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Liebe Automobillogistiker,

gerade heute wurden die Pkw-Neuzulas-
sungszahlen für den August 2014 veröffent-
licht. Die Julizahlen waren bereits sehr er-
freulich, die neuen Daten sind es ebenfalls. 
Arbeitstagebereinigt ist ein Plus von 4,5 
Prozent gegenüber dem August des Vorjah-
res zu verzeichnen. Wenn wir die Neuzulas-
sungen im Zeitraum Januar bis August 2014 
betrachten, liegen wir in diesem Jahr um 2,6 
Prozent besser als in 2013. Unsere Branche 
kann also durchaus optimistisch in die Zu-
kunft blicken.

Als weiteres Indiz für die konjunkturelle 
Belebung kann man auch die 65. IAA Nutz-
fahrzeuge in Hannover heranziehen, die am 
25. September ihre Tore öffnen wird. Nach 
jüngsten Zahlen werden dort 2064 Aus-
steller aus 45 Ländern vertreten sein. Auch 
was die Ausstellungsfläche betrifft, sind die 
Kennzahlen sehr gut. Technologisch wird die 
Messe viel zu bieten haben. Bis heute haben 
die Aussteller bereits mehr als 300 Weltpre-
mieren gemeldet.

Damit bleibt die IAA die wichtigste Leitmes-
se für Mobilität, Transport und Logistik. So-
weit die Zahlen schon bekannt sind, dürfen 
sich die Veranstalter über die zweitstärkste 
Beteiligung in der 22jährigen Geschichte der 
separaten Nutzfahrzeugmesse freuen. Man 
ist nahezu gleichauf mit dem Rekordjahr 
2008. Die starke Messebeteiligung macht 
zuversichtlich. Das Tal der Tränen scheint für 
unsere Branche durchschritten zu sein.

Natürlich kann man die Perspektiven nicht 
nur in rosarot zeichnen. Ukraine, Irak, der ge-
samte Nahe Osten – das sind Problemregio-
nen, in denen bereits ein kleiner Funke jegli-
cher positiven konjunkturellen Entwicklung 
ganz schnell ein Ende bereiten kann. Doch sind 
wir auch hier nicht zu pessimistisch. Schließ-
lich haben Waren zu allen Zeiten und unter 
allen Bedingungen immer ihren Weg dort-
hin gefunden, wo sie nachgefragt wurden. 

Ich wünsche Ihnen allen noch einmal ein 
starkes letztes Quartal 2014!

Dear automobile logisticians,

Just today, the numbers of the new car 
registrations for August have been pub-
lished. Already the June numbers were 
very positive, the new data are as well. 
Corrected for working days, there is a plus 
of 4.5 percent compared to August of the 
previous year. Considering the new regis-
trations of the period from January to Au-
gust 2014, numbers have improved by 2.6 
percent compared to 2013. Therefore, our 
sector can really continue to be optimistic 
about the future.

As a further indicator for the economic re-
covery, you can quote the 65th IAA of com-
mercial vehicles in Hannover which will 
open its gates on 25 September. According 
to the latest numbers, 2064 exhibitors 
from 45 countries will be represented the-
re. Also concerning the exhibition surface, 
the key figures are very good. As to techno-
logy, the trade fair will certainly offer a lot. 
Up to now, the exhibitors have already an-
nounced more than 300 world premieres.

Therefore, IAA remains the most impor-
tant leading trade fair for mobility, trans-
port and logistics. As far as the numbers 
are already known, the event managers 
can look forward to a participation that is 
the second strongest in the 22-year old his-
tory of this separate trade fair for commer-
cial vehicles. This is almost as good a result 
as in the record year of 2008. The strong 
participation in the trade fair makes you 
confident. The “valley of tears” seems to 
have been traversed.

Of course, you cannot judge the perspecti-
ves only optimistically. Ukraine, Iraq, the 
entire Middle East – all these are proble-
matic regions where already a tiny spark 
can stop any positive economic develop-
ment. Still, even here we are not too pessi-
mistic. It is a fact that at all times and un-
der any circumstances, goods have always 
made their way to the destination where 
they were demanded.

Once again, I wish you all a strong final 
quarter of 2014!

EditorialContent

Herzlichst Ihr / Yours sincerely,

(Yorick M. Lowin)
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Mitgliederversammlung

Zwei inspirierende Tage in Dortmund und Selm
Am 18. und 19. Juli fand die große Mitgliederversammlung des AML statt. Highlights waren 
unter anderem die Besichtigung der Produktionsanlagen des Gastgebers Dolezych, eine 
Führung durch das europaweit erste Freiluft-Forschungszentrum für Ladungssicherung 
sowie ein außergewöhnlicher Vortrag.

General assembly

Two inspiring days in Dortmund and Selm
On 18 and 19 July, the big general assembly of AML took place. Among other things, 
highlights were the visit of the production plants of the host Dolezych, a guided tour 
through the first open-air-research centre for cargo securing and furthermore, an ex-
traordinary presentation.

Am 18. Juli trafen sich Mitglieder und Fördermitglieder des AML zu 
ihrer großen Mitgliederversammlung 2014. Gastgeber war diesmal 
die Dolezych GmbH & Co. KG, die nahe des Dortmunder Hafens ihren 
Stammsitz hat. Der Spezialist für Hebe- und Sicherungstechnik war 
spontan eingesprungen, weil der ursprünglich vorgesehene Gastge- 
ber unserer Mitgliederversammlung sein Angebot betriebsbedingt 
absagen musste.

Die Firma Dolezych ist zwar nicht Mitglied im AML, dennoch besteht 
zwischen den Dortmundern und dem AML eine besondere Bezie-
hung: Verkaufsleiter Ladungssicherung Martin Lohrmann hat in 
unserem Arbeitskreis Technik die Produkte der Firma Dolezych vor-
gestellt und es wird über eine Kooperation zwischen Dolezych und 
AML nachgedacht.

Zu Gast beim Spezialisten für Transporttechnik

Um 13:00 Uhr wurden die Teilnehmer von Karl-Heinz Keisewitt, dem 
für die Dolezych-Auslandstöchter zuständigen Geschäftsführer, herz- 
lich begrüßt. Dolezych ist ein inhabergeführtes, mittelständisches, 
deutsches Familienunternehmen mit insgesamt 600 Mitarbeitern. 
Im kommenden Jahr wird man das achtzigjährige Firmenjubiläum 
feiern. Dolezych produziert weltweit an neun Standorten, das Unter-
nehmen steht für höchste Qualitätsansprüche und gilt als eine erste 
Adresse in der Seil-, Hebe-, Anschlag- und Ladungssicherungstechnik.

Durch immer neue Innovationen hat sich das Unternehmen zu ei-
nem der größten Anbieter Europas entwickelt. Überall dort, wo Las-
ten im Betrieb, auf Baustellen, Straße, Schiene, zu Wasser oder in 
der Luft zu heben, zu transportieren oder zu sichern sind, kommen 
Dolezych-Produkte aus einem Vollsortiment von mehr als 20.000 
Artikeln zum Einsatz. Mit der Jahresproduktion von Dolezych ließe 
sich die ganze Welt umspannen, mit 42.000 Kilometern produzier-
ter Seile, Bänder und Ketten!

Aus DEM AML

Diese enorme Vielfalt ist Spiegelbild der Kundenbedürfnisse: Der 
540 Seiten starke Produktkatalog des Unternehmens, der jedem 
Tagungsteilnehmer am Ende der Firmenführung überreicht wurde, 
gibt da einen ersten Überblick. Er ist sehr informativ, da er über die 
Produkte hinaus viel Wissenswertes über rechtliche Grundlagen so-
wie die Praxis der Ladungssicherung bietet.

Dolezych versteht sich nicht nur als Produzent, sondern vor allem 
auch als Informationsvermittler. Denn bei falscher Handhabung 
nützen die besten Produkte nichts. Ein breites Seminarangebot, aber 
auch individuelle Beratung, Wartung und Prüfungen runden die 
Leistungspalette der Dortmunder ab.

Und das Know-how der Dortmunder ist gefragt – auch wo man es 
nicht vermutet. So wurde eine der spektakulärsten Kunstaktionen 
Nachkriegsdeutschlands – die Verhüllung des Berliner Reichstags 
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1995 durch Christo und Jeanne-Claude – erst durch die Hilfe der 
Sicherungsspezialisten möglich: Das nötige Equipment, Zurrgurte 
und Zurrspannmessgeräte im Wert von circa 150.000 Euro, wurde 
von Dolezych geliefert, die Begleitung der Aktion durch Fachleute 
mit dem nötigen Know-how war dann inklusive.

Qualitätssicherung steht vorne an

Nach der Firmenpräsentation durch Herrn Keisewitt ging es dann 
zur Betriebsbesichtigung. Erster Anlaufpunkt war das Prüfcenter. 
Hier werden die eigenen Produkte auf Herz und Nieren geprüft. 
Man nimmt die Qualitätssicherung sehr ernst, im Prüfcenter sind 
drei hochspezialisierte Mitarbeiter beschäftigt, bei aufwändigen 
Testverfahren kann es sein, dass nur zwei Produkte pro Tag geprüft 
werden können.

Beim Live-Test vor den AML-Mitgliedern wurde die Bruchfestigkeit 
eines Standardgurtes geprüft. Diesmal erwies sich der Profilhaken 
als schwächster Punkt der Materialkette. Doch auch der Haken war 
stärker als ausgewiesen: Zweieinhalb Tonnen hätte er laut Etikettie-
rung halten müssen, erst bei mehr als der doppelten Belastung bog 
er sich tatsächlich auf.

Die europäische Norm EN 12195 schreibt im Detail die Festigkeit von 
Haken und Ratschen, die Bruchkraft und Dehnung des Gurtbandes 
je nach Zurrgurttyp vor. Diese Norm fordert, dass die zulässige 
Zugkraft (LC= Lashing Capacity), die Vorspannkraft (STF= Standard 
Tension Force) und die Dehnungswerte auf einem Etikett vermerkt 
sind. Hier wurde in jüngster Zeit zwei Anbietern Etikettenschwindel 
nachgewiesen und auch entsprechend bestraft. Denn im schlech-
testen Fall können Manipulationen an dieser Stelle tödlich sein. 
Seriöse Hersteller gehen sogar über die Mindestanforderungen der 
Norm hinaus und lassen sich die Qualität ihrer Produkte durch GS-
Prüfungen zertifizieren. Das GS-Zeichen erscheint dann auf dem 
Zurrgurtetikett.

Normenvielfalt stiftet Verwirrung

Weiter ging die Führung durch die verschiedenen Hallen des Unter-
nehmens, wir besichtigten unter anderem die Näherei und eine Ab-
teilung, in der Stahlseile von Hand gespleißt wurden. Einige Teilneh-
mer zeigten sich erstaunt über den hohen Anteil manueller Arbeit 

bei Dolezych. Zur Erklärung: Das bestgehütetste Geheimnis der Dort-
munder, ihre vollautomatisierten, CNC-gesteuerten Näh- und Web-
straßen, sahen wir nicht. Zwei Großhallen beherbergen das technisch 
Neueste im Bereich der Näh- und Webtechnologie, hier wird zum Teil 
auf selbstentwickelten Maschinen produziert. Verständlich, dass Do-
lezych mit seinem Know-how-Vorsprung äußerst vorsichtig umgeht, 
man möchte die starke Marktposition nicht unnötig gefährden.

Dolezych liefert nicht nur Produkte und Know-how, das Traditionsun-
ternehmen ist auch stark im Bereich Standardisierung und Entwick-
lung/Weiterentwicklung von Sicherheitsnormen engagiert. Zum Ab- 
schluss der Veranstaltung gab Herr Schöbel, Leiter Entwicklung und 
Konstruktion, in einem Fachvortrag einen Überblick über die diesbe-
züglichen Entwicklungstendenzen. Die Ladungssicherungsnormen 
in Deutschland (VDI-Richtlinien) sind über 30 Jahre alt – und damit 
nur bedingt anwendbar auf hochmoderne Lkw und Auflieger. Der-
zeit herrschen von Land zu Land unterschiedliche Bestimmungen, 
hier steht eine EU-weite Vereinheitlichung an. Die Novellierungsini-
tiativen der EU sind aber nicht immer überzeugend. In den Gremien 
einigt man sich zu oft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, was 
nicht unbedingt zu mehr Sicherheit auf Europas Straßen führt.
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kommen. Die Erkenntnisse des neuen Forschungszentrums sollen zu-
künftig in die Unfallprävention, in relevante Normungsfachgruppen 
sowie in Schulungsangebote für Berufskraftfahrer einfließen.

Breite Datenbasis für mehr Sicherheit und Normen

Nach einer kurzen Einführung zur Entstehungsgeschichte des Pro-
jekts lud Geschäftsführer Ralf Damberg die Gäste vom AML zu ei-
nem Rundgang über das Gelände ein. In drei Testmodulen wird auf 
dem Gelände geforscht.

Auf der Teststrecke 1 beschleunigen die Lkw zunächst, über in den 
Boden eingelassene Düsen können Wasserwände als Hindernisse 
erzeugt werden, denen der Fahrer ausweichen muss. Fahrertrainer 
und Ingenieure sollen die durch plötzliche Ausweichmanöver be-
dingten Gewichtsverlagerungen der Ladung beobachten und ana-
lysieren. An die Wasserfontänen schließt sich eine Kreisbahn an, in  
der Kurvenbelastungen erprobt werden können. Mit einer Sprinkler-
anlage lässt sich die Kreisbahn auch unter Wasser setzen.

Auf Teststrecke 2 werden Berg- und Talfahrten simuliert. Die Strecke 
mit acht Prozent Steigung kann ebenfalls unter Wasser gesetzt 
werden. Bei Modul 3 handelt es sich um eine Belastungsstrecke, die 
Rüttelbewegungen erzeugt. Daran schließt eine Strecke an, die über 
eine Dynamikplatte verfügt: Fährt ein Lkw darüber, bewegt sich die 
Bodenplatte seitwärts. So können Kräfte erforscht werden, die den 
Aufleger verdrehen. Dahinter folgt eine weitere Strecke, auf der 
Aquaplaning simuliert werden kann.

„Die Entwicklungsgeschwindigkeit auf dem Nutzfahrzeugsektor ist 
rasant. Neben der Effizienzsteigerung stehen Umweltschutz und 
Verbesserung der Sicherheit im Fokus der Entwickler. Durch die hier 
gewonnenen Erkenntnisse unter dem wichtigen Aspekt der Fahrdy-
namik bauen wir den Wissensstand zur Ladungssicherung weiter 
aus. Ab 2015 können dann auch Hersteller von Lkw und Auflegern  
die Anlage zum Testen ihrer Produkte nutzen“, so Geschäftsführer  
Ralf Damberg.

Wichtig ist das neue Testzentrum auch noch unter einem anderen 
Aspekt: Im internationalen Normierungsprozess verliert Europa der-
zeit gegenüber den USA an Gewicht. Um hier nicht in unerwünschte 
Abhängigkeiten zu geraten und um selbstbestimmte Standards und 
Normen zu setzen, braucht man eine wissenschaftlich einwandfreie 
Grundlage, basierend auf einer breiten Datenbasis. Diese zu ent- 
wickeln schicken sich die Selmer gerade an.

Am Ende des Nachmittags gab es viel Beifall für unsere Gastgeber. 
Praktikable Ladungssicherung gemäß gültigen Verordnungen gehört 
zum Berufsalltag eines jeden Spediteurs. Daher war es für die AML-
Mitglieder wirklich interessant, bei Dolezych zu Gast zu sein, und 
sich dem Thema einmal aus der Herstellerperspektive anzunähern. 
Der Besuch lieferte Anregungen, Informationen und Hintergründe 
zum besseren Verständnis unserer Arbeitsmittel. Abschließend dank- 
te der AML-Vorsitzende Konrad Kurz unserem Betreuungsteam und 
der Firmenführung im Namen der AML- Mitglieder für einen äußerst 
informativen Nachmittag.

