. Das klappte auch 
bis 1994. Ambitionen, zu wachsen, 
hatte ich bis dahin nicht. Dann ergab 
sich die Chance, einen großen Auftrag 
zu übernehmen. Und so saß ich auf der 
Couch – die es heute immer noch gibt 
– und habe mir einen Namen für das 
Unternehmen überlegt – Trans Service 
Team: Transportieren mit Service im 
Team, der Name war gefunden, ganz 
einfach. 

LTM: Die Gründercouch gibt es noch?
SchMidT: Ja, die steht jetzt in einem der 
Konferenzräume. (lacht)

LTM: Fahren und Spaß haben stand im 
Vordergrund?
SchMidT: Ja, als ich im Lkw saß, habe 
ich sicher nicht an ein Unternehmen 
mit 3.000 Mitarbeiter gedacht, das es 
mal werden sollte. Damals konnte man 
auch beim Fahren noch mehr Spaß 

„Ich hatte 
schon immer meine 

eigenen Ideen“
Frank Schmidt hat nicht nur eine interessante Familiengeschichte, sondern 
auch das Unternehmer-Gen: Wie er aus einem Einmannunternehmen einen 
großen mittelständischen Logistik-Dienstleister formte und welche Werte 

ihm dabei wichtig sind, erzählt er im großen Exklusiv-Interview. 

haben. Ich habe heute noch Diesel im 
Blut, obwohl ich seit 1996 nicht mehr 
selbst fahre. Ich kann das noch. Heute 
bewege ich ein großes Wohnmobil, 
das reicht (lacht). Ich habe Familie und 
genieße jede Minute mit ihr.

LTM: In einem Interview werden Sie mit 
dem Satz zitiert, „Ihr werdet euch noch 
umgucken“, als Sie von Ihrer Loslösung 
vom elterlichen Betrieb sprachen. Was 
steckt dahinter?
SchMidT: Wenn Sie in einer Großfamilie 
aufwachsen und eines der jüngsten 
von sechs Kindern sind, haben sie ein 
gewisses Geltungsbedürfnis. Früher 
wurden Wetten abgeschlossen, wie 
lange ich meine Eigenständigkeit wohl 
durchhalten würde – das hat mich 
angespornt. 

LTM: Man hat darauf gewettet, wann Sie 
vernünftig werden?
Ja, so kann man es nennen, und es war 
auch eine Ansage an meine Eltern. 
Für meinen Vater war mein Weg in die 
Selbständigkeit der Ausbruch einer 
seiner Jüngsten, ein Eklat. Dass das 
Unternehmen einmal so groß werden 
würde, war zu  diesem Zeitpunkt ja 
noch gar nicht absehbar. Doch bis 
heute wachsen wir Jahr für Jahr.

LTM: Haben Sie sich je wieder versöhnt? 
SchMidT: Das haben wir. Mein Vater hat 
es sogar einmal geschafft, mir die Hand 
auf die Schulter zu legen und zu sagen, 
dass er stolz auf mich ist. Das war 

schon nicht leicht für ihn. Er wird in 
diesem Jahr 88 Jahre alt und lebt nun 
direkt in meiner Nachbarschaft. Ich 
unterstütze meine Eltern, obwohl sie 
mir anfangs große Steine in den Weg 
gelegt haben. Ich war aus ihrer Sicht 
das „schwarze Schaf “, aber ich war 
nicht zu halten. 

LTM: Im Laufe der Jahre haben Sie zahl-
reiche Familienmitglieder, auch ihre 
Geschwister, ins Unternehmen integ-
riert. Wie kam es dazu?
SchMidT: Ich denke, ich bin mit der 
Motor von TST, ein Innovations treiber. 
Etwa 1995 habe ich erkannt, dass es 
auf dem Transportsektor schwer wer-
den könnte, wir waren zu abhängig 
vom reinen Transport, mussten also 
unabhängiger  werden. Daher haben 
wir die Logistik fokussiert. Paletten 
von links nach rechts zu schieben war 
mir allerdings zu wenig. Also bin ich 
tiefer in den Materialfluss eingetaucht 
und habe mir die Prozesse meines 
ersten Kunden angesehen. Meine Vor-
schläge wurden angehört und haben 
eingeschlagen wie eine Bombe. Ich 
durfte alle Werke analysieren und die 
Prozesse anpassen. Für den Schritt in 
die produktionsnahe Logistik brauch-
ten wir ordentliche Lagerhallen. Und 
so hat TST 1996 die ersten drei Milli-
onen Mark in eine Speditionsanlage 
investiert. 1998 ging es damit weiter 
und wir kauften dann eine richtig 
große Logistikanlage, weil wir die 
entsprechenden Aufträge hatten. Im 

→
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Jahr 2000 musste mein Vater seinen 
Betrieb aufgeben, er hatte sich zu sehr 
auf Stückguttransporte konzentriert. 
Ich habe das Unternehmen dann 
übernommen und alle Arbeitsplätze 
gesichert. Das Fundament für die 
Expansion war gelegt.

LTM: Muss man ein Unternehmen, in 
dem viele Positionen mit Familienmit-
gliedern besetzt sind, anders führen?
SchMidT: Ein Familienunternehmen 
müssen sie sehr sensibel führen und 
darauf achten, jedem Familienmit-
glied seinen Zuständigkeitsbereich 
zu geben. So kann sich jeder in dem 
Bereich, für den er verantwortlich 
ist, entfalten und ist hochmotiviert. 
Schließlich geht es darum, dass wir 
alle an einem Strang ziehen und in 
dieselbe Richtung arbeiten. Mit selbst-
verliebten Egoisten im Unternehmen 
kommen Sie nicht weit. Jeder Einzelne 
muss abgeholt werden. Und denken Sie 
nicht, dass die Integration so einfach 
war, wie sich das jetzt hier anhört …

LTM: War sie nicht?
SchMidT: Wenn Sie ihre älteren Brüder 
ins Unternehmen holen, müssen sie 
erstmal mit Leistung überzeugen. Und 
Talent. Das wurde mir glücklicher-
weise in die Wiege gelegt. 

LTM: Machen Sie einen Unterschied 
 zwischen Familienmitgliedern oder 
„normalen“ Mitarbeitern? 
SchMidT: Das kann man nicht pauschal 
beantworten, wichtig ist, alle abzu-
holen und auf dem Weg mitzuneh-
men.  Aber selbstverständlich ist es 
ein sensibles Thema und man muss 

mit Fingerspitzengefühl rangehen. 
Wir setzen bei TST auf Nachhaltigkeit 
und Vertrauen. Ich bin niemand, der 
 Mitarbeiter eiskalt auf die Straße setzt. 
Da muss schon viel passieren!

LTM: Wie moderieren Sie Konflikte?
SchMidT: Wir halten öfters Familienrat 
bei größeren Themen, die letzte Ent-
scheidung haben dann meine Frau 
und ich. Wir begegnen uns mit großem 
Respekt. 

LTM: Wie sieht es mit der nächsten, 
dritten Generation aus? Ist diese auch 
schon im Unternehmen?
SchMidT: Die Kinder meiner Geschwis-
ter sind bereits im Unternehmen. 
Meine ältere Tochter wird in zwei Jah-
ren ins Unternehmen eintreten und es 
perspektivisch übernehmen. Ich denke, 
die Jüngere wird auch folgen. Viele 
Unternehmer kümmern sich zu spät 
um die Nachfolge, ich fange lieber früh 
damit an. Sie dürfen auch nicht ver-
gessen, dass das Unternehmen nicht 
nur aus mir besteht. Wir bauen aktuell 
gerade einen Ring an Managern auf, 
die die Familienmitglieder umgeben, 
beraten und die auch im Unternehmen 
bleiben. Man braucht ein Team. 

LTM: Sind Mafia-Witze bei TST eigentlich 
noch erlaubt? Ich werde den Gedanken 
einfach nicht los (schmunzelt).
SchMidT: Das hört man ab und an bei 
unseren Kunden (lacht). Ich habe 
immer wieder Angebote, mit meiner 
Story in Talkshows zu gehen. Aber ich 
will das nicht. Wir sind keine Mafia 
und keine Selbstdarsteller. Wir sind 
ein unabhängiges, gesundes mittel-

ständisches Familienunternehmen. 
Und obwohl wir den ganzen Tag eng 
mit Familienmitgliedern zusammen-
arbeiten, klatschen wir uns ab, wenn 
wir uns am Abend sehen. Diskussionen 
oder Auseinandersetzungen sind eher 
selten.

LTM: Stimmen Sie zu, dass der reine 
Transport etwas ist, was mittlerweile 
alle können und in den Services immer 
noch „Musik“ ist?
SchMidT: Das gilt nach wie vor. Wir 
sind schon 1996 so tief in die Prozesse 
unserer Kunden eingetaucht, dass wir 
den Materialfluss in einer Produktion 
beeinflussen und optimieren konnten. 
Heute spricht jeder über Industrie 4.0 
und perfekte Lösungen. Die gibt es 
nicht. Es gibt nur intelligente Logistik-
lösungen, die in Kombination von 
Robotern und Menschen funktionieren. 
An der Schnittstelle Mensch-Maschine 
gehören wir, und da bin ich selbst-
bewusst, zu den mit Sicherheit großen 
Ideengebern unter den Logistikdienst-
leistern. Bei unseren Kunden sind wir 
für unsere sehr innovativen Lösungen 
und Ideen bekannt und sehr geschätzt.

LTM: Können Sie Beispiele geben?
SchMidT: Für einen großen japanischen 
Konzern, dessen Namen ich nicht 
nennen darf, haben wir nicht nur Kom-
ponenten produziert, sondern auch 
die Robotertechnik mitkonzipiert. 
Generell stecken wir so tief in den 
Materialflüssen, dass wir sogar Patente 
für bestimmte Entwicklungen halten. 
Bis Kunden allerdings einem Logistik-
dienstleister so weit vertrauen, ist es 
ein langer und weiter Weg. 

  UNTERNEHMER, MACHER, FAMILIENMENSCH: 
DIE STORY VON FRANK SCHMIDT

VOM FERNFAHRER MIT EINEM LKW ZUM FIRMENCHEF MIT 
MEHR ALS 3.000 MITARBEITERN: Innerhalb von drei Jahrzehnten 
hat der Rheinhesse Frank Schmidt ein Logistikunternehmen aufge-
baut, das heute zu den führenden Dienstleistern für Industrie- und 
Fertigungslogistik in Deutschland zählt. Es ist eine Geschichte der 
mutigen, unbequemen Wege: Statt in die väterliche Spedition ein-
zusteigen, gründete Schmidt im Jahr 1990, mit nur 23 Jahren, sein 
eigenes Unternehmen und lieh sich 180.000 Mark von der Bank, 
um sein erstes Fahrzeug zu kaufen. Bereits drei Jahre später bezieht 
er sein erstes Logistikzentrum und wird Dienstleister für einen der 

führenden Kosmetik- und Waschmittelhersteller Deutschlands. Als 
2001 die Spedition seines Vaters schließt, übernimmt er die Firma 
und stellt alle Mitarbeiter und seine Geschwister ein. Mit mittler-
weile 38 Familienmitgliedern, die heute bei Trans Service Team 
arbeiten, ist der Wormser Logistiker ein echtes Familienunterneh-
men. Heute führt der 52-jährige mit seiner Frau Melanie ein Unter-
nehmen, das weltweit 73 Lager- und Logistikstandorte mit mehr 
als einer Million Quadratmeter Lagerfläche betreibt. Der Vater von 
zwei Töchtern ist begeisterter Anhänger des Oberligisten Wormatia 
Worms.
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Die pfenning logistics group ist 
ein Full-Service-Dienstleister mit 
3.500 Mitarbeitern, 90 Stand-
orten in Deutschland, 700 LKW 
und einer Gesamtlagerfl äche 
von 330.000 m². 
Das Familienunternehmen 
gehört zu den Top 100 der 
deutschen Logistikdienstleister 
und erweitert kontinuierlich das 
Produktportfolio um gewinnbrin-
gende Mehrwert-Lösungen. 

Logistik in der 3. Generation –
im Kleinen wie im 
ganz Großen.

 LTM: Sind die ausgeklügelten Logistik- 
und Materialflusskonzepte, die Sie für 
Kunden entwickeln, lukrativer? Warum 
tun Sie sich das an, in diesem Bereich so 
viel Expertise aufzubauen?
SchMidT: Ja, sehen Sie: Wir haben eine 
Eigenkapitalquote von 60 Prozent 
und finanzieren uns bis auf wenige 
Ausnahmen komplett selbst, sind also 
bankenunabhängig. Es gibt zwar keine 
100-Prozent-Lösung in der Logistik, 
aber nur mit intelligenten Lösungen 
kann man noch einigermaßen Geld 
verdienen.  Um uns herum ist doch 
alles Logistik, aber es kommt darauf an, 
es richtig zu machen. Früher haben wir 
uns mit Kunden den Benefit, der sich 
aus einem verbesserten Materialfluss 
ergibt, geteilt. Heute ist es eher so, dass 
wir so ausgebucht sind, dass wir für 
komplexe Anfragen für die nächste Zeit 
nur noch eingeschränkte Ressourcen 
verfügbar haben. Wir müssen in den 
kommenden zwei Jahren 800 Mitarbei-
ter einstellen, aber auch bei uns dauert 
das natürlich, bis sie alle an Bord sind. 

LTM: Was versetzt Sie bei vielen Projekten 
in die Lage, den Materialfluss besser 
beurteilen zu können als der Kunde?
SchMidT: Ich kann das nicht besser als 
das Unternehmen, aber vielleicht in 
vielen Fällen anders und oft besser 
als die Mitbewerber, die sich ebenfalls 
an der Ausschreibung um das Projekt 
beteiligen.

LTM: 3.000 Mit arbeiter, 300 Millionen 
Umsatz, Familie befriedet – was nun?
SchMidT: Ich fange mit dem Unter-
nehmen an, das geht vor. Ich möchte 
die Firma gern auf noch mehr unter-
schiedliche Säulen setzen und TST zur 
Marke weiterentwickeln. Wir wollen 
das Dienstleistungsportfolio erweitern, 
aber nur zu vernünftigen Margen. Für 
ein oder zwei Prozent machen wir das 
nicht. Was haben Sie von Wachstum, 
wenn unterm Strich nichts überbleibt?

LTM: Und persönlich?
SchMidT: Ich hätte gern ab und zu mehr 
Ruhe für mich. Freizeit zu haben, ist 

gar nicht so unangenehm (lacht). Mehr 
Urlaub machen, mit dem Wohnmobil 
reisen und das Wichtigste: mehr Zeit 
für meine Familie! Ich möchte auch 
meine Kinder in das Unternehmen 
integrieren, auch das ist mir wichtig. 
Aber, das Unternehmen verkaufen? 
Das interessiert mich nicht, solche 
Angebote lehne ich regelmäßig ab. 

LTM: Was ist das Schönste für Sie an 
ihrem Beruf ?
SchMidT: Ideen zu haben und diese auch 
umsetzen zu können. Ich habe neun 
Assistenten um mich herum, die haben 
genug zu tun (lacht). 

LTM: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview mit Frank Schmidt führ-
ten Marvin Meyke und Martin Schrüfer. 
Die beiden trafen den Logistiker in der 
ISArBAR im Hotel Sofitel München 
Bayerpost – wir bedanken uns für die 
freundliche Unterstützung vor Ort.  ◆
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Auf Kurs gen Osten 
Eine Rundtour über 1000 Meilen durch die östlichen Nachbarstaaten 
Deutschlands taugt nicht nur zum Fahrzeugtest des MAN-Flagg-
schiffs Pro Lion 640 - eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation 
vom Lkw-Fahrersitz aus, mit Stippvisiten bei den Auslands-
Dependancen von Kögel und MAN. 
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Im Kreis fahren, um sterile Test-
Messwerte zu, ermitteln ist eine 
Sache.  Auf echte Auslandstour mit 

einem vollbeladenen 40-Tonner den 
Fahreralltag auf und neben den Fern-
straßen Europas zu erleben, schreibt 
dagegen eine ganz andere Geschichte. 
Denn erst, wenn man mehrere Tage auf 
Tuchfühlung mit Tour und Truck geht, 
kann man beides optimal einschätzen. 

Diesmal geht die seit Jahren etab-
lierte 1000-Meilen-Langstreckenfahrt 
über knapp 1900 Kilometer in Richtung 
Osten - vom MAN-Hauptproduktions-
standort München über das tschechi-
sche Kögel-Werk in Chocen zum pol-
nischen MAN-Produktionswerk nahe 
Krakau zurück über Österreich nach 
München. Auf dem Viertage-Trip erlebt 
man eindrücklich, wie es heute im rich-
tigen Fernfahrer-Leben auf Lang-
strecken zugeht. Auf bekannten Fern-
verkehrsrouten plagt man sich mit 
Verkehrsbelastungen und Mautboxen, 
werden Rasthöfe anstelle von Hotels 
angesteuert und Ziele besucht, die mit 
dem Lkw oder auch seinem Trailer 
 direkt in Verbindung stehen. 

