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EDITORIAL

Editorial

in dieselbe Richtung: Es geht voran, 2014 war
für die Branche wieder ein gutes Jahr. Auch für
den AML, der erneut ein neues ordentliches
Mitglied begrüßen konnte.
Es sind vor allem zwei Themen, die wir mit ins
Jahr 2015 hinübernehmen. Leider ist es uns
nicht gelungen, die Umsetzung der neuen
Lkw-Maut auf nur zwei Termine zu begrenzen. Drei Änderungen in nur neun Monaten,
das bedeutet für uns einen enormen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

Liebe Automobillogistiker,
bis zum Jahresende 2014 sind es noch sechs
Wochen, dennoch möchte ich schon jetzt vorsichtig Folgendes bilanzieren: Nach einer langen, für unsere Branche auch schmerzhaften
Phase der Konsolidierung ging es in diesem
Jahr doch recht eindeutig wieder bergauf.
Die drei großen Automobilmärkte legten
im Oktober weiter zu: Die USA wuchsen um
sechs Prozent, China sogar um fast zehn Prozent. In Westeuropa stieg im Oktober der PkwAbsatz um knapp sechs Prozent auf gut eine
Million Neuwagen.
In Deutschland erhöhten sich die PkwNeuzulassungen im Oktober um knapp vier
Prozent. Auf das ganze Jahr bezogen ist die
Produktion hierzulande um vier Prozent gewachsen, die Neuzulassungen sind um drei
Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
Das sind zusätzliche Volumina für uns Automobillogistiker.
Diese Zahlen sind schon mehr als nur der berühmte erste Lichtstrahl am Ende des Tunnels.
Märkte leben auch immer von Psychologie
und von Stimmungen. Dass die Stimmung ins
Positive gedreht hat, berichten auch die AMLMitglieder, die an der IAA teilgenommen haben. Und wenn AML-Mitglied Frankenbach im
Begriff ist, einen großen neuen Standort zu
eröffnen, so weist auch diese Entscheidung

Das Thema Tarifeinheit versus Tarifpluralität
stand 2014 auch bei einigen Automobillogistikern ganz oben auf der Tagesordnung. Nachdem sich in unserer Branche verdi und die IG
Metall kräftig beharkten, liegt nun ein erster Gesetzesentwurf vor. Leider ist er für uns
nicht zielführend, da er die Konkurrenzsituation großer Branchengewerkschaften nicht
regelt, sondern sich vorrangig um die Konkurrenzsituation bei Spartengewerkschaften
kümmert. Das Thema bleibt uns also weiter
erhalten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles
Gute fürs neue Jahr, Gesundheit, Zufriedenheit – und eine auch weiterhin stabile Automobilkonjunktur.

Dear automobile logisticians,
Although there are only six weeks left until
the end of 2014 I would like to make a first
attempt of the following assessment already now: After a long and for our industry
also painful period of consolidation, the progress has been quite significant this year.
The three big automobile markets continued growing in October. The USA grew by six
present, China even by nearly 10 percent. In
Western Europe, car sales increased by nearly six percent to a good one million new cars.
In Germany, the new car registrations increased by nearly four percent in October.
Referring to the whole year, the production
here went up by four percent, the new car
registrations increased by three percent
compared to the previous year. This means
additional volumes for us automobile logisticians.
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These figures represent more than just the
famous first ray of light at the end of the
tunnel. Markets also live on psychology and
on general moods. That the mood changed
into the positive is also reported by the AML
members who took part in the IAA. And
if AML member Frankenbach is about to
open a big new location, this is also a decision into the same direction: We are making
progress, 2014 has been a good year again
for the industry. Also for AML which could
again welcome a new full member.
There are particularly two issues that we
will take with us into the year 2015. Unfortunately, we did not manage to limit the
implementation of the new truck toll to
only two dates. Three changes in only nine
months, that means an enormous additional administrative burden for us.
The issue of tariff uniformity versus tariff
plurality was also for some automobile logisticians on the very top of the agenda in
2014. After in our industry Verdi and IG Metall had heavy disputes there is now a first
draft law. Unfortunately, it is not helpful for
us as it does not regulate the competitive
situation among big industry trade unions,
but deals primarily with the competitive situation among divisional trade unions. Thus,
we will have to further discuss this subject.
I wish you and your families all the best for
the New Year, health, contentment – and a
continuously stable automobile business.

Herzlichst Ihr / Yours sincerely,

(Yorick M. Lowin)
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Infrastruktur im Fokus des
DSLV-Unternehmertags 2014
Unter dem Motto „Zukunft gestalten – Infrastruktur stärken“ fand am 18. und 19. September 2014 der
DSLV-Unternehmertag statt.
Mehr als 380 Mitglieder des Verbandes sowie deren Gäste aus Politik, Wirtschaft und befreundeten Verbänden
waren der Einladung nach Berlin gefolgt. Sie erwartete eine attraktive Veranstaltung mit hochkarätigen
Gästen, einer lebhaften Podiumsdiskussion sowie einem kurzweiligen Begleit- und Rahmenprogramm.

Infrastructure as the focus of the
DSLV Entrepreneurs` Day 2014
Under the motto “Create the future – strengthen the infrastructure” the DSLV Entrepreneurs` Day took
place on 18 and 19 September 2014.
More than 380 members of the association as well as their guests from politics, business and affiliated
associations had accepted the invitation to Berlin. An attractive event with top-class guests, a lively
panel discussion and a varied accompanying and social programme was awaiting them.
Der DSLV hatte sich bei seinem diesjährigen Unternehmertag in Berlin
bewusst für das Motto „Zukunft gestalten – Infrastruktur stärken“ entschieden. Adressiert war die Botschaft an das politische Berlin – sie
war durchaus als Handlungsaufforderung an die Politik zu verstehen.
Wie gewohnt fand vor der Eröffnung des Unternehmertags die Pressekonferenz des Deutschen Speditions- und Logistikverbands statt.
Mit der wirtschaftlichen Situation der Branche zeigte sich DSLV-Präsident Mathias Krage recht zufrieden: „Ein kräftiger Anstieg der industriellen Auftragseingänge sowie der private Konsum haben die Konjunktur im Inland in den ersten drei Quartalen zuverlässig gestützt,
die Stimmungsindikatoren befinden sich auf überdurchschnittlichem
Niveau. Es wird erwartet, dass Transportaufkommen und -leistung um