Um 19:00 Uhr traf sich der AML dann zu einem gemeinsamen Abend- 
essen im Hotel am Kloster. Auch ein solcher Termin ist immer ein 
ganz wichtiger Bestandteil unserer Mitgliederversammlungen, hat 
man doch hier in entspannter Atmosphäre Gelegenheit, die Kontak-
te zu Geschäftspartnern und Kollegen zu pflegen oder auch den ein 
oder anderen Geschäftskontakt anzubahnen.

Freiluftlabor für Lkw
Der zweite Tag unserer Mitgliederversammlung 2014 begann um 
9:00 Uhr in Selm. Hier ist im Frühjahr 2014 das erste Freiluft-For-
schungszentrum für Ladungssicherung eröffnet worden. Auf einer 
Fläche von 140.000 Quadratmetern werden unter Realbedingungen 
die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichsten Fahrsituationen 
und Ladungsverhalten wissenschaftlich untersucht.

Das Forschungs- & Technologiezentrum Ladungssicherung Selm (F&T 
LaSiSe) ist ein Forschungs-Großprojekt im Bereich der Logistik. Das 
gemeinnützige Unternehmen wurde mit 4,5 Millionen Euro des 
Landes NRW und der Europäischen Union gefördert. Hier wird mit 
Probanden aus Unternehmen, Verbänden und Organisationen sowie 
staatlichen Institutionen zum Zwecke der Optimierung der Ladungs- 
sicherung geforscht.

Ziel des Projekts ist es, die Verkehrssicherheit bei Transporten auf der 
Straße, der Schiene, zu Wasser und in der Luft zu erhöhen sowie den 
Arbeitsschutz zu verbessern. 20 Prozent der Lkw-Unfälle auf Deutsch-
lands Straßen lassen sich auf falsche Ladungssicherung zurückführen. 
2011 gab es fast 20.000 Verkehrsverstöße im Bereich Ladungssiche-
rung in NRW, bundesweit gab es mehr als 200.000 Transportunfälle. 
Da ist es eigentlich verwunderlich, dass niemand früher auf die Idee 
kam, dem Thema Ladungssicherung wissenschaftlich auf die Spur zu 
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Uneinheitliche Marktsituation

Nach dem Rundgang hieß Konrad Kurz die 36 Fördermitglieder und 
Mitglieder zum Tagungsprogramm im Besuchercenter der Selmer 
willkommen. Bei seiner Einschätzung der aktuellen Marktsituation 
vermerkte er positiv, dass sich die Konjunktur in den südeuropäi-
schen Ländern erhole. Die Pkw-Neuzulassungen steigen dort zum 
Teil deutlich, mit positivem Einfluss auf unser Geschäft.

Zum Inlandsgeschäft Pkw sind jedoch keine einheitlichen Aussagen 
möglich. Die üblichen technischen Dienstleistungen für die OEM 
nehmen immer weiter ab. Weiter sinkende Flottenraten weisen auf 
nach wie vor zu hohe Kapazitäten hin. Trotzdem versuchen sich New- 
comer weiter in unserem Geschäftsbereich, oft mit ruinösen Tages-
Kampfpreisen, was dann aber oft zu einem schnellen, unfreiwilligen 
Marktaustritt führt.

Heinrich V als Modell für erfolgreiches Führungs-
verhalten

Gastrednerin unserer Veranstaltung war Raphaela Dell. Die bekann-
te Schauspielerin und ZDF-Moderatorin befasst sich als Partnerin des 
Instituts für angewandte Kreativität, Köln mit der Entwicklung von 
Führungskräften und kommunikativer Kompetenz in Unternehmen.

Zunächst mochte mancher in der Zuhörerschaft ein wenig skeptisch ge- 
wesen sein, als die Rednerin ankündigte, aus Shakespeares, Heinrich V‘, 
einem mehr als 500 Jahre alten Drama, Anregungen für das Führungs-
verhalten in der modernen Welt der Wirtschaft ziehen zu können.

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so 
trommle nicht Männer zusammen, um Holz 

zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, 
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 

einzuteilen – Lehre die Männer die Sehnsucht 
nach dem weiten, endlosen Meer“

Antoine de Saint-Exupéry

Doch Shakespeares Werk erwies sich durch die kluge Interpretation 
der Referentin als ein erstaunlich aktuelles Handbuch für moder-
ne Führungskräfte. Raphaela Dell zeichnete Akt für Akt Heinrichs 
Entwicklung vom verspielten Königssohn zum charismatischen Herr- 
scher nach. Welche Entscheidungen und Handlungen sind dafür 
verantwortlich, dass dieser Wandel gelingt und welche Handlungs- 
alternativen hat er? Heinrichs Weg zum akzeptierten und erfolgrei- 
chen König führt über die Größe Wahrhaftigkeit gegenüber seinen 
Männern sowie über seine Fähigkeit, Visionen von Ehre, Ruhm 
und Gemeinschaft in ihnen zu wecken.

Will they come when you call?

Wie gehe ich mit verdeckten Feinden in den eigenen Reihen um, wie 
erfülle ich die Erwartungen an meine soziale Position als Leader, wie 
schaffe ich es, meine Leute hinter mich zu bringen, wenn ich sie wirk-
lich brauche? Auf solche zeitlosen Führungsfragen hat der Menschen-
kenner und Gesellschaftsanalytiker Shakespeare in seinen Dramen 
überzeugende Antworten gegeben, die heute noch tragen. Ebenso 
überzeugend war unsere Referentin Raphaela Dell. Auf unterhalt-
same und charmante Art gelang es ihr, die Gäste zum Nachdenken 
über das eigene Führungsverhalten zu bringen – und über die Alter-
nativen, die ein Leader hat.

Modernes Managementdenken entlang alter Literatur: Ein wirklich 
ungewöhnlicher und inspirierender Vortrag, den man sicher nicht 
so schnell vergisst. Am Ende jedenfalls waren auch die anfänglichen 
Zweifler überzeugt, Raphaela Dell wurde mit anhaltendem Applaus 
verabschiedet.

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung gab Geschäftsführer 
Yorick Lowin einen Überblick über aktuelle Branchenneuigkeiten wie 
die deutsche Lkw-Maut 2015, den Europäischen Elektronischen 
Mautdienst, die europäische Vereinheitlichung der Ladelänge auf 
20,75 Meter, sowie die Beschlüsse der Bundesregierung zum Min-
destlohn (vergleiche hierzu auch Seite 18 dieser AML INSIGHT).

Aus DEM AML
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more than 20.000 items. With the help of an annual production 
of Dolezych the whole world could be spanned, with 42.000 kilo-
metres of produced ropes, belts and chains.

This huge range mirrors the customer demands: The 540-page ca-
talogue of the enterprise given to each participant of the meeting 
at the end of the tour, provides a first overview. It is very informa-
tive offering-apart from the products- much valuable knowledge 
about the legal framework as well as the practice of cargo secu-
ring .

Dolezych consider themselves not only as producers but above all 
as conveyors of information. For the best products are not worth 
anything if you handle them wrongly. A broad offer of seminars, 
but also individual advice, servicing and tests complete the ran-
ge of services of the Dortmund business. And the know-how of 
the Dolezych is popular – also where you do not expect it. Thus, 
one of the most spectacular art events of Germany after the Se-
cond World War – the wrapping of the Berlin Reichstag in 1995 
by Christo and Jeanne-Claude – could only be carried out by the 
support of the securing experts: The required equipment, lashing 
straps and lashing measuring instruments worth about 150.000 
Euros was supplied by Dolezych, including the technical support 
of the event by experts with the necessary know-how.

Aus DEM AML

Starkes Meeting

Die große Mitgliederversammlung 2014 hatte wirklich viel zu bieten: 
Spannende Führungen in Dortmund und Selm, einen attraktiven 
Abend im Kollegenkreis und einen außergewöhnlich anregenden 
Vortrag. Dass die Veranstalter mit ihrer Programmgestaltung rich-
tig lagen, spiegelte sich in der guten Stimmung während der Veran-
staltung, aber auch in den Rückmeldungen in den darauf folgenden  
Tagen. Die 36 Teilnehmer waren rundum zufrieden!

Dabei schien ein solcher Erfolg zwischenzeitlich durchaus in Frage 
gestellt: Erst sagte der vorgesehene Gastgeber ab, dann der bereits 
gebuchte Redner. Und schließlich stellte sich auch noch heraus, dass 
zeitgleich zu unserer Veranstaltung bei Volkswagen Hausmesse war. 
Umso mehr galt der Dank der Teilnehmer den Bonner Organisa-
toren, die diese Schwierigkeiten bravourös aus dem Weg geräumt 
hatten. Und natürlich auch unseren Gastgebern aus Dortmund und 
Selm, denen wir auch von dieser Stelle aus nochmal ein herzliches 
Dankeschön sagen. Das die Mitgliederversammlung 2014 in so po-
sitiver Atmosphäre stattfand, war aber nicht zuletzt der Verdienst 
unserer so zahlreich erschienenen Mitglieder und Fördermitglieder.

Das Beste ereignet sich eben immer dann, wenn man nicht unbe-
dingt damit rechnet. 

Concrete measures

On 18 July, members and associated members of AML met for 
their big general assembly of 2014. This time, the host was Dole-
zych GmbH & Co.KG which is based near the Port of Dortmund. 
The expert of lifting and safety equipment had spontaneously 
jumped in because the originally designated host had to cancel 
his offer due to operational reasons.

It is true that Dolezych company is not a member of AML but there 
is a special connection between the colleagues from Dortmund 
and AML: The sales manager of cargo securing Martin Lohrmann 
participates in our working group: technique, furthermore, the-
re will probably be a framework agreement on the discounted 
purchase of Dolezych-lashing straps for AML members.

Invited by the expert of transport technology

At 1.00 p.m., the participants were warmly welcomed by Karl-
Heinz Keisewitt, the responsible manager for the Dolezych foreign 
subsidiaries. Dolezych is an owner-run, medium-sized German fa-
mily business with 600 employees in total. Next year, they will 
celebrate their 80th business anniversary. Dolezych produces at 
nine business locations worldwide, the enterprise stands for high-
est quality demands with a reputation of being the first address 
in rope, lifting, installation and cargo securing techniques.

Through continuous innovations, the business has developed to 
one of the biggest providers in Europe. Wherever cargoes are to 
be lifted, transported or secured in firms, on construction sites, by 
rail, ship or air Dolezych products are used from a full range of 
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Quality Management has priority

The presentation of the company by Mr. Keisewitt was followed 
by a tour through the enterprise. The first stop was the test centre. 
Here, own products are tested thoroughly. Quality management 
is taken very seriously, three highly specialized employees are 
employed in the test centre, only two products per day might be 
tested in complex test procedures.

In the live test in front of the AML members, the breaking strength 
of a standard belt was tested. This time, the profile hook turned 
out to be the weakest point in the material chain. But on the other 
hand, the hook was stronger than declared: According to the label, 
it should have been able to hold two and a half tons, but it actually 
only broke at a loading that was twice as high.

The European norm EN 12195 regulates in detail the strength of 
hooks and ratchets, the breaking strength and elongation of the 
belt depending on the type of lashing strap. This norm requires 
that the allowed lashing capacity (LC=Lashing Capacity), the 
Standard Tension Force (S TF= Standard Tension Force) and the 
elongation values are marked on a label. Here, two suppliers have 
recently been accused of false labelling and punished correspon-
dingly. For in the worst case, manipulations of this kind can be 
fatal. Serious manufacturers even go beyond the minimal requi-
rements of the norm and have the quality of their products certi-
fied by GS-tests. Then you can see the GS-sign on the label of the 
lashing strap.

Variety of norms leads to confusion

The tour through the different halls of the enterprise continued, 
among other things we visited the sewing department and a de-
partment where steel ropes were spliced by hand. Some partici-

pants were surprised at the high proportion of manual work at 
Dolezych. Here is the explanation: We did not see the best-kept 
secret of the Dortmund firm, their fully automatic, CNC-steered 
sewing and weaving production streets. Two huge halls keep this 
newest technique in the sector of sewing and weaving technolo-
gy, here, they partly produce on self-developed machines. It is un-
derstandable that Dolezych is dealing very cautiously with their 
lead in know-how, they do not want to endanger this strong mar-
ket position unnecessarily.

Dolezych does not only supply products and know-how, the tra-
ditional enterprise is also strongly involved in the sector of stan-
dardisation and development/further development of security 
norms. At the end of the event, Mr. Schöbel, manager of Develop-
ment and Construction, gave a presentation with an overview 
about the related development tendencies. The norms of cargo 
securing in Germany (VDI-regulations) are more than 30 years 
old – and therefore only partly applicable to highly modern trucks 
and trailers. At the moment, there are different regulations from 
country to country, an EU-wide standardisation is planned here. 
However, the EU initiatives of innovation are not always convin-
cing. Too often, committees agree on the lowest common denomi-
nator which does not always lead to more security on European 
streets.

At the end of the afternoon, there was a lot of applause for our 
hosts. Practicable cargo securing in line with valid regulations 
belongs to the job routine of each carrier. Therefore it was really 
interesting to be invited by Dolezych and to approach this issue 
from the perspective of a manufacturer. The visit provided ideas, 
information and background knowledge in order to better under-
stand our work materials. Finally, on behalf of the members, AML 
chairman Konrad Kurz thanked our support team and the compa-
ny management for an extremely informative afternoon.

At 7.00 p.m., AML members met for a dinner together in the “Ho-
tel am Kloster”. Appointments of that kind always represent an 
important part of our general assemblies, too. The relaxed atmos-
phere of such dinners enables you to keep up contacts to business 
partners and colleagues or to eventually start a new business contact.

Aus DEM AML
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Open-air laboratory for trucks

The second day of our general assembly 2014 started in Selm at 
9.00 a.m. Here, the first open-air research centre for cargo secu-
ring was opened in the spring of 2014. On a surface of 140.000 
square metres, the interaction between most different driving 
situations and the reaction of the loading are examined scientifi-
cally under real conditions.

The Research and Technology Centre of Cargo Securing Selm (F&T 
LaSiSe)is a major research project in the logistics sector. The non-
profit enterprise was funded with 4.5 million euros by the Land 
NRW and the European Union. Here, research is done with test 
persons from companies, associations and organisations as well 
as state institutions to the purpose of optimizing cargo securing.

The goal of the project is to increase the traffic safety of transports 
by road, rail, ship and air as well as to improve work safety. 20 
percent of truck accidents on German roads can be traced back 
to false cargo securing. In 2011, there were almost 20.000 traffic 
offences in cargo securing in NRW, across Germany, there were 
more than 200.000 transport accidents. In that context, it is ac-
tually astonishing that nobody before has had the idea of inves-
tigating this issue scientifically. The findings of the new research 
centre are supposed to be implemented into accident prevention, 
relevant standardisation bodies as well as training measures for 
professional truck drivers. 

Broad data basis for more safety and standards

After a short introduction into the history of the project, mana-
ging director Ralf Damberg invited the AML guests to a tour ac-
ross the premises where they do research in three test modules.
On test track 1, the trucks first accelerate, then, the drivers have to 
avoid obstacles in the form of water walls that can be produced by 
jets installed in the ground. Driving coaches and engineers obser-
ve and analyse weight shifts of the loading caused by sudden avo-
idance manoeuvres. After the water jets, there is a circular track 
where they can do a load test in curves. With a sprinkler set, they 
can also flood the circular track.

On test track 2, ascents and descents are simulated. The track with 
an eight percent gradient can also be flooded. Module 3 is a load 
test track that produces vibration. It is followed by a track that dis-

poses of a dynamic plate: if a truck crosses it the plate moves si-
deways. Thus, forces that twist the trailer can be researched. Then, 
there is an additional track where aquaplaning can be simulated.

“The speed of development in the sector of commercial vehicles 
is rapid. Next to an increase of efficiency, the developers focus on 
environmental protection and safety improvement. Through the 
hereby gained findings concerning the important aspect of dri-
ving dynamics we further enlarge our knowledge of cargo secu-
ring. As from 2015, also manufacturers of trucks and trailers can 
use our test facility to test their products” says managing director 
Ralf Damberg.