Diesmal ist MAN als Zugmaschi-
nenlieferant dran. Das aktuelle Top-
modell TGX 640 Pro Lion hat als Etap-
penziel das moderne MAN-Werk in 
Krakau, in dem seit zehn Produktions-
jahren Tausende seiner Brudermodelle 
vom Typ TGS und TGX vom Band rol-
len. Vorher steht Chocen 150 Kilometer 
nordöstlich von Prag auf dem Routen-
plan. Dort besuchen wir die Chassis-
Produktion von Kögel, jenem Werk von 
dem auch das Fahrgestell unseres 
 Novum-Trailers stammt. Eine stramme 
Runde also, die für diese Woche an-
steht. 

Leistung satt
Mit sonorem Motorsound aus den Tiefen 
von 15 Litern Hubraum verabschiedet 
sich der 40-Tonnen-Zug vom Münchner 
MAN-Werksgelände mit Autobahnkurs 
Nordosten. Über die A9 weiter auf der 
hügeligen A93 über Regensburg bis zum 
ersten Stopp in Weiden in der Oberpfalz 
bietet der bärenstark motorisierte MAN 
genügend Gelegenheit zum Kennen-
lernen mit der neuesten Variante eines 
alten Bekannten. 

Das Fahrerhaus existiert in seiner 
Grundform seit dem ersten TGX im 
Jahre 2000. Über die langen 
Produktions jahre ist das Interieur aber 
konsequent aktualisiert und moderni-
siert worden, sodass man heute mit 
 einem gediegenen, wenngleich nicht 
mehr taufrischem Innenraum gut  leben 
kann. 

Wer von einem anderen Hersteller 
umsteigt, ist in der XXL-Kabine aus 
München überrascht von der Größe 
der riesigen Frontscheibe, die fast an 
Omnibusformat heranreicht. Damit 
wird das in schwarz-beige abgesetzte 
Interieur ins beste Licht gerückt. In den 
Nachmittagsstunden auf der hügeligen 
A 93 Richtung Oberpfalz, dann, wenn 
die Sonne tief steht, bedarf es freilich 
schnell einer Sonnenabblendung, die 
beim MAN per Schalterdruck in Form 
eines breiten Rollos herunterfährt. Die-
ses Rollo wird im Laufe der kommen-
den Tage oft auf Halbmast gesetzt ste-
hen bleiben und damit die Frage nach 
dem echten Mehrwert der großen 
Scheibe stellen. Denn besondere Vor-
teile hat die Panoramascheibe außer 

→

Alles möglich machen, damit Ihr Logistik-Alltag perfekt läuft: das ist die Handschrift von Krone. Darum haben wir ein unvergleichlich starkes und 
innovatives Komplett-Paket für Sie zusammengeschraubt, dass Ihnen einmalige Service-Sicherheit bietet: Krone Fair Care. Das geht ohne 
Umweg, direkt mit Krone. Denn so sind höchste Kompetenz und schnellste Rundum-Wartung garantiert. Für Ihren Profi  Liner, Mega Liner oder 
Cool Liner. Sie wünschen Garantieverlängerung? Auch kein Problem, wir geben Ihnen drei Jahre dazu. Wir sind schließlich Krone. 

www.krone-trailer.com

Sebastian Dust, 
Leiter Full Service
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einem ungehinderten Blick in den Him-
mel eigentlich nicht. Viele Praktiker am 
MAN-Steuer machen sie dagegen im 
Sommer für stärkere Aufheizung der 
insgesamt großzügig geschnittenen 
Fernverkehrskabine verantwortlich. 
Das ist vor allem dann ein griffiges 
 Argument, wenn man während der hei-
ßen Jahreszeit ohne Standklima aus-
kommen muss. Doch diese hat der Pro 
Lion als Vollausstattungsmodell  eben-
so wie alle erhältlichen Sicherheits- 
und Assistenzsysteme an Bord. 

Abstriche beim Sitzkomfort
So reist man an Bord des MAN-Flagg-
schiffs, das zur IAA 2020 seine Ab-
lösung in Form eines komplett neu 
gezeichneten Lkw bekommen soll, 
wohltemperiert durch die Lande. Die 
zugfreie Klimatisierung lässt sich fein-
fühlig einstellen und verrichtet ihren 
Job anständig. Trotz aller Raumfülle 
im kubistischen TGX-Haus fällt da-
gegen die Sitzsituation zwiespältig aus. 
Der klimatisierte Fahrersitz in edlem 
Leder bietet mannigfaltige Verstell-
möglichkeiten, doch die Sitzfläche fällt 
schlichtweg zu klein aus. Fullsize-Fah-
rer sitzen mit Teilen des verlängerten 
Rückens und der Oberschenkel über 
die Sitzflanken hinaus im Freien.  Und 
breitbeinig fahrende Asphalt-Cowboys 
stört schnell die Ausbuchtung des Ar-
maturenbrettes am rechte Knie. Leises 

Klagen kommt nach den ersten Stun-
den Fahrt von der Beifahrerseite. Auch 
hier ist der Beinraum durch die Aus-
buchtung des Armaturenbretts einge-
schränkt. So rostet man nach ein paar 
Stunden Fahrt in der gleichen Beinstel-
lung zwangsläufig etwas ein. Denn dre-
hen darf man das edle Gestühl auf der 
Beifahrerseite trotz sitzintegriertem 
Gurt nur im Stand – so wollen es die 
deutschen Sicherheitsbestimmungen. 
Dafür liegt dem Fahrer das geschmei-
dige Lederlenkrad gut in der Hand. Mit 
47 Zentimeter fällt der Durchmesser 
üppig aus, der dickwurstige, glattleder-
bespannte Kranz macht das Griff-Er-
lebnis aber fast perfekt. Nur die zu weit 
außen sitzenden Tempomattasten stö-
ren die haptische Harmonie am Volant.

Vollautomatisiert unterwegs 
Gesteuert von Spurführungsassistent, 
satellitengestützten Tempomat und 
Abstandsassistenten steht für den 
Fahrer gerade mal die diskrete Lenk-
arbeit auf der Agenda. Auf den lang-
gezogenen Steigungen in der Haller-
tau bis Regensburg schlägt die Stunde 
des Triebstrangs. Der 15 Liter große 
Sechszylinder unter dem XXL-Haus 
ist hier in seinem Revier. Hier kann 
der durchzugsstarke Reihenmotor mit 
viel Drehmoment und Bergsteiger-
qualitäten richtig punkten. Souverän 
spielt er mit seinen 3000 Newtonmeter 

Drehmomentbestwert, die schon bei 
900 Umdrehungen pro Minute an der 
Kurbelwelle zerren. Erst bei höherer 
Leistungsabfrage wird der D38-Sechs-
zylinder deutlich hörbar – ganz so, wie 
es sich für einen veritablen Löwen ge-
hört. In puncto Fahrleistungen macht 
dem großen MAN niemand etwas vor. 
Der rote 640er dominiert ganz klar am 
Berg den Schwerverkehr.  

Show-Einlage am Truck-Stop
Bella Figura macht der große MAN 
auch beim ersten Zwischenstopp, um 
der europäischen Maut-Vielstaaterei 
Genüge zu tun. Auf dem ersten Rast-
hof in der tschechischen Republik 
muss die erste von insgesamt drei 
Maut boxen gekauft werden, um Tsche-
chien, Polen und Österreich legal zu 
durchfahren. Mit 55 Euro für Box und 
Guthaben sind wir dabei und kleben 
dem Truck eine weitere Box auf die 
dafür tatsächlich ausreichend große 
Windschutzscheibe. Die pausierenden 
Fahrer auf dem Autohof nehmen den 
Muskel-MAN in der rot-schwarzem 
Lion-Pro-Sonderedition wohlwollend 
zu Kenntnis. Karbondesignapplikatio-
nen, Breitreifen auf Alus, Chromrohre 
an Frontschürze, Seitenverkleidung 
und rund ums Dach verleihen dem 
Lkw-Best-Ager eine Frischzellenkur, 
die mit einer Beleuchtungs garnitur 
rundum getoppt wird. Denn alle 
Chromrohre sind ringsum mit LED-
Leuchten illuminiert und verleihen 
dem nächtlichen MAN einen beein-
druckenden Glanz. 

Ganz schön viel Lametta für einen 
erwachsenen Truck – dieser MAN 
kommt auffällig und selbstbewusst 
 daher. Und heutzutage gilt ein voll aus-
staffiertes Gefährt mit viel Blingbling 
nicht mehr nur als Laune der Fahrer. So 
widersprüchlich es erscheint: Mit dem 
Zubehör verbraucht der MAN weniger, 
weil er damit gute Fahrer binden und 
vor allem motivieren kann. Denn wer 
seinen Truck liebt und stolz auf ihn ist, 
wird ihn nicht über die Straße 
 knüppeln. So kann sich die Investition 
von ein paar tausend Euro ins Fahrer-
glück durchaus auch wirtschaftlich 
schnell amortisieren.

Viel Licht im Dunkel
Einen weiteren Ausstattungsjoker zieht 
der MAN, wenn sich die Dämmerung 

Großes Panoramafenster: viel freier Blick, hohe Sonneneinstrahlung. 



PlatzHalter.
Panattoni ist einer der führenden Entwickler für   Industrie- und 
 Logistikimmobilien. In Europa haben wir bereits über 8,5 Millio nen 
Quadratmeter Fläche für die Logistik geschaffen. Das Portfolio 
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Wann dürfen wir uns um Ihre Details kümmern?

www.panattonieurope.com

langsam über die sehr gut ausgebau-
te tschechische Autobahn legt. Vorbei 
an einem endlosen Lkw-Stau auf der 
Gegen spur des Autobahnrings um Prag 
arbeitet sich der MAN-Kögel-Zug kon-
sequent weiter in Richtung Tagesziel. 
Das Xenon-Fahrlicht liefert optimale 
Fahrbahnausleuchtung. Das ist vor 
allem dann relevant, wenn wir runter 
von der Autobahn über schmale Land-
straßen in Richtung Chocen rollen. 
Abends erreichen wir hier das Kögel-
Werksgelände. Viel Glanz an der Hütte 
lautet zu nächtlicher Stunde das Motto 
der bayerischen Lichtgestalt unter den 
Lastwagen. 

Der neue Kögel-Novum-Trailer 
kommt hier zurück an die Stätte, an 
dem sein Rahmenrückgrat einst ge-
schweißt wurde. In der Region hat sich 
viel Automotive-Industrie angesiedelt. 
Entsprechend schwer ist die Suche 
nach geeignetem Fachpersonal, das 
teilweise von weit her akquiriert wird. 
Nach der Visite der Auflieger-Fertigung 

geht die Tour am nächsten Morgen 
über enge Landstraßen weiter Rich-
tung Polen. Mit seiner präzisen und 
sehr leichtgängigen Lenkung lässt sich 
der MAN zielgenau vorbei an Rand-
streifen und Gegenverkehr dirigieren. 

Dabei macht die Federung nicht die 
beste Figur: Die Vorderachse stößt bei 
Straßenunebenheiten spürbar ins 
Fahrer haus durch, das sich durch seine 
komfortbetonte Aufhängung an vier 
Luftfederbälgen relativ stark in die Kur-

Beinraum-Einschränkung: Die Ausbuchtung des Armaturenbretts nimmt leider viel 
Platz weg.

→
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ven legt. Ein weiterer Kritikpunkt: Als 
wenig richtungweisend stellt sich das 
Navigationssystem im relativ kompak-
ten Bildschirm rechts vom Fahrer her-
aus. Trotz neuester Software kennt das 
Programm viele Straßen nicht und 
möchte uns wiederholt auf Lkw- 
untaugliche Pfade locken, die es nur 
mit Mühe und viel Gottvertrauen auf 
die Belastbarkeit der Brücken zu bewäl-
tigen gilt. Das simple Google-Maps auf 
dem Handy kennt zwar keine Lkw- 
Limits, erledigt die Kurssuche deutlich 
besser und kommt kostenlos daher. 

Staunen über Top-Autobahn
Die folgende Autobahnfahrt nach 
 Polen ist dank perfekt ausgebauter 
Straßen dafür problemlos. Was den 
Fahrer verwundert, ist die bemerkens-
wert ausgebaute Infrastruktur: durch-
weg neue Autobahnen, exklu sives 
Design von Autobahnbrücken und 
modernste Verkehrsführung. Kleine 
Schilder an den Bauwerken verweisen 
darauf, mit wieviel Millionen Euro die 
EU hier finanziert hat und hinterlässt 
ein komisches Gefühl beim Gedanken 
an bundes deutsche Straßenzustände.

Nur die Suche nach der nächsten 
Mautgerätverkaufsstelle gelingt dem Po-
lentour-Newcomer nicht auf Anhieb. Erst 
nach 40 Kilometer Schwarzfahrt über 
polnische Autobahn werden wir fündig 
und kleben die mittlerweile dritte Maut-

box an die Scheibe. Die neu angelegten 
Autobahnen fordern den MAN kaum. Mit 
1140 Touren grummelt der große MAN 
bei 85 km/h leise vor sich hin. Der über-
aus durchzugsstarke Motor könnte sogar 
länger übersetzt und damit verbrauchs-
optimierter ins Rennen gehen. 

Das abendliche Etappenziel, das 
2007 eröffnete MAN-Werk Niepolonice 
in der Nähe von Krakau, liegt schon fast 
in Sichtweite, als die eigenwillige Bord-
Navigation uns trotz Lkw-Programm in 
einen auf zehn Tonnen beschränkte 

 Nebenstraße lockt, die neben viel Fahr-
können auch eiserne Nerven beim Be-
fahren der kleinen Brücke erfordert. 

 
MAN in Bestform 
Ohne Brücken- und Rahmenbruch 
rollt der 40-Tonner später auf das 
MAN-Werksgelände ein. 240.000 
 Quadratmeter Hallenfläche, eine top-
moderne Fertigungsstraße und ins-
gesamt 680 engagierte Werker am 
Band, der Hauptteil davon ausgebilde-
te Facharbeiter, strafen jedes Vorurteil 
über Ostproduktionsstätten Lügen. 
Mit modernster Produktion entstehen 
hier im Zweischichtbetrieb rund 140 
Trucks der TGS und TGX-Reihe. Etwa 
30 Prozent der hier gebauten MAN 
bleiben in Polen, der Rest geht in den 
Export. Das Zusammenspiel der in Ar-
beitsteams organisierten Bandwerker 
ist beispielhaft. Von dem hoch modern 
organisierten Produktionsablauf kann 
sich manches Lkw-Werk einiges ab-
schauen. Bemerkenswert ist die Ruhe 
an der Fertigungsstraße. Durch die 
Umstellung auf Elektrowerkzeug am 
Band konnte man das Geräuschniveau 
fast halbieren. 

Nach einer ruhigen Nacht in der Ka-
bine geht es am nächsten Morgen wei-
ter. Die lattenrostgefederte Schlafliege 
bot gut Platz und bettete den matten 
Fahrer auf einer Mehrzonenmatratze 
anständig. Für seine Habseligkeiten auf 
großer Fahrt bieten Staukästen über 
der Windschutzscheibe ausreichend 

Meisterstück: Ein Truck mit auffälligem Look.

Modernste Fertigung: Das MAN-Werk in Niepolonice
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Bayerische Flugeinlagen 
Mit diskretem Leerlaufsäuseln war-
tet das bayerische Flaggschiff nach 
einer Ehrenrunde vor den polnischen 
Werkshallen auf seine Besatzung. Denn 
jetzt gilt es, Kilometer zu machen. Mit 
Marschtempo 85 geht es weiter wie-
der zurück nach Tschechien. Nur ein-
mal wird der MAN richtig bockig. Auf 
langen ausgeprägten Wellen auf der 
Autobahn möchte er seine Besatzung 
auf einmal abwerfen. Die zu weiche 
 Kabinenfederung schwingt sich mit der 
eher harten Vorderachsabstimmung zu 
einer Federungsbrandung auf und hebt 
den Beifahrer förmlich aus seinem Sitz. 