3,5 Prozent beziehungsweise um 3,2 Prozent wachsen werden. Damit
werden die absoluten Werte in 2014 erstmals über dem Vorkrisenniveau liegen. In 2013 ist die Zahl der Beschäftigten gestiegen und hat
nunmehr gut 521.000 erreicht. Wir gehen davon aus, dass die Branchenumsätze bei knapp 80 Milliarden Euro liegen werden. Leider jedoch gilt nach wie vor, dass die Mengen den Preisen davonlaufen.“
Natürlich brachte Krage auch die bekannten Problemfelder der Branche zur Sprache: Unzureichende Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, Ausweitung der Lkw-Maut und das sogenannte „Tarifautonomiestärkungsgesetz“, das Spediteure und Logistiker in eine unkalkulierbare Haftungsfalle laufen lässt. All diese Themen sollten dann
im Verlauf des Unternehmertags intensiv weiter diskutiert werden.
Das Podium bei der Pressekonferenz des
DSLV, v.l.: Pressesprecher Ingo Hodea,
Präsident Mathias Krage, Geschäftsführer Frank Huster, Viezepräsident Willem
van der Schalk.
The panel at the press conference of
DSLV, from the left: Press spokesman
Ingo Hodea, president Mathias Krage,
CEO Frank Huster, vice president
Willem van der Schalk.
Rechte Seite, links: Rechtsanwalt
Andreas Stommel informierte die AMLMitglieder über die rechtlichen und
praktischen Folgen des ab 1. Januar 2015
gültigen Mindestlohns von 8,50 Euro.
Lawyer Andreas Stommel informed
the AML members about the legal
and practical consequences of the
minimum wage of 8,50 Euro valid
as from 1 January 2015.
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Kleine Mitgliederversammlung des AML
Erstmals seit drei Jahren fand die AML-Mitgliederversammlung wieder am Rande des DSLV-Unternehmertags statt. Eingedenk der Tatsache, dass Berlin für die meisten Mitglieder doch etwas abseits liegt,
war die Veranstaltung sehr gut besucht. 15 Teilnehmer aus neun
Mitgliedsunternehmen waren angereist und wurden von dem AMLVorsitzenden Konrad Kurz herzlich begrüßt – besonders herzlich Herr
Urs Klapka, der Geschäftsführer des Neumitglieds Auto Siegl Spezialtransporte GmbH.
Im Zentrum der Mitgliederversammlung stand die Frage, wie dem
Mindestlohngesetz zu begegnen sei. Ab dem 1. Januar 2015 gilt in
Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro. Der
Geschäftsführer des ASL Arbeitgeberverband Spedition und Logistik
Deutschland e. V., Rechtsanwalt Andreas Stommel, analysierte die
rechtlichen und praktischen Auswirkungen der für die Spedition und
Logistik wichtigsten Regelungen insbesondere zum Geltungsbereich
des Mindestlohns bei nationalen und internationalen Transporten,
zur Auftraggeberhaftung, sowie zu den neuen Dokumentationspflichten und zur Berechnung des Mindestlohns. Hinweise zur Vertragsgestaltung zwecks Eingrenzung etwaiger Risiken rundeten den
informativen Überblick ab.
Weiteres Thema war die Frage, in welchem Rahmen und in welcher
Form die große AML-Mitgliederversammlung zukünftig stattfinden
soll. Anschließend informierte Konrad Kurz über eine Kick-Off-Veranstaltung des neuen Arbeitskreises ‚Zahlen-Daten-Fakten‘, die am
3. September 2014 stattgefunden hat. Das Ziel des Arbeitskreises ist
es unter anderem, einen AML-Kostenindex zu entwickeln, um die Kunden zeitnah über Markttendenzen zu informieren.
Die Resultate des September-Meetings wurden von den Mitgliedern
positiv aufgenommen und diskutiert. Im vierten Quartal 2014 wird
eine weitere Sitzung des Arbeitskreises stattfinden, um endgültig
festzulegen, welche Größen in den Kostenindex einfließen. Ziel ist es,
Anfang 2015 mit der konkreten Arbeit am AML-Kostenindex zu beginnen.

Zehn Gebote für erfolgreiches Unternehmertum
Um 16:00 Uhr eröffnete DSLV-Präsident Mathias Krage den Unternehmertag 2014. Nach der Begrüßung von Mitgliedern, Gästen und Ehrengästen gab er einen Überblick über das Programm der beiden Tage,
einer Mischung aus Arbeit, Wissenstransfer und einer guten Portion
Unterhaltung.
Gastredner an diesem Nachmittag war Dr. Dr. Cay von Fournier, Arzt,
Unternehmer und Business-Coach. Von Fournier hat unzählige Bücher
zum Themenkreis Unternehmensführung geschrieben, die zu Bestsellern geworden sind.
Sein Vortrag „Die zehn Gebote für erfolgreiche Unternehmer“ war ein
äußerst unterhaltsamer und erfrischender Appell an Führungskräfte,
das eigene Verhalten immer wieder zu überprüfen und zu modifizieren. Dies gelte insbesondere für die Integration nachkommender Generationen in traditionellen Unternehmensstrukturen. Denn nichts
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bleibe, wie es ist, der ständige gesellschaftliche Wandel müsse sich
daher im Handeln des Unternehmers, im Marketing und in der Unternehmensstrategie niederschlagen.
Von Fournier forderte dazu auf, den Menschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Aufforderung gelte übrigens, so der Coach,
mindestens schon seit den Kannibalen. Mit Gags wie diesem gelang
es ihm natürlich spielend, das Publikum auf seine Seite zu bringen.
Wobei der Kern seiner Aussage darauf zielte, dass in vielen Unternehmen noch immer viel zu wenig für die Unternehmenskultur und die
entsprechende Wertschätzung der Mitarbeiter getan wird. Das größte Kapital sei aber die Identifikation der Mitarbeiter mit dem eigenen
Unternehmen. Mitarbeiter, die einen positiven Spirit nach außen
tragen, seien die besten Botschafter eines jeden Unternehmens und
mindestens so wichtig wie die Werbung.

Zehn Gebote

für einen erfolgreichen Unternehmer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gebot:
Gebot:
Gebot:
Gebot:
Gebot:
Gebot:
Gebot:
Gebot:
Gebot:
Gebot:

Sei kreativ!
Biete echten Nutzen!
Sei mutig anders als andere!
Investiere!
Sei konsequent!
Sei einfach!
Verbessere ständig!
Stärke die Stärken!
Führe mit Werten!
Lebe in Balance!

Oben:
Anregend und unterhaltsam zugleich: der Vortrag
von Dr. Dr. Cay von Fournier
Unten:
Der Begrüßungsabend fand
im historischen Speicherhaus im Berliner Osthafen
statt.
At the top:
Inspiring and entertaining
at the same time: the
presentation of Dr. Dr. Cay
von Fournier.
At the bottom:
The welcoming evening
took place in the historical warehouse in Berlin
Osthafen.

Cay von Fournier bot den Gästen ein Potpourri anregender Ideen,
amüsant präsentiert, aber nicht ohne den wünschenswerten Tiefgang. Sein Auftritt war ein gelungener Einstieg in den Unternehmertag, der bei der Zuhörerschaft sehr gut ankam.