Additionally, the new test centre is also important concerning a 
further aspect: In the international process of standardization Eu-
rope is losing weight at the moment compared to the USA. In or-
der not to slide into unwanted dependencies and to set self-defi-
ned standards and norms you need an impeccable scientific basis 
supported by broad data. To collect these is what the colleagues 
from Selm are preparing to do right now.

Non-uniform situation of the market

After the tour, Konrad Kurz welcomed the 36 members and asso-
ciated members to the programme of the meeting in the visitor 
centre of the Selm premises. When giving his opinion on the cur-
rent market situation, he mentioned positively that the economic 
situation was recovering in the Southern European countries. 
New car registrations are increasing significantly there, with a 
positive impact on our business.

As to the inland car business, however, it is not possible to give 
uniform statements. The usual technical services for the OEM are 
decreasing continuously. The fleet rates keep sinking , thus poin-
ting to capacities which are still too high. Still, newcomers try to 
get into our business area, often with daily competitive prices 
that are ruinous resulting later in a fast, involuntary exit from the 
market.

Henry V as role model for a successful manage-
ment behaviour

The guest speaker of our event was Raphaela Dell. The well-
known actress and ZDF-moderator is a partner of the Institute of 
Applied Creativity in Cologne and deals with the development of 
managers and communicative skills in companies.

First, several people from the audience may have been quite scep-
tical when the speaker announced that it was possible to gain 
ideas for managing behaviour in the modern business world from 
Shakespeare`s “Henry V”, a more that 500-year old play.

“If you want to build a ship, do not round 
up men to provide wood, prepare tools, place 
tasks and divide labour – but teach the men 

the longing for the wide, boundless sea”
by Antoine de Saint-Exupéry
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But by the clever interpretation of the guest speaker, Shakespeare`s 
work turned out to be an astonishingly current manual for mo-
dern managers. Act by act, Raphaela Dell drew Henry`s develop-
ment from a playful royal son to a charismatic ruler. Which deci-
sions and actions are responsible for achieving that change and 
which alternatives for action does he have? Henry`s road to an 
accepted and successful king leads via magnitude and authenti-
city towards his men as well as his capacity to arouse visions of 
honour, fame and community in them.

Will they come when you call?

How do I deal with hidden enemies in my own ranks, how do I 
meet expectations about my social position as a leader, how do 
I manage to ally my people behind me when I really need them? 
The judge of human nature and analyst of society Shakespeare 
answered those timeless questions of management convincingly 
in his plays that are still up to date today. Equally convincing was 
our speaker Raphaela Dell. In an entertaining and charming way, 
she succeeded in motivating the guests to reflect upon their own 
managing behaviour – and upon the alternatives that a leader has.

Modern reflections on management following old literature: a re-
ally extraordinary and inspiring presentation that you certainly 
will not forget so easily. At the end, even the initial doubters were 
convinced and Raphaela Dell was seen off with a sustained applause.

At the end of the general assembly, managing director Yorick Lowin

gave an overview about the latest news in the sector, e.g. the Ger-
man truck toll of 2015, the European Electronic Toll Service, the Eu-
ropean standardization of the loading length to 20.75 metres, as 
well as the resolutions of the Federal Government as to minimum 
wage (please see also: page 18 of this AML INSIGHT).

Strong meeting

The big general assembly 2014 really had a lot to offer: exciting gui-
ded tours in Dortmund and Selm, an attractive evening among col-
leagues and an extraordinarily motivating presentation. The good 
atmosphere during the event and also the feedback in the fol-
lowing days showed that the event managers had worked out the 
right programme. The 36 participants were entirely happy with it.

Even though, such a success had temporarily seemed uncertain: 
First the designated host cancelled, followed by the booked spea-
ker. And finally, it turned out that the Volkswagen in-house ex-
hibition was parallel to our event. All the more, the participants 
have to thank the event managers from Bonn who excellently sol-
ved all these problems. And of course, our hosts from Dortmund 
and Selm who we here want to thank again warmly. But finally, it 
was also due to our members and associated members who parti-
cipated so numerously, that the general assembly 2014 took place 
in such a positive atmosphere. 

It is a true that best things always happen when you do not expect 
them. 

Aus DEM AML
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Herr Kurz, OEM und Automobilzulieferer dehnen ihre Produktion immer mehr auf andere Kon-
tinente aus. Welche Herausforderungen birgt das für die Logistik?
Die AML-Mitglieder erbringen logistische Dienstleistungen für Complete Build-up Units und 
arbeiten alle seit langem grenzüberschreitend. Produktionsverlagerungen sind nicht neu und 
ziehen im Wesentlichen eine Veränderung der Transportstruktur nach sich. Dies bedeutet ge-
rade für die Fahrzeuglogistiker, dass sich häufig Möglichkeiten ergeben, zusätzliche Dienstleis-
tungen, die zum Beispiel beim Import dieser Fahrzeuge anfallen können, anzubieten. Ebenso 
können die Fahrzeuglogistiker Zugang zu neuen Märkten erhalten, wenn sie dem Weg der 
OEMs folgen.

Was denken Sie überwiegt also beim Thema lnternationalisierung – Chancen oder Risiken?
Das hängt von der Betrachtungsweise ab. Ich tendiere jedoch zu der Meinung, dass sich die 
Chancen aufgrund der längeren Transportkette und des Einsatzes unterschiedlicher Verkehrs-
träger erhöhen.

Wie bekommen neben den Global Playern auch die kleineren Logistikunternehmen etwas 
vom Kuchen ab?
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die OEMs in der Regel sowohl kleine wie auch 
große Dienstleister beauftragen und somit Abhängigkeiten reduzieren oder gar vermeiden.

Wenn ich den Schritt ins Ausland wage, wie kann ich als Logistiker entscheiden, welche Stra-
tegie die bessere ist – selbst vor Ort investieren und sich mit Tochtergesellschaften ansiedeln 
oder mit ortsansässigen Dienstleistern zusammenarbeiten?
Häufig werden die Risiken von Expansionen in neue und fremde Märkte unterschätzt, der 
kurzfristige Auftrags- und Umsatzzuwachs steht zu sehr im Vordergrund. Hier gilt es, genaue 
„Grundlagenforschung“ zu betreiben und insbesondere wesentliche kulturelle Unterschiede zu 
berücksichtigen. Die Frage, ob man dann vor Ort mit einem Partner kooperiert oder im Allein-
gang in den Markt eindringt, ist dabei zweitrangig und von der jeweiligen Situation abhängig.

Aus DEM AML

Volkswagen eröffnet im Herbst je 
ein Werk in den südchinesischen 
Städten Ningbo und Foshan, ab 
Mitte 2016 wird der Q5 in Mexiko 
produziert, im brasilianischen 
Araquari entsteht gerade ein 
neuer Standort der BMW Group: 
Die meisten OEMs und viele Zu-
lieferer bringen ihre Produktion 
näher an die Absatzmärkte. Eine 
Chance oder eher ein Risiko für 
die Automobillogistik? Fragen zu 
diesem Themenkomplex beant-
wortet der AML-Vorsitzende 
Konrad Kurz.

In autumn, Volkswagen is ope-
ning a plant each in the sou-
thern Chinese cities of Ningbo 
and Foshan, as from the middle 
of 2016, the Q5 will be produced 
in Mexico and in Brazilian Ara- 
quari, a new business location 
of the BMW Group is being built 
at the moment: Most OEMs and 
many suppliers transfer their 
production closer to the sales 
markets. An opportunity or 
rather a risk for automobile lo-
gistics? AML chairman Konrad 
Kurz is answering questions 
concerning this issue.

Interview mit Konrad Kurz

Wenn Logistik Kontinente überschreitet
Interview with Konrad Kurz

When logistics cross continents
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Welche werden mittel- bis langfristig die Länder sein, in denen sich Logistikdienstleister auf-
stellen sollten?
Dies hängt ganz von den Strategien der einzelnen Unternehmen sowie der geopolitischen Entwick-
lung in den einzelnen Ländern ab. Deshalb würde ich hier keine Empfehlung aussprechen wollen.

ln puncto Globalisierung der Automobillogistik geht es nicht nur um die Logistikwege zwi-
schen, sondern auch innerhalb der Kontinente. Auf welche Probleme müssen sich Logistikun-
ternehmen vorbereiten, die in diesen Markt einsteigen möchten?
Die Leistungen, die innerhalb eines Kontinentes erbracht werden, sind häufig am schwierigs-
ten umzusetzen, da hierzu eine genaue Kenntnis der jeweiligen Marktmechanismen erforder-
lich ist. Eine detaillierte Analyse der Marktgegebenheiten und objektive Machbarkeitsstudien 
sehe ich als wichtigste Instrumente der Fehlervermeidung an. Dazu gehört auch eine realis-
tische Selbsteinschätzung: Wenn man mit der angebotenen Leistung im Heimatmarkt einen
angemessenen Gewinn erwirtschaftet und über das entsprechende Managementpotenzial 
verfügt, sind die Voraussetzungen auch für „kleinere“ Unternehmen gut, im Ausland zu inves-
tieren.

Eine Herausforderung fürs Management dürfte sein, die eigenen Qualitätsstandards auch au-
ßerhalb des Heimatstandortes zu halten. Gibt es bewährte Strategien, die Logistikunterneh-
men dabei helfen können?
Ich sehe keinen Hinderungsgrund, ein im Heimatmarkt bewährtes Qualitätsmanagement 
auch an einem anderen Standort erfolgreich umzusetzen.

ln der Automobilindustrie spielt darüber hinaus das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere 
Rolle. Lassen sich solche Anforderungen außerhalb von Industrieländern überhaupt umsetzen?
In diesen Märkten sind die Prioritäten in der Regel anders gesetzt. Dennoch sollte es möglich 
sein, nachhaltig zu wirtschaften und eine entsprechende Kultur zu einem gewissen Grad auch 
dort umzusetzen.

Was muss man bieten, um sich gegenüber OEMs und Zulieferern als attraktiver Logistikpart-
ner in Schwellenländern und darüber hinaus etwa in ASEAN-Staaten (Verband südostasiati-
scher Nationen) zu positionieren?
Ich denke, die grundsätzlichen Anforderungen der OEMs in diesen Märkten unterscheiden sich 
nicht großartig von den hiesigen – Verlässlichkeit, Qualität, Preis etc. spielen immer eine Rolle. 
Quelle: AutomobilLogistik, Themenspezial der VerkehrsRundschau

Mister Kurz, OEM and automobile suppliers expand their production more and more to 
other continents. Which challenges does that mean for logistics? 
AML members provide logistic services for Complete Build-up Units and have been wor-
king across borders for a long time. Shifting of production is not new and essentially results 
in a change of the transport structure. This means for the automobile logisticians in par-
ticular that there are often opportunities to offer additional services that are demanded 
when importing these vehicles. Also, the vehicle logisticians can gain access to new mar-
kets if they follow the track of the OEMs.

What do you think predominates when you look at internationalization – opportunities 
or risks?
That depends on the point of view. I tend to think that chances improve because of the 
longer transport chain and the use of different carriers.

How do also smaller logistics companies get their share of the cake next to the global 
players?
The past showed that the OEMs place their orders with both small and major service provi-
ders thus reducing or even avoiding dependencies.

If I take the step abroad, how can I as a logistician decide which strategy is the better 
one – to invest locally on my own and settle down with subsidiaries or to cooperate with 
local service providers?
Very often, the risks of expansion into new and unknown markets are underestimated, the 
short-term growth of orders and turnovers prevails too much. Here, it is important to do a 
detailed “basic research” and particularly to take essential cultural differences into consi-

Aus DEM AML

deration. Then, the question if you coopera-
te with a partner locally or intrude into the 
market on your own becomes secondary.

In the medium to long term, in which 
countries should logisticians position 
themselves?
This depends on the strategies of the indi-
vidual companies as well as on the geopo-
litical development in the respective coun-
tries. Therefore, I would not want to give 
any recommendation here.

As to globalization of the automobile lo-
gistics, you do not only deal with logistics 
chains between the continents but also 
inside the continents. Which problems 
do logistics companies who want to enter 
into this market have to reckon with? 
The services that are carried out inside a 
continent are often the most difficult to 
transfer because you need an exact know-
ledge about the respective market mecha-
nisms. I consider a detailed analysis of the 
market conditions and objective feasibility 
studies to be the most important instru-
ments for avoiding mistakes. Here included 
should be a realistic self-evaluation: If you 
make a considerable profit with your provi-
ded service on the home market and if you 
dispose of the corresponding management 
potential, the conditions to invest abroad 
are also good for “smaller” companies.

It might be a challenge for management 
to maintain the own quality standards 
also outside the home venue. Are there 
any proved strategies that can support the 
logistics firms?
I don`t see any obstacle to transfer a quality 
management that is proved on the home 
market to a different location.

Furthermore, the issue of sustainability 
plays a continuously bigger role in the au-
tomobile industry. Can such demands be 
met at all outside industrial countries?
On these markets, priorities are usually set 
differently. Still also there, it should be pos-
sible to manage in a sustainable way and to 
practice such a culture to a certain extent.

What do you have to offer in order to posi-
tion yourself towards OEMs and suppliers 
as an attractive logistics partner in emer-
ging countries and furthermore perhaps 
in ASEAN states (Association of South-East 
Asian nations)?
I think the basic demands of OEMs on these 
markets are not very much different from 
ours here – reliability, quality, price, etc. al-
ways play a role. 
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pro Kilometer beträgt. Dadurch werden diese Lkw um jeweils 2,1 
Eurocent pro Kilometer günstiger gestellt als die Euro-V-Fahrzeuge. 
Diese Differenzierung hatte der Deutsche Speditions- und Logistik-
verband (DSLV) seit langem gefordert. Die bisherige Unterscheidung 
des Infrastrukturmautsatzes nach Schadstoffklassen entfällt und 
wird durch die nach den Euro-Klassen der Lkw differenzierte Anlas-
tung der verursachten Luftverschmutzungskosten ersetzt.

In die Berechnungen der Mautsätze sind auf Basis des Wegekosten-
gutachtens (WKG) für die Jahre 2013 bis 2017 neben den Infrastruk-
turkosten auch die verursachten Luftverschmutzungskosten einge-
flossen, nicht jedoch die Lärmkosten. Berücksichtigt wurde auch, dass 
das WKG zwar schon ab dem Jahr 2014 Anwendung findet, die neuen 
Mautsätze aber erst zu Beginn des Jahres 2015 eingeführt werden. 
Denn die im Jahr 2014 zu viel erhaltenen Mauteinnahmen wurden 
bei der Bemessung der Mautsätze für die Jahre 2015 bis 2017 min-
dernd berücksichtigt. Durch die neuen niedrigeren Mautsätze erge-
ben sich im Zeitraum 2015 bis 2017 Mindereinnahmen gegenüber den 
bisher geltenden Finanzplänen von insgesamt 1,095 Milliarden Euro.

Erfreulicherweise hat sich das BMVI entgegen den Vorschlägen des 
WKG und entsprechend der Forderung des DSLV für einheitliche Maut- 
sätze auf Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen entschieden.

Die weiteren Änderungen zur deutschen Maut umfassen nach Infor-
mation des BMVI folgende Schritte:

Aus DER BRANCHE

Neue Lkw-Mautsätze ab 2015 mit eigener 
Mautkategorie Euro VI

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
hat im Rahmen eines am 2. Juli 2014 vorgelegten Gesetzentwurfs 
folgende Mautänderungen für den Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017 
konkretisiert:
•  neue Mautsätze für Lkw ab zwölf Tonnen zulässigem    
 Gesamtgewicht mit Geltung ab 1. Januar 2015
•  eine eigene günstigste Mautkategorie für Euro-VI-Lkw
•  Einheitlichkeit der Mautsätze für Bundesautobahnen 
 und Bundesstraßen.