Als Extra der besonderen Art gibt 
es für den großen MAN eine Komfort-
box an der Kabinenrückwand. In soli-
der Bauart, die ein wenig den Stil der 
Kabine verlässt, birgt sie eine kleine 
Kaffeemaschine, Mikrowelle und ein 
Safe-Fach. Die Miniküche an Bord kos-
tet freilich mit rund 13.020 Euro fast 
soviel wie ein Kleinwagen. Aber darauf 
wird der geneigte Lion-Pro-Käufer 
nicht zu genau schauen. Denn der 
vollausgestattete Münchner kommt 
auf einen Bruttolistenpreis von wuch-
tigen  261.415 Euro. Wie fast alles im 
Leben ist der Preis Diskussionssache, 
ebenso wie die Strategie des satelliten-
gestützten Efficient-Cruise-2-Tempo-
maten, den Lastzug vor der Bergkuppe 
auf bis zu 75 km/h fallen zu lassen, um 
den kommenden Abwärtsschwung 
kostenoptimiert zu nutzen. Das zahlt 
zweifellos auf das Spritkonto ein, 
nervt aber viele Kollegen aus dem 
 Osten. 

Kontrolliert talwärts 
Der clever agierende Freilauf steigt 
ab 50 km/h ins Spiel ein, erfreulicher-
weise auch ohne Tempomatzwang, wie 
es manche andere Hersteller vorschrei-
ben. Bei der Talfahrt spielt die Turbo-
EVBec-Motorbremse zusammen mit 
dem Hochtriebretarder mit urgewalti-
gen 857-Brems-PS als Maximalleistung 
so kräfig hin, dass die fein dosierba-
ren Scheibenbremsen nur noch zum 
Anhaltestopp nötig wären. Man kann 
die Motorbremsleistung vorher exakt 
am „Bremsomat“ einprogrammieren. 

 Damit erspart man sich das mehrfache 
Hebeltippen auf den Lenkstockhebel. 

Auf der österreichischen Autobahn 
von Wien Richtung Salzburg wittert der 
MAN schon wieder Heimatluft. Mit der 
insgesamt vierten Mautbox an der 
Scheibe wächst der Wunsch nach einer 
Universal-Box für alle Länder, die es seit 
einigen Monaten bereits gibt. 

Genuss ohne Reue
Während der geschmeidigen Fahrt über 
die  offenbar permanent mit Baustellen 
belegte österreichische Autobahn ist 
Zeit für ein erstes Fazit: Zusammen mit 
dem spurtreu laufenden Kögel- Novum-
Trailer liegt der große MAN trotz 385er 
Vorderachspneus und wegen der prä-
zise leichtgängigen Lenkung sauber 
auf der Straße. Komforteinbußen 
gibt es nur bei schlechter Fahrbahn 
und im Beifahrerfußraum. Der Truck 
spielt seine Trümpfe eindeutig im 
Antriebsstrang aus: Sein 15,2-Liter-
Sechszylinder mit üppigen 640 PS ist 
ein Meisterstück des Nürnberger Mo-
torenbaus, die kraftvolle Motorbremse 

hat den Zug immer unter Kontrolle. 
Das Traxon-Zwölfganggetriebe erledigt 
seinen Job so souverän, dass wir einfach 
vergessen haben, es zu erwähnen. Als 
wir nach vier Tagen MAN-Tour abends 
wieder im Hauptwerk in München ein-
laufen, versöhnt der günstige Durch-
schnittsverbrauch von 31,6 l/100 km 
über die 1934 Kilometer gefahrene Tour. 
Ein paar schrullige Macken wie das zi-
ckige Navigationssystem, die fallweise 
errativ  arbeitenden Schlüsselfernbedie-
nung und die Rodeo-Einlage auf langen 
Boden wellen seien dem Nestor unter 
den Fernverkehrs-Trucks verziehen. 
Der auffällige Look als Power-Show-
Truck steht auch dem Senior-Löwen bei 
seinem letzten großen Auftritt vor dem 
Wachwechsel gut.  ◆

Über den Autor: 
Der Experte und Fach-
journalist Oliver Willms 
schreibt seit 2010 für 
LT-manager über den 
Bereich Nutzfahrzeuge.

www.lt-manager.de  
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„Unsere Industrie 
wird insgesamt  
umweltfreundlicher“
Mit Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der größten deutschen 
Reederei Hapag-Lloyd, ein Interview zu führen, bietet sich immer an. In 
den vergangenen fünf Jahren hat der Manager das Traditionsunternehmen 
pragmatisch und präzise in ruhigere Gewässer gelenkt Jetzt soll es nach-
haltiger werden soll es werden und die Rendite steigen.

LT-manager: Gestern (Anmerkung der 
Redaktion: das Gespräch fand am 24. 
Juli statt) war Spatenstich für die Elb-
vertiefung –Mit welchem Gefühl haben 
Sie die Zeremonie verfolgt?
roLf Habben Jansen: Wir sind froh, dass 
das Thema nun endlich durch ist und 
ich habe ja bereits bei unserem letzten 
Interview darauf hingewiesen, wie 
wichtig die Elbvertiefung für Ham-
burg ist. Sie ist und war notwendig für 
die Stadt. Nun bleibt noch die Köhl-
brandbrücke, hier würde ich mir wün-
schen, dass das Thema etwas zügiger 
an gegangen wird. Die Brücke ist zu 

niedrig für unsere Großschiffe – und 
wir können unser Terminal, das hinter 
der Brücke liegt, nicht erreichen. Da 
sie ohnehin baufällig ist, hoffen wir auf 
eine baldige Entscheidung zur künf-
tigen Querung des Köhlbrands.   

LTm: Hapag-Lloyd trägt einen Großteil 
des Umschlags hier in Hamburg bei. 
Dient die Elbvertiefung der Erhaltung 
des Status Quo oder wird sie das Volu-
men vergrößern?
Habben Jansen: Der Anteil wird nicht 
steigen. Wir haben Anfang des Jah-
res mehr Volumen nach Hamburg 

gebracht durch die Verlegung der 
Atlantik-Dienste von Bremerhaven 
nach Hamburg. Mehr ist im Moment 
nicht drin. Auf Dauer hilft die Elb-
vertiefung sicherlich, Ladung für Ham-
burg zu sichern und wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Einen deutlichen Vor-
sprung vor den europäischen Spit-
zenreitern Rotterdam und Antwerpen 
verschafft uns die Elbvertiefung aller-
dings nicht. Man kann aufholen, aber 
nicht überholen. Die Wahrscheinlich-
keit, dass deutlich mehr Ladung nach 
Hamburg kommt, wird dadurch nicht 
unbedingt größer. 

DEIN HAFEN
JUST ONE CLICK AWAY.

HAFEN-HAMBURG.DE
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LTm: Reicht diese Fahrrinnenanpassung, 
das Wort Elbvertiefung ist in Hamburg 
ja verpönt, für sehr lange? Oder ist die 
Frage erlaubt, für wie lange? 
Habben Jansen: Vorläufig reicht es. 
Irgendwann sind die Schiffsgrößen 
auch beim Limit dessen, was Sinn 
macht. Aus meiner Sicht macht es 
re lativ wenig Sinn, Schiffe zu bauen, 
die größer als 23.000 TEU sind. Inso-
fern sollte die Elbvertiefung für sehr 
lange reichen. Ich erwarte nicht, dass 
wir in den kommenden fünf Jahren 
über die nächste Elbvertiefung reden.

LTm: Wie geht es Hapag-Lloyd heute? 
Habben Jansen: Ich bin nach wie vor vor-
sichtig optimistisch, was 2019 angeht 
und zuversichtlich, dass die Prognose, 
die wir für das Jahr gegeben haben, 
erreicht wird. 

LTm: Hapag Lloyd geht in die Qualitäts-
offensive, wie Sie mit der Strategy 2023 
verkündet haben. Erzählen Sie uns 
mehr davon…
Habben Jansen: Es geht um die Dienst-
leistungen, die wir unseren Kunden 
anbieten. Hier gibt es verschiedene 
Schnittstellen, wir haben zehn davon 
definiert, an denen wir uns deutlich 
verbessern können. Zunächst wer-

den wir diese Schnittstellen messbar 
machen, danach unseren Kunden vor-
stellen. Unsere Qualitätsoffensive sollte 
dazu führen, dass die Kunden bereit 
sind, aufgrund unserer dann messba-
ren hohen Qualität pro Container 25, 
50 oder 100 Dollar mehr zu bezahlen.

LTm: Nennen Sie bitte Beispiele…
Habben Jansen: Zum Beispiel, wie 
schnell wir auf Anrufe von Kunden 
reagieren oder wie akkurat die Doku-
mente sind, die wir liefern bis zu 
Terminzusagen unsererseits. Das sind 
nur einige Beispiele. Die ersten drei 
Schnittstellen werden wir im ersten 
Quartal 2020 veröffentlichen, weitere 
drei im ersten Januar 2020 und so 
weiter. Die Schwierigkeit ist nicht, 
zu nennen, wo man sich verbessern 
kann, sondern dann auch zu liefern. 
Am Ende muss das dazu führen, dass 
die Kunden uns besser bewerten und 
bevorzugt buchen. 

LTm: Beginnen Sie mit Bereichen, in 
denen Sie bereits gut sind?
Habben Jansen: Nicht nur. Im Bereich 
der korrekten Rechnungsstellung sind 
wir bereits relativ gut, aber es gibt auch 
Bereiche, in denen wir, wie andere 
auch, noch nicht gut sind.  Fahrplan-

zuverlässigkeit beispielsweise. Das ist 
ein schwieriges Thema, denn dort gibt 
es Umstände, die sie als Unternehmen 
nicht selbst beeinflussen können – 
Unwetter, Streiks, Staus in Häfen. Es 
gibt Segmente im Markt, in denen es 
nur um den Preis geht, aber es gibt 
auch Segmente, in denen die Qualität 
einen besonderen Wert hat. Dafür sind 
Kunden dann bereit, mehr zu bezahlen. 

LTm: Wann werden Ergebnisse sichtbar?
Habben Jansen: Wir haben 2017 damit 
begonnen und ab 2018 begonnen, 
daran zu arbeiten. Man sieht bereits 
jetzt erste Ergebnisse, beispielsweise 
bei der Frage der Digitalisierung und 
wieviel wir bereits über Online verkau-
fen. Hier liegen wir bei acht Prozent 
weltweit, das ist schon viel. 

LTm: Acht Prozent heute – wo wollen Sie 
2023 liegen?
Habben Jansen: Im Moment sind wir 
mit dem Onlineverkauf vor allem im 
kurzfristigen Segment erfolgreich und 
haben hier fast 25 Prozent erreicht. 
Das wird nicht enorm weiterwachsen. 
Jetzt geht es darum, wieviel man in 
anderen Segmenten online erreichen 
können. Hier sind 15 Prozent nicht 
unrealistisch.

„Man kann aufholen, aber nicht überholen“: Martin Schrüfer im Gespräch mit Rolf Habben Jansen (r.).



LTm: Lassen Sie uns über die Nachhal-
tigkeit sprechen. Ab dem 1. Januar 
gelten neue Vorschriften über sauberen 
Treibstoff. Ist das das Ende der Schiff-
fahrt, wie es in manchen Medien derzeit 
 dargestellt wird?
Habben Jansen: Die Schifffahrt ist ins-
gesamt das umweltfreundlichste Ver-
kehrsmittel, umweltfreundlicher als 
viele glauben. Trotzdem müssen wir 
sicher noch einiges tun. Schwefel ist für 
uns ein großes Thema und deswegen 
bin ich froh über die neuen Regeln. 
Sie führen zwar zu Mehrkosten, aber 
die Luft wird tatsächlich sauberer und 
unsere Industrie insgesamt umwelt-
freundlicher. Wir könnten auch Schiffe 
auf LNG, also verflüssigtes Gas, umstel-
len. Das würde viele Probleme lösen. 
Ob unsere Industrie eines Tages kom-
plett emissionsfrei wird, weiß ich nicht, 
denn es existiert aktuell keine Tech-
nologie, die dies ermöglichen würde. 
Insofern wird die Schwefel-Regel einen 
Sprung nach vorne auslösen, LNG wird 
eine wichtigere Rolle spielen - und viel-
leicht kommt danach eine neue Tech-
nologie, die uns emissionsfrei macht. 

LTm: Ihre positive Einstellung überrascht 
mich. Sie haben ja deutliche Mehrkosten 
durch den umweltfreundlicheren Treib-
stoff ?
Habben Jansen: Das ist richtig, aber 
diese Zusatzkosten fallen nun mal an, 
wenn man umweltfreundlicher produ-
zieren will. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass die Kosten für den Treibstoff 
zwar in relativen Zahlen hoch sind, die 
Schifffahrt aber einen relativ günstigen 
Treibstoff benutzt. Wir reden da über 

400 Dollar pro Tonne oder 40 Cent pro 
Liter. Die neue, sauberere Variante 
wird 60 bis 65 Cent pro Liter kosten. 
Nach vielen Gesprächen mit unseren 
weltweiten Kunden wissen wir, dass 
nahezu alle bereit sind, den Mehrpreis 
zu akzeptieren.  

LTm: Hilft es, dass die neuen Regeln für 
alle gelten?
Habben Jansen: Ja. Die Regeln sind gut 
und einfach zu kontrollieren. Ab 1. 
März 2020 wird es nicht mehr erlaubt 
sein, den alten Treibstoff an Bord 
zu haben, es sei denn, das Schiff hat 
eine Abgasreinigungsanlage. Insofern 
glaube ich, dass sich alle daran halten 
werden. Die Europäer sowieso, aber 
auch bei den Chinesen und Japanern 
bin ich zuversichtlich. Dennoch haben 
alleine wir rund eine Milliarde Dollar 
Zusatzkosten durch den neuen Treib-
stoff – pro Jahr. 

LTm: Was halten Sie von den nachrüst-
baren Systemen die die Abgase der 
Schiffe reinigen? 
Habben Jansen: Für uns handelt es sich 
dabei um eine reine Übergangslösung. 
Wir rüsten zwar zehn unserer Schiffe 
um, aber nur, um damit Erfahrungen 
zu sammeln. Wir brauchen auf Dauer 
saubere Brennstoffe und ganz neue 
Technologien. 

LTm: Ist der Markt beim Thema schwefel-
arme Treibstoffe wirklich so entspannt, 
dass er ohne größeres Murren die höhe-
ren Raten akzeptiert? 
Habben Jansen: Die Zusatzkosten sind 
so hoch, dass keine Reederei die Kos-

ten selber tragen und nicht weiter-
berechnen kann. Bei uns sind es, wie 
gesagt, rund eine Milliarde Dollar, bei 
Maersk schätzungsweise zwei Milliar-
den. Das ist eine Größenordnung, die 
alle Reedereien in die Pleite schicken 
würde, wenn wir die Kosten nicht an 
unsere Kunden weiterreichen würden. 
Unsere Kunden zeigen Verständnis für 
die Thematik. Unterm Strich reden wir 
von einer Ratenerhöhung von acht bis 
zehn Prozent und das in einer Branche, 
in der die Raten in den vergangenen 
zwanzig Jahren eigentlich immer nur 
gesunken sind. Die Mehrkosten sind 
allerdings auch derart signifikant, dass 
wirklich jeder versteht, dass wir nur 
eine Chance haben: nämlich uns dieser 
neuen Realität zu stellen und die Kos-
ten fair und transparent an die Kunden 
weiterzugeben.  

LTm: Die Um- und Ausrüstung von Con-
tainerschiffen auf LNG-Antrieb ist ein 
großes Thema in der Schifffahrt, auch 
Hapag-Lloyd hat so ein „Experiment“ 
am Laufen. Wie geht es voran? 
Habben Jansen: Man lernt jeden Tag 
Neues, denn die Technologie ist noch 
sehr neu. Wir werden das 15.000 TEU 
Schiff „Sajir“ umrüsten, und ich bin 
zuversichtlich, dass das Schiff im 3. 
Quartal 2020 fertig umgebaut sein 
wird. Wenn alles gut funktioniert, ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir 
weitere 16 Schiffe umrüsten. 

LTm: Taugt LNG zur Trademark für eine 
Reederei wie Hapag-Lloyd?
Habben Jansen: Das lässt sich nicht 
ausschließen, aber wir müssen jetzt 
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erstmal testen und brauchen dann ja 
auch die Mittel für die Umbauten. Der 
Umbau kostet pro Schiff über 30 Milli-
onen Dollar. Das ist nicht wenig. 

LTm: Wo liegt der Return-On-Invest? 
Habben Jansen: Der wird nicht begeis-
ternd sein, aber wir schätzen, dass er 
nach fünf bis sieben Jahren erreicht 
sein wird. LNG ist für uns ein weite-
rer Schritt in die richtige Richtung 
und man sollte nicht vergessen, dass 
die Schifffahrt bereits Fortschritte 
gemacht hat. Die CO2-Emission pro 
TEU ist heute 50 Prozent niedriger als 
vor zehn Jahren. So schlecht steht die 
Schifffahrt im Vergleich zu anderen 
Transportwegen nicht da. 