Geselliger Abend an der Spree
Der Begrüßungsabend fand in einem historischen Speicherhaus im
Berliner Osthafen statt. Mit Bussen waren die Gäste vom Tagungshotel zu den ehemaligen Lagerhäusern nach Friedrichshain gebracht
worden. Die Freiluftterrasse des Restaurants lag unmittelbar über der
Spree, das Wetter spielte an diesem Abend mit: So konnten die Gäste
im letzten Sonnenschein mit einem Bier oder einem Glas Sekt in der
Hand den malerischen Ausblick auf das gegenüberliegende Kreuzberger Ufer genießen.
Gegen 9:00 Uhr wurde von Herrn Krage im Restaurant ein üppiges
warm-kaltes Buffet eröffnet. Immer wieder zog es die Gäste heraus
auf die weitläufige Terrasse, zum Gespräch mit Freunden und Kollegen. So bot der gesellige Teil des Unternehmertags ideale Voraussetzungen, um in lockerer Atmosphäre alte Kontakte zu pflegen und
neue zu knüpfen.
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Auszeichnungen im Nachwuchswettbewerb
Nach der DSLV-Mitgliederversammlung am Freitagmorgen startete
der zweite Tag des Meetings mit der Siegerehrung im Nachwuchswettbewerb ‚Spedition und Logistik‘, den der DSLV gemeinsam mit
der Deutschen Verkehrs-Zeitung bereits zum neunten Mal ausgeschrieben hatte. Teilnehmen daran durften Speditions- und Logistikkaufleute, die ihre Abschlussprüfung im Winter 2013/2014 oder im
Sommer 2014 mit der Note ‚sehr gut‘ bestanden hatten. Prämiert
wurde die beste Lösung für eine komplexe Logistikaufgabe. Für den
Wettbewerb mussten die Kandidaten einen sogenannten YankeeZylinder für eine Papiermaschine vom brasilianischen Sao Paulo ins
polnische Krapkowice bringen.
„Sämtliche Lösungen, die uns von den jungen Leuten sehr professionell präsentiert wurden, waren von A bis Z durchdacht und haben uns
die Entscheidung sehr schwer gemacht“, betonte Gabriele Schwarz,
Vorsitzende der DSLV-Kommission Berufliche Bildung, in ihrer Laudatio. „Mit unserem Wettbewerb für die Besten der Besten unserer
Branche und der feierlichen Preisvergabe während des DSLV-Unternehmertags bestärken wir die Jugendlichen in ihrem Ehrgeiz, Leistungen zu bringen und Leistung zu zeigen.“
Josefine Reder von der Kühne + Nagel AG & Co. KG aus Hamburg hieß
die stolze Wettbewerbssiegerin. Sie wird in Kürze beim internationalen
Wettbewerb der ‚Young-Professionals‘ der Weltspediteurorganisation
FIATA für Deutschland an den Start gehen. Den zweiten Platz im nationalen Wettbewerb belegte Achim Prottengeier (Kraftverkehr Nagel,
Nürnberg). Auf Platz drei gelangte Yannic Eggers (APL Logistics
Deutschland GmbH & Co. KG, Hamburg).
Der bereits anwesende Bundesverkehrsminister Dobrindt gratulierte den
Jugendlichen: „Deutschland ist Logistikweltmeister. Weltmeister wird
man nur als Mannschaft. Eine Top-Mannschaft muss für hochqualifizierten Nachwuchs sorgen, um die Spitzenposition zu halten. Meinen herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin des Wettbewerbs für besonders
leistungsstarke Nachwuchskräfte! Ich danke den Unternehmen, die sich
an dem Wettbewerb beteiligt haben, für ihr besonderes Engagement bei
der Ausbildung von Spitzenkräften im Bereich Spedition und Logistik“.

Die Sieger im Nachwuchswettbewerb des DSLV, v.l.: Achim Prottengeier
(Kraftverkehr Nagel, Nürnberg) zweiter Platz, Josefine Reder (Kühne + Nagel
AG & Co. KG ,Hamburg) erster Platz, Yannic Eggers (APL Logistics Deutschland
GmbH & Co. KG, Hamburg) dritter Platz.
The winner in the young talent competition of DSLV, from the left:
Achim Prottengeier (Kraftverkehr Nagel, Nürnberg) second place, Josefine
Reder (Kühne + Nagel AG & Co.KG, Hamburg), first place, Yannic Eggers
(APL logistics Deutschland GmbH & Co. KG, Hamburg) third place.
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Den Nachwuchs zu fördern und den hohen Wert der dualen Berufsausbildung in Deutschland öffentlich zu dokumentieren, ist die zentrale Botschaft des Nachwuchswettbewerbs Spedition und Logistik.
In dessen Jury engagieren sich neben Gabriele Schwarz und Mathias
Krage auch der stellvertretende DVZ-Chefredakteur Lutz Lauenroth,
DSLV-Hauptgeschäftsführer Frank Huster und Elke Schneider, DSLVReferentin Berufliche Bildung.

Nicht den Vorsprung verspielen

Dobrindt sprach davon, dass sein Haus dem DSLV Partner auf dem
Weg zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz von Logistik und Güterverkehr sein wolle. Er forderte einen Schulterschluss zwischen Verband
und Ministerium und sicherte dem DSLV die Unterstützung seines
Hauses bei der Entwicklung eines „Leitbilds Logistik“ zu. Ein Angebot,
das Mathias Krage gerne annahm: „Es gibt nur wenige Branchen, die
sich eines solchen ministerialen Kooperationsangebots erfreuen können“, so DSLV-Präsident Mathias Krage. „Der DSLV wird den Ball auf
jeden Fall aufnehmen.“

Mit Spannung wurde der Auftritt von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von den Gästen erwartet. In seiner Begrüßungsansprache
an den Minister stellte Mathias Krage zunächst heraus, der DSLV habe
dazu beigetragen, den stetigen Substanzverlust der Verkehrsinfrastruktur im Bundestagswahlkampf 2013 zu thematisieren und Gegenmaßnahmen im Koalitionsvertrag zu verankern. „Inhaltlich muss angesichts des jährlichen Finanzierungsdefizits in Höhe von 7,2 Milliarden Euro noch deutlich nachgebessert werden, doch die Steigerung
des öffentlich wahrnehmbaren Stellenwerts der Infrastruktur ist bereits eine außerordentliche verbandliche Leistung“, zeigte sich Krage
zufrieden.

Um die weltweit führende Position Deutschlands in der Infrastruktur
auch weiterhin halten zu können, strebt Minister Dobrindt eine „klare
Investitionswende“ an. Diese Wende hat er seiner Einschätzung nach
mit den zusätzlichen fünf Milliarden Euro Investitionsmitteln für die
laufende Legislaturperiode schon eingeleitet, wobei er sich für eine
Verlängerung in der nächsten Wahlperiode aussprach. Zudem machte
sich der Minister für Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur und eine breitere Nutzerfinanzierung stark. Abschließend stellte Dobrindt in Aussicht, vom Jahr
2018 an circa 4,5 Milliarden Euro jährlich mehr für die Infrastruktur
bereitzustellen.

Mit mahnenden Worten richtete der DSLV-Vorsitzende Forderungen
an das Ministerium: Deutschlands Position als Logistikstandort Nr. 1
dürfe nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Nicht nur das Finanzierungsdefizit sei gigantisch, viel zu lange Planungsverfahren verzögerten dringend notwendige Infrastrukturprojekte. „Wenn die Politik
nicht handelt, nimmt sie bewusst Einbußen der Wirtschaftsleistung
und des Wachstums in Kauf“, so Krage. (Die Rede des DSLV-Vorsitzenden ist auf Seite 24 dieser AML Insight dokumentiert).

In seiner dreiviertelstündigen Rede war der Minister sichtlich bemüht,
die gemeinsamen Interessen von DSLV und BMVI herauszustellen. Er
habe beispielsweise die Wünsche der Branche in der Frage einer einheitlichen Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen berücksichtigt.
Und auch beim Lang-Lkw stehe er an der Seite der Spediteure und
wolle nach dem positiven Zwischenbericht „weitermachen und ihn
europäisch durchsetzen“.
Dobrindts Ausführungen kamen bei den Tagungsteilnehmern gut an.
Auch wenn Mathias Krage monierte, die zusätzlichen fünf Milliarden
Euro des Bundes für die gesamte Legislaturperiode sei „nur ein Tropfen auf den dringend zusätzlich benötigten heißen Asphalt.“ Mit viel
Applaus wurde der Minister verabschiedet.