Im Vergleich zu den bisherigen Mautsätzen verringern sich diese ab 
2015 in sämtlichen Emissionsklassen – mit Ausnahme der Euro-V-
Fahrzeuge mit bis zu drei Achsen. Für die am Markt dominierenden 
Euro-V-Fahrzeuge mit vier und mehr Achsen ergibt sich eine verhält-
nismäßig geringe Absenkung der Mautsätze von 15,5 auf 15,2 Euro-
cent pro Kilometer.

Für besonders umweltfreundliche Fahrzeuge der Schadstoffklasse 
Euro VI wird ab 2015 eine eigene günstigste Mautkategorie einge-
führt, für die der neue Mautsatz 12,5 beziehungsweise 13,1 Eurocent 

Das BMVI hat die neuen – für Bundesautobahnen und Bundesstraßen einheitlichen – Maut-
sätze für Lkw ab 12 t zGG mit Geltung ab 1. Januar 2015 genannt. Gleichzeitig ist die Einführung 
einer eigenen günstigsten Mautkategorie für Euro-VI-Lkw vorgesehen.

New truck toll rates as from 2015 with the 
separate toll category Euro VI
BMVI has named the new toll rates for trucks of 12 t GVW valid as from 1 January 2015. 
They will be the same for federal motorways and A-roads. At the same time, there are 
plans for introducing a separate most economic toll category for Euro VI trucks.

Lkw-Mautsätze ab 2015 pro Kilometer in Eurocent

Zahl der Achsen

Emissionsklassen bis 3 Achsen 4 Achsen und mehr

neue Kategorien geplant* aktuell Verände-
rung (%)

geplant* aktuell Verände-
rung (%)

A (Euro VI) 12,5 14,1 -17,2 13,1 15,5 -15,5

B (EEV + Euro V) 14,6 14,1 3,5 15,2 15,5 -1,9

C (Euro IV + PMK3) 15,7 16,9 -7,1 16,3 18,3 -10,9

D (Euro III + PMK1) 18,8 19,0 -1,1 19,4 20,4 -4,9

E (Euro II) 19,8 27,4 -27,7 20,4 28,8 -29,2

F (Euro I + 0) 20,8 27,4 -24,1 21,4 28,8 -25,7

* Mautsätze gemäß Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
   Bundesfernstraßenmautgesetzes, Stand 26.Juni 2014

Datum Maßnahme

1. Juli 2015 Erweiterung der Mautpflicht auf 
weitere 1.000 km Bundesstraßen

1. Oktober 2015 Absenkung der Mautpflicht auf 
mittelschwere Lkw ab 7,5 t zGG

1. Januar 2016 Einführung der Pkw-Maut auf BAB

1. Juli 2018 Erweiterung des mautpflichtigen 
Streckennetzes für Lkw auf 
sämtliche Bundesfernstraßen
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Within the frame of a draft bill issued on 2 July 2014, the Federal 
Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI) made con- 
crete the following toll changes ranging from 2015 to 2017:
•  new toll rates for trucks from 12 tons and more GVW (12 t GVW)  
 valid as from 1 January 2015
•  an own most economic toll category for Euro-VI trucks
•  homogeneity of the toll rates for federal motorways and A-roads
 

Compared to the current toll rates, the new rates will be reduced in 
all the emission classes except the Euro-V-vehicles with up to three 
axles. For the market-dominating Euro-V vehicles with four and 
more axles there will be a relatively moderate reduction of the toll 
rates from 15.5 to 15.2 Eurocent per kilometer.

For especially eco-friendly vehicles of the emission class VI an own 
most economical toll category will be introduced with a new toll 
rate of 12.5, respectively 13.5 per kilometre. Thereby, these trucks will 
be ranked 2.1 Eurocent more economical per kilometre than the 
Euro-V vehicles. The German Association of Haulage and Logistics 

(DSLV) had demanded this differentiation for a long time. The pre-
sent differentiation of the infrastructure toll rate according to emis-
sion classes will be cancelled and replaced by a specific charge for 
the caused pollution costs that is in line with the Euro classes of the 
trucks.

Apart from the infrastructural costs, also the costs caused by air 
pollution but not the noise costs were included in the calculation of 
the toll rates based on the report on transport infrastructure costs 
for the years 2013 to 2017. It was also taken into consideration that 
the report will already be applied from 2014 onwards but that the 
new toll rates will only be introduced at the beginning of the year 
2015. For the too high amount of toll revenues that was gained in 
2014 was already deducted when calculating the toll rates for the 
years 2015 to 2017. Due to the new lower toll rates there will be a 
revenue loss of a total of 1.095 billion Euros in the period from 2015 
to 2017 compared to the currently valid budget plans.

Fortunately, BMVI opted for uniform toll rates on federal motor-
ways and A-roads, despite the suggestions of the report of trans-
port costs and in line with the demand of DSLV.

According to information by BMVI further changes of the German 
toll comprise the following steps:  

Aus DER BRANCHE

Toll rates for trucks per kilometer in Eurocent as from 2015

number of axles

emission 
categories

up to 3 axles 4 axles and more

new categories planned* current change 
(%)

planned* current change 
(%)

A (Euro VI) 12,5 14,1 -17,2 13,1 15,5 -15,5

B (EEV + Euro V) 14,6 14,1   3,5 15,2 15,5 -1,9

C (Euro IV + PMK3) 15,7 16,9 -7,1 16,3 18,3 -10,9

D (Euro III + PMK1) 18,8 19,0 -1,1 19,4 20,4 -4,9

E (Euro II) 19,8 27,4 -27,7 20,4 28,8 -29,2

F (Euro I + 0) 20,8 27,4 -24,1 21,4 28,8 -25,7

* toll rates according to the draft bill of the Second Act of changing the 
   Federal Motorway Act of tolls. Date Measure

1 July 2015 Extension of the compulsory toll on further 
1.000 federal roads

1 October 2015 Lowering of the compulsory toll on medium 
weight trucks of 7,5 t GVW

1 January 2016 Introduction of a car toll on federal motorways

1 July 2018 Extension of the toll road network for trucks 
on all the federal A-roads 
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Pkw-Neuzulassungen

Westeuropa legte im ersten Halbjahr um 5 Prozent zu

Die wichtigen Pkw-Märkte zeigten sich auch im Juni in überwiegend 
guter Verfassung. In China (+14 Prozent) legte der Absatz zweistellig 
zu, Westeuropa (+4 Prozent) und die USA (+1 Prozent) verbuchten 
ebenfalls Zuwächse. Der indische Pkw-Markt verzeichnete im zweiten 
Monat in Folge eine positive Wachstumsrate, in Brasilien und Russ-
land hingegen lagen die Märkte deutlich unter Vorjahresniveau.

In Westeuropa legten die Pkw-Neuzulassungen im Juni um knapp vier 
Prozent auf 1,15 Millionen Einheiten zu. Das war der zehnte Wachs-
tumsmonat in Folge. Die Dynamik in Großbritannien setzte sich mit 
einem Zuwachs von gut sechs Prozent weiter fort. In Frankreich stieg 
die Pkw-Nachfrage um knapp drei Prozent. In Italien erhöhten sich 
die Neuzulassungen um rund vier Prozent. Der spanische Pkw-Markt 
legte mit einem Plus von 24 Prozent erneut zweistellig zu. Die Pkw-
Neuzulassungen in Deutschland gingen um zwei Prozent zurück.

Positiv entwickelte sich im Juni die Pkw-Konjunktur auf den kleineren 
westeuropäischen Märkten. In Griechenland (+41 Prozent), Island (+27 
Prozent), Schweden (+26 Prozent) und Portugal (+24 Prozent) wuch-
sen die Pkw-Neuzulassungen deutlich zweistellig. Ebenfalls über 
Vorjahr lagen die Pkw-Märkte in Norwegen (+5 Prozent), Finnland (+4 
Prozent), Luxemburg (+2 Prozent) und Irland (+1 Prozent).

Im ersten Halbjahr erhöhte sich die Pkw-Nachfrage in Westeuropa 
um gut fünf Prozent auf 6,4 Millionen Neufahrzeuge. Alle großen Au-
tomobilländer lagen im Plus: Deutschland (+2 Prozent), Frankreich (+3 
Prozent), Italien (+3 Prozent), Spanien (+18 Prozent), Großbritannien 
(+11 Prozent). Auch auf den kleineren Märkten in Westeuropa brumm-
te die Pkw-Konjunktur im ersten Halbjahr: Portugal (+38 Prozent), 
Griechenland und Irland mit je plus 23 Prozent, und Schweden (+18 
Prozent) wiesen ein dynamisches Wachstum auf. Bis auf Österreich 
(-3 Prozent), die Schweiz (-4 Prozent), Belgien (-1 Prozent) und die Nie-
derlande (-5 Prozent) verzeichneten alle anderen westeuropäischen 
Länder bis Juni ein Plus.

In den neuen EU-Ländern verbuchten die Pkw-Neuzulassungen im 
Juni ein Plus von knapp 14 Prozent auf 79.600 Neuwagen. Zweistelli-
ge Zuwachsraten wurden in Rumänien (+75 Prozent), Tschechien (+26 
Prozent), Ungarn (+25 Prozent), Zypern (+20 Prozent), der Slowakei (+17 
Prozent), Lettland (+13 Prozent) und Estland (+12 Prozent) erreicht. Bis 
auf Slowenien (-17 Prozent) wiesen alle neuen EU-Länder im Juni hö-
here Absatzzahlen als im Vorjahresmonat auf. Im ersten Halbjahr er-
höhte sich in den neuen EU-Ländern die Nachfrage um gut 17 Prozent 
auf 457.800 Einheiten, keines dieser Länder lag im Minus.

Deutscher Pkw-Markt noch verhalten
Der deutschen Markt ist im ersten Halbjahr auf dem erwarteten Kurs. 
Bis Juni lagen die Pkw-Neuzulassungen mit 1,5 Millionen Einheiten um 
gut zwei Prozent über dem Vorjahreswert. Der inländische Auftragsein-
gang ist in den ersten sechs Monaten um 5 Prozent höher als im Vorjahr. 
Das Wachstum kam vor allem von den Firmenwagen, deren Neuzulas-
sungen bis Mai um gut 8 Prozent zulegten. Das Privatkundengeschäft 
hingegen stieg nur leicht um ein Prozent. Da gesamtwirtschaftlich die 
Konsumausgaben steigen (im 1. Quartal 2014 um 1,1 Prozent), geht der 
VDA davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr auch im Privatkunden-
geschäft wieder mehr Belebung sehen können.

Wenn sich der westeuropäische Markt weiter erholt, werden die deut-
schen Automobilhersteller davon besonders profitieren. Denn jedes 
zweite Auto, das in Westeuropa neu zugelassen wird, ist eine deut-
sche Konzernmarke. Die Wachstumslokomotive für den deutschen 
Export ist derzeit die EU, im bisherigen Jahresverlauf (bis Mai) stieg 
die Pkw-Ausfuhr in die Länder der Europäischen Union um 16 Prozent. 
Gut jedes zweite Auto (53 Prozent), das aus Deutschland exportiert 
wird, geht in die EU-Länder. Auch der Export nach Asien erhöhte sich 
um knapp 16 Prozent, während die Ausfuhr in die USA lediglich um 
zwei Prozent zulegen konnte.

China ist weiterhin mit hoher Drehzahl unterwegs. Insgesamt wur-
den im Juni rund 1,4 Millionen Neuwagen verkauft, knapp 14 Prozent 
mehr als im Vorjahresmonat. Der chinesische Markt ist damit um 
rund 40 Prozent größer als der westeuropäische.

Für den Light-Vehicle-Markt (Pkw und Light Trucks) in den USA wird im 
Gesamtjahr 2014 ein Anstieg von vier Prozent auf 16,1 Millionen Fahr- 
zeuge erwartet. Bis Juni erhöhte sich der Light-Vehicle-Absatz um  
gut vier Prozent auf 8,1 Millionen Einheiten.

In Japan erreichten die Pkw-Neuzulassungen im Juni mit 379.200 Ein-
heiten das Vorjahresniveau. Im ersten Halbjahr stieg die Pkw-Nachfra-
ge um 11 Prozent auf rund 2,6 Millionen Einheiten.

Russland hingegen befindet sich weiterhin im Rückwärtsgang. Der 
dortige Light-Vehicle-Markt schrumpfte im Juni um 17 Prozent auf 
199.400 Neuwagen. Auch in Brasilien kühlte sich der Light-Vehicle-
Markt im Juni deutlich ab. Das Neuzulassungsvolumen verringerte 
sich um gut 17 Prozent auf 251.000 Einheiten. Im bisherigen Jahres-
verlauf wurden knapp 1,6 Millionen Fahrzeuge neu angemeldet (-7 
Prozent).   Quelle: VDA

Deutliches Produktions-Plus in den neuen EU-Ländern und China – Russland schwach. Nach vier rück-
läufigen Jahren wird der westeuropäische Pkw-Markt in diesem Jahr erstmals wieder zulegen und die 
12-Millionen-Stück-Marke leicht überschreiten.

New passenger car registrations

Western Europe had a growth of 5 percent in the 
first half of this year
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pe the economic climate in car sales boomed in the first half of the 
year: Portugal (+38 percent), Greece and Ireland with plus 23 per-
cent each, and Sweden (+18 percent) showed a dynamic growth. 
Apart from Austria (-3 percent), Switzerland (-4 percent, Belgium 
(-1 percent) and the Netherlands (-5 percent) all the other coun-
tries noted a plus until June.

In the new EU countries, new car registrations in June showed 
a plus of nearly 14 percent to 79.600 new vehicles. Double digits 
growth rates were reached in Romania (+75 percent), Czech Repu-
blic (+26 percent), Hungary (+25 percent), Cyprus (+20 percent), 
Slovakia (+17 percent), Lithuania (+13 percent) and Estonia (+12 
percent). Apart from Slovenia (-17 percent), all new EU countries 
showed higher sales figures in June than in the same month of 
the previous year. In the first half of the year, the demand in the 
new EU countries increased by a good 17 percent to 457.888 units, 
none of these countries noted decreasing figures.

German car market still uncertain
In the first half of this year, the German market has shown the ex-
pected trend. Until June, new car registrations were with 1.5 mil-
lion units a good 2 percent above the prior year level. In the first 
six months, the domestic reception of orders is by 5 percent higher 
than in the previous year. This growth particularly resulted from 
company cars whose new registrations went up by a good 8 per-
cent until May. Private customer business, however, only slightly 
rose by 1 percent. As on an overall economic level, consumption 
expenditure is rising (in the first quarter of 2014 by 1.1 percent), 
VDA assume that also in private customer business we can again 
expect an economic recovery in the second half of the year.

If the Western European market continues recovering the German 
car manufacturers will especially profit from it. For every second 
car that is newly registered in Western Europe is from a German 
corporate brand. At the moment, the EU is the growth locomotive 
for German export, until May the car export into the countries of 
the European Union rose by 16 percent. More than every second 
car (53 percent) exported from Germany goes to the EU countries. 
Also the export to Asia increased by nearly 16 percent whereas 
export to the USA could only go up by 2 percent.

China is still speeding along. In total, around 1.4 million new cars 
were sold in June, nearly 14 percent more than in the same month 
of the previous year. Thereby, the Chinese market is bigger than 
the West European by around 40 percent.

For the light vehicle market (cars and light trucks) in the USA an 
increase of 4 percent to 16.1 million vehicles is expected for the 
year 2014 as a whole. Until June the light vehicle sales increased 
by a good 4 percent to 8.1 million units.

In Japan, the new car registrations reached the level of the year 
before with 379.200 units in June. In the first half of the year the 
car demand went up by 11 percent to around 2.6 million units as 
the demand had been very high in the first months of the year.

Russia, however, is still in reverse. The local light vehicle market 
shrank by 17 percent to 199.400 new vehicles in June. Also in Bra-
zil the light vehicle market went down considerably. The volume 
of new car registrations decreased by a good 17 percent to 251.000 
units. In the course of the year, 1.6 million vehicles have been new-
ly registered up to now (-7 percent).  source: VDA

Also in June the important car markets mostly presented themsel-
ves in good condition. In China sales grew in a double digits range 
(+14 percent), in Western Europe (+4 percent) and in the USA (+1 
percent). The Indian car market showed a positive sales growth 
two months in a row, in Brazil and Russia, however, the markets 
stayed significantly below the level of the previous year.