LTm: Wer das Stammhaus in Hamburg 
betritt, liest den Wahlspruch von Albert 
Ballin, „Mein Feld ist die Welt“. Sie sind 
als Reeder extrem abhängig von weltpo-
litischen Verläufen. Mit welchem Gefühl 
hören Sie Nachrichten aus Amerika?
Habben Jansen: Ich bin fest davon 
 überzeugt, dass alle Länder von einem 
freien Welthandel profitieren. Han-
delsbeschränkungen nutzen nieman-
dem, im Gegenteil. Natürlich sind die 
Beziehungen zwischen den USA und 
China nicht spannungsfrei. Die Frage 
ist, wie es am Ende ausgeht. Wenn das 
Ergebnis ein massiver Protektionismus 
ist, dann ist das ein erheblicher Rück-
schlag für den Welthandel. Es gilt also, 
diese Neudefinition der Handelsbezie-
hungen gut hinzubekommen. Für uns 
ist freier Handel immens wichtig. 

LTm: Immer verbunden mit der Hoff-
nung, dass der Realitätssinn aller Betei-
ligten groß genug ist.

Habben Jansen: Ja. Es ist legitim, neu zu 
verhandeln. Und der Güterverkehr ist 
ja nur ein Thema. Der Datenverkehr 
ist viel größer und bisher kaum regu-
liert. Das wird sicher auch ein Thema 
werden. Nachdem wir aber die Politik 
nicht beeinflussen können, versuche 
ich, mich nicht zu sehr drüber auf-
zuregen (schmunzelt). Unser Geschäft 
ist glücklicherweise nicht nur von 
einem Verkehr zwischen zwei Han-
delspartnern abhängig. Unser Portfolio 
umfasst den gesamten Globus. Wenn 
es an einer Stelle weniger wird, wird es 
vielleicht woanders mehr.

LTm: Hapag-Lloyd damals, bei Ihrem 
Amtsantritt, und heute in der Wahr-
nehmung: Ist das Unternehmen in 
 ruhigerem Fahrwasser als 2014?
Habben Jansen: Es ist jetzt anders. 2014 
und 2016 waren wir durch die Über-
nahmen und Fusionierungen stark 
beschäftigt. Hapag-Lloyd ist heute fast 
2,5 mal so groß wie damals. Insofern ist 

es in der Hinsicht heute ruhiger, ander-
seits wird es immer ein Maß an Verän-
derungen geben. Aber natürlich gibt es 
nicht jedes Jahr einen großen Merger.  

LTm: Erwarten Sie weitere Fusionen?
Habben Jansen: Nein, das würde mich 
sehr überraschen. Der zusätzliche 
 Kostenvorteil wird immer geringer. 
Und die Unternehmenspreise sind 
heute viel höher. 

LTm: In welche Märkte will sich Hapag-
Lloyd stärker engagieren?
Habben Jansen: Auch durch den Merger 
mit CSAV sind wir in Südamerika stark 
gewachsen, genauso im Fernostverkehr 
und im Nahen Osten. In Märkten wie 
Indien, Südostasien oder Afrika sind 
wir bereits jetzt teilweise gut vertreten, 
hier werden wir investieren. Wir sind 
zwar von der Weltwirtschaft abhängig, 
profitieren aber davon, dass unser Port-
folio sehr ausgeglichen ist über viele 
Fahrtgebiete hinweg. Eine Krise hier 
oder da lässt nicht gleich unser gesam-
tes Ergebnis zusammenbrechen. Das 
schaffen Sie nur, wenn Sie nicht von 
einem oder zwei Trades abhängig sind. 

LTm: Warum Afrika?
Habben Jansen: Afrika wird in den kom-
menden zwanzig Jahren stark wach-
sen. Hier hat sich unser Geschäft gut 
entwickelt und wird es weiter tun. 

LTm: Wie zufrieden sind Sie mit ihren 
ersten fünf Jahren als CEO?
Habben Jansen: Unterm Strich stehen 
wir heute gut da. Die großen Entschei-
dungen haben wir richtig getroffen und 

 ROLF HABBEN JANSEN
ROLF HABBEN JANSEN WURDE AM 27. AUGUST 1966 IN SPIJKENISSE BEI ROT-

TERDAM GEBOREN. Der Niederländer schloss 1991 sein Wirtschafts-Studium an der 
Erasmus-Universität in Rotterdam ab. Er begann seine Karriere im selben Jahr als Trainee 
bei der ehemaligen niederländischen Reederei Royal Nedlloyd und hatte dort sowie beim 
Schweizer Logistikunternehmen Danzas verschiedene Positionen inne, bevor Danzas mit 
DHL fusionierte, der Tochter der Deutschen Post AG. Von 2001 an verantwortete er für 
DHL die Kontraktlogistik für weite Teile von Europa, von 2006 an war er als Head of Global 
Customer Solutions verantwortlich für die 100 wichtigsten Kunden des Dienstleistungs-
konzerns. Von 2009 an leitete er als Chief Executive Officer fünf Jahre lang das Logistik-
unternehmen Damco. Habben Jansen wurde im April 2014 Mitglied des Vorstandes der 
Hapag-Lloyd AG und ist seit Juli 2014 Vorsitzender des Vorstandes der Hapag-Lloyd AG. 

Seit fünf Jahren an der 
Spitze von Hapag-Lloyd: 
Rolf Habben Jansen



www.lt-manager.de  Lt-manager | 3-4/2019 29 

INFORMATIONSLOGISTIK

Lager. Transport. Telematik.

Software für Logistik.

www.wanko.de|info@wanko.de|0049(0)8654 4830

„Morgen beginnt 
mit uns.“

gut umgesetzt. Es gehört immer Glück 
dazu, aber im Großen und Ganzen 
können wir durchaus zufrieden sein.

LTm: Wir haben im Jahr 2014, damals 
waren Sie kaum sechs Monate im Amt, 
zuletzt für LT-manager ein Interview 
geführt. Was hat sich damals, was sie 
von Hapag-Lloyd dachten, mittlerweile 
bewahrheitet was nicht?
Habben Jansen: Auch damals gab es 
schon die Erwartung, dass das Unter-
nehmen deutlich wachsen muss. Ich 
hatte mir damals vorgestellt, dass 
Hapag-Lloyd Ende 2020 rund zwei 
Millionen TEU Kapazität haben sollte. 
Davon werden wir nicht weit entfernt 
sein. Dito beim Umsatz von rund 20 
Milliarden Dollar. Das war am Ende 
das wichtigste: Zu wachsen, sonst 
hätten wir nicht überlebt. Das zweite, 
was mich überrascht hat, war, dass 
das Unternehmen sehr gut in der Lage 
ist, eine Vielzahl unterschiedlichster 
Projekte umzusetzen, unter anderem 
unsere beiden Integrationen und den 
Börsengang. Was habe ich anders 
erwartet? Ich hatte gehofft, dass sich 
der Markt schneller erholt. Die Raten 
steigen nur sehr, sehr langsam. Beim 
Thema Umwelt hatte ich erhofft, 
schneller voranzukommen, doch das 
ist nicht so einfach, wenn man weit 
über 200 Schiffe im Bestand hat. Diese 
Herausforderung kommt auf uns zu. 

LTm: 2014 sagten Sie: „Wir wollen 
offene Diskussionen und Transparenz 
auf allen Ebenen“ – Ziel erreicht und 
ab gehakt?
Habben Jansen: Fortschritte gemacht: 
ja. Abgehakt: nein, sicher nicht. Die 
 Dialogbereitschaft der Mitarbeiter zu 
erhöhen, Hierarchien abzubauen, das 
haben wir schon ganz gut geschafft. 
Ein paar Beispiele: Heute kann jeder 
Mitarbeiter, der das möchte, mit mir 
frühstücken gehen und seine Fragen 
oder Kommentare loswerden. Meine 
Vorstandskollegen und anderen 
Topmanagern bieten gemeinsame 
Mittagessen an, wo man ins Gespräch 
kommen kann. Die Zusammenschlüsse 
mit CSAV und UASC haben uns nach 
vorne gebracht und die neuen Mitar-
beiter brachten eine andere Kultur ins 
Unternehmen. Auch nach außen sind 
wir deutlich offener geworden – ob 
durch Social Media oder eine inten-

sivere Medienarbeit. Insgesamt sind wir 
heute deutlich transparenter als andere 
große Reedereien. 

LTm: Was haben Sie sich persönlich auf 
die Fahnen geschrieben für Ihre zweite 
Periode als Vorstandschef ?
Habben Jansen: Vor fünf Jahren habe 
ich als Ziel ausgegeben, dass wir wie-
der in die Gewinnzone zurückkehren 
und schwarze Zahlen schreiben. Hier 
sind wir auf einem guten Weg und 
haben in drei der vier vergangenen 
Jahre schwarze Zahlen geschrieben. 
Ich bin mir sicher, dass uns das auch 
2019 gelingt, das wären dann vier 
von fünf Jahren. Jetzt gilt es, dabei zu 
bleiben und unseren Aktionären und 
Inves toren eine vernünftige Rendite 
zu bieten. Das wird Hapag-Lloyd 
ermöglichen, Zugriff auf Kapital zu 
bekommen, mit dem wir unser Unter-
nehmen weiterentwickeln. Also ist das 
erste Ziel, die Rendite zu stabilisieren 
und einen Tick zu verbessern. Zwei-
tens wollen wir liefern, was wir in der 
 Strategie 2023 versprochen haben. 
Qualitätsführer zu werden in den 

Augen der Kunden und in gewissen 
Märkten stark zu wachsen.

LTm: Welche Schlagzeile wollen Sie über 
sich und welche über Hapag-Lloyd im 
Jahr 2024 lesen?
Habben Jansen: „Hapag-Lloyd bei inter-
nationaler Kundenbefragung erneut 
zur beliebtesten Containerlinienreede-
rei der Welt gewählt“ – das würde ich 
gern lesen. Für mich war es wichtig, 
in den ersten fünf Jahren aus der Krise 
herauszukommen. Jetzt geht es drum, 
das Geschäft zu stabilisieren und die 
Rendite zu verbessern, denn wir ver-
dienen immer noch nicht die Kapital-
kosten zurück. Wenn wir das geschafft 
haben, stellen wir uns neue Fragen. Ein 
Schritt kommt nach dem anderen.

LTm: Ich werde den Kurs mit Interesse 
verfolgen. Danke für das Gespräch!

Mit Rolf Habben Jansen sprach 
 LT-manager Chefredakteur Martin 
Schrüfer, das Interview fand in der 
 Konzernzentrale am Ballindamm in 
Hamburg statt.  ◆
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Drohnen, viel 
mehr als ein Hype
Autonomes Fliegen ist eine neue, zusätzliche Art des Transports, 
der sowohl im Fracht- als auch im Passagierbereich stattfinden 
wird. Der Einzug der Drohnen in der Transport- und Logistik-
branche kommt eher, als es sich mancher vorstellt. Gegenwärtig 
blicken viele Unternehmen und Institutionen nach Afrika, wo man 
aktuell die meisten Erfahrungen mit Drohnen macht.
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Der globale Weltluftfahrt-
verband IATA geht davon aus, 
dass im Jahre 2020 rund 45 

Millionen Drohnen weltweit durch 
die Luft schwirren. Auch die Entwick-
lungstätigkeit steigert sich. Gab es 
2010/11 bis zu zehn Entwicklungspro-
jekte, sind es heute im Bereich auto-
nomes Fliegen weltweit 150 Projekte, 
die massiv vorangetrieben werden. Für 
viele, etwa den CEO des oberösterrei-
chischen Flugzeugzulieferers FACC, 
Robert Machtlinger, wird autonomes 
Fliegen früher möglich sein als auto-
nomes Fahren, das viel komplexer ist, 
denn „die Räume sind viel mehr ein-
geschränkt und die Verkehrsdichte 
ist viel höher.“ Der europäische Flug-
zeughersteller Airbus macht mit be-
eindruckenden Zahlen auf das Thema 
aufmerksam: So sollen im Jahr 2035 
pro Stunde über der Stadt Paris 156 
Flugzeuge unterwegs sein (2018 wa-
ren es 80), 2.500 sogenannte Urban Air 
Mobility Vehicles (UAV) – 2018 gab es 
noch kein einziges davon. Jede Stunde 
sollten dann 16.667 Drohnen im Zulie-
ferdienst unterwegs sein, (null waren 
es in 2018), sowie 58 Inspektionsdroh-
nen (eine in 2018). Aber all das schreit 
auch nach Regularien im Betrieb von 
Drohnen und den sogenannten Luft-
taxis.

Drohnenpionier Afrika
Afrika hat weltweit größtes Know-
How in der Nutzung von Drohnen. Ei-
nige Länder nutzen den geringen Flug-
verkehr, um mit Drohnen abgelegene 
und schwer erreichbare Regionen zu 
versorgen. Auf den ersten Blick klingt 
es überraschend. Doch bei genauerer 
Betrachtung der Infrastruktur Afrikas 
ist dieser Kontinent geradezu prädes-
tiniert für die Verwendung von Droh-
nen in schwer erreichbaren Regionen. 
Etwa in Ruanda: Das ostafrikanische 
Land war das erste der Welt, das ei-
nen zivilen Drohnen-Airport eröff-
nete. Die bergige Landschaft und der 
schlechte Zustand der Straßen ma-
chen Transporte in Ruanda schwierig. 
Für schnelle Fahrten fehlen Tunnel, 
Brücken und Autobahnen. Nun wer-
den kommer zielle Güter in abgelegene 
oder schwer zugängliche Gebiete mit 
Drohnen bedient, vor allem aber wird 
die Bevölkerung mit Medikamenten 
und Blutkonserven versorgt. 

„Die weltweit führenden Nationen 
im Umgang mit Drohnen sind Ruanda, 
Malawi oder auch Tansania. Wir sehen, 
dass Afrika der Vorreiter ist, etwa kürz-
lich in Ghana. Das Land hat denselben 
Ansatz wie Ruanda und will den Trans-
port von medizinischen Gütern noch 
dieses Jahr einführen“, erläutert Céline 
Hourcade, Head, Cargo Transformation 
des Weltluftfahrt Verbandes IATA. 
„Aber auch Regierungen, private Orga-
nisationen oder auch das World Econo-
mic Forum, all diese beobachten Afri-
ka, um zu lernen und wirklich zu 
verstehen, wie man Drohnen als Trans-
portmittel auch in anderen Ländern 
implementieren kann. Also diese Ex-
pertise zu übernehmen, zum Beispiel 
bei der Auslieferung von Notfall-Gerä-
ten“, so Hourcade.

Medizin per Fallschirm
In Ruanda werden derzeit 20 Prozent 
der Blutvorräte außerhalb der Haupt-
stadt Kigali benötigt. Die Vorgangswei-
se: Das Gesundheitszentrum sendet 
eine Anforderung für die Lieferungen 
per SMS. Die Vorräte werden verpackt, 
und die Drohne startet in den nächsten 
30 bis 45 Minuten, am Zielort lässt die 
Drohne das Paket fallen, das durch ei-
nen Fallschirm abgebremst wird. Wie 
eingangs erwähnt – auch das Parla-
ment von Ghana hat ein Drohnenpro-
jekt genehmigt, um Blut, Medikamen-
te, Impfstoffe und andere medizinische 
Güter in Gesundheitszentren abgelege-
ner Gebiete zu liefern.

Ein anderes mögliches Anwen-
dungsbeispiel nennt Hourcade mit 
dem Viktoriabecken von Ostafrika, wel-

ches das am dichtesten besiedelte 
ländliche Gebiet der Welt ist. Trotzdem 
sind seine 30 Millionen Menschen nach 
wie vor schlecht an den Bodentrans-
port und die Grundversorgung ange-
schlossen. Lebensrettende Fracht wie 
Blutpackungen, Medikamente, Anti-
Gift-Serum oder Ersatzteile für Kran-
kenhausgeräte können oft nicht recht-
zeitig geliefert werden. Drohnen 
können hier enorm unterstützen. 

Weitere Unterfangen sind etwa ein 
Drohnen-Testkorridor in Malawi, wel-
cher von der Civil Aviation Authority 
des Landes in Zusammenarbeit mit 
UNICEF verwaltet wird. Die Regierung 
von Sambia arbeitet Berichten zufolge 
mit Aerosense von Sony an einem Pilot-
programm zur Lieferung von Drohnen. 
Weitere Projekte entwickeln sich in Ke-
nia, Tansania und Benin. Südafrika hat 
zudem ein kommerzielles Drohnen-
gesetz verabschiedet, um Drohnen- 
Piloten auszubilden und zu lizenzieren. 
Denn das wichtigste ist es,  sicherzu-
stellen, dass diese unbemannten Fahr-
zeuge sicher und effizient mit der kom-
merziellen Luftfahrt zusammenleben 
können, ohne dass Sicherheitsrisiken 
entstehen – wie man sie vor allem in 
Europa oder Nordamerika mit drama-
tischen Zwischenfällen gerade bei 
Flughäfen zu verzeichnet hat. 