Mehr Rückgrat gefordert
Der Nachmittag begann mit einem interessanten Vortrag von Folker
Hellmeyer, Volkswirt und Chefanalyst der Bremer Landesbank: 'Euphorie fehl am Platz – Zuversicht gewährleistet'. Seine mutigen Analyse
der globalen Haushalts- und Wirtschaftslage und des Verhältnisses
der EU zu den USA und den aufstrebenden Schwellenländern rundet
das Vortragsprogramm am zweiten Kongresstag ab. Hellmeyer warnte
Europa vor der sich gerade konstituierenden geostrategischen Achse

Links: Sieht sich an der Seite der Spediteure: Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt. Rechts: Folker Hellmeyer in Aktion
On the left: Positioned next to the haulers: Minister of Transport Alexander
Dobrindt. On the right: Folker Hellmeyer in action.

Schulterschluss gefordert
Der Bundesminister seinerseits unterstrich die Bedeutung der Speditionsbranche für Volkswirtschaft und Gesellschaft. Zu Recht bezeichnete er die Branche als „systemrelevant“. Die Logistikbranche ist
Deutschlands drittgrößter Wirtschaftszweig. Funktioniert sie nicht,
verliert das Land als Ganzes.
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Moskau-Peking, darüber hinaus aber vor allem davor, weiterhin bloß
Spielball der Interessen der USA zu sein. „Europa war viel zu lange
Bauer in einem großen Schachspiel und hat es versäumt, Rückgrat für
eigenständige Positionen zu entwickeln. Nachfolgende Generationen
werden noch dafür bezahlen.“ Hellmeyers Gedankengänge hatten ihren Wert vor allem darin, sich gedanklich abseits des gewohnten gesellschaftlichen Mainstreams zu bewegen und so Impulse für durchaus kritische Fragestellungen zu geben.
Die Infrastruktur stand auch im Mittelpunkt einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion. Eingeladen waren der Geschäftsführende
Gesellschafter der Bremer Ipsen Logistics GmbH, Eduard DubbersAlbrecht, der Chefvolkswirt der Bremer Landesbank, Folker Hellmeyer,
die anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestags, Dorothee Bär
(CSU, Parlamentarische Staatssekretärin im BMVI), Martin Burkert (SPD,
Vorsitzender Bundestagsverkehrsausschuss) und Dr. Valerie Wilms
(Bündnis 90/Die Grünen, Obfrau Bundestagsverkehrsausschuss). ZDFRedakteur Dr. Wulf Schmiese moderierte die Podiumsdiskussion zum
Thema 'Ein Jahr nach der Wahl – Logistik zieht Bilanz', in deren Verlauf
sich ein lebhafter und durchaus kontroverser Schlagabtausch mit einigem Unterhaltungswert entwickelte.
Bislang sei der Stellenwert der Verkehrspolitik in Deutschland ein
Problem, monierte Eduard Dubbers-Albrecht. „Man hat den Eindruck,
dass wir nicht so gehört werden, wie es aus Sicht der Wirtschaft nötig
wäre.“ Ein Vorwurf, den der Vorsitzende des Bundestagsverkehrsausschusses, Martin Burkert, und auch die Logistikbeauftragte der Bundesregierung, Dorothee Bär, so nicht stehen lassen wollten.
Doch DSLV-Präsident Mathias Krage legte nach: Das Prinzip ‚Erhalt vor
Neubau‘, wie es jetzt von der Politik propagiert werde, sei bei Unternehmen eigentlich eine Selbstverständlichkeit. In der Praxis müssten
Spediteure sicherstellen, dass ihre Firmeninfrastruktur stimme, der
Kunde frage ja auch nicht danach, ob viel oder wenig Geld vorhanden
sei. Aus diesem Grund „wollen wir Lösungen von der Verkehrspolitik“.
Es wäre also durchaus wünschenswert, wenn unsere Politik hinsichtlich der Infrastrukturerhaltung etwas unternehmerischer agieren würde als bisher – zum Wohle aller. Deutschland hat eine der niedrigsten
Investitionsquoten weltweit, Wirtschaftsexperten, Forscher und Politiker bemängeln das seit Langem.
Mit einem Sektempfang der DSLV-Versicherungsbüros wurde der Unternehmertag beendet.

Von oben nach unten:
a) Zur Freude der Gäste entwickelte sich eine durchaus
lebhafte Podiumsdiskussion
b) Dr. Valerie Wilms, Bündnis
90/Die Grünen, Obfrau
Bundestagsverkehrsausschuss
c) Eduard Dubbers-Albrecht,
Geschäftsführender Gesellschafter der Bremer Ipsen
Logistics GmbH
d) Dorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin im
BMVI, mit Moderator Dr. Wulf
Schmiese
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Page 9, from the top to the bottom:
a) To the delight of the guests a very lively
panel discussion developed
b) Dr. Valerie Wilms, Bündnis 90/Die Grünen,
Chairwoman of the Federal Transportation
Committee
c) Eduard Dubbers-Albrecht, Managing Director
of Bremen Ipsen Logistics GmbH
d) Dorothee Bär, Parliamentary State Secretary
in BMVI with moderator Dr. Wulf Schmiese
Links und unten: Bundesaußenminister a. D.
Dr. Hans-Dietrich Genscher

Bewegende Rede von Genscher
Zum Abschlussabend waren die Teilnehmer des Unternehmertags
von der KRAVAG ins TIPI am Kanzleramt eingeladen worden. Nach der
Eröffnung durch KRAVAG-Chef Dr. Norbert Rollinger zog der ehemalige Bundesaußenminister Dr. Hans-Dietrich Genscher das Publikum
mit einer bewegenden Rede in seinen Bann. Genscher war sichtlich
gut gelaunt und plauderte aus dem Nähkästchen. Er kommentierte
die Ereignisse, die zum Fall der Mauer führten, aus der Sicht der Entscheider. Auch für die Jüngeren waren die Erinnerungen dieses herausragenden Zeitzeugen ein wirkliches Erlebnis.
Unter dem Motto "Tour der Deutschen Einheit" hatten 72 Lkw-Oldtimer in den Tagen zuvor rund 1.500 Kilometer zurückgelegt, darunter Strecken entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die
'Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge' – Europas größter
Historienfahrt – erreichte am Freitag, den 19. September Berlin. Abends
wurden die schönsten historischen Nutzfahrzeuge prämiert. Die anschließende Versteigerung des gelben Pullunders von Hans-Dietrich
Genscher erbrachte 3.300 Euro zugunsten der Aktion Kinder-Unfallhilfe. Als Gäste erlebten die DSLV-Mitglieder einen schönen geselligen
Abend, für den wir uns an dieser Stelle nochmals bei unserem Partner,
der KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs AG, bedanken möchten.