In Western Europe, the new car registrations grew by four percent 
to 1.15 million items. That was the tenth month of growth in a row. 
The dynamic development in Britain continued at a growth of a 
good six percent. In France, the demand for cars increased by just 
under three percent. In Italy, the new car registrations went up 
by around four percent. The Spanish car market grew again in a 
double digits range showing a plus of 24 percent. The new car re-
gistrations in Germany decreased by two percent.

On the smaller western European markets, there was a positive 
development in June. In Greece (+41 percent), Iceland (+27 per-
cent), Sweden (+26 percent) and Portugal (+24 percent) the new 
car registrations grew in a clear double digits range. Also the car 
markets in Norway (+ 5 percent), Finland (+4 percent), Luxemburg 
(+2 percent) and Ireland (+1 percent) reached a better result than 
in the previous year.

In the first six months of the year, the car demand in Western Eu-
rope grew by a good 5 percent to 6.4 million new vehicles. All big 
automobile countries showed a growth: Germany (+2 percent), 
France (+3 percent), Italy (+3 percent), Spain (+18 percent), Great 
Britain (+11 percent). Also on the smaller markets in Western Euro-
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A significant plus in production in the new EU 
member countries and China – Russia weak. Af-
ter four decreasing years, the Western European 
car market will grow again this year for the first 
time, exceeding the 12-million-units-line easily.
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„Kern der Kritik ist nicht der ab 1. Januar 
2015 geltende Mindestlohn, denn Spedition 
und Logistik sind keine Niedriglohnbran-
che“, unterstreicht DSLV-Hauptgeschäfts-
führer Frank Huster. „Kritisch ist vielmehr 
die entstehende Generalhaftung für Spedi-
tionen, die Dritte beauftragen. Es ist nicht 
nachzuvollziehen, warum ein gewissenhaf-
ter Auftraggeber die Verantwortung dafür 
übernehmen muss, dass in der gesamten 
Nachunternehmerkette – also von allen 
Auftragnehmern auf allen Auftragsebe-
nen – der Mindestlohn gezahlt wird. Diese 
Haftungsfalle ist ein unkalkulierbares wirt-
schaftliches Risiko“, so Huster.

Gemeinsam haben sich DSLV und ASL ve-
hement für die Beibehaltung der im Ge-
setzentwurf der Bundesregierung noch 
enthaltenen Exkulpationsmöglichkeit für 
Auftraggeber eingesetzt. Dem sind der 
Deutsche Bundestag und der Deutsche 
Bundesrat leider nicht gefolgt.

Der Abschluss von Werk- und Dienstverträ-
gen wird durch das unverhältnismäßige 
Haftungsrisiko zunehmend unattraktiv. 
Damit wird eine bewährte Vertragsform, 
die Grundlage einer arbeitsteiligen Wirt-
schaft ist, unnötig in Frage gestellt. Die 
jetzige Form der Regelung schränkt die 
Flexibilität der Unternehmen ein und trägt 
zur Schwächung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland und dessen internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit bei.

Das neue Mindestlohngesetz führt nach 
Auffassung des DSLV auch zu einer Ver-
drängung der Tarifverträge. Das Einsetzen 
einer Mindestlohnkommission hat mit 
Tarifautonomie nicht mehr viel gemein. 
Die bewährte Verhandlungspraxis, deren 
Ergebnisse auf dem Konsens der Tarifpart-
ner beruhen, soll nun durch eine staatlich 
eingesetzte Kommission ersetzt werden, 
in der alternierende Mehrheiten den Aus-
schlag geben. Damit wird die Tarifautono-
mie in Deutschland unnötigerweise in Ge-
fahr gebracht. 

“The essence of the critique is not the mi-
nimum wage valid as from 1 January 2015, 
for Haulage and Logistics is not a lower 
wage sector” underlines DSLV main mana-
ging director Frank Huster. “Rather to be 

criticized is the resulting general liability 
of haulage companies which give orders to 
third parties. It is incomprehensible why 
a certain principal should be responsible 
for the payment of minimum wages in the 
whole chain of subcontractors, i.e. by all 
principals on all the levels of an order. This 
liability trap is an incalculable economic 
risk”, according to Huster.

In a joint effort, DSLV and ASL fought for 
maintaining the possibility of exculpation 
for principals which the draft bill of the 
Federal Government still contained. Un-
fortunately, the German Bundestag and 
the German Bundesrat did not follow this 
request.

The signing of work and employment con-
tracts is getting more and more unattrac-
tive by the disproportional liability risk. 
Thus, a proved form of contract, the basis 
of a divided-labour economy, is unneces-
sarily questioned. The current form of 
the regulation limits the flexibility of the 
companies and contributes to weakening 
Germany as a business location and its in-
ternational competitiveness.

From the DSLV point of view the new mi-
nimum wage law is leading to a repression 
of the collective labour agreements. 

Gesetzlicher Mindestlohn

Unkalkulierbares Haftungsrisiko
Der Bundestag hat am 3. Juli 2014 das Tarifautonomiestärkungsgesetz (Mindest-
lohn) verabschiedet. Die von DSLV und ASL kritisierte Generalunternehmerhaftung 
der Auftraggeber wurde sogar noch verschärft.

Legal minimum wage

Incalculable liability risk
On 3 July, the German Bundestag passed by a majority the law to strengthen 
the autonomy of payment. The central issue of the law are the regulations 
about a minimum wage of 8.50 Euros (gross) per hour throughout Germany 
as from 1 January. Expert advice in Bundestag has not led to any considerable 
improvements of the law for companies – on the contrary.

Frank Huster, DSLV-Hauptgeschäftsführer
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Nutzfahrzeugmärkte 
legen deutlich zu

Im ersten Halbjahr wurden in Deutschland 41.200 schwere Nutz- 
fahrzeuge (über 6 Tonnen) neu zugelassen, das sind elf Prozent  
mehr als im Vorjahreszeitraum. Dieses zweistellige Wachstum 
darf allerdings nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden, 
da Anfang Januar die Euro-VI-Norm verbindlich wurde – mit 
Vorzieheffekten bis in die ersten Monate dieses Jahres hinein. 
Für das Gesamtjahr 2014 wird bei schweren Nutzfahrzeugen ein 
leichtes Plus von ein Prozent auf 81.000 Einheiten erwartet. Bei 
leichten Nutzfahrzeugen (bis 6 Tonnen) wurden bis Juni sieben 
Prozent mehr Einheiten abgesetzt. Im Gesamtjahr wird voraus- 
sichtlich ein Wachstum von vier Prozent auf 228.000 Neufahr- 
zeuge zu verzeichnen sein.  
Quelle: VDA

Westeuropa ist bei schweren Nutzfahrzeu-
gen bis Mai um zwei Prozent gewachsen,
der US-Markt hat bis Mai zweistellig 
zugelegt, China um vier Prozent.

Commercial vehicle 
markets are growing 
significantly
Concerning heavy commercial vehicles, 
Western Europe grew by two percent 
until May, the US market by a double 
digits number and China by four percent.

In the first half of the year, 41.200 heavy commercial vehicles 
(more than 6 t) were newly registered in Germany, that is 11 
percent more than in the same period of the previous year. 
This double digits growth, however, must not be extrapolated 
to the year as a whole as the Euro-VI-norm became binding at 
the beginning of January – resulting in anticipatory effects un-
til into the first months of this year. For the whole year of 2014, 
a slight plus of 1 percent to 81.000 units is expected with heavy 
commercial vehicles. With light commercial vehicles (up to 6 t), 
seven percent more units were sold until June, in the who-
le year there will presumably be a growth of four percent to 
228.000 new vehicles.
source: VDA

Gemeinsam mit der SCHUNCK GROUP und der KRAVAG-
LOGISTIC Versicherungs-AG sind wir kompetenter Partner 
für die im DSLV organisierten Speditions- und Logistik-
unternehmen. Wir sind Anlaufstelle für alle Belange der 
betrieblichen Versicherung und vermitteln Ihnen schnell 
und unkompliziert den richtigen Ansprechpartner bei 
allen Fragen zu

•	Verkehrs-	und	Logistikhaftung
•	Transportgüter
•	Allgemeine	Haftpflicht
•	Kraftfahrt
•	Sach-Risiken
•	Rechtschutz
•	Kredit	und	Factoring

Rufen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne:
Telefon +49 (0) 228 9144029

Als DSLV-Mitglied profitieren Sie von 

•	attraktiven	versicherungsnahen	Dienstleistungen,	wie			
 Kontraktlogistikberatung mit Schwerpunkt Haftung 
 und Versicherung
•	Beratung	bei	bestehenden	Versicherungsverträgen	
 zur Vermeidung von Deckungslücken
•	kompetenter	Prüfung	des	Kleingedruckten.

Kompetenz, 
Verantwortung
und Stärke 
im Verbund.
DAS DSLV-VERSICHERUNGSBÜRO

DSLV-Versicherungsbüro
Weberstraße	75,	53113	Bonn
www.dslv.org
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Die Elektromobilität ist markttauglich. Noch ist dieser junge Markt 
klein, allerdings nimmt er immer stärker Fahrt auf. 2013 wurden  
6.051 Autos mit Batterieantrieb und 26.379 Hybridmodelle neu zu-
gelassen. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres legten 
die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Inland um über 90 Prozent 
zu. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Aller Voraussicht nach 
werden 2014 erstmals mehr als 10.000 elektrisch angetriebene 
Fahrzeuge (BEV, PHEV) und mehr als 33.000 Hybridfahrzeuge in 
Deutschland neu zugelassen.

Die deutsche Automobilindustrie steht unter den Anbieternatio-
nen für Elektroautos auf der Pole-Position. In keinem anderen Land 
der Welt haben die Kunden eine größere Auswahl an neuen Elek-
tromodellen. Bis Ende des laufenden Jahres bringen die deutschen 
Hersteller 16 Serienmodelle mit Elektroantrieb auf den Markt. 2015 
kommen weitere 13 neue Modelle hinzu. Zudem ist Deutschland 
weltweit das einzige Land, das die gesamte industrielle Wertschöp-
fungskette beheimatet.
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Markt für Elektromobilität nimmt Fahrt auf
Elektromobilität ist im 21. Jahrhundert angekommen. Nur glaubt das noch kaum einer.

Gerade in Regionen, in denen die zu fahrenden Strecken kurz sind, 
hat der elektrische Antrieb enormes Potenzial und kann einen we-
sentlichen Beitrag zum Umweltschutz und zur Emissionsreduk-
tion leisten. Wer täglich aus einem Vorort in die Stadt zur Arbeit 
pendelt, kann mit einem Elektroauto erheblich Spritkosten sparen. 
Auch für gewerbliche Nutzer – wie Kurier- oder Pflegedienste, die 
immer wieder dieselben Strecken fahren und eine jährliche Lauf-
leistung im mittleren Bereich haben – lohnt sich ein E-Auto.

Die Bereitschaft, sich ein Elektroauto anzuschaffen, ist im vergan-
genen Jahr deutlich angestiegen, von 39 Prozent im Jahr 2011 auf 
65 Prozent im Jahr 2013. Hohe Anschaffungskosten (40 Prozent der 
Befragten) und geringe Reichweite (32 Prozent) stellen nach wie 
vor die entscheidenden Hürden dar. Nur noch 29 Prozent schließen 
einen E-Kauf kategorisch aus.            Quelle: VDA

Electromobility is marketable. This young market is still small 
but more and more gathering speed. 6.051 battery driven vehi-
cles and 26.379 hybrid models were newly registered in 2013. 
Within the first five months of this year, the inland sales of elec-
tro vehicles grew by 90 percent. This development will continue. 
For the first time, more than 10.000 electrically driven vehicles 
(BEV, PHEV) and more than 33.000 hybrid vehicles will most pro-
bably be newly registered in Germany in 2014.

Among the major supplier nations for electro vehicles, the German 
automobile industry is in pole position. In no other country world-
wide, customers have a bigger choice of new electro models. By 
the end of this year, German manufacturers will have put 16 elec-
trically driven standard models onto the market. 13 further new 
models will be added in 2015. Furthermore, Germany is the only 
country worldwide that provides the entire industrial value chain.

Especially in regions that have short driving distances, the elec-
trical drive has huge potential and can contribute considerably 
to environmental protection and emission reduction. Whoever 
commutes daily to work from a suburb into town, can save fuel 
costs substantially when using an electric vehicle. Also for com-
mercial users – e.g. courier or care services driving the same dis-
tance over and over again with an medium annual mileage – an 
electric vehicle would be worth buying.

The willingness to buy an e-vehicle has grown considerably in the 
past year, from 39 percent in 2011 to 65 percent in 2013. High ac-
quisition costs (40 percent of the respondents) and a short range 
(32 percent) still present the crucial obstacles. Only 29 percent still 
exclude the possibility of an e-purchase categorically.

Market for electromobility is gathering speed
Electromobility has arrived in the 21st century. But hardly nobody believes it.

Beim AML-Mitglied Mosolf setzt man schon auf E-Mobilität
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umgekehrter Richtung. Mit dem Beginn der 
Verladung von Fertigfabrikaten deutscher 
Premiumhersteller auf dem Duisburger Ter-
minal DIT wird somit ein wichtiger Beitrag 
zum Ausbau dieses Zugsystems geleistet. 
Die wöchentliche Frequenz der Züge von 
Duisburg nach China wird damit auf insge-
samt vier erhöht. 

Im Vergleich zum Seeweg sind die Zugver-
bindungen mehr als doppelt so schnell und 
bieten damit einen Wettbewerbsvorteil für 
die verladene Wirtschaft. Beim Besuch des 
chinesischen Staatspräsidenten Ende März 
hatten der chinesische Handelsminister Gao 
Hucheng und der Vorstandsvorsitzende der 
Duisburger Hafen AG, Erich Staake, ihre Un-
terstützung für den Ausbau des Zugsystems 
deutlich gemacht. 

When visiting the Port of Duisburg at the 
end of March 2014 the Chinese president 
Xi Jinping expressed the hope to reinforce 
exports to China on a land route. Since 
then, the interest in train connections 
between the Port of Duisburg and china 
has grown significantly. Particularly the 
German automobile industry will make a 
stronger use of the train offer from Duis-
burg to China in the future.

In the middle of August, the loading of fi-
nished vehicles of German premium car 
manufacturers started for the first time. At 
the terminal DIT in Duisburg, the vehicles 
which are safely stored in containers are 
loaded onto trains regularly travelling to 
China from now on.

Aus DER BRANCHE

Bei seinem Besuch im Duisburger Hafen Ende 
März 2014 hatte der chinesische Staatsprä-
sident Xi Jinping die Hoffnung geäußert, 
Exporte nach China auf dem Landweg zu 
verstärken. Seitdem ist das Interesse an den 
Bahnverbindungen zwischen dem Duisbur-
ger Hafen und China deutlich gewachsen. 
Insbesondere die deutsche Automobilindus-
trie nutzt künftig verstärkt das Bahnange-
bot von Duisburg nach China.

Frachtzug bringt deutsche Autos 
von Duisburg nach China
Verstärkte Auslastung der Zugverbindungen sowie Ausbau des Zugsystems zwischen Duisburg 
und China. Erstmalig wurden Fertigfabrikate deutscher Premiumhersteller per Bahn vom 
Duisburger Hafen nach China transportiert.

Mitte August startete erstmalig die Verla-
dung von fertigen Automobilen deutscher 
Premiumhersteller. Die Fahrzeuge wurden 
auf dem Duisburger Terminal DIT sicher in 
Container verstaut auf Züge geladen, die ab 
nun regelmäßig nach China verkehren.