„Wir planen eine eigene Frachtflug-
linie mit Drohnen. Kenia ist perfekt da-
für geeignet. Wenig Flugverkehr, 
schlechte Infrastruktur. Unsere Droh-
nen sollten bis zu 250 Kilogramm über 
das flache Land transportieren“, erläu-
tert der CEO von Kenya Airways, Sebas-
tian Mikosz im Gespräch mit LT-mana-

Drohne als Transportmittel: Im europäischen Umfeld 
wird der Einsatz im Frachtbereich deutlich zunehmen.
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Über den Autor: 
Kurt Hofmann lebt und 
arbeitet als freiberuflicher 
Luftfahrt-Journalist im ös-
terreichischen Schörfling 
am Attersee. Er schreibt 
seit 1995 für internationale 

Publikums- und Fachmedien über den zivilen 
Luftverkehr in aller Welt, unter anderem für Aero 
International, Business Traveler London, NZZ 
oder die Presse. Als Korrespondent für das US-
Magazin Air Transport World berichtet er täglich 
über Luftfahrtthemen. Hofmann als Luftfahrtex-
perte häufiger Gast bei Fernseh- und Rundfunk-
stationen (unter anderem ORF, SRF, ZDF, ATV, 
Puls 4, Servus TV).

ger. „Viele meiner Airline-Kollegen 
haben noch nicht begriffen, wie schnell 
diese Entwicklung weiter gehen wird.“ 
Die Grundvoraussetzungen für dieses 
Unterfangen in Kenia seien bereits 
rechtlich wie technisch vorbereitet. 

Globales Interesse: Afrika gibt 
Nachhilfeunterricht
Afrikas Drohnenexperimente tragen 
somit weltweit zur Entwicklung dieser 
unbemannten Flugobjekte bei. Und so-
mit besteht großes Interesse daran, an 
den afrikanischen Projekten mitzuar-
beiten und daraus zu lernen. Hourcade 
erläutert aber auch noch weitere Pro-
jekte mit Frachtdrohnen in anderen 
Teilen der Welt: Etwa in Kanada, um 
weit abgelegene Gemeinden zu bedie-
nen, in denen es an Infrastruktur man-
gelt und es schwer ist, Grundwaren zu 
bekommen. Und selbst wenn diese ver-
fügbar sind, sind sie entsprechend teu-
er. Bewohner einer abgelegenen Insel 
im Norden Ontarios erhalten seit 2019 
Vorräte, Medikamente, Lebensmittel 
und Post mittels Frachtdrohnen. Air 
Canada, diee mit Drone Delivery Cana-
da (DDC) eine exklusive Vertriebsver-
einbarung geschlossen hat, vermarktet 
deren Lieferdienste. Die Drohne kann 
fünf Kilogramm Nutzlast bis zu einer 
Reichweite von 30 Kilometer transpor-
tieren. Vorerst liegt die Bereitstellung 
von Drohnenlieferdiensten für entfern-
te Gemeinden in Kanada vor. In den 
nächsten fünf Jahren sollen 200 oder 
20 Prozent dieser Gemeinden beliefert 
werden. 

Japan testet Frachtdrohnen in ab-
gelegenen und dünn besiedelten Gebie-
ten, etwa auf der isolierten Insel Noko-
noshima in der Nähe von Fukuoka. 
Auch wurden von Verkehrsministerium 
Experimentalflüge in Bergregionen wie 
in der Präfektur Shizuoka und Toyota 
gemeinsam mit Japan Post durch-
geführt.

Asien liegt vorn, Europa  
holt auf
Im europäischen Umfeld wird in den 
nächsten zwei bis drei Jahren vor allem 
der Frachtbereich, möglicherweise be-
ginnend in der Versorgung von Ölplatt-
formen mit Material und Werkzeug, das 
Thema Drohnen dominieren. Dieses 
Einsatzfeld ist eine ideale Plattform, um 
weitere Daten zu sammeln: Die Routen 

der Drohnen zu den Ölplattformen wer-
den automatisch abgeflogen, der Input 
dazu kommt autonom von einem Kon-
trollzentrum – ähnlich einem Tower. 
Zudem werden Drohnen günstiger ein-
setzbar sein als teure Hubschrauber. 

Noch ist die Nutzlast  
begrenzt
Ein Beispiel: Drohnen können ein 
modulares System sein mit etwa 250 
Kilogramm Nutzlast oder auch zwei 
Passagieren, mit einer Reichweite 
von 70 Kilometer, die bei der weiteren 
Entwicklung gesteigert werden kann. 
Dabei gäbe es schon heute Einsatzge-
biete. Eine Beispiel: Starker Schnee-
fall in den Alpen, der Helikopter kann 
nicht fliegen, doch könnte man eine 
Drohne in das Tal senden – durch Ge-
ländeerkennung kein Problem. Auch 
Erkundungsflüge bei Vergiftungen, 
Vermissten suche und Evakuierung wä-
ren technisch umsetzbar. Aber gegen-
wärtig ist die Nutzlast beschränkt.

“Es wird nicht so sein, das ich mir 
eine Drohne kaufe und von zu Hause in 
die Firma fliege. Es wird eher ein Kon-
zept entstehen mit Anbietern, die eine 
Flotte haben und die Drohnen in einem 
System untereinander kommunizieren. 
Anbieter können Airlines, Verkehrsver-
bünde oder auch Start-ups sein“, glaubt 
Machtlinger. Das Thema Urban Air Mo-
bility – also mit dem Lufttaxi zur Arbeit 
– wird in großen Städten mit schlech-
ter Verkehrsinfrastruktur Thema wer-
den, sei es Sao Paolo oder Guangzhou, 
und mit einer gewissen Zeitverzöge-
rung auch in Europa relevant sein. 
Zweiter Punkt: die Frachtverteilung. 
„Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, 
ein Amazon-Paket mit einem Kilo 50 

Kilometer durch die Luft zu fliegen“, so 
Machtlinger. 

Aktzeptanz und verbindliche 
Regeln
Auch die Akzeptanz in der Bevölke-
rung, ob und wie mit einem ausge-
weiteten Drohnenverkehr die Privat-
sphäre gestört wird, bleibt ein aktuelles 
Thema. Ohne einen für Drohnen ein-
gerichteten Flugraum wird es künftig 
wohl nicht gehen. 

Bereits jetzt sorgten Drohnen für 
Störungen im Flugbetrieb an verschie-
denen Flughäfen. Nun werden Regeln 
für Drohnen europaweit vereinheit-
licht. Die zuständige Europäische 
Agentur für Flugsicherheit (EASA) in 
Köln hat Bestimmungen publiziert, die 
bis Juni 2020 in nationales Recht über-
geführt werden müssen. Neben techni-
schen Anforderungen enthält das 
Schreiben Standards für den sicheren 
Betrieb: Eine Drohne soll der EASA zu-
folge identifizierbar sein, „damit die 
Behörden eine einzelne Drohne nach-
verfolgen können, wenn dies nötig ist“. 
Die Bestimmungen seien gut für die 
Sicherheit und respektierten zugleich 
die Privatsphäre der Bürger, hieß es. So-
wohl kommerzielle Nutzer als auch 
auch Privatleute hätten dadurch künf-
tig eine klare Vorstellung, was erlaubt 
sei und was nicht. Anwender könnten 
ihre Drohnen in allen EU-Staaten nach 
den gleichen Regeln einsetzen – dies ist 
auch für Firmen wichtig, die Drohnen 
in ihr Geschäftsmodell integriert ha-
ben. In Deutschland gibt es seit länge-
rem Vorschriften zum Drohnen-Ein-
satz, die nun teilweise geändert werden 
müssen.  ◆

Lufttaxi: Geht‘s bald mit der Drohne zur 
Arbeit statt mit der S-Bahn?
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„Innovation auf 
allen Ebenen“
Die Anforderungen an stadtnahe Logistikimmobilien machen neue 
 Ansätze erforderlich. Mit gemischt genutzten, kleinteiligen „City Docks“ 
entwickelt Panattoni Europe ein Konzept. Mike Evers, Head of Business 
Development Business Parks, erklärt, warum sich das Rollenverständnis 
von Projektentwicklern ändern muss und wie Panattoni Europe mit den 
„City Docks“ eine tragfähige Lösung für die City-Logistik gelungen ist. 
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LT-manager: Es gibt viele Themen, mit 
denen sich die Logistikimmobilien-
branche derzeit auseinandersetzen 
muss. Panattoni Europe beschäftigt sich 
gerade intensiv mit dem Thema Zukunft 
der City-Logistik. Warum? 
mike evers: Die Schwierigkeiten, vor 
denen die Logistik der Städte steht, 
sind enorm und akut. Zeiteffizienz 
und maximale Flexibilität, Mengen-
zuwächse, diverse Auflagen seitens 
der Kommunen und vor allem der 
eklatante Mangel an geeigneten, 
innerstädtischen Flächen bestimmen 
bereits heute den Alltag der Logistiker, 
vor allem der Paketdienste. Das wird in 
der Zukunft hoffentlich besser werden, 
wenn die Kommunen erkennen, dass 
sie die Rahmenbedingungen für die 
Versorgungsinfrastruktur der Bürger 
verbessern müssen. 

LTm: Sie scheinen ernsthaft besorgt…
evers: Das bin ich. Die Zustellung an 
Endkunden von gut angebundenen, 
jedoch weiter außerhalb liegenden 
Logistikstandorten wird durch ver-
schiedene Faktoren enorm erschwert. 
Dazu zählt nicht nur das hohe Ver-
kehrsaufkommen, sondern auch die 
Lärm- und Schadstoffverordnungen 
in den Städten, also regulatorische 
Maßnahmen wie Umweltzonen und 
Fahrverbote. Vor allem aber lässt sich 
seit Jahren eine zunehmende Flächen-
knappheit für passende Grundstücke 
verzeichnen, zu der sich noch ein aku-
ter Arbeitskräftemangel gesellt. Keine 
einzige Logistikregion in Deutsch-
land verfügt laut Logix-Studie von 
2018 derzeit gleichzeitig über hohe 
 Flächen- und Arbeitskräftepotenziale. 
Unterdessen haben wir eine starke und 
kontinuierliche Zunahme des E-Com-
merce, also des Onlinehandels, und ein 
damit verbundenes, überproportiona-
les Wachstum des Sendungsvolumens 
zu verzeichnen. Damit haben sich auch 
die Distributionsstrukturen der städ-
tischen Logistik verändert. Die Nähe 
zu den Verbrauchern ist durch die 
steigenden Anforderungen der Konsu-
menten an die Lieferung – Stichwort 
Same-Day- und Same-Hour-Delivery 
– speziell mit Blick auf die innerstäd-
tische Versorgung im B2C-Segment 
unabdingbar geworden. Entsprechend 
hoch ist die Nachfrage nach strategisch 
sinnvoll und verkehrstechnisch güns-

tig gelegenen Gewerbegrundstücken 
in den Innenstädten und Stadträn-
dern. Das gilt insbesondere für die so 
genannte „letzte Meile“. Es ist genau 
diese Kombination aus immer schwie-
rigeren Bedingungen der City-Logistik 
bei gleichzeitig enorm wachsendender 
Nachfrage, die uns umtreibt. 

LTm: Wie will Panattoni Europe diese 
Schwierigkeiten lösen?
evers: Um die Probleme zu lösen, ist 
Innovation auf allen Ebenen gefragt. 
Hier sind alle Beteiligten gefragt, 
die Kommunen, die Dienstleister, 
aber auch die Projektentwickler. Wir 
müssen neue konkrete Lösungen 
entwickeln. Patentrezepte hat derzeit 
niemand.

LTm: Fangen wir mit dem Projektent-
wickler an. Was muss getan werden?
evers: Das Selbstverständnis muss 
sich ändern. Wir können uns nicht 
mehr als diejenigen verstehen, die 
eine bestimmte Menge Beton auf 
einer grünen Fläche verbauen. Viel-
mehr muss unsere Aufgabe vor allem 
darin bestehen, intelligente Lösungen 
für zunehmend komplexe Probleme 
zu finden. Das wiederum heißt, 
wirklich innovative und intelligente 
Konzepte für die aktuelle als auch 
zukünftige Logistikimmobilie zu  
entwickeln.

LTm: Sie fordern Innovation auf mehre-
ren Ebenen. Was ist an der Entwicklung 
von Business Parks, die Panattoni 

Europe unter dem Titel „City Docks“  
vermarktet werden, innovativ? 
evers: Die „City Docks“ haben mit 
herkömmlichen Logistikimmobilien 
nicht viel gemein. Sie ergänzen als 
klein teiligere, flexible Einheiten, die 
in einem Business-Park zusammen-
gefasst werden, die großflächigen 
Logistikzentren außerhalb der Städte. 
Das bedeutet, dass wir die Einheiten 
insgesamt kleiner und kompakter 
machen, vor allem aber, dass wir sie 
direkt in die Städte holen und sie nicht 
nur auf den Bedarf der City-Logistik, 
sondern multifunktional auf verschie-
dene Gewerbe ausrichten. 

LTm: Inwiefern lösen die City Docks 
damit die von Ihnen genannten 
Probleme von Flächen- und Arbeits-
kräftemangel oder die schwierige 
 Verkehrssituation in den Städten? 
evers: Die „City Docks“ liefern eine 
komplexe Lösung für ein komplexes 
Problem. Gleich mehrere Faktoren sind 
hier entscheidend: Größe, Nutzbarkeit, 
Lage und Attraktivität. Bei den Busi-
ness Parks wird die zu ent wickelnde 
Fläche gering gehalten, sodass nicht 
mehrere tausend Quadratmeter 
bebaut werden müssen. Den Mietern 
stehen bereits Einheiten ab rund 700 
Quadratmeter Fläche zur Verfügung. 
Gleichzeitig sind diese Einheiten 
flexibel nutzbar.  Die Business Parks 
stehen einem breiten Spektrum an 
Zielgruppen offen, da die Flächen hin-
sichtlich Ausstattung und Aufteilung 
an den individuellen Bedarf ausge-

„Wir müssen 
neue konkrete 

Lösungen  
entwickeln.“

Mike Evers, Panattoni Europe
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richtet werden können. Vom kleinen 
bis mittelständischen Gewerbebe-
trieb bis hin zu Filialketten, die einen 
Showroom oder ein Repair Center 
anbieten, aber auch Start-ups finden 
hier die richtigen Bedingungen, um ihr 
Geschäft aufzubauen. Mieter können 
bei Bedarf schnell und einfach weitere 
oder  größere Flächen anmieten, sodass 
dem oftmals schnellen Wachstum 
Rechnung getragen werden kann. Auch 
individuelle Umbauten sind möglich. 
Bei aller Flexibilität verlieren wir aber 
die Logistik nicht aus den Augen. Die 
City Docks sind bestens für die Beliefe-
rung von Betrieben oder Verbrauchern 
geeignet und damit für Logistiker min-
destens genauso interessant wie für 
jeden anderen Mieter. 

LTm: Wie sieht es mit den Faktoren Lage 
und Attraktivität aus? 
evers: Mit der citynahen Lage verfolgen 
wir eine Doppelstrategie. Wir umgehen 
zum einen die widrigen Verkehrs-
bedingungen in den Städten, indem 
wir Immobilien bereits innerstädtisch 
oder zumindest stadtnah entwickeln. 
Gleichzeitig lösen wir das Problem des 
Arbeitskräftemangels, indem wir dort 
bauen, wo Fachkräfte tatsächlich leben. 
Dazu kommt die günstige Verkehrs-
anbindung. Damit sind wir dann auch 
schon beim Stichwort Attraktivität. 
Unternehmen müssen branchenüber-
greifend attraktive Bedingungen für 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schaffen. Das ist nicht nur ein Grund 
für die zentrumsnahe Standortwahl 
vieler Unternehmen, sondern auch 
für die Realisierung attraktiver Gewer-
beimmobilien, in denen Menschen 
sich gerne aufhalten. Genau das ist der 
Anspruch, den wir bei der Entwicklung 

der Business Parks verfolgen. Ein wei-
terer Faktor hier ist der breite Service 
mit einer Reihe von Dienstleistungen, 
die wir bei Anmietung der „City Docks“ 
zur Verfügung stellen. Hier bieten wir 
das Rundum-Sorglos-Paket für unsere 
Mieter samt Facility Management und 
einer 24/7-Hotline.