Klare Botschaft
Ein attraktives Begleitprogramm rundete einen durchweg gelungenen DSLV-Unternehmertag 2014 ab. Nach einem Ausflug durch Vergangenheit und Gegenwart der Berliner Museumsinsel ging es zum
neu entstehenden Berliner Schloss und zu den Bildhauern der Schlossbauhütte in der Altstadt von Spandau.
Aus Sicht des DSLV war der diesjährige Unternehmertag ein großer
Erfolg. Als Botschaft an die Öffentlichkeit bleibt Folgendes stehen:
Wenn die Regierung die Infrastruktur weiter so vernachlässigt, wie es
die deutsche Politik in den vergangenen zehn Jahren getan hat, zerstört sie die Grundlage für ein weiterhin nachhaltiges Wachstum. Die
schwarze Null ist eher Selbstzweck denn ein vernünftiges politisches
Ziel. Wer notwendige Reparaturaufgaben immer weiter nach hinten
verschiebt, verteuert nur das ohnehin Unumgängliche.
Fotos: Kornelia Danetzki, DSLV / Thomas Küppers / Ingmar Flemming, AML
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For this year`s Entrepreneurs` Day DSLV had consciously chosen the
motto “Create the Future – Strengthen the Infrastructure”. The message was directed to political Berlin – meant as a demand for action
to the politicians.
As usual, the press conference of the German Association of Freight
Forwarding and Logistics (DSLV) took place before the official opening of the Entrepreneurs` Day. DSLV president Mathias Krage was
rather content with the economic situation of the industry: “A strong
increase of industrial orders as well as private consumption supported the economic situation reliably in the first three quarters, the
sentiment indicators are at a level above average. The transport volume and services are expected to grow by 3.5 percent, respectively
3.2 percent. Therefore, the absolute values in 2014 will be above precrisis level for the first time. In 2013, the number of employees grew
and has meanwhile reached 521.000. We assume that the industry
turnover will reach nearly 80 billion Euros. Unfortunately however,
it is still true that the amounts still outrun the prices.”
Of course, Krage also approached the well-known problematic areas
of the industry: insufficient investments into traffic infrastructure,
expansion of the truck toll and the so-called “Law to strengthen the
Autonomy of Collective Bargaining” that makes haulers and logisticians run into an incalculable liability trap. All these subjects were
supposed to be further discussed intensely during the Entrepreneurs` Day.

Small general assembly of AML
For the first time in three years, the AML general assembly took
place again on the sidelines of the DSLV Entrepreneurs` Day. Considering the fact that Berlin is rather out of the way for most members
the event was very well frequented. 15 participants from 9 member
companies had come and were warmly welcomed by AML chairman Konrad Kurz – especially warmly Mr. Urs Klapka, the managing
director of the new member Auto Siegl Spezialtransporte GmbH.
In the focus of the general assembly was the question how to react
to the Minimum Wage Law. As from 1 January 2015, a legal minimum wage of 8,50 Euro is valid in Germany. The managing director
of the Employers` Association of Hauling and Logistics Germany e.V.,
lawyer Andreas Stommel, analysed the legal and practical effects of
the most important regulations for hauling and logistics, particularly in the geographical scope of the minimum wage for national and
international transports, for the liability of the principals, as well as
for the new documentation requirements and for the calculation of
the minimum wage. Advice for contract designing with the purpose of limiting possible risks completed the informative survey.
Another issue was the question in what kind of frame and form the
big AML general assembly should take place in the future. Then,
Konrad Kurz informed about a kick-off event of the new work group
`Numbers-Data-Facts` which took place on 3 September 2014. The
aim of this work group is among others to develop an AML cost index in order to inform the customers promptly about market trends.

AML INSIGHT
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The members reacted positively to the results of the September
meeting, followed by a lively discussion. In the fourth quarter of
2014, there will be another meeting of the work group in order to
decide which variables will be part of the cost index. The goal is to
start the concrete development of the AML cost index at the beginning of 2015.

Ten commandments for successful
entrepreneurism
At 4.00 p.m., DSLV president Mathias Krage opened the Entrepreneurs` Day 2014. After greeting the members, guests and guests of
honour he gave a survey about the programme of the two days, a
mixture of work, transfer of knowledge and a good portion of entertainment. Guest speaker on this afternoon was Dr. Dr. Cay von
Fournier, doctor, entrepreneur and business coach. Von Fournier has
written countless books on the theme of entrepreneurism which
have become bestsellers.
His presentation “The ten commandments for successful entrepreneurs” was an extremely entertaining and fresh appeal to managers to constantly check and modify their own behaviour. This is, as
he says, particularly valid for the integration of the younger generations into traditional business structures. For nothing will stay as
it is, the constant social change has to be reflected in the actions of
the entrepreneur, in marketing and in the strategy of an enterprise.
Von Fournier demanded to focus more on the human being. By the
way, according to the coach, this demand has been valid at least
since the cannibals. With gags like this, he had, of course, no problems to win the audience. Whereas the essence of his statement
implied that in many companies there is still not enough engagement for a corporate culture and the respective appreciation of the
employees. The biggest asset, as to him, is the identification of the
employees with their own company. Employees who transfer a positive spirit outside the company are the best ambassadors of every
enterprise and thus at least as important as advertising.
Cay von Fournier offered a potpourri of inspiring ideas, presented
in an entertaining way but not without spiritual depth. His performance was a successful introduction into the Entrepreneurs` Day
that the audience liked very much.

Ten commandments
1st commandment:
2nd commandment:
3rd commandment:
4th commandment:
5th commandment:
6th commandment:
7th commandment:
8th commandment:
9th commandment:
10th commandment:

Be creative!
Offer genuine benefit!
Be more courageous than others!
Do investments!
Be consistent!
Be simple!
Improve continuously!
Strengthen the strong!
Lead with values!
Lead a balanced life!

Social evening on the Spree
The welcome evening took place in a historical warehouse in Berlin Osthafen. The guests had been taken by bus from the hotel to
the former warehouses in Friedrichshain. The open terrace of the
restaurant is situated directly above the Spree and fortunately the
weather cooperated that evening: Enjoying a glass of beer or champagne the guests could admire the picturesque view across to the
Kreuzberger Ufer.
At around 9.00 p.m., Mr. Krage opened an opulent warm-cold buffet.
Over and over again, the guests stepped outside onto the spacious
terrace to talk to friends and colleagues. Thus, the social part of the
Entrepreneurs` Day provided ideal conditions to keep up old contacts
and to establish new ones in a relaxed atmosphere.

Awards in the young talent competition
After the DSLV general assembly on Friday morning, the second
day of the meeting started with the award ceremony in the young
talent competition “Haulage and Logistics” which DSLV had organised together with “Deutsche Verkehrs-Zeitung” already for the
ninth time. Management assistants in haulage and logistics who
had passed their final exams in winter 2013/2014 or in the summer
2014 with the mark “Excellent” were allowed to participate in the
competition. There was an award for the best solution of a complex
task in logistics. For the competition the candidates had to transport a so-called Yankee dryer for a paper machine from Brazilian Sao
Paulo to Polish Krapkowice.
“All solutions that were presented by the young people in a very
professional way were thoroughly thought-through from A to Z
and made the decision process very difficult” pointed out Gabriele
Schwarz, chairwoman of the DSLV Commission of Vocational Training, in her laudation. “With our competition for the best of the
best of our industry and this official ceremony on the DSLV Entrepreneurs` Day we strengthen the young people in their ambition to
achieve and to show good performance.”
Josefine Reder of Kühne + Nagel AG & Co. KG from Hamburg was
the proud award winner of the competition. She will soon be Germany`s candidate in the international competition of “Young Professionals” of the world haulers` organisation FIATA. Achim Prottengeier (Kraftverkehr Nagel, Nürnberg) finished second place in the
national competition. And Yannic Eggers (APL Logistics Deutschland GmbH & Co. KG, Hamburg) finished third place.
Federal Minister Dobrindt congratulated the young people: “Germany is the world champion in logistics. Only as a team you become a world champion. A top team has to provide high-qualified
young people in order to keep their top position. Congratulations to
the winner of the competition for especially talented young people.
I thank the companies that took part in the competition for their
special engagement in the vocational training of top employees in
the area of haulage and logistics”.
To support young people and to document in public the high value
of the dual vocational training in Germany is the central message of
the competition for young people in haulage and logistics. Next to
Gabriele Schwarz and Mathias Krage, also the vice executive editor

13

A M L INSIGHT

Aus de M AML

AML INSIGHT

13

14

A M L INSIGHT

of DVZ, Lutz Lauenroth, DSLV main managing director Frank Huster
and DSLV speaker for Vocational Training, Elke Schneider, are involved in the jury.