Der Duisburger Hafen ist Start- und Zielort 
mehrerer transkontinentaler Zugverbindun- 
gen nach China. Bislang war die Auslastung 
der Züge von China nach Duisburg höher als in 

Freight train transports German cars 
from Duisburg to China
Stronger capacity utilization of the train connections as well as expansion of the train system 
between Duisburg and China. For the first time, finished products of German premium 
producers were transported by train from the Port of Duisburg to China.
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Verbrauchsangaben 
stärken Transparenz im 
Nutzfahrzeugmarkt

Consumption data strengthen 
transparency in the 
commercial vehicle market

The Port of Duisburg is departure and arri-
val point of several transcontinental train 
connections to China. Up to now, the capa-
city utilization of the trains from China to 
Duisburg has been stronger than the other 
way round. Today`s start of loading fini-
shed products of German premium manu-
facturers at the terminal DIT in Duisburg 
marks an important contribution to the 
expansion of this train system. The weekly 
frequency of the trains from Duisburg to 
China will be increased to four in total.

On 21 May 2014, the European Commis-
sion presented their strategy of further 
reducing the CO2 emissions and the fuel 
consumption of heavy commercial vehic-
les. In the future, consumption details of 
heavy trucks shall be defined and shown.

The suggestion is ambitious. It contains 
the chance of creating additional transpa-
rency for the customers. This may additi-
onally incite the producers of commercial 
vehicles to further improve the fuel effici-
ency of their vehicles. Considering the big 
range of the commercial vehicle market 
the EU commission does not judge rigid 
CO2 limits to be forcibly necessary.

Contrary to cars and vans, the CO2 emissi-
ons of heavy trucks have not been saved in 
the system because there is no measuring 
procedure that shows construction types 
and purposes of use representatively. 
You cannot compare heavy commer-
cial vehicles to cars and vans which CO2 
limits are available for. The varied ran-
ge of the vehicles stretches from tipper 
trucks via delivery vans to long distance 
trucks. Also town buses and coaches have 
to be included. Many vehicles are tailor 
made for the customers. The consumpti-
on is affected by countless factors: size, 
weight, area of use, driving performance 
but also conditions of application and 
above all, the truck loads are different.

With commercial vehicles, already today 
the market causes a  steadily decreasing 
fuel consumption to a bigger extent than 
limit values could ever do. For carriers cal-
culate with a sharp pencil thus deman-
ding more efficient trucks. The European 
producers of commercial vehicles them-
selves have shown that they are pioneers 
worldwide in the reduction of CO2. To-
day, heavy load trucks are on the average 
more than 30 percent more efficient than 
in the 1970s. In order to provide the vehic-
les with technologies that further reduce 
consumption also the legal framework 
conditions have to be adapted. Brussels 
for example should take this into conside-
ration when revising the regulation 96/53 
on weights and measures of commercial 
vehicles.

Die Europäische Kommission hat am 21. Mai 
2014 ihre Strategie zur weiteren Reduzierung 
der CO2-Emissionen und des Kraftstoffver- 
brauchs schwerer Nutzfahrzeuge vorgestellt. 
Künftig sollen die Verbrauchswerte von schwe- 
ren Lkw bestimmt und ausgewiesen werden.

Der Vorschlag ist ambitioniert. Er birgt die 
Chance, zusätzliche Transparenz für die Kun- 
den zu schaffen. Für die Nutzfahrzeugher-
steller kann damit ein weiterer Ansporn ent-
stehen, die Kraftstoffeffizienz ihrer Fahrzeu-
ge zu verbessern. Die EU-Kommission hat 
die große Vielfalt des Nutzfahrzeugmarktes 
berücksichtigt und hält starre CO2-Grenz-
werte für nicht mehr zwingend notwendig.

Im Gegensatz zu Pkw und Transportern 
werden die CO2-Emissionen von schweren 
Lkw bisher nicht erfasst, weil es kein Mess-
verfahren gibt, das die verschiedenen Bau-
arten und Nutzungszwecke repräsentativ 
abbildet. Schwere Nutzfahrzeuge sind mit 
Pkw und Transportern, für die es CO2-Grenz-
werte gibt, nicht vergleichbar. Die Varian-
tenvielfalt der Fahrzeuge reicht vom Bau-
stellenkipper über Lieferfahrzeuge bis zum 

Compared to transport by ship the train 
connections are more than twice as fast, 
thus offering a competitive advantage for 
the loading economy. At the visit of the 
Chinese president at the end of March, the 
Chinese Minister of Trade Gao Hucheng 
and the Chairman of the Board of Duisbur-
ger Hafen AG, Erich Staake, had made clear 
their support of the expansion of the train 
system. 

Fernverkehrs-Lkw. Auch Stadt- und Reise-
busse zählen dazu. Viele Fahrzeuge werden 
maßgeschneidert für die Kunden gefertigt. 
Der Verbrauch wird von unzähligen Fakto-
ren beeinflusst: Größe, Gewicht, Einsatzbe-
reich, Fahrleistung, aber auch Anwendungs-
bedingungen und vor allem die Ladung von 
Lkw sind verschieden.

Mehr als Grenzwerte das könnten, sorgt 
bei Nutzfahrzeugen schon heute der Markt 
für ständig sinkenden Kraftstoffverbrauch. 
Denn Transportunternehmer kalkulieren mit 
spitzem Stift und fordern daher immer ef-
fizientere Lkw. Die europäischen Nutzfahr-
zeughersteller haben ihrerseits gezeigt, dass 
sie weltweit Vorreiter bei der CO2-Reduk-
tion sind. Schwerlast-Lkw sind heute im 
Durchschnitt über 30 Prozent sparsamer als 
noch in den 1970er-Jahren. Um weitere ver-
brauchsreduzierende Technologien in die 
Fahrzeuge bringen zu können, müssen auch 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen an-
gepasst werden. Das sollte Brüssel zum Bei-
spiel bei der Revision der Richtlinie 96/53 zu 
Maßen und Gewichten von Nutzfahrzeugen 
berücksichtigen.         Quelle: VDA
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auf dem Autoterminal überzeugten sich die 
Gäste von der hohen Funktionalität der neu-
en Waggons. 

In Italy, the cross-sections are smaller than 
in most European countries and none of 
the usual car transport trains can be loa-
ded on both levels to any destination in 
Italy. Similar limitations can be found in 
Spain, England and France.

Together with the American wagon buil-
der Greenbrier, BLG AutoRail has therefore 
developed a new type of wagon which can 
load on both levels without any problems. 
There is nothing comparable worldwide 
and that is why BLG AutoRail had this in-
novation patented. The “Italibility” was 
achieved by smaller axles and by the abi-
lity of lowering both loading levels after 
loading. All 1.275 wagons of GLG AutoRail 
are equipped with so-called whispering 
brakes that keep the noise development of 
braking trains significantly below the al-
lowed maximum limit of 82 decibel. Thus, 
BLG AutoRail disposes of the most modern 
wagon fleet in Europe. In 2013, the compa-
ny transported about 550.000 cars in an 
eco-friendly way by rail.

At the presentation of the new wagon, 
BLG chairman Michael Blach and AutoRail 
managing director Gerald Binz could wel-
come representatives of 20 different car 
brands as well as numerous further guests 
and journalists from specialised media. 
The subsequent practical demonstration 
convinced the guests of the high functio-
nality of the new wagons. 

In Italien sind die Tunnelquerschnitte kleiner 
als in den meisten Ländern Europas und kei-
ner der üblichen Autozüge lässt sich für ein 
dortiges Ziel doppelstöckig mit SUVs bela-
den. Ähnliche Einschränkungen gelten auch 
für Spanien, England und Frankreich. 

Deshalb hat die BLG AutoRail zusammen mit 
dem amerikanischen Waggonbauer Green-
brier einen neuen Waggontyp entwickelt, bei 
dem dies problemlos möglich ist. Vergleich-
bares gibt es nirgends auf der Welt und des-
halb hat sich die BLG AutoRail die Neuent-
wicklung auch patentieren lassen. Erreicht 
wurde die „Italienfähigkeit“ durch kleinere 
Radsätze und durch die Fähigkeit, beide Lade-
ebenen nach der Beladung abzusenken.

BLG stellt patentierten Autowaggon 
in Hamburg vor
Auf breites Interesse seitens der Automobilhersteller stieß die Präsentation eines 
neuen Autotransportwaggons auf dem BLG-Autoterminal am 14. Mai in Hamburg. 
Das Besondere an dem neuen Waggon ist die „Italienfähigkeit“.

Ausgestattet sind alle 1.275 Waggons der BLG 
AutoRail mit sogenannten Flüsterbremsen, 
mit denen die Geräuschentwicklung der Züge 
beim Bremsen deutlich unter der zulässigen 
Höchstgrenze von 82 Dezibel liegt. Die BLG 
AutoRail verfügt damit über die modernste 
Waggonflotte Europas. 2013 transportierte 
das Unternehmen rund 550.000 Autos um-
weltfreundlich auf der Schiene. 

BLG-Vorstand Michael Blach und AutoRail-
Geschäftsführer Gerald Binz konnten auf der 
Präsentation des neuen Waggons Vertreter 
von 20 verschiedenen Automarken sowie 
zahlreiche weitere geladene Gäste und Jour- 
nalisten von Fachmedien begrüßen. Während 
der anschließenden praktischen Vorführung 

BLG presents patented car transport 
wagon in Hamburg
The presentation of a new car transport wagon on the BLG Autorail Terminal 
in Hamburg on 14 May aroused great interest with automobile producers. 
The special thing about the new wagon is its “Italibility”.

BLG-Vorstand Michael Blach (rechts) und AutoRail-Geschäftsführer Gerald Binz freuten sich über das 
breite Interesse an dem neuen Autowaggon. _ BLG chairman Michael Blach (on the right) and AutoRail 
managing director Gerald Binz are pleased about the great interest in the new car transport wagon.
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Automobiltransport setzt auf FleetBoard

FleetBoard bietet eine Fülle von Möglichkeiten zur Flotten- und La-
dungssteuerung sowie Kontrollanwendungen für die Lkw selbst.

Das Laden und Entladen der Fahrzeuge wird per Scanner erfasst. 
Die Daten finden Eingang in die FleetBoard-Geräte im Fahrzeug und 
in das zentrale IT-System von BLG AUTOMOBILE. Auf Wunsch sind 
die Informationen auch von den jeweiligen Kunden abrufbar. Per 
Sendungsverfolgung ist in Echtzeit feststellbar, wo sich die Fahr-
zeuge gerade befinden. Ferner verbessert FleetBoard die Touren- 
und Anschlussplanung sowie die Personalplanung. Zudem gibt das 
System Auskunft über das Fahrer- und Verbrauchsverhalten der ein-
zelnen Fahrzeuge. Die Ausstattung der Transporter mit den von der 
BLG eingesetzten Optionen kostet rund 3.000 Euro pro Fahrzeug.

Die 2013 gelieferten neuen Autotransporter von BGL sind bereits mit dem von 
Mercedes entwickelten FleetBoard ausgestattet. Gegenwärtig rüstet die BLG 
weitere 130 Fahrzeuge mit dem System aus. Auch die Fahrzeuge der ausschließ-
lich für die BLG fahrenden Subunternehmen sollen damit ausgerüstet werden.

Automobile transport puts great emphasis 
on FleetBoard
The car transporters of BGL delivered in 2013 are already equipped with the 
FleetBoard developed by Mercedes. Momentarily, BLG is equipping further 
130 vehicles with this system. Also the vehicles that exclusively drive for 
BLG subcontractors will be equipped with it.

FleetBoard provides a range of possibilities for fleet and load 
control as well as control applications for the trucks themselves.

Loading and unloading of the vehicles is recorded by scanners. 
The data flow into the FleetBoard appliances in the vehicle and 
into the central IT-system of BLG AUTOMOBILE. On request, this 
information can be asked for by the respective customers. Via 
consignment tracking, you can find out in real time where the 
vehicles are at the moment. In addition, FleetBoard improves 
the tour planning, the connection planning and as well the staff 
planning. Furthermore, the system informs on driver- and con-
sumption behaviour of the individual vehicles. Equipping the 
transporters with the options installed by BLG costs around 
3.000 Euros per vehicle.
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Die Zufriedenheit des Kunden ist das Ziel des 
Unternehmens.

Das jüngst von Rolfo entwickelte und ge-
baute Fahrzeugmodell Hercules stellt eine 
der innovativsten technischen Lösungen für 
Lkw-Transporte dar. Aufgrund seiner hervor-
ragenden Effizienz sowie der erstklassigen 
Produktqualität hat sich das neue Fahrzeug 
Modell Hercules schon jetzt eine starke 
Wettbewerbsposition erarbeitet.

Mit dem Modell Hercules in den Ausführun-

Die optimalen Transportlösungen für alle 
Fahrzeuge zu finden steht im Mittelpunkt 
aller Tätigkeiten der Firma Rolfo. Getreu der 
Philosophie des Hauses „von Profis für Profis“ 
bietet man maßgeschneiderte Aufbauten für 
jeden Anspruch.

Jedes Fahrzeug der gesamten Palette zeich-
net sich durch höchste Qualität, Zuverlässig-
keit, Leistungsstärke sowie Flexibilität aus. 
Das Fertigungsprogramm reicht vom Pkw-
Transporter für acht bis zehn Pkw wie Pe-
gasus und EGO-Dynamic über Flachzüge 

Neuer Vorwärtslader ‚Hercules‘ von 
Rolfo schafft vier Vito bei unter vier 
Metern Gesamthöhe
Der Name Rolfo ist ein Synonym für maßgeschneiderte Aufbauten. Bei der neuen 
Hercules-Serie ist der Name schon Programm. Hier setzt das Unternehmen neue 
Maßstäbe.

(Venus Baureihe) bis hin zu Schwerlasttrans-
portern (Gliederzüge Hercules und Auflieger 
Centaurus Baureihen). Alle Serien überzeu- 
gen durch Ausstattungs- beziehungsweise 
Ausführungsvielfalt und erfüllen die unter-
schiedlichsten Transportanforderungen.

Rolfo-Kunden können sich stets auf das um-
fassende Wissen und die kompetente Be-
ratung verlassen. Mit erstklassigem Know-
how im Unternehmen werden Lösungen für 
die individuellen Anforderungen gefunden. 
Bei Rolfo heißt es „geht nicht, gibt‘s nicht“. 

New frontloader „Hercules“ by Rolfo 
can load four Vitos at a total height 
of lower than four metres
The name of Rolfo is a synonym for tailor-made trailers. With the new 
“Hercules” series, the name says it all. Here, the enterprise is setting new 
standards.



26 AML INSIGHT Aus DEN uNTERNEHMEN

gen 3.3 und 5.3 als Vorwärtslader ist man 
in der Lage, unschlagbare Laderesultate zu 
erzielen. Drei Zugmaschinen mit Hochdach-
häusern, lange Fahrgestelle innerhalb der 
genehmigten Maße, vier Vito bei unter vier 
Meter Gesamthöhe zu transportieren – all 
das ist für die Hercules-Serie kein Problem.

Die neue Serie ist nach modernster Technik 
und höchsten Qualitätsstandards gebaut. Da- 
bei wurde großer Wert auf Flexibilität und 
Rentabilität gelegt. Durch die Möglichkeit 
der Känguru-Verladung kann die Anzahl von 
Leerkilometern reduziert werden.

Der Transporter ist aus hochwertigem Stahl 
gebaut und verfügt über eine Vielzahl bedie-
nungsfreundlicher Details. Für alle Fragen 
und Anliegen rund um das Fahrzeug steht 
den Kunden unser erfahrenes und kompe-
tentes Verkaufsteam zur Verfügung. 

The focus of all activities of the Rolfo com-
pany is to find best transport solutions for 
all vehicles. In line with the philosophy of 

the enterprise: “by professionals for profes-
sionals”, they provide tailor-made trailers 
for all requirements.

Each vehicle of the whole range is charac-
terized by highest quality, reliability, strong 
performance as well as flexibility. The pro-
duction programme ranges from car trans-
porters for eight to ten cars, e.g. Pegasus via 
EGO Dynamic and single deck transpor-
ters (Venus series) to heavy-load transpor-
ters (articulated trains Hercules and trai-
lers Centaurus series). All series convince 
through a variety of equipment and execu-
tion meeting the most varied demands for 
transport.