LTm: Wie weit ist Panattoni Europe bei der 
Verwirklichung des Konzepts? Sind die 
City Docks noch reine Zukunftsmusik, 
oder sind schon erste, konkrete Schritte 
zur Realisierung unternommen werden? 
evers: Es sind weit mehr als nur erste 
Schritte. Unser mittlerweile sechsköp-
figes Team, das auf die Entwicklung 
der City Docks spezialisiert ist, arbeitet 
auf Hochtouren. Die Business Parks 
werden überwiegend spekulativ ent-
wickelt. Wir haben uns bereits Grund-
stücke in wichtigen Ballungszentren 
wie Berlin und Stuttgart gesichert. In 
Berlin Spandau etwa entstehen nur 
wenige Kilometer vom Stadtzentrum 
entfernt rund 15.000 Quadratmeter 
Nutzfläche in kleinteiligen, flexiblen 
Einheiten, die verschiedenen Nutzern 
offenstehen. Wir beginnen dort Anfang 
nächsten Jahres mit den Rückbau-
arbeiten und wollen die Immobilie 
bereits Ende 2020 an die Mieter über-
geben. Doch zugegeben: Die Heraus-
forderung ist und bleibt die Suche 
geeigneter innerstädtischer Grund-
stücker. Weitere Grundstücke werden 
zeitnah hinzukommen. Insgesamt wird 
Panattoni Europe in den nächsten drei 
Jahren gut eine Milliarde Euro in city-
nahe Gewerbeimmobilien investieren. 
In Deutschland investieren wir aktuell 
etwa 100 Millionen Euro.  ◆

LTm: Vielen Dank für das Gespräch. 

City Docks: Sie ergänzen als klein-
teilige Einheiten die großflächigen 

Logistikzentren. 
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Zoll vernichtet 
Sendung,wer haftet?
Ob und in welchem Umfang haftet ein Luftfrachtführer, wenn eine 
 Sendung, die sich in Obhut der hiesigen Zollbehörde befindet, aufgrund 
fehlgeschlagener  Verzollung vernichtet wird?

 TRANSPORTRECHT

ÜBER DEN AUTOR: Bernhard Kahl 
ist seit 2012 Rechtsanwalt in der Kanz-
lei Schnebbe Heuser & Partner in Ham-
burg. Er war zuvor mehrere Jahre für 
einen  internationalen Spediteur als Haus-
anwalt tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist 
Speditions- und Transportrecht, insbesondere 
internationales Luftfrachtrecht.

führers für Verlust von Transportgut nach den 
 Vorschriften des MÜ, wenn der Schaden während der 
Obhutszeit des Luftfrachtführers eingetreten ist. 

Vorliegend wurde die Sendung mit dem Flugzeug nach 
Mexiko transportiert. Anschließend wurde das Trans-
portgut von der Beklagten zwecks Verzollung in das 
Zolllager der mexikanischen Behörden auf dem Flug-
hafengelände verbracht. Die Verbringung in das Zoll-
lager habe die Obhutszeit der Beklagten als Luftfracht-
führer nicht beendet, der Zoll sei grundsätzlich dem 
Frachtführer gegenüber zum Schutz und zur Heraus-
gabe verpflichtet – so das OLG Düsseldorf. Auch wenn 
das MÜ über die Verzollung keine direkten Angaben 
mache, sei aber aus Artikel 16 MÜ herzuleiten, dass die 
Verzollung dem Luftfrachtführer obliege. Die Verzol-
lung stelle sich in diesem Zusammenhang als beförde-
rungsnahe vertragliche Leistungsphase innerhalb der 
im Rahmen des vereinbarten Multimodaltransports 
 geschuldeten Luftbeförderung dar. Da im Anwendungs-
bereich des MÜ regelmäßig die Verzollung zwischen der 
eigentlichen Flugzeugbeförderung und der weiter-
gehenden Beförderung mit dem Ziel der Verladung, 
Auslieferung und Umladung mittels anderer Transport-
mittel liege, sei zu folgern, dass das MÜ davon ausgehe, 
dass die Verzollung die Obhut des Luftfrachtführers 
nicht beenden soll. Der Luftfrachtvertrag sei erst erfüllt, 
wenn der Luftfrachtführer die Güter an die empfangs-
berechtigte Person abgeliefert habe.  ◆

Der Fall: Die Klägerin ist ein Transportversicherer, die 
Beklagte ein Paketdienstunternehmen. Die Beklagte 
sollte eine Sendung der Versicherungsnehmerin der 
Klägerin von Remscheid nach Mexiko transportieren. 
Die Sendung wurde mit dem Lkw in Remscheid ab-
geholt, zum Flughafen Köln befördert und von dort zum 
Flughafen Guadalajara in Mexiko geflogen. In Guadala-
jara angekommen sollte die Sendung verzollt werden. 
Die Beklagte war mit der Verzollung beauftragt worden. 
Nachdem diese wegen fehlender Zollpapiere innerhalb 
von 60 Tagen nach Ankunft der Sendung nicht durch-
geführt werden konnte, wurde sie vom Zoll in Mexiko 
vernichtet. Der Transportversicherer der Versenderin 
regulierte den Schaden in Höhe des Warenwertes und 
machte vor dem Landgericht Düsseldorf Schadens-
ersatz in Höhe von 11.572,00 Euro gegen die Beklagte 
geltend. Die Sendung hatte ein Gewicht von 14 kg. 

Die Rechtsprechung: Das Landgericht Düsseldorf 
verurteilte die Beklagte zur Zahlung von 335,39 Euro 
und wies die Klage im Übrigen ab. Zur Begründung 
führte es aus, die Haftung der Beklagten sei beschränkt 
auf 19 Sonderziehungsrechte (SZR) je Kilogramm der 
Sendung gemäß Artikel 18 Abs. 1, 22 Abs. 3 Montrealer 
Übereinkommen (19 SZR x 14 kg x 1,260864 Euro). 

Die Berufung der Klägerin vor dem Oberlandesgericht 
Düsseldorf blieb erfolglos (Urteil vom 23.05.2018, I-18 U 
37/17). Zu Recht habe das Landgericht angenommen, 
dass die Beklagte für den Verlust der Sendung nur 
 beschränkt nach Maßgabe des MÜ hafte, eine weiter-
gehende Haftung der Beklagten jedoch ausgeschlossen 
sei – so die Begründung des Berufungsgerichts. Eine un-
beschränkte Haftung der Beklagten nach Maßgabe der 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) komme 
nicht in Betracht, da die Vorschriften des Montrealer 
Übereinkommens Anwendungsvorrang genießen (Arti-
kel 38 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 18 Abs. 4 MÜ). 
Demgemäß richte sich die Haftung des Luftfracht-
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Vergünstigte Tarife, 
verschlechterte 
Rechtspositionen!?
In unserem vorgestellten Rechtsfall streiten die Parteien um Ausgleichs-
zahlungen nach der VO (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO). 

 FLUGGASTRECHT

ÜBER DEN AUTOR: Rechtsanwalt Carsten 
Vyvers (40) ist gelernter Speditionskaufmann. 
Der Fachanwalt für Transport- und   Spe di-
tionsrecht arbeitet in der Kanzlei Arnecke 
 Sibeth Dabelstein Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft mbB in Frankfurt 
am Main. Er berät Unternehmen der Trans-
port-, Speditions- und Logistikbranche.

günstiger, sondern auch deutlich flexibler als die am 
freien Markt verfügbaren Produkte. Es fehlt daher am 
Tatbestandsmerkmal der öffentlichen Zugänglichkeit. 

Für die Bewertung ist es unerheblich, ob es sich bei dem 
gebuchten Tarif um den günstigsten Flugpreis für die 
gewählte Flugstrecke gehandelt hat oder nicht. Mög-
licherweise günstigere Tarife, die der Öffentlichkeit 
 zugänglich sind, haben andere Konditionen und sind 
demnach nicht vergleichbar mit dem hiesigen Tarif.

Die Praxis: Es ist im Falle der Geltendmachung von 
Ansprüchen nach der FluggastrechteVO vorsorglich zu 
überprüfen, auf welche Buchungskonditionen dieser 
Vorgang zurückzuführen ist. Hat der Reisende (egal ob 
aus beruflichen oder privaten Zwecken) auf einen be-
stehenden Firmenkundentarif zwischen seinem Arbeit-
geber und dem Luftfahrtunternehmen Zugriff genom-
men, steht ihm im Falle der Verspätung kein Anspruch 
zu.   ◆

Die Klägerin ist eine Firmenangestellte. Sie buchte über 
das von ihrem Arbeitgeber ausgewählte Reisebüro zu 
den vergünstigten Tarifen einen Flug von Frankfurt 
nach Tegel. Der Arbeitgeber hatte mit dem Luftfahrt-
unternehmen eine Sondervereinbarung geschlossen, 
wonach er besonders günstige und flexible Tarife erhal-
ten würde. Diesen Tarif konnten seine Mitarbeiter auch 
für private Zwecke nutzen. Der Flug wurde jedoch an-
nulliert. Die Klägerin macht daher Ansprüche nach der 
FluggastrechteVO geltend. 

Die Entscheidung: Das Amtsgericht Frankfurt am 
Main (Urteil vom 4. April 2019, Aktenzeichen 32 C 
1964/18 (86) hat die Klage abgewiesen. Der Klägerin 
steht kein Anspruch nach der FluggastrechteVO zu. Rei-
sende können unter Umständen im Falle einer Flug-
annullierung einen Ausgleichsanspruch gegen das Luft-
fahrtunternehmen nach Art. 7 Absatz 1 VO (EG) Nr. 
261/2004 haben. Dies gilt jedoch nicht in Fallkonstel-
lationen wie der vorliegenden. Dies ergibt sich aus dem 
Text der Verordnung:
„Diese Verordnung gilt nicht für Fluggäste, die kostenlos 
oder zu einem reduzierten Tarif reisen, der für die 
 Öffentlichkeit nicht unmittelbar oder mittelbar verfüg-
bar ist. Sie gilt jedoch für Fluggäste mit Flugscheinen, 
die im Rahmen eines Kundenbindungsprogramms oder 
andere Werbeprogramme von einem Luftfahrtunter-
nehmen oder Reiseunternehmen ausgegeben wurden“.

Die Klägerin hatte die Buchung über ein Firmenportal 
und zu Tarifen vorgenommen, die der Öffentlichkeit 
nicht zugänglich gewesen sind. Dieser Sondertarif wäre 
am freien Markt gar nicht verfügbar gewesen. Dritte 
Personen, die spontan über offene Buchungsportale 
oder die Internetseite der Airline denselben Flug ge-
bucht hätten, hätten diesen Tarif somit gar nicht in An-
spruch nehmen können. Der Sondertarif ist nicht nur 
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Agil in die digitale  
Zukunft starten

Der Transportmarkt wächst und damit auch der Bedarf nach digitaler Hilfe, 
die einfach in der Anwendung ist. Dies erkannten das Vater-Sohn-Duo Håkan 

und Alexander Berglund und starteten 2016 mit ihrer Software, die heute 
nicht weniger verspricht, als ein smartes Allerweltsprodukt zu sein. 
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Logistiqo heißt das Unternehmen 
aus Bad Feilnbach, das neben 
 einem guten Produkt auch einen 

hohen Grad an Innovation und Agilität 
mitbringt. Durch die zukunftsweisen-
de Schnittstellen-Funktion des Smart 
 Logistics System von Timocom multi-
plizierten sich für die Programmierer 
und ihre Kunden die Geschäftsmög-
lichkeiten. 

Der fließende Datenaustausch 
spielt eine Schlüsselrolle, um die kom-
plexen Arbeitsschritte zwischen Trans-
portunternehmen, Industrie und Han-
del sowie Zulieferern effizient zu 
gestalten. Eine Logistik ohne neue 
Technologien ist daher nicht mehr 
denkbar. Denn die Verknüpfung mehre-
rer Beteiligter in der Transportkette, 
die verschiedene, gegebenenfalls nicht 
miteinander kompatible Programme 
verwenden, kann mit modernen IT-
Lösungen überbrückt werden. Schnitt-
stellenprogrammierung ist die 
 zukunftweisende Technologie, die Ak-
teure miteinander vernetzt wie im 
Smart Logistics System von Timocom. 
Das umfassende System aus neuen 
Anwendungen, Schnittstellen und 
Partnern unterstützt Logistiker in al-
len Bereichen des Transportprozesses 
digital. Und durch die Vernetzung 
werden Synergien geschaffen, die bei-
den Unternehmen und ihrem Kun-
denkreis zugutekommen. 

Eine Win-Win-Win-Situation
Neue Schnittstellen vereinfachen 
 Unternehmen den Zugang zum Smart 
Logistics System. Sogenannte Smart 
APIs bieten Kunden die Möglichkeit, 
sich über ihre bereits vorhandene 
Transportmanagementsoftware mit 
dem System zu verbinden. Der Zugang 
zu den Anwendungen erfolgt jeweils 
über eine einzige Schnittstelle. So kön-
nen sich Unternehmen wie beispiels-
weise Logistiqo über die Smart API 
Transportaufträge mit mehr als 43.000 
potenziellen Geschäftspartnern im Sys-
tem verbinden und Transportaufträge 
mit allen an Timocom angeschlossenen 
Transportunternehmen ausgetauscht 
werden.

Auf diese Art ist Logistiqo an das 
Smart Logistics System von Timocom 
angebunden, so dass Nutzer nun auf ei-
nen weiteren Partner für ihre Geschäfts-
tätigkeiten zukommen können. Und 

Logistiqo arbeitet dank Implementie-
rung der Smart API Transportaufträge 
im System und kann so seinen Kunden 
den Zugriff auf die mehr als 130.000 Nut-
zer im Netzwerk ermöglichen.

Neben dem genannten Wett-
bewerbsvorteil des größeren Kunden-
kreises für beide Seiten kommt der Fak-
tor Zeit hinzu. Man kann aus der 
eigenen Logistiksoftware heraus Trans-
portaufträge versenden und empfan-
gen. Der Clou dabei: Einmal im System 
eingegeben, können Transportaufträge 
über diese Anbindung vollauto - 
 ma tisiert in die firmeneigene Logis-
tiksoftware importiert werden, was ei-
ne echte Zeitersparnis ist.

Innovative Wege gehen für die 
Digitalisierung der Logistik
Dass die IT aus der Branche nicht 
mehr wegzudenken ist, belegt jüngst 
eine Studie des Bundesverbandes In-

formationswissenschaft (Bitkom e.V.). 
Mehr als 90 Prozent der darin Befrag-
ten verstehen die Digitalisierung po-
sitiv und leiten Vorteile für ihr Unter-
nehmen daraus ab. Auch daher sind 
digitale Anbieter auf dem Vormarsch. 
Immer mehr Unternehmen arbeiten 
bereits digital unterstützt; 76 Prozent 
der Befragten sehen darin auch die 
Zukunft.

Das Gründerteam hat den Trend er-
kannt und gleichzeitig ein Hindernis 
gesehen. Digitalisierte Angebote für die 
Logistik sind schon vorhanden, aller-
dings viele davon basierend auf Soft-
ware, deren Lizenzen gekauft und ins-
talliert werden mussten. Die Auswahl 
des richtigen Tools bei gleichzeitigen 
Einstiegskosten für die Anschaffung 
 einer Software kostet Unternehmen 
 höhere Aufwendungen zur Anschaf-
fung. Håkan und Alexander Berglund 

hatten die Idee für einen webbasierten 
Service, der einfacher und günstiger für 
die Kunden sein würde; sie begannen 
2014 mit der Umsetzung.

Digitaler Service einfach,  
online und mobil
Was die Berglunds anbieten: ein Pro-
dukt, losgelöst vom Kauf einer Dau-
erlizenz. Software as a Service (SaaS) 
heißt der Fachbegriff für das Mietmo-
dell und ist ein Teilbereich des Cloud-
Computings. Die für die Dienstleis-
tung benötigte IT-Infrastruktur läuft 
in einem deutschen Rechenzentrum. 
Mit ihrem innovativen Modell bringt 
Logistiqo den Einsatz von Cloud-Tech-
nologie zum Einsatz in Transport und 
Logistik.

Eine „Komplettlösung“ von der 
Auftragsabwicklung, Disposition, Tra-
cking und Routenoptimierung, Lager- 
und Lademittelverwaltung, Dokumen-

tenmanagement samt Rechnungs- 
wesen sowie zahlreichen Analyse-
Tools. Die Produktpalette reicht von 
Komplettladungen, Teilladungen bis 
Stückgut, cloudbasiert zum monat-
lichen Fixbetrag, um Dienstleistungen 
anzubieten, die per Login in einer App 
verfügbar sind.