Do not risk the leading position
The public appearance of the Minister of Transport, Alexander
Dobrindt, was expected with tension by the guests. In his welcoming speech to the Minister, Mathias Krage first pointed out that
DSLV had contributed to discuss the constant substance loss of the
traffic infrastructure in the federal election campaign in 2013 and
to anchor counter measures in the coalition contract. “Concerning
the contents there are still significant improvements to be made,
looking at a funding deficit of 7.2 billion Euros, but the perceptible
increase in the public view of the high priority of infrastructure is
already an extraordinary achievement of the association”, said Krage with contentment.

the haulers and after the positive interim report he wants “to continue and push it through at European level”.
The participants of the meeting reacted positively to Dobrindt`s
statements. Even if Mathias Krage criticized that the additional five
billion Euros of the federal government were “ a mere drop in the
ocean” thinking of all the urgently needed improvements of the
traffic infrastructure. The Minister was bid farewell with a lot of
applause.

With words of warning the DSLV chairman addressed demands
to the ministry: The position of Germany as the logistics location
number one must not be risked neglectfully. According to him, not
only is the funding deficit gigantic but too long planning procedures delayed infrastructural projects that are extremely necessary. “If
politics do not get active they consciously accept reductions of the
economic performance and of growth”, said Krage. (The speech of
the DSLV chairman is documented on page 24 of this AML Insight).

Solidarity is demanded
The Federal Minister himself underlined the significance of the
hauling industry for the national economy and society. Rightfully,
he named the industry as “relevant to the system”. The logistics industry is the third biggest economic sector in Germany. If it does not
function the country as a whole will lose.
Dobrindt said that his house wanted to be a partner for DSLV on its
way to a higher social acceptance of logistics and freight transport.
He demanded solidarity between the association and the Ministry
and assured to DSLV that his house would support the development
of a “leading concept of logistics”. An offer that Mathias Krage was
very pleased to accept. “There are only few industries that can enjoy
such a ministerial offer to cooperate”, says DSLV president Mathias
Krage. “DSLV will surely pick up the ball.”
In order to be able to keep the world-wide leading position of Germany in infrastructure Minister Dobrindt aims at a “clear change in
investment”. In his opinion, he has already introduced this change
with the additional 5 billion Euros of funding means for the current
legislative period and at the same time supporting a prolongation
in the next election period. Besides, the Minister spoke in favour of
public-private partnerships for financing the traffic infrastructure
and a broader financing by users. Finally, Dobrindt offered the prospect of providing annually about 4,5 billion Euros more for the infrastructure from the year 2018.
In his 45-minute speech, the Minister was obviously concerned to
point out the common interests of DSLV and BMVI. According to
him, he has for instance taken into account the requests of the industry concerning a uniform toll for motorways and main roads
(Bundesstraßen). And also as to the long truck he is on the side of

More backbone is demanded
The afternoon started with an interesting presentation by Folker
Hellmeyer, economist and executive analyst of Bremer Landesbank:
`Euphoria unjustified – hope guaranteed`. His courageous analysis
of the global budget and economic situation and of the relationship
between the EU, the USA and the emerging economies completed
the programme on the second day of the congress. Hellmeyer warned Europe of the geostrategic axis Moscow-Beijing that is developing momentarily, moreover he warned of just satisfying the interests of the USA: “For too long Europe has been the pawn in a big
game of chess and has missed developing a backbone for its own
positions. Future generations will pay for it.” Hellmeyer`s reflections were in so far valuable as they went offside the habitual social
mainstream and initiated really critical ways of questioning.
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Moving speech of Genscher
On the final evening, the participants of the Entrepreneurs` Day
were invited by KRAVAG into the TIPI at the Chancellery. After the
opening by KRAVAG managing director Dr. Norbert Rollinger, former Federal Minister of Foreign Affairs, Dr. Hans-Dietrich Genscher,
captivated his audience with a moving speech. Genscher was obviously in a good mood and provided some inside stories. He commented the events leading to the fall of the Berlin wall from the
viewpoint of the decision-makers. Also for the younger audience,
the memories of this excellent eyewitness represented a real experience.
Under the motto “Tour of the German Unification” 72 vintage trucks
had covered 1.500 kilometres in the days before, among them routes
along the former inner German border. The ‘Trip around Germany
for historical commercial vehicles’ – the biggest history trip in Europe – reached Berlin on Friday, the 19 September. In the evening, the
most beautiful historical commercial vehicles were awarded prizes.
The following auction of Genscher`s yellow pullunder raised 3.300
Euros for the Aktion Kinder-Unfallhilfe.

Infrastructure was also in the centre of the panel discussion with
top-class participants. Invited were the managing director of Bremen Ipsen Logistics GmbH, Eduard Dubbers-Albrecht, the executive economist of Bremer Landesbank, Folker Hellmeyer, the present
members of the Deutsche Bundestag, Dorothee Bär (CSU, Parliamentary State Secretary in BMVI), Martin Burkert (SPD, chairman
of the Federal Transportation Committee) and Dr. Valerie Wilms
(Bündnis 90/Die Grünen, chairwoman of the Federal Transportation Committee). ZDF editor Dr. Wulf Schmiese moderated the panel
discussion on the subject ‘One year after the elections – logistics
draw balance’, during which a lively and even controversial discussion developed bearing some entertaining character.
Up to now, the importance of transport policy has been a problem
in Germany, complained Eduard Dubbers-Albrecht. “You get the impression that we are not heard to an extent that would be necessary
from an economic viewpoint.” A criticism that the chairman of the
Federal Transportation Committee, Martin Burkert, and also the logistics coordinator of the Federal Government, Dorothee Bär, did not
want to be left uncorrected.
But DSLV president Mathias Krage added: The principle ‘maintaining before constructing new’ that is now promoted by politics is
actually a matter of course in companies. In praxis, haulers have to
ensure that the infrastructure of the company is right, the customer
does not wonder, either, if there is much or little money. Therefore
“we want solutions from transport policy”.
Thus, it would be desirable if in terms of maintaining infrastructure
politics got active in a more entrepreneurial way than up to now – to
everybody`s benefit. Germany has one of the lowest quotas of investment worldwide, economists, researchers and politicians have
been criticizing this for a long time.
The Entrepreneurs` Day ended with a champagne reception by the
DSLV insurance offices.

The DSLV guests spent a nice social evening. Thank you again to our
partner KRAVAG-LOGISTIC Insurance AG!

A Clear Message
An attractive accompanying programme completed a throughout
successful DSLV Entrepreneurs` Day 2014. After a short trip through
the past and present of Berlin Museum Island the tour went on to
Berlin Castle that is being built up newly and to the sculptors of
Schlossbauhütte in the old part of Spandau.
From the viewpoint of DSLV this year`s Entrepreneurs` Day was a
big success. As a message to the public, you can say the following:
If the government keeps neglecting the infrastructure as German
politics have been doing in the past ten years, they destroy the basis
for continuous sustainable growth. The black zero is more an end in
itself than a reasonable political goal. Whoever keeps postponing necessary repair tasks hereby increases costs of the unavoidable tasks.
Photos: Kornelia Danetzki, DSLV / Thomas Küppers / Ingmar Flemming, AML
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AML-Fördermitglieder mit der
IAA Nutzfahrzeuge 2014 sehr zufrieden
Unirolfo, Kässbohrer, Lohr und SpanSet unter den Ausstellern in Hannover.
Bessere Stimmung und bessere Ergebnisse als 2012.