Rolfo customers can always rely on compre-
hensive knowledge and competent advice. 
Through first-class know-how in the enter-
prise solutions are found for the individual 
demands. At Rolfo, the motto is: “Nothing  
is impossible”. The satisfaction of the custo-
mer is the goal of the enterprise.

The latest vehicle model developed and 
built by Rolfo, Hercules, represents one of 
the most innovative technical solutions for 

truck transport. Due to its excellent effici-
ency as well as its first-class product qua-
lity, the new vehicle model Hercules has 
already now gained a strong competitive 
position.

With the model Hercules (types 3.3 and 
5.3 as frontloaders) the enterprise is able 
to achieve unbeatable loading results. It 
is not a problem for the Hercules series to 
transport three tractors with high roof, long 
chassis within the allowed measures, four 
Vitos, and this at a total height of less than 
four metres.

The new series is built according to most 
modern technique and quality standards. 
Hereby, flexibility and profitability was of 
great importance. With the help of the kan-
garoo-loading the number of empty vehicle 
kilometres can be reduced.

The transporter is made of high-quality 
steel and disposes of a variety of user-
friendly details. Our experienced and com-
petent sales team is there to answer all 
customers` questions and requests concer-
ning the vehicle. 

Jubiläum

Gausch Lkw-Service seit 
20 Jahren im Baden-Airpark
Die Gausch Lkw-Service GmbH ist Vertragspartner von Lohr 
und Kässbohrer. Gewartet, umgebaut und repariert werden
aber auch Nutzfahrzeuge aller anderen Hersteller.

Die Geschichte der Gausch Lkw-Service GmbH 
begann im Mai 1991: Der junge Lkw- Mechani-
kermeister Thomas Gausch entschied sich für 
die Selbstständigkeit, um seine Fähigkeiten 
und sein Know-how in sein eigenes Unterneh-
men zu investieren. Die erste Werkstatt baute 
er sich in Greffern, einem Ortsteil der badi-
schen Gemeinde Rheinmünster, nicht weit 
vom heutigen Unternehmensstandort.

Schon bald erlaubte es ihm die gute Auf-
tragslage, seine Pläne für einen großzügigen 
und modernen Fachbetrieb zu realisieren. 
1994 nutzte er die Chance, als erster Dienst-
leistungsbetrieb auf dem Gelände des ehe-
maligen kanadischen Militärflughafens ein 
circa 10.000 Quadratmeter großes Areal zu 
erwerben, inklusive einer neu erbauten Hal-
le von 1.000 Quadratmetern.

Durch seine ausgezeichnete geographische 
Lage und die hervorragende Anbindung an 
alle wichtigen Verkehrsträger erwies sich der 
Baden-Airpark als exzellente logistische Aus-
gangsbasis und als Glücksfall für das junge 
Unternehmen. Immer mehr Autotransporter 
nahmen die Leistungen des verkehrstech-
nisch günstig gelegenen Servicebetriebs in 
Anspruch, heute hat sich Gausch ausschließ-
lich auf dieses Marktsegment spezialisiert.
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and providing the required space for three

additional lanes. The installation of a sus-
pension crane with a lifting capacity of 5t 
broadened the range of services.

Europe-wide commitment

The founder of the company Thomas Gausch 
has always attached great importance to a 
continuous growth of his enterprise. Here-
by, he was supported by his wife Anja who
is jointly responsible in the commercial de-
partment. Today, the enterprise is known 
as a quality provider far beyond the region, 
supporting regular clients throughout Eu-
rope. At the moment, there are 15 emplo-
yees in Gausch-Lkw-Service GmbH. Many 
of them were qualified in the company 
itself in order to be sure that they can cope 
to the complete satisfaction of the custo-
mers with the partly very demanding and 
complex tasks as to repair work, mainte-
nance and care of commercial vehicles of 
all brands .

Gausch is the contract partner of the com-
panies Lohr and Kässbohrer. The localized 
vehicles are equipped with all standard 
spare parts.

Range of services:
• Accident repair works
• Frame works
• Overhauling and transferring of any kind  
 of car transport trailers to new chassis
• Repair works
• Sandblasting works, lacquering and  
 markings
• On-the-spot repair work service
• On-the-spot hydraulic service
• Fast delivery of spare parts of all brands
• All legally required tests and inspections
 are daily carried out in the TÜV- and 
 DEKRA base. HU, AU, SP, speedometer as  
 well as various special tests.

Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen 
kontinuierlich weiter investiert, modernisiert 
und umgebaut. So konnte im Januar 2009 
ein neuer Anbau eingeweiht werden, der den 
bestehenden Arbeitsbereich um 500 Quadrat-
meter erweiterte und den erforderlichen Platz 
für drei zusätzliche Fahrbahnen schuf. Die In-
stallation eines Deckenkrans mit fünf Tonnen 
Hebelast vergrößerte das Servicespektrum. 

Europaweites Engagement

Firmengründer Thomas Gausch hat stets 
Wert auf ein kontinuierliches Wachstum sei- 
nes Unternehmens gelegt. Unterstützt darin 
wurde er von seiner Frau Anja, die im kauf-
männischen Bereich Mitverantwortung trägt. 
Heute ist das Unternehmen weit über die 
Region hinaus als Qualitätsanbieter bekannt, 
man betreut Stammkunden in ganz Europa. 
15 Mitarbeiter sind derzeit in der Gausch Lkw- 
Service GmbH tätig. Viele davon wurden im 
eigenen Unternehmen ausgebildet, um sicher 
zu gehen, dass sie die zum Teil qualitativ sehr 
anspruchsvollen und vielfältigen Aufgaben 
rund um die Instandsetzung, Wartung und 
Pflege von Nutzfahrzeugen aller Marken zur 
vollsten Zufriedenheit der Kunden bewältigen. 

Gausch ist Vertragspartner der Firmen Lohr 
und Kässbohrer. Die Vor-Ort-Fahrzeuge sind 
mit allen gängigen Ersatzteilen ausgestattet.

Service-Spektrum:
• Unfallinstandsetzungen
• Rahmenarbeiten
• Überholen und Umsetzen jeglicher Auto- 
 transportaufbauten auf neue Chassis
• Instandsetzung
• Sandstrahlarbeiten, Lackierungen und  
 Beschriftungen
• Vor-Ort-Reparaturservice
• Hydraulik-Vor-Ort-Service
• Schnellstmögliche Beschaffung von  
 Ersatzteilen aller Marken
• Tägliche Durchführung aller gesetzlich  
 vorgeschriebenen Prüfungen und Unter- 
 suchungen im TÜV- und DEKRA-Stütz- 
 punkt – HU, AU, SP,  Tacho sowie diverse  
 Sonderprüfungen.

The history of Gausch-Lkw-Service GmbH 
started in May 1991: The young master 
truck mechanic Thomas Gausch opted for 
self-employment in order to invest his skills 
and his know-how into his own business. 
He built his first garage in Greffern, a dis-
trict of the Baden municipality of Rhein-
münster in Baden, not far away from where 
his business is today.

Soon already, the good order situation en-
abled him to carry out his plans for an ex-
tensive and modern specialised company. 
In 1994, he profited from the opportunity 
of acquiring a site of about 10.000 square 
metres and established the first service 
company on the grounds of the former Ca-
nadian military airport, including a newly 
built hall of 1.000 square metres.

Through its excellent geographical position 
and the brilliant connection to all the im-
portant modes of transport Baden-Airpark 
turned out to be an outstanding logistical 
basis and a stroke of luck for the young 
enterprise. More and more car transporters 
used the services of this company that is so 
favourably located for traffic connections. 
Today, Gausch exclusively specialises in this 
market segment.

Over the years, the enterprise has never 
stopped investing, modernising and re-
structuring. Thus, a new annex could be in-
augurated in January 2009, expanding the 
existing work area by 500 square metres 

Anniversary

20 years of Gausch truck service 
in Baden-Airpark 
Gausch-Lkw-Service GmbH is the contract partner of 
Lohr and Kässbohrer. But also commercial vehicles 
of all other producers are maintained, converted and 
repaired.



28 AML INSIGHT Aus DEN uNTERNEHMEN

Auto Siegl Pkw-Spezialtransporter 
neu im AML
Geschäftsführer Urs Klapka zeigt sich überzeugt, dass beide 
Partner von der neuen Verbindung profitieren werden.

Specialized car transporter Auto 
Siegl new in AML
Managing director Urs Klapka is convinced that both 
partners will profit from the new connection.

Der AML kann sich über ein weiteres Mitglied 
freuen: die Auto Siegl Pkw-Spezialtransporte 
GmbH. Das Unternehmen wurde 1988 als 
‚Zwei-Brüder-Betrieb‘ gegründet. Damals be-
stand der Fuhrpark lediglich aus zwei Jeeps 
mit Anhängern.

In den 26 Jahren, die seither vergangen sind, 
hat sich einiges getan. Heute ist Auto-Siegl 
ein mittelständisches Unternehmen mit 160 
Mitarbeitern. Nicht ohne Stolz blickt man 
heute auf eine Flotte von knapp 100 Lkw und 
damit zählt Auto Siegl zu den Marktführern 
im Bereich geschlossene Pkw-Transporte. Die 
Firmenzentrale liegt in Unterdolling (circa in 
der Mitte zwischen Nürnberg und München), 
zudem hat man je eine Niederlassung in Ba-
den-Württemberg und Niedersachsen.

Als Dienstleister für den Autotransport hat 
sich das Unternehmen auf Sondertransporte 
spezialisiert. So werden zum Beispiel schutz- 
bedürftige Fahrzeuge aller Art, Ausstellungs- 
fahrzeuge, Designstudien, Tuningfahrzeuge, 
Oldtimer und vieles andere transportiert. 
Durch eingehauste Ladezonen und Klimati- 
sierungsmöglichkeiten bei Transport und La- 
gerung kann Auto Siegl alle Anforderungen 
seiner Kunden an Sicherheit und Geheim- 
haltung erfüllen.

Darüber hinaus ist Auto Siegl breit aufge-
stellt und bietet seinen Kunden ein vielseiti-
ges Serviceprogramm und eine für die auto-
motive Zukunft strukturierte Logistik.

Auf die Frage, warum Auto Siegl dem AML  

beigetreten ist, antwortet Geschäftsführer  
Urs Klapka: „Das ist natürlich ein Geschäft auf  
Gegenseitigkeit. Wir sind der Meinung, dass 
wir als einer der größten Fahrzeuglogistiker 
im geschlossenen Lkw-Bereich in diesem Ver-
bund mit unseren Erfahrungen von Nutzen 
sein können. Im Gegenzug gehen wir davon 
aus, von den Erfahrungen der arrivierten Mit-
glieder zu profitieren.“

AML is delighted about a further member: 
Auto Siegl Spezialtransporte GmbH. The 
enterprise was founded in 1991 as a “two-
brother-company”. At that time, the fleet 
consisted of only two jeeps with trailers.

Within the past 23 years, a lot has chan-
ged. Today, Auto Siegl is a medium-sized 
business with 160 employees and a fleet 
of nearly 100 trucks. Therewith, Siegl is 
one of the leading companies in the sector 
of enclosed car transport. The company`s 
headquarters is in Unterdolling (half-way 
between Nürnberg and Munich), additio-
nally, there is a subsidiary in each Baden-
Wurttemberg and in Lower-Saxony.

As a service provider for car transport, the 
enterprise has specialized in special trans-
ports. Prototypes, exhibition cars, plastel-
lin models, tuning vehicles, vintage cars 
and many other things are transported. 
Through enclosed loading zones and air-
conditioning for transport and storage, 
Auto Siegl can meet all the customers` de-
mands for safety and maintaining secrecy.

Furthermore, Auto Siegl is quite diversi-
fied, providing a service programme to 
their customers ranging from a garage up 
to a breakdown service with a tow-truck of 
their own.

As to the question why Siegl joined AML, 
managing director Urs Klapka said: “Of 
course, this is designed to be a mutual busi-
ness. We think that as one of the biggest au-
tomobile logisticians in the enclosed-truck 
sector our experiences can be of use for 
this network. In return, we assume to pro-
fit from the experiences of the established 
members.”

oben: 
Die „Weißen Riesen“ von Auto Siegl
The “White Giants” by Auto Siegl

unten: 
Geschlossen können vier Q7 geladen werden.
Enclosed,  four Q7 can be loaded
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As from August 2014, there is an update for 
the smartphone app of DKV. The app pro-
vides a Europe-wide comparison of fuel 
prices and distances and is available for 
iOS- and android smartphones.

In the new version, fuel prices can be 
shown in the respective currency of the 
service country, also covering the currenci-
es of important transit countries like Bul-
garia (Lew), Romania (Leu) and Hungary 
(Forint). Moreover, the users receive cur-
rent traffic information and can decide by 
themselves if they want to have the fuel 
prices displayed or not.

“There will be further useful functions and 
we will also further expand the language 
support for our customer countries”, says 
Dr. Daniel Münter, DKV product manager 
of eServices. In the first six months of 2014, 
the number of the monthly users rose to 
11.000.

Since the beginning of 2014, the app has 
been available in eight languages: Ger-
man, English, Czech, French, Italian, Dutch, 
Polish and Romanian. New maps and a 
more precise determination of location 
make the application even more user-
friendly. For a search, the user can employ 
numerous filter functions in order to look 
for location characteristics as for examp-
le a 24h-service, high-speed filling pump, 
restaurant and various other things. The 
user can easily save as favourites more 
frequented DKV-stations, filter settings or 
entire searches.

Aus DEN uNTERNEHMEN

Für die Smartphone App des DKV Euro Ser-
vice steht ab August 2014 ein Update zur 
Verfügung. Die App ermöglicht einen euro-
paweiten Kraftstoffpreis- und Entfernungs-
vergleich und ist für iOS- und Android-Smart-
phones verfügbar.

In der neuen Version lassen sich die Kraft-
stoffpreise in der jeweiligen Serviceland-
Währung darstellen. Dabei werden auch die 
Währungen wichtiger Transitländer wie Bul-
garien (Lew), Rumänien (Leu) und Ungarn 
(Forint) abgedeckt. Zudem erhält der Nutzer 
aktuelle Verkehrsinformationen und kann 
selbst entscheiden, ob er Kraftstoffpreise 
angezeigt bekommen möchte oder nicht.

„Weitere nützliche Funktionen werden fol-
gen und wir werden auch die Sprachunter-
stützung für unsere Kundenländer weiter 
ausbauen“, sagt Dr. Daniel Münter, DKV-Pro-
duktmanager eServices. Im ersten Halbjahr 
2014 ist die Zahl der monatlichen Nutzer auf 
11.000 angestiegen.

Neue Funktionen für 
DKV Smartphone App
Kraftstoffpreise in Serviceland-Währung 
darstellbar / Aktuelle Verkehrsinformationen

Seit Anfang 2014 steht die App in insgesamt 
acht Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Eng-
lisch, Tschechisch, Französisch, Italienisch, 
Niederländisch, Polnisch und Rumänisch. 
Neues Kartenmaterial und eine präzisere 
Standortbestimmung machen die Anwen-
dung dabei noch nutzerfreundlicher. Für sei- 
ne Suchanfrage kann der Nutzer zahlreiche 
Filterfunktionen einsetzen, um gezielt nach 
Stationseigenschaften wie 24-Stunden-Ser- 
vice, Hochleistungszapfsäule, Restaurant und 
vielem mehr zu suchen. Häufiger angefah- 
rene DKV-Stationen, Filtereinstellungen oder 
auch ganze Suchen kann der Nutzer einfach 
als Favoriten abspeichern.  

www.dkv-euroservice.com/apps

New functions for 
DKV smartphone app
Fuel prices can be displayed in the currency of the 
service country/ current traffic information
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911 on tour
Zum 50. Geburtstag des 911 hat Porsche ein Ur-Exemplar seines Klassikers 
um die Welt geschickt. Bis nach Australien. DB Schenker sorgte für reibungslose 
und sichere Transporte – und damit für große Auftritte des „Neunelfers“.

911 on tour
On the occasion of the 50th anniversary of the 911, Porsche sent an 
original model of his classic around the world. Even as far as Australia. 
DB Schenker provided smooth and safe transport – and big shows 
for the “nine-eleven”.