Zur Logistik hat es sie beide im-
mer schon hingezogen, doch erst bei 
einem Südafrika-Aufenthalt hatten 
sie die zündende Idee. Der Wunsch, 
ein eigenes Programm zu schreiben, 
war sicherlich eine große Motivation. 
Doch der Antrieb, der zur Gründung 
führte, war der Wunsch, Akteuren in 
der Logistik eine Software zu bieten, 
die ihnen die Arbeit so einfach wie 
möglich macht. Dies schaffen sie, in-
dem sie Strategien kopierten, die bis-
her vor allem von Startups angewen-
det werden. 

„Die Zukunft ist eine Logistik 
ohne Herausforderungen, in 
der digitale Lösungen so ein-
fach zu bekommen sind wie 

Strom aus der Steckdose.“

→
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Innovativer Service braucht 
eine schlanke Struktur 
Bereits vor der Gründung von Logistiqo 
waren Håkan und Alexander jahrelang 
selbstständig, und zwar gemeinsam. 
Während die meisten jungen Leute von 
zuhause ausziehen, hat sich Alexander 
dazu entschieden, mit seinem Vater in 
die Gründung zu gehen. Håkan hatte 
damals schon langjährige Erfahrung 
im Softwarebereich gesammelt, unter 
anderem bei SAP, bevor Vater und Sohn 
Logistiqo ins Leben riefen.

Von Anfang an traten sie direkt mit 
den potenziellen Kunden in Kontakt, 
erstellten ihrem Bedarf entsprechend 
einen ersten Prototypen, holten sich 
Feedback und entwickelten Schritt für 
Schritt ein marktfähiges Endprodukt. 
Dies entwickeln sie auch heute noch 
stetig in engem Kontakt mit ihren Kun-
den weiter. Durch diesen schlanken 
Produktzyklus bleibt das Unternehmen 
flexibel in der Anpassung an Kunden-
wünsche und Marktveränderungen. 
Und wie tiefgreifend die Unternehmer 

diese Agilität in ihrem unternehmer-
ischen Handeln implementiert haben, 
durften wir auf der transport logistic 
2019 beobachten. Die Finger bewegen 
sich im ruhigen Takt hoher Konzentra-
tion über den Touchscreen des Smart-
phones. Unbeeindruckt vom Klangtep-
pich der Messe programmiert Håkan 
Berglund einen neuen Code, während 
sein Sohn und Unternehmenspartner 
Alexander zeitgleich mit den Firmen 
spricht. 

Dass beide die Programmierung 
übernehmen, ist ein echtes Plus. Ände-
rungen können – wie auf der Messe – 
schnell und unkompliziert im Modell 
übernommen werden. Die Produktent-
wicklung verläuft in einem konstanten 
Fluss. Zwar sucht man bei Logistiqo 
nach neuen Geschäftspartnern, aller-
dings nicht nach Geldgebern. Von An-
fang an entschied man sich gegen frem-
de Investoren und realisierte die 
Gründung mit engem, aber eigenem 
Budgetplan. Und auch hierin erkennt 
man wieder eine Start-up-Methode. 

Bootstrapping nennt man das Verfah-
ren, bei dem knappe Ressourcen und 
ein eng geplanter Ausgabenplan zur 
Gründung verwendet werden. Ge-
machte Erfahrungen und Gewinne 
wurden direkt wieder in die Weiterent-
wicklung des Prototyps investiert, so-
dass nach knapp zwei Jahren die Idee 
marktreif wurde.

Agil für die digitale Zukunft
Die Strategie für eine schlanke Unter-
nehmensstruktur ging auf. Logistiqo 
konnte aus dem Stegreif knapp 100 
Kunden gewinnen. Kein Wunder, bietet 
die Firma ein Rundum-sorglos-Paket an 
Dienstleistungen an, die über das Web 
genutzt werden können. Und für wen 
ist das Produkt geeignet? „Schlichtweg 
für jeden Spediteur oder für Logistik-
unternehmen – egal welcher Größe“, 
sagt Alexander. Den smarten Service 
gibt es zu festen monatlichen Preisen.

Und noch etwas ist spannend bei 
den Berglunds. Statt im Altersunter-
schied der Gründer ein Hindernis zu 

Vater und Sohn: Håkan und Alexander (li.) Berglund entwickeln Software as a Service.



www.lt-manager.de  

Thomas Frank
SENIOR
SYSTEMS
MANAGER
BEUMER Group

Adrian Spier
ZUSTELLER
UPS

Thomas Hesse
DISPOSITION
FUHRPARK
Meyer Logistik

Carina Kayser
BERUFS
KRAFT
FAHRERIN
EDEKA Logistik-Service

Charlene Gebhardt
LOKFÜHRERIN
DB Cargo

Marcos Fernandez
SPECIAL
ORDER
SERVICE
GO! Express & Logistics

Bastian Forejt
SENIOR
LOGISTIK
PLANER
LOGSOL

Anita Pieper
LEITERIN
DISTRIBUTION
FAHRZEUGE
BMW Group
Produktionslogistik

Luisa Kranhold
JUNIOR
PRODUKT
MANAGERIN
AEB

Jana Giuliano
GABEL
STAPLER
FAHRERIN
Seifert Logistics Group

Matthias Haase
ROBOTICS
EXPERT
STILL

Marion Schubert
TRAFFIC
MANAGER
EVENT
LOGISTIK
Kühne+Nagel

Christoph Schmitt
STANDORT
LEITER
LOXXESS

Marc Issel
GREEN
LOGISTICS &
DIGITALISIERUNG
Volkswagen
Konzernlogistik

Gestalten Sie sie mit.
Als Mitmacher einer
starken Initiative.

sehen, verstehen sich beide gegenseitig als wichtigen Aus-
tauschpartner. Håkan sagt selbst über sein Alter und da-
mit einhergehend seine langjährige Berufserfahrung: „Das 
ist wichtig, bremst aber auch, weil der Mensch tendenziell 
lieber in seiner Komfortzone bleibt.“ Alexander hingegen 
ist derjenige, der mit Energie die Dinge vorantreibt, gibt 
der Vater unumwunden zu. „Man baut auch gegenseitig 
Respekt auf.“ Und Alexander sagt: „Wir beide sehen unsere 
Altersspanne als totalen Vorteil. Wir ziehen ja gleich.“ Und 
noch etwas haben sie gemeinsam. Die Digitalisierung ist 
das Thema Nr. 1 für beide. Ihre positive Grundhaltung zu 
diesem für die Logistik so wichtigen Thema ist es wahr-
scheinlich auch, was die beiden so erfolgreich macht.

Und für die Zukunft, fragen wir das agile Duo, was 
erwarten sie für sich mittel- und langfristig? Eine kom-
plett automatisierte Registrierung soll angeboten wer-
den, damit sich Kunden noch schneller anmelden kön-
nen. Auch wenn Logistiqo zu zweit sind und die Anzahl 
der Mitarbeiter vorerst nicht steigt, wächst die Zahl der 
Nutzer stark an. Werbung war bisher gar nicht nötig – 
auch dank der Verknüpfung mit Timocom. „Das funktio-
niert, weil das Programm qualitativ so hochwertig ist. 
Alle unsere Kunden spiegeln uns wider, wie leicht es zu 
bedienen ist, und wir freuen uns über dieses Feedback“, 
sagt Håkan.

Und darüber hinaus? Ambitionierte Ziele. Wachsen, 
Partner suchen, internationalisieren. 1.000 Kunden in fünf 
Jahren sind der vorläufige Plan. Und das geht natürlich 
besser mit einer webbasierten Lösung, die standortunab-
hängig betrieben werden kann. Aber Umsatz ist kein 
Selbstzweck, betonen die Gründer mehrfach. Wachstum 
ist wichtig – ja, aber um vielen den Zugang zu einem geni-
alen Produkt zu ermöglichen, das Menschen im Multi-
Milliarden-Markt Logistik und Transport die Arbeit deut-
lich erleichtert. Diese Hilfe anzubieten, ist das wichtigste 
Ziel der beiden „Logistiqos“.

Digitalisierung so einfach wie Strom  
aus der Steckdose
Das Abonnement der Wahl-Bayern erhält regen Zuspruch, 
nicht nur, weil sie seit Jahren mit Timocom zusammen-
arbeiten. Schnittstellen mit anderen aufzubauen ist sinn-
voller als zu versuchen, sich als alleiniger Player auf dem 
Markt durchzusetzen. Synergien zu schaffen bringt Vortei-
le für Kunden auf beiden Seiten, lebt doch besonders die 
Logisitik von einer langen Kette an Kooperationen. Gera-
de die Transportbranche ist europaweit dynamisch, aber 
auch fragmentiert. Dies zeigt sich auch in der Nutzung 
digitaler Programme und Dienste. 

Da ist es sinnvoller, die vielen verschiedenen Fäden 
aufzunehmen und zu einem Stoff zu verweben, statt 
sich im Geschäftsalltag darauf verlassen zu müssen, ei-
nen Geschäftspartner zu finden, der mit seiner Software 
kompatibel ist zur eigenen, firmeninternen Transport-
managementsystem. Das bieten Timocom und Logis-
tiqo gemeinsam an und beschreiben eine gemeinsame 
 Zukunft: Eine Logistik ohne Herausforderungen, in der 
 digitale Lösungen so einfach zu bekommen sind wie Strom 
aus der Steckdose.  ◆
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Mit der Abrissbirne 
in die Datensilos
Unwissenheit oder die Angst, sich in der Supply Chain umfangreich 
digital aufzustellen und verkrustete Prozesse anzugehen: Das sind nur zwei 
Gründe, warum speziell Mittelständler von Software für die Supply  Chain 
die Finger lassen. Doch die Plattform des Start-Ups Limbiq, ein 
Spin-Off des IT-Hauses Setlog, ebnet für Firmen einen neuen Weg.
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München, transport logistic 
2019, Halle B5. Am zweiten 
Tag der internationalen Lo-

gistikmesse scharen sich am Gemein-
schaftsstand des Landes Nordrhein-
Westfalen Journalisten um einen 
Mann, der vor einem Flatscreen so 
engagiert gestikuliert, dass er immer 
wieder seine Brille ein Stück auf die Na-
se zurückschieben muss. Der Anlass: 
Erstmal stellt das Start-Up Limbiq, ein 
2018 gegründetes Spin-Off des Bochu-
mer SCM-Softwarehauses Setlog, die 
erste Funktion seiner neuen cloud-
basierten Plattform vor: Purchase Or-
der Tracking. Der Mann mit der Brille: 
 Guido Brackelsberg, Geschäftsführer 
der limbiq GmbH. 

Dass Brackelsberg nicht, wie ande-
re Gründer in der Logistik, frisch von 
der Universität kommt, sieht man ihm 
an. Kein Bart, keine Turnschuhe, keine 
Story aus dem Hipster-Nachtleben. Mit 
Anzughose und weißem Hemd strahlt 
der Mann aus dem Ruhrpott eher Bo-
denständigkeit aus. Er muss den Jour-
nalisten nicht erzählen, dass er seit 
Juli 2001 als einer der Geschäftsführer 
von Setlog Dutzende von Chefs großer 
Unternehmen davon überzeugt hat, 
künftig die SCM-Software OSCA zu 
nutzen. Brackelsberg muss auch die 
Setlog-Firmenhistorie nicht herunter-
beten. Man hört seine Erfahrung un-
terschwellig aus seinen Sätzen heraus. 
Was den Endvierziger mit der grün-
dungsfreudigen Jugend jedoch eint, ist 
die hundertprozentige Überzeugung 
von einer Idee. Und das unermüdliche 
Trommeln dafür. 

B2B-Tools in nutzerfreundlich
Um den Journalisten die Idee hinter 
der Netzwerkplattform Limbiq zu er-
läutern, erzählt Brackelsberg erst ein-
mal, wie er tickt. Dafür reichen ihm 
drei simple Skizzen: Eine zeigt Google 
mit seiner einfachen Suchfunktion, die 
andere ein Apple-Produkt mit einer 
Touchfunktion. Die dritte hingegen soll 
eine aktuelle Software aus dem B2B-
Bereich widerspiegeln - kleinteilig, un-
übersichtlich, komplex. „Warum muss 
man im B2B-Bereich immer noch mit 
solchen nutzerunfreundlichen Tools 
arbeiten? Aus dem B2C-Bereich sind 
doch alle längst mit sich selbsterklä-
renden Anwendungen vertraut“, betont 
Brackelsberg. 

Im Prinzip nimmt der Mann aus 
dem Revier schon in diesem Satz die 
wichtigsten Anforderungen vorweg, die 
er und sein Team formuliert haben, ehe 
sie die neue, cloudbasierte Plattform 
für Supply Chain Management ent-
wickelten. Sein Credo: Mithilfe standar-
disierter Prozesse müssen alle Funktio-
nen leicht zu bedienen und schnell zu 
nutzen sein. Kein Schnickschack. Und 
preiswert muss die Plattform auch sein. 
Quasi eine Supply Chain Software für 
jedermann, die zum Ziel hat, nach dem 
Plug-&-Play-Prinzip zu funktionieren 
und die Komplexität in der Supply 
Chain einfach verschwinden lässt.
Klingt einfach, ist es aber nicht. Ehe 
Brackelsberg auf einem Monitor 
 demonstriert, wie unkompliziert die 
erste Funktion der Plattform für einen 
Mittelständler zu bedienen ist und 
wie Lieferanten und Hersteller aus 

der Industrie ihre Ware entlang der 
Wertschöpfungskette in Echtzeit via 
Internet verfolgen können, erläutert er, 
warum im 21. Jahrhundert eine Supply 
Chain Software für große Konzerne so 
selbstverständlich ist wie ein Telefon. 

Excellisten ade: Wunsch nach 
mehr Transparenz 
Beispiel Bekleidungsindustrie: Die 
meisten bekannten Marken in Europa 
lassen ihre Kleidungsstücke entweder 
ganz in asiatischen Billiglohnländern 
fertigen oder veredeln das weitgereis-
te Produkt lediglich in irgendeinem 
 europäischen Land mit günstigen 
Lohnniveau. Auf dem Weg der Ware 
vom Zulieferer bis zum Kunden sind 
typischerweise Bookingagenten und 
Transporteure involviert. Von der 
Produktbestellung über die Bestäti-
gung und den Transport sind bis zu 
19 Kommunikationsvorgänge nötig – 
falls nichts schiefläuft. Ein Großteil der 
Firmen versucht immer noch, diese 
Prozesse mithilfe ausgeklügelter Excel-
listen und E-Mails zu lenken oder grei-
fen zum Telefonhörer, wenn es brennt. 

Früher oder später bereitet so ein 
Vorgehen aber allen Beteiligten Bauch-
schmerzen: Hersteller und Importeure 
klagen über Medienbrüche, die perma-
nente Angst vor der nächsten, uner-
warteten Verzugsmeldung oder teure 
Synchronisierungen mit dem ERP-Sys-
tem. Die Zulieferer und Transporteure 
leiden unter Intransparenz, Zeitdruck 
und zusätzlicher Arbeit, um die indivi-
duellen Kundenwünsche zu erfüllen. 
Das heißt: Im Grunde wünschen sich 

„Excel-Tabellen 
verstärken den 

 Aufbau von Silos 
und schaffen 

 Medienbrüche.“ 
Ralf Düster, Geschäftsführer Setlog GmbH
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alle Akteure in der Kette mehr Trans-
parenz und Kontrolle, ein Frühwarn-
system, einfache, schnelle Kommuni-
kation und nur ein einziges Tool zum 
Austausch von Dokumenten. 

Bei 150 Marken im Einsatz
Erfahrene Unternehmen setzen daher 
auf eine SCM-Software. Um so eine Lö-
sung auf den Markt zu bringen, haben 
Guido Brackelsberg, Jakob Gielen und 
Ralf Düster Setlog gegründet. 18 Jahre 
ist das her. Im Laufe der Zeit wurde die 
Software OSCA so weiterentwickelt, 
dass kundenspezifische Programmie-
rungen so gut wie jede Kundenanfor-
derung lösen können. Wer in der Tex-
tilindustrie oder anderen Branchen 

etwas auf seine Logistik hält, ist Kunde. 
Insgesamt ist die Software „made in 
Bochum“ inzwischen bei mehr als 150 
Marken aus den Bereichen Bekleidung, 
Elektronik, Nahrungsmittel, Konsum-
güter und Hardware im Einsatz, dar-
unter Firmen wie Tom Tailor oder Za-
lando. 