AML supporting members very satisfied
with the IAA Commercial Vehicles 2014
Unirolfo, Kässbohrer, Lohr and SpanSet among the exhibitors in Hannover.
Generally better mood and better results than in 2012.
Rund 250.000 Menschen besuchten in acht Tagen die weltgrößte
Nutzfahrzeugmesse. Das sind 10.000 weniger als 2012. Dafür präsentierten in diesem Jahr neun Prozent mehr Aussteller ihre Neuheiten.
Von den insgesamt 2.066 Ausstellern aus 45 Ländern kamen 59 Prozent aus dem Ausland – ein neuer Rekord. Die Top-Ten-Liste der ausländischen Länderbeteiligungen wird wieder von China angeführt.
Die Zahl der chinesischen Aussteller stieg um rund ein Drittel auf 200.
Danach folgen Italien und die Türkei.
Der Fachbesucheranteil betrug 83 Prozent. Sieben von zehn Fachbesuchern waren Entscheider. Was für die Aussteller gilt, trifft auch auf die
Fachbesucher zu: Sie werden immer internationaler. Der Auslandsanteil war bei den Fachbesuchern mit gut 26 Prozent auf einem hohen
Niveau, an Spitzentagen erreichte er 42 Prozent.

Besonders bemerkenswert war, dass die Besucher die IAA 2014 mit
einer höheren Investitionsbereitschaft verlassen als 2012: Gut 57 Prozent der Besucher planen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten
Investitionen im Nutzfahrzeugbereich. 2012 lag dieser Wert bei knapp
54 Prozent. Und gut jeder zweite IAA-Besucher nutzt den Messebesuch zur Vorbereitung von Investitionen, bei den ausländischen Gästen ist dies mit 63 Prozent sogar noch stärker ausgeprägt.
Für Dr. Markus Guggenbichler Vertriebs- und Marketingdirektor der
Kässbohrer Transport Technik GmbH war es insgesamt eine sehr gute
Messe und eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine komplett neue
Fahrzeugreihe unter dem Namen ‚Modolan‘ vorzustellen. Auch mit
dem Verkauf Kässbohrer-Autotransporter in geschlossener und offener Ausführung zeigte er sich sehr zufrieden. Die Besucherfrequenz

Aus deR BRANCHE

sei „gefühlt“ insgesamt etwas niedriger als in den Vorjahren gewesen,
Nationen wie beispielsweise Frankreich, Belgien oder die Niederlande
seien weniger stark vertreten als früher.
„Insgesamt sind die Geschäfte für die Fahrzeugtransportbranche 2014
nach einer mehrjährigen Durststrecke aber sicherlich deutlich besser
als 2012. Als fixer Branchentreff für die internationale Nutzfahrzeugindustrie steht die Bedeutung der IAA für mich zweifellos fest. Entsprechend waren auch die Rückmeldungen unserer Kunden und Besucher,
die sich besonders für unsere Produktinnovationen interessierten.“
Auch für Serge Sittler von Lohr Automotive war die IAA 2014 ein Erfolg. Sittler wies besonders auf die immer zahlreicher werdenden Interessenten aus Übersee hin. Besonders mit den Baureihen ‚Eurolohr
200‘ und ‚Eurolohr 300‘ konnte er seine Kunden überzeugen, vor allem
wohl wegen ihrer Flexibilität und der hervorragenden Ladekapazität.
„Wir haben nicht nur einige Verträge direkt auf der Messe abgeschlossen, wir konnten auch Neukunden gewinnen. Die Messe 2014 war an
unserem Stand nicht nur von der Besucherzahl besser als die von 2012,
auch die gesamte Stimmung der Besucher war deutlich positiver als
vor zwei Jahren.“
Mit dem Verlauf der Messe zeigte sich auch Dr. Pietro Molino von Unirolfo zufrieden: „Im Vergleich zu 2012 haben wir eine bessere Stimmung feststellen können. Dies hat sich auch durch konkrete Aufträge
bestätigt. Die Besucher zeigten wieder mehr Vertrauen in die Zukunft.
Besonders groß war das Interesse an unserem ‚Hercules 5.3‘, dem neuesten Aufbau für Euro 6 Fahrgestelle, der die Ladung von HochdachZugmaschinen ermöglicht.“
Die IAA sei ihrem Anspruch als technologische Weltleitmesse gerecht
geworden, so Dr. Molino. Der Weg zu weiteren CO2-Einsparmöglichkeiten werde in Hannover besonders sichtbar. Ebenso wie Dr. Markus
Guggenbichler machte Dr. Molino das Thema ‚Vernetzung‘ als eine
der wesentlichen Tendenzen dieser IAA aus: Vernetzung sowohl die
Kommunikation unterschiedlicher Technologien im Fahrzeug untereinander betreffend, als auch die zunehmende Verbindung des Fahrers
mit der Außenwelt. Der Lkw werde immer mehr zum rollenden digitalen Büro, mit dem Staus umfahren und Ladeterminals auch ohne
Ortskenntnis des Fahrers gefunden werden sollen.

Der starke Kostendruck in der Logistikbranche führt zu großen Anstrengungen bei den Fahrzeug- und Aufbautenherstellern, was Motoren- und Antriebstechnik betrifft. In diesem Umfeld ergeben sich
aber auch für Hersteller von Ladungssicherungshilfsmitteln Chancen
zur technischen Differenzierung. Darauf wies Michael Feiten, Marketingleiter von AML-Mitglied SpanSet hin.
„Mit dem ErgoMaster haben wir Zurrsysteme mit einer bislang nicht
erreichten Leistungsfähigkeit vorgestellt, die das Be- und Entladen
beschleunigen. Dies ist bei den Besuchern unseres Messestands auf
großes Interesse gestoßen. Für die Autospediteure haben wir das
bewährte Carfix-System zur Sicherung von Pkw auf Transportern im
Baukastenprinzip vorgestellt. Die Möglichkeit zur individuellen Zusammenstellung des Zurrsystems bietet Kosten- und Nutzenvorteile,
was von unseren Kunden bestens angenommen wurde. “
Mit dem Verlauf der IAA 2014 zeigte sich Michael Feiten zufrieden,
auch wenn sich die Eindrücke erst noch in den nächsten Monaten zu
wirtschaftlichen Ergebnissen konkretisieren müssten. Daher sei ein
Vergleich zur IAA Nutzfahrzeuge 2012 noch nicht möglich.
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About 250.000 people in eight days visited the world`s biggest
trade fair of commercial vehicles. That is 10.000 less than in 2012.
But on the other hand, the number of exhibitors presenting their
innovations rose by nine per cent this year. Out of the total 2.066
exhibitors from 45 countries 59 per cent came from abroad – a
new record. The top-ten list of foreign participants is led again by
China. The number of Chinese exhibitors rose by about one third
to 200, followed by Italy and Turkey.
The proportion of trade visitors was 83 per cent. Seven out of eight
trade visitors were decision makers. What is valid for exhibitors
is also the case for trade visitors: They become more and more international. The proportion of foreigners among the trade visitors
was at a high level with a good 26 per cent, on top days 42 per cent
were reached.
It was especially remarkable that the visitors left the IAA 2014
with a higher willingness to invest than in 2012: A good 57 per
cent of the visitors are planning investments in the commercial
vehicles sector in the next six to twelve months. In 2012, this number was at nearly 54 percent. And nearly every second IAA visitor
uses the visit of the trade fair for preparing investments, with foreign visitors this is even more pronounced with 63 per cent.
For Dr. Markus Guggenbichler, sales and marketing director of
Kässbohrer Transport Technik GmbH it was all in all a very good
trade fair and an excellent occasion to present a completely new
vehicle model series with the name of ‘Modolan’. He was also very
satisfied with the sales of Kässbohrer car transporters in closed-in
and open version. As to him, the visitor frequency was a little bit
lower than in the previous years, nations as for instance France,
Belgium or the Netherlands were less represented than before.