Diese Fahrt hat tatsächlich stattgefunden, als 
Höhepunkt eines Porsche-Festivals. Möglich 
gemacht wurde diese Tour mehr als 16.000 
Kilometer Luftlinie von Sydney entfernt – in 
Stuttgart, vom Automotive-Team der Schen-
ker Deutschland AG und im Auftrag von Por-
sche. Der Anlass: Der 911 wurde erstmals 1963 
vorgestellt und feierte somit 2013 seinen 50. 
Geburtstag. Daher schickte der Hersteller 
mehrere Exemplare aus verschiedenen Mo-
dellgenerationen rund um die Welt – zu Festi-
vals, Ausstellungen, Ausfahrten.

Der Porsche 911 in seiner Ursprungform, Mo-
delljahr 1963, makellose Originallackierung in 
Beige. Wie könnte man diesen Anblick noch 
toppen? Vielleicht so: Genau dieser „Neun-
elfer“ überquert bei strahlender Sonne die 
Harbour Bridge in Sydney, das Opera House 
und einen Konvoi aus über 100 weiteren 
Neunelfern im Rücken.

©
 E

nn
st

al
 C

la
ss

ic
/P

et
er

 M
ei

er
ho

fe
r



31AML INSIGHT

Der beigefarbene Ur-Neunelfer, dessen Hei-
mat das Porsche Museum in Stuttgart ist, 
war unter dem Motto „Follow the 911“ unter-
wegs. In Paris, auf dem Fuji Speedway in Ja-
pan oder auch beim „Pebble Beach Concours 
d’Elegance“, dem alljährlichen Aufgalopp der 
Automobilklassiker nahe San Francisco.

„Innerhalb Europas hat Porsche den Trans-
port übernommen, außerhalb waren wir vom 
Stuttgarter Automotive-Team verantwortlich“, 
sagt der internationale Projektleiter Uwe 
Moser. „Auf den Langstrecken haben wir den 
911 durchweg im Flugzeug transportieren 
lassen, sicher verzurrt auf Luftfrachtpalet-
ten.“ Auch für die Transfers an Land setzte 
sich nicht einfach jemand ans Steuer des 
Automobilklassikers, der in 50 Jahren nur gut 
70.000 Kilometer bewegt wurde. Stattdes-
sen kamen geschlossene Autotransporter 
zum Einsatz. Moser arbeitete Hand in Hand 
mit den DB Schenker Teams in den jeweiligen 
Ländern. Etwa mit den Kollegen in den USA, 
die den 911 nach seinem Auftritt in Kalifornien 
zum Flughafen von Los Angeles überführten.

Von dort ging es nach Australien – wo Steven 
Yin für die Betreuung des seltenen Porsches 
verantwortlich war. „Das ist ein Auto mit 
großer Geschichte und einer ganz besonde-
ren Ausstrahlung – deshalb war das ein au-
ßergewöhnliches Projekt für uns alle hier“, 
sagt der 45-Jährige. Im Team von Schenker 
Australia Pty Ltd. in Sydney ist er ein „Natio-
nal Specialist“. In Yins Hand lag es, dass das 
Automobil Australiens größte Stadt pünkt-
lich und ohne Makel erreichte. „Wir haben 
auch alle Einfuhrmodalitäten geklärt“, sagt 
Steven Yin. Der 911 wurde „Down Under“ un-
ter Zollverschluss bewegt, mit einem Carnet-
Dokument, das ihn als zeitlich befristeten 
Import auswies. Bis zum Beginn des Festivals 
wurde die wertvolle Fracht sicher in einem 
Warehouse von Schenker Australia Pty Ltd. 
geparkt, nur wenige Kilometer vom Ope-
ra House und der Harbour Bridge entfernt. 
Letzte Aufgabe: Abwicklung des „Exports“ – 
nächster Stopp war ein Festival in Südkorea.

Steven Yin und seine Kollegen von Schenker 
Australia Pty Ltd. transportieren und betreu-
en seit Jahren immer wieder Autos. „Dabei 
haben wir eine Menge Know-how gesam-
melt.“ Auch mit Klassikern habe man reich-
lich Erfahrung. Sogar mit noch spezielleren 
Vehikeln als dem Ur-911: 2008 managte das 
Team während des Besuchs von Papst Bene-
dikt XVI. Down Under den Transport des Pa-
pamobils.

The Porsche 911 in its original shape, mo-
del year 1967, flawless original painting in 
beige. How can you top this sight? Maybe 
like this: The very “nine-eleven” is crossing 
Harbour Bridge in Sydney in full sunshi-
ne, the Opera House and a convoy of more 
than another 100 nine-elevens as the back-
ground.

This tour really happened, as the highlight 
of a Porsche festival. More than 16.000 ki-
lometres (beeline) away from Sydney – in 
Stuttgart -, this tour was made possible by 
the automotive team of Schenker Deutsch-
land AG and by order of Porsche. Therefo-
re, the manufacturer sent several models 
of various model generations around the 
world – to festivals, exhibitions, excursions.

The beige original nine-eleven, whose 
home base is the Porsche museum in Stutt-
gart, was on tour under the motto: “Follow 
the 911”. In Paris, on Fuji Sach Concours 
d`Elegance”, the annual run-up of automo-
bile classics near San Francisco.

“Within Europe, Porsche took over the 
transport, outside of Europe, we from the 
Stuttgart Automotive Team were respon-
sible”, said the international project mana-
ger Uwe Moser. “On the long distances, we 
had the 911 transported by plane, securely 
clamped on air freight pallets.” Also for the 
transfers by road, the automobile classic, 
which had only been moved a good 70.000 
kilometres within 50 years, was not simply 
driven along. Instead, enclosed car trans-
porters were used. Moser worked hand in 
hand with the DB Schenker teams in the 
respective countries. For example, with the 
colleagues in the USA who transferred the 
911 to the airport in Los Angeles after its 
show in California.

Aus DEN uNTERNEHMEN

The next stop was Australia – where Ste-
ven Yin was responsible for taking care of 
the rare Porsche. “This is a car with an im-
portant history and a very special aura – 
therefore, this was an extraordinary project 
for all of us here”, said the 45-year old Yin. 
He is a “National Specialist” in the team of 
Schenker Australia Pty Ltd. in Sydney. It was 
Yin`s responsibility to make sure that the 
automobile reached the biggest town in 
Australia on time and without any dama-
ge. “We also clarified all the import arran-
gements”, says Steven Yin. “Down Under”, 
the 911 was moved around under customs 
seal, with a carnet document that declared 
it to be a temporarily limited import. Until 
the beginning of the festival, the valuable 
freight was safely parked in a warehouse 
of Schenker Australia Pty Ltd., only few ki-
lometres away from the Opera House and 
Harbour Bridge. Last task: management of 
the “export” – next stop was a festival in 
South Korea.

Steven Yin and his colleagues from Schen-
ker Australia Pty Ltd. have transported and 
taken care of cars for years. “Thereby, we 
have gained a lot of know-how”. Also with 
classics, they have a great deal of experi-
ence. Even with still more special vehicles 
than the original 911: in 2008, the team ma-
naged the transport of the popemobile du-
ring the visit of Pope Benedict XVI in Down 
Under.
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AML-Fördermitglieder

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau
Telefon: +49 (0) 7940. 15-150
Telefax: +49 (0) 7940. 15-1000
www.wuerth.de

Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH
Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40. 36050
Telefax: +49 (0) 40. 36051000
www.aon.de

Artur Blötz GmbH & Co. KG
In den Waashainen 5, 38108 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531. 23580 
Telefax: +49 (0) 531. 2358100
www.bloetz.de

Bavaria Güterschadenservice- und 
Versicherungsvermittlung GmbH
Hanauer Straße 67, 80993 München
Telefon: +49 (0) 89. 149708270 
Telefax: +49 (0) 89. 149708790
www.gss-bavaria.de

claimSECUR GmbH
Elsenheimerstraße 7, 80687 München
Telefon: +49 (0) 89. 38177490
Telefax: +49 (0) 89. 38177488
www.claimsecur.de

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen
Telefon: +49 (0) 2102. 5518520
Telefax: +49 (0) 2102. 551833520
www.dkv-euroservice.com

Gausch Lkw-Service GmbH
Baden Airpark Yellowknife Ave. D317 
77836 Rheinmünster
Telefon: +49 (0) 7229. 61077
Telefax: +49 (0) 7229. 307255
www.gausch-lkw.de 

GLOBAL global-vers GmbH
Buschhöhe 8, 28357 Bremen
Telefon: +49 (0) 421. 520880
Telefax: +49 (0) 421. 52088100
www.global.hn

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Dunlopstraße 2, 63450 Hanau
Telefon: +49 (0) 6181. 681455
Telefax: +49 (0) 6181. 682355
www.gdtg.de

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Gothaer Allee 1, 50969 Köln
Telefon: +49 (0) 221. 30833390
Telefax: +49 (0) 221. 30833136
www.gothaer.de

JVG Autologistik GmbH
Kolumbusstraße 31, 53881 Euskirchen
Telefon: +49 (0) 2251. 6505040
Telefax: +49 (0) 2251. 65050444
www.jvg-autologistik.de

Kässbohrer Transport Technik GmbH
Gewerbestraße 30, A-5301 Eugendorf Österreich
Telefon: +43 (0) 6225. 281000
Telefax: +43 (0) 6225. 28100378
www.kaessbohrer.at

Lohr Automotive
29, Rue du 14 Juillet, F-67980 Hangenbieten Frankreich
Telefon: +33 3. 88389800
Telefax: +33 3. 88960636
www.lohr.fr

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Telefon: +49 (0) 721. 5301470
Telefax: +49 (0) 721. 5301807
www.michelintransport.com

Pirtek Deutschland GmbH
Maarweg 143, 50827 Köln
Telefon: +49 (0) 221. 945440
Telefax: +49 (0) 221. 9454454
www.pirtek.de

Reifenhaus Bechtold GmbH “TireFleetManagement” 
Konstanzer Straße 49, 80809 München
Telefon: +49 (0) 89. 3512121
Telefax: +49 (0) 89. 3512112
www.reifenhaus-bechtold.de

Scania Deutschland GmbH
August-Horch-Straße 10, 56070 Koblenz
Telefon: +49 (0) 261. 8970
Telefax: +49 (0) 261. 897203
www.scania.de

SpanSet GmbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51, 52531 Übach-Palenberg
Telefon: +49 (0) 2451. 48310
Telefax: +49 (0) 2451. 48318191
www.spanset.de

TOTAL Deutschland GmbH
Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin
Telefon: +49 (0) 30. 202760
Telefax: +49 (0) 30. 20278833
www.total.de

TX Logistik AG
Rhöndorfer Straße 85, 53604 Bad Honnef
Telefon: +49 (0) 2224. 779-0
Telefax: +49 (0) 2224. 779-109
www.txlogistik.eu

UNIROLFO S.R.L.
Corso Trapani, 16, I-10139 Turin Italien
Telefon: +39. 011. 7710687
Telefax: +39. 011. 7710202
www.unirolfo.com

VERLOG GmbH 
Im Krautgarten 26, 82216 Maisach
Telefon: +49 (0) 8135. 939960
Telefax: +49 (0) 8135. 939961
www.verlog.eu

Wirtschafts-Assekuranz Makler AG
Fuggerstraße 41, 92224 Amberg
Telefon: +49 (0) 9621. 49300
Telefax: +49 (0) 9621. 4930990
www.wiass.com

Stand: 1. Oktober 2014
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Akkermann Transporte GmbH
Dieselstraße 5, 26802 Moormerland
Telefon: +49 (0) 4954. 8938911, Telefax: +49 (0) 4954. 8938933
www.akkermann-transporte.de

ARS Altmann AG Automobillogistik
Feierabendmühle 2, 85283 Wolnzach
Telefon: +49 (0) 8442. 90800, Telefax: +49 (0) 8442. 9081200
www.ars-altmann.de

Auto Siegl Pkw-Spezialtransporte GmbH
Bergstraße 10 1/2, 85129 Unterdolling 
Telefon: +49 (0) 8404. 9292-0 
www.auto-siegl.de

BLG AutoTransport GmbH & Co. KG
Präsident-Kennedy-Platz 1A, 28203 Bremen
Telefon: +49 (0) 471. 48295462, Telefax: +49 (0) 471. 48295445
www.blg.de 

DB Schenker Rail Automotive GmbH
Langer Kornweg 34 h+i, 65451 Kelsterbach 
Telefon: +49 (0) 6107. 5090, Telefax: +49 (0) 6107. 509199
www.dbschenker.com/automotive

Frankenbach Automobil Logistik GmbH
Am Kupferwerk 42, 65462 Ginsheim-Gustavsburg
Telefon: +49 (0) 6134. 18960, Telefax: +49 (0) 6134. 189637
www.frankenbach.com

Franz Stigler GmbH
Buchenweg 4, 93185 Michelsneukirchen
Telefon: +49 (0) 9467. 740026, Telefax: +49 (0) 9467. 740040
www.nutzfahrzeuge-stigler.de

Helf Automobil-Logistik GmbH
Stauderstraße 193-197, 45327 Essen
Telefon: +49 (0) 201. 364900, Telefax: +49 (0) 201. 3649010
www.helf-al.de

Hödlmayr Logistics Germany GmbH
Großes Wert 27, 89155 Erbach
Telefon: +49 (0) 7305. 96910, Telefax: +49 (0) 7305. 969119
www.hoedlmayr.com

Horst Mosolf GmbH & Co. KG Internationale Spedition
Dettinger Straße 157-159, 73230 Kirchheim/Teck
Telefon: +49 (0) 7021. 8090, Telefax: +49 (0) 7021. 52576
www.mosolf.de

Möhlmann Automobil-Logistik KG
Collsteder Damm 1, 26340 Neuenburg
Telefon: +49 (0) 4452. 91160, Telefax: +49 (0) 4452. 911648
www.spedition-moehlmann.de

Sandmann Transporte
Dr.-Eberle-Straße 8, 49774 Lähden
Telefon: +49 (0) 5964. 9390900, Telefax: +49 (0) 5964. 9390919
www.sandmann-transporte.de

Wallenius Wilhelmsen Logistics Germany GmbH
Zum Blauen See 7, 31275 Lehrte
Telefon: +49 (0) 5132. 87200, Telefax: +49 (0) 5132. 8720410
www.2wglobal.com

Werner Egerland Automobillogistik GmbH & Co. KG
Narupstraße 21, 49084 Osnabrück
Telefon: +49 (0) 541. 56050, Telefax: +49 (0) 541. 5605222
www.egerland.de

Willi Betz GmbH & Co. KG Internationale Spedition
Max-Planck-Straße 68, 72766 Reutlingen
Telefon: +49 (0) 7121. 141309, Telefax: +49 (0) 7121. 141826
www.willibetz.com

AML-Mitglieder
Stand: 1. Oktober 2014
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Corporate CommuniCation
Design management
BranD- unD iDentity Design
ausstellungs- unD messeplanung
logo- unD markenentwiCklung
text unD reDaktion
FirmenDokumentationen
eDitorial Design
puBlikationen
interFaCes / weBDesign

Zeit für eine starke Marke

ganz gleich, ob Visitenkarte, Broschüre, 

messeauftritt oder werbung: Design ist das 

erste, was potenzielle kunden von einem 

unternehmen wahrnehmen. wenn es also 

darum geht, erfolgreich waren und Dienst-

leistungsangebote zu präsentieren, ist ein 

ansprechendes, durchgängiges Design für 

jedes unternehmen ein echter wettbewerbs- 

vorteil – denn für den ersten eindruck gibt 

es keine zweite Chance.

Wir machen Sie fit für den Wettbewerb.

the office Cross media gmbH
medien Design produktion

pferdmengesstraße 30
D - 50968 köln (marienburg)

telefon  +49 (0) 221. 39 80 40 39
mobile  +49 (0) 171. 5 42 42 64

graeser@theoffice.de
www.theoffice.dewww.tHeoFFiCe.De