Für Ralf Düster, den Vorstands-
kollegen von Brackelsberg in der Setlog 
Holding AG, hat es sich ausgezahlt, 
dass er seit Jahren von Konferenz zu 
Konferenz eilt und unermüdlich pre-
digt, dass Firmen mehr Transparenz in 
ihre Supply Chain bringen müssen – 
und besser die Finger von Excel lassen 
sollen. „Bei jeder Führungskraft sollten 
die Alarmglocken schrillen, wenn Mit-
arbeiter mit Excellisten winken und 
mit Daten aus ihren Silos den Status 
Quo im Supply Chain Management er-
klären wollen“, betont Düster. „Diese 
Tabellen verstärken den Aufbau von 
Silos und schaffen Medienbrüche sowie 
Dateninkonsistenzen. Weil die Listen 
weder optimal abteilungsübergreifend, 
geschweige denn firmenübergreifend, 
genutzt werden können, führt das zu 
Widersprüchlichkeiten von Aussagen.“

Wer an Düsters Aussagen zweifelt, 
dem dekliniert der Setlog-Vorstand mit 
einer Dekade Erfahrung als Supply-
Chain-Experte bei einem Fashion- 
Unternehmen, jeden Fall bis ins kleins-
te Detail durch. So hat er es bei 
Dutzenden Usern schon gemacht. In-
zwischen arbeiten täglich 40.000 Nut-

zer in 92 Ländern mit OSCA. Pro Jahr 
werden mehr als 500.000 Aufträge und 
100.000 Sendungen über die Software 
abgewickelt. Warum trommelt dann 
Guido Brackelsberg für Limbiq auf der 
transport logistic? „Ganz einfach“, er-
klärt der Bochumer: „Weil sich nicht für 
jeden eine kundenspezifische Lösung 
wie OSCA rentiert. In vielen Fällen sind 
keine umfassenden Tools oder Sonder-
locken nötig.“

Großes Kundenpotenzial 
bei Speditionen und 
Transporteuren
Individuelle Lösungen – damit sind 
immer Kosten verbunden. Und Kosten 
sind in der Tat ein Thema – vor allem 
für Mittelständler, die in Deutschland 
80 Prozent aller Unternehmen aus-
machen. Daher setzt Limbiq auf einen 
Einstiegspreis für Importeure unter 125 
Euro pro Monat. Weil nicht nur Herstel-
ler und deren Lieferanten von der Soft-
ware-as-a-Service (SaaS) profitieren 
können, sondern auch Spediteure, ist 
das Kundenpotenzial groß. „Alleine in 
Nordrhein-Westfalen haben wir 11.000 
registrierte Speditionen oder Transpor-
teure, 99 Prozent von ihnen setzen in 
ihrer Kundenkommunikation immer 
noch auf E-Mail und Excel“, rechnet 
Brackelsberg vor. „Kunden wünschen 
sich aber zunehmend ein modernes, 
einfaches Portal zur Interaktion. Und 
genau hier punkten digitale Speditio-
nen wie Flexport und Co. Mit Limbiq 

 ÜBER SETLOG 
Die Setlog Holding ist ein Anbie-

ter von Supply Chain Management 
(SCM)-Lösungen. Zentrales Produkt ist 
die cloudbasierte SCM-Software OSCA, 
die bei über 150 Marken in den Bereichen 
Bekleidung, Elektronik, Nahrungsmittel, 
Konsumgüter und Hardware im Einsatz ist. 
Die Setlog GmbH ist eine 100-prozentige 
Tochter der Setlog Holding AG. Das Unter-
nehmen wurde 2001 gegründet zählt heu-
te mit über 45.000 Nutzern in 92 Ländern 
zu den führenden Anbietern von SCM-
Software. Das Softwarehaus beschäftigt 
60 Mitarbeiter an den Standorten Bochum 
(Sitz), Köln und New York.

„Warum muss 
man im B2B-

Bereich immer 
noch mit nutzer-
unfreundlichen 
Tools arbeiten?“ 

Guido Brackelsberg, Geschäftsführer Limbiq
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schaffen wir neutrale Alternativen für 
die traditionelle Industrie.“ 

Gutes Feedback: Einfacher und 
schneller Einstieg
Fünf Logistikdienstleister haben die 
brandneue Plattform mit der Funktion 
Purchase Order Management auf Herz 
und Nieren getestet. Vom Feedback ist 
Brackelsberg „sehr erfreut“. Besonders 
der unkomplizierte Einstieg – der An-
schluss ans ERP-System oder an das 
TMS-System eines Spediteurs dau-
ert keinen Tag – sowie die einfache 
Darstellung der Lieferkette nennen 
die Kunden als Vorteile des Systems. 

Wer in das Tool blickt, sieht sofort: 
Die Darstellung unterscheidet sich 
im Grunde nicht viel von der eines 
Pakets, das man per Smartphone auf 
den Plattformen von DHL, UPS oder 
Hermes verfolgen kann. Zusätzlich 
gibt es aber noch andere Vorteile von 
Limbiq wie Workflow- und Dokumen-
tenmanagement. Im nächsten Schritt 
werden Reporting- und Analysefunk-
tionen angeboten. 

Nach den Gesprächen mit den Jour-
nalisten haben sich Experten von 
 Logistikdienstleistern angekündigt, um 
sich die Plattform auf der Messe er-
klären zu lassen. Noch ist der Name 

Limbiq nur wenigen ein Begriff. Aber 
Brackelsberg und Düster arbeiten 
 daran, die Botschaft zu verbreiten, dass 
sich hinter dem Namen Limbiq mehr 
als 18 Jahre Know-how von Setlog ver-
bergen. Beiden steht quasi auf die kahle 
Stirn geschrieben: „Schaut her, es ist 
ein Platzhirsch aus dem Bereich SCM-
Software, der mit einem Spin-Off aus 
dem Ruhrpott im Zeitalter der Platt-
form-Ökonomie von sich reden macht. 
Es ist keine Hipster-Softwarebude aus 
Berlin und auch kein IT-Riese aus dem 
Silicon Valley.“

In weniger als 30 Minuten hat Bra-
ckelsberg den Journalisten die Funkti-
onsweise von Supply Chains erläutert, 
Limbiq im Detail erklärt und über die 
kommenden Funktionen – etwa im 
Bereich Zoll – laut nachgedacht. Der 
nächste Termin steht an. Viel Zeit zum 
Entspannen gönnt sich der Mann, der 
dauernd auf Adrenalin ist, nicht. Mehr 
als 60.000 Besucher erwartet die Messe. 
Brackelsberg zieht weiter – zum Trom-
meln für Limbiq. Thilo Jörgl ◆

 SECHS HIGHLIGHTS
1.  Mehr Transparenz und Kostenersparnis dank digitalisierter Prozesse 
2.  Zugang zu einer globalen Supply Chain Community
3.  Wettbewerbsvorteile dank Erfahrungen in der Digitalisierung
4.  Einfache Anbindung der Plattform
5.  Intuitives Interface
6.  Zentrale Plattform für das Einkaufs-Management
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Zum 9. Mal
LT-manager ist 2019 zum neunten Mal 
Medienpartner des Deutschen Logistik-
Kongresses - Die Ausgabe 1 wurde wei-
land eine Woche vor dem Deutschen 
Logistik-Kongress 2010 veröffentlicht. 
Auf dem Titel: Michael ten Hompel.
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Tel.: +49 (0) 711 / 98 09 05-0
Fax: +49 (0) 711 / 98 09 05-8
E-Mail: info@kocherregalbau.de
www.kocherregalbau.de

Seit über 45 Jahren bieten wir auf Kundenwünsche ausgerichtete 
Komplettlösungen mit Dach- und Wandverkleidung für vielfältigste Lager-
anforderungen. Was auch immer Sie sicher und wirtschaftlich lagern 
wollen, wir sind Ihr Partner.

HOCHREGALANLAGEN

Als Hersteller innovativer Lager- und Bereitstellungssysteme 
samt passgenau darauf abgestimmter Softwarepakete bietet Kardex 
Remstar Kunden sämtlicher Branchen maßgeschneiderte Lösungen für 
die vielfältigen Anforderungen des Intralogistiksektors.

KARDEX Deutschland GmbH
Megamat-Platz 1
86476 Neuburg/Kammel
Tel.: +49 (0) 8283 999-0
Fax: +49 (0) 8283 999-144
E-Mail:  info.remstar.de@kardex.com
www.kardex-remstar.de

LOGISTIK UND AUSSENWIRTSCHAFT

WMS ProStore® — für Ihre Intralogistik und als Basis für Ihr 
Logistik 4.0-Konzept: Warehouse Management | Materialflusssteuerung 
| Pick-by-Vision | Pick-by-Voice | Staplerleitsystem | Leitstand | Logistik 4.0 | 
Logistics Intelligence | Strategie Engine | Rückverfolgbarkeit | Smart Devices | 
Cloud-ready | Data Analytics

TEAM GmbH
Hermann-Löns-Str. 88
33104 Paderborn
Tel.: +49 (0) 5254 8008-0
Fax: +49 (0) 5254 8008-19
E-Mail: team@team-pb.de
www.team-pb.de

Seit 50 Jahren entwickeln wir bei der PSI Software, u.a. für 
den Bereich Logistik. Hierzu zählt Software für Warehouse und Transport 
Management, Supply Chain Management, sowie Airport Solutions im 
Bereich der Gepäckabwicklung..

PSI Logistics GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 2801-2850
Fax: +49 (0) 30 2801-2851
E-Mail: info@psilogistics.com
www.psilogistics.com

SOFTWARE

viastore ist ein internationaler Intralogistik-System- und Software-Anbieter. 
Mit dem Standard-WMS viadat sowie mit SAP EWM-Lösungen ist viastore führend 
für automatische Materialfluss-Systeme. Das intuitive LVS viadat reduziert bei 
allen Lagertypen und Branchen die Kosten pro verschickter Einheit.

viastore SYSTEMS GmbH
Magirusstraße 13
70469 Stuttgart
Tel.:  +49 711 9818-0
E-Mail: info.de@viastore.com
www.viastore.com

Business-Cards
Die besten Adressen der Logistik- und 
Transportbranche. Hier finden Sie das 
passende Unternehmen für Ihre An-
forderungen.

Sie gehören zu den besten 
Adressen in der Logistik 
und Transport-Branche?
Sie suchen neue Kontakte?
Dann geben Sie hier Ihre 
Visitenkarte ab!

•  Wählen Sie eine 
 Rubrik.

•  Schicken Sie uns Ihr Logo 
und einen Link zu Ihrer 
Website.

•  Beschreiben Sie, was Ihr 
Unternehmen anbietet und 
auszeichnet.

Ihre Ansprechpartnerin:  Gisela Nerke, Tel.: 0 89/95 95 39 28
E-Mail: mediaservice@nerke.de

BUSINESS-CARDS
DIE BESTEN ADRESSEN | LOGISTIK UND TRANSPORT

LOGISTIK 

Spezialanbieter für RoRo, Yard und Terminal Traktoren, Wechselbrücken-
umsetzer, Zweiwege- und Hakenlift-Fahrzeuge, KingLifter-Mitnahmestapler und 
Kipper. Für Hafen, Logistik, Industrie, Bau und Tunnelbau, Flughafen, Straße / 
Schiene und mehr. Verkauf, Vermietung und Service. 
Hamburg, Bochum, Bad Rappenau, Eisenach, München.

TERBERG 
Spezialfahrzeuge GmbH
Stenzelring 37
21107 Hamburg
Tel.:  +49 (0) 40 4309 114-0
Fax:  +49 (0) 40 4309 114-40
E-Mail: info@terberg-de.de
 www.terberg-deutschland.de

INTRALOGISTIK

GEBHARDT ist eines der führenden Unternehmen in der Intralogistik. 
Weltweit schätzen Unternehmen die flexibel einsetzbaren, modularen Lösungen 
für optimalen Materialfluss in ihrem Produktions- und Lagersystem. Seit der 
Gründung im Jahr 1952 geht es uns darum, Prozesse zu optimieren, wertvolle 
Zeit zu gewinnen und Reibungsverluste zu vermeiden.

GEBHARDT 
Fördertechnik GmbH
Neulandstraße 28
74889 Sinsheim 
Tel.:  +49 (0) 7261-939-0
Fax:  +49 (0) 7261-939-100
E-Mail: info@gebhardt-foerdertechnik.de
www.gebhardt-foerdertechnik.de

Die UniCarriers Group ist ein international tätiger Entwickler und Hersteller
von Flurförderzeugen. Unsere Lösungen verfügen über Ladekapazitäten
von 3,50 bis 10 t. An den Standorten in Schweden, Spanien, Japan, China 
und den USA entstehen die flexibel einsetzbaren und kundenindividuell 
konfigurierbaren Transportlösungen für Logistik und Lager.

UniCarriers Germany GmbH 
Lessingstraße 14
46149 Oberhausen
Tel.: +49 208 6567-0
E-Mail: info-de@unicarrierseurope.com
www.unicarrierseurope.com
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Mehr Geld! Echt jetzt?
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Mit Geld. Das mit 86 Milliarden 
 Euro größte Investitionsprogramm in 
180 Jahren Bahngeschichte soll es jetzt 
richten. Dass noch mehr grünes Marke-
ting und noch mehr Geld nicht die 
 Lösung sein werden, sollte jeder Bahn-
chef eigentlich wissen. So ziemlich 
 jeder ging in jedem Jahr als Prügel-
knabe in den Verkehrsausschuss rein 
und kam mit frischen Milliarden für 
neue Züge wieder raus. „Wo sind sie 
 geblieben?“, möchte man singen. 

Es stellt sich die Frage, ob der Ver-
kehrsträger Bahn in einer Zeit expo-
nentieller Innovationen überhaupt zu-
kunftsfähig ist. Ideen haben wir genug, 
an Technologien fehlt es gerade auch 
nicht. Man könnte sagen, wir sind gut 

informiert, und trotzdem machen wir 
in der digitalen Transformation so 
ziemlich alles falsch, weil wir den 
 gesellschaftlichen Wandel nicht 
 berücksichtigen. Erfolg wird vom Kon-
sumenten her gedacht. Die Schiene 
muss nicht billiger sein, diejenigen, die 
etwas zu sagen haben, müssen den Mut 
 haben, das System Bahn neu zu er-
finden: Japan hat die pünktlichsten 
 Züge, China die schnellsten und wofür 
steht die Deutsche Bahn? Diese Frage 
gilt es im Personen- wie im Güter-
verkehr zu beantworten, dann klappt´s 
vielleicht auch mit der Bahn.

Die Bahn wird saniert, weil 
man einen Beitrag zur Klima-
wende leisten will? Echt jetzt? 

Ich dachte, weil die Bahn einfach zu 
langsam, zu marode und zu unpünkt-
lich ist. Heruntergewirtschaftet von 
Parteienproporz und Arbeitnehmer-
vertretungen, aufgerieben zwischen 
Kapitalmarktinteressen auf der einen 
und Daseinsvorsorge auf der anderen 
Seite hat das einstmals wertvollste Un-
ternehmen Deutschlands längst Wert 
und Werte verloren. 

Wie soll der Oldtimer unter den 
 verkehrspolitischen Forderungen, die 
Verlagerung von der Straße auf die 
Schiene, in einem Unternehmen ge-
lingen, in dem Arbeitnehmerinteressen 
über Marktfähigkeit und Innovation 
stehen und jede unternehmerische 
Entscheidung sofort das Autoimmun-
system der Gewerkschaften anspringen 
lässt. In einem Land, in dem private 
Gütergleisanschlüsse etwas für Maso-
chisten sind, wo Trassenplanung und 
-bau Genera tionen dauert, die Elektri-
fizierung gar ein Jahrhundertwerk ist 
und die Geschwindigkeiten, mit denen 
selbsternannte Hochgeschwindigkeits-
züge WLAN- und netzfrei durchs Land 
 bummeln, andernorts nur ein müdes 
Lächeln auslösen. 

ANITA WÜRMSER ist Wirtschafts- und Logistik-
journalistin, Initiatorin der Logistics Hall of Fame 
und der IFOY-Awards. In LT-manager nimmt 
„Mutti“, wie sie die Branche respektvoll nennt, ex-
klusiv seit Ausgabe eins kein Blatt vor den Mund.
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handling – Best of Robotics 2020

Angela Steckelbach
Mediaberaterin
PLZ 2, 3, 4, 5, 6
Telefon: 06151 3096-1213
asteckelbach@weka-businessmedien.de

Rainer Braun
Mediaberater
PLZ 0, 1, 7, 8, 9
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Best of
Robotics 2020

industriell fertigen – systemisch lösen
handling

www.handling.de46. Jahrgang | Einzelpreis 10 €

WEKA BUSINESS MEDIEN GmbH
Julius-Reiber-Straße 15, 64293 Darmstadt

Roboteranwendungen
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)
Roboterperipherie
Greifer, Endeffektoren, Manipulatoren
Sensorik, Safety
Software, Bilderkennung
Steuerungen

Themen der Sonderausgabe:
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Verbessern Sie 
die Digitalisierung 
Ihrer Lagerflächen
auf timocom.de