“As a whole, business for the vehicle transport industry is, after a
difficult period of several years, certainly much better in 2014 than
in 2012. As a fixed industry meeting for the international commercial vehicle industry, the importance of the IAA cannot be doubted. The reactions of our customers and visitors who were especially interested in our product innovations corresponded to that.”
Also for Serge Sittler from Lohr Automotive the IAA 2014 was a
success. Sittler especially pointed to the interested parties from
overseas whose numbers are growing. Particularly with the model series ‘Eurolohr 200’ and ‘Eurolohr 300’ he could convince his
customers, above all because of their flexibility and their excellent loading capacity.
“We did not only conclude some contracts directly at the fair, but
we could also acquire new customers. At our stand, the trade fair
2014 was not only better than in 2012 concerning the number of
visitors, but also the general mood of the visitors was significantly more positive than two years ago.”
Dr. Pietro Molino as well was very pleased with the course of the
trade fair. “Compared to 2012 we could state a better mood. This
was also proved by definite orders. The visitors showed more confidence into the future. Especially big was the interest in our ‘Hercules 5.3’, the latest carriage mount for Euro 6 chassis that allows
the loading of high-roof trucks.”
According to Dr. Molino, the IAA has met the requirements to be
the worldwide leading fair of technology. The way to further possibilities of saving CO2 is clearly visible in Hannover. Like Dr. Markus Guggenbichler, Dr. Molino identified the subject of ‘networking’ as one of the pivotal tendencies of this IAA. Networking that

Aus de M AML

refers to the communication among the different technologies in
the vehicle as well as to the growing connection of the driver to
the outside world. The truck is more and more developing into
a rolling digital office with the help of which traffic congestions
shall be avoided and loading terminals be found without any local knowledge of the driver.
The high cost pressure in the logistics industry leads to big efforts
of the vehicle and carriage mount producers regarding motor and
drive technology. But this area also provides chances for technical differentiation for manufacturers of load securing equipment.
This is what Michael Feiten, marketing manager of AML member
SpanSet, pointed out.
“With ErgoMaster we presented lashing systems with a capacity
that has been unreached before and which accelerates the loading and unloading. This aroused a big interest with the visitors
of our stand. For the car haulers we presented the proved Carfix
system for securing cars on transporters through a modular system . The possibility to compose the lashing system individually
provides cost and benefit advantages which was accepted very
well by our customers.”
Michael Feiten was satisfied with the course of the IAA 2014 although the impressions will first have to be changed into a more
concrete form of economic results. As to him, a comparison with
the IAA Commercial Vehicles 2012 is therefore not possible, yet.
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AML im Gespräch

Interview mit der Koordinatorin der Bundesregierung für Güterverkehr
und Logistik, der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär.

AML talk

Interview with the coordinator of freight transport and logistics of the
Federal Government, the Parliamentary Secretary Dorothee Bär.

Sehr geehrte Frau Bär, geplant ist die Novellierung der Lkw-Maut in drei Schritten: Einführung
neuer Mautsätze zum 1. Januar 2015, Ausweitung der Maut auf weitere vierspurige Bundesstraßen zum 1. Juli 2015 sowie Absenkung der mautpflichtigen Gewichtsklasse auf Lkw ab 7,5 t zGG
für den 1. Oktober 2015. Drei Gesetzesänderungen in neun Monaten, das führt in unserer Branche
zu unverhältnismäßig aufwändigen Verhandlungen von Transportverträgen. Auf dem Unternehmertag des DSLV hatte Minister Dobrindt zugesagt, diese Planungen nochmals zu überprüfen.
Wie ist hier der Stand der Dinge, halten Sie weiter an der dreistufigen Novellierung fest, und wenn
ja, warum?
Wir haben alle Möglichkeiten im Sinne des Gewerbes geprüft. Ein einziger Termin wäre in der
Tat wünschenswert gewesen, ist aber nicht umsetzbar. Die erste Gesetzesänderung, die zu
Beginn nächsten Jahres in Kraft tritt, war notwendig, weil wir die Mautsätze nach Vorlage des
aktuellen Wegekostengutachtens anpassen mussten. Wir wollten außerdem, dass das Gewerbe möglichst schnell von den ermittelten Mautsatzsenkungen profitiert und Rechtssicherheit
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für den Bund schaffen. Dass wir das nicht mit der Verbreiterung und Vertiefung der Maut in
zeitlichen Einklang bringen können, liegt daran, dass die technische Umsetzung entsprechend
vorbereitet werden muss. Es ist uns aber gelungen, diese beiden Schritte in einem Gesetz zusammenfassen. Auf diese Weise können die Unternehmen die Änderungen in einer Verhandlungsrunde bei den Transportverträgen berücksichtigen.
Mit einer Sondermilliarde Euro jährlich will das Verkehrsministerium marode Brücken in Deutschland erneuern. Doch das reicht gerade einmal für 78 der rund 6.000 sanierungsbedürftigen Bauwerke. Woher sollen die Gelder für die weiteren 5.922 Brücken kommen?
Die Zahl von 6.000 sanierungsbedürftigen Bauwerken ist falsch. Von den rund 50.500 BrückenTeilbauwerken im Netz der Bundesfernstraßen wurden rund 2.200 Teilbauwerke ermittelt, die
von den Ländern prioritär zu überprüfen und gegebenenfalls zu ertüchtigen sind. Was die Mittel
angeht: Wir haben einen Investitionshochlauf zur Modernisierung unserer Infrastruktur eingeleitet und klare Prioritäten gesetzt. Wir verstärken die Investitionen in den Substanzerhalt. Ein
wichtiger Investitionsschwerpunkt sind die Brücken. Die sind die sensibelsten Knotenpunkte.
Bundesminister Alexander Dobrindt hat deshalb ein Sonderprogramm Brückenmodernisierung aufgelegt: Im Zeitraum 2015 bis 2017 werden mehr als eine Milliarde Euro in die Brücken
investiert. In das Programm werden Maßnahmen aufgenommen, die jeweils mehr als fünf Millionen Euro kosten. Für das Jahr 2015 sind derzeit 78 Maßnahmen geplant. Das Programm wird
fortlaufend aktualisiert. Für die Jahre 2016 und 2017 ist ein Großteil der Haushaltsmittel noch
nicht gebunden. Es können also weitere Projekte aufgenommen werden. Voraussetzung ist die
Baureife, also die planerischen Vorleistungen der Länder. Außerdem werden zahlreiche kleinere Maßnahmen unterhalb der Bausumme von fünf Millionen Euro im Rahmen der regelmäßigen Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Modernisierung unserer Brücken ist eine Aufgabe,
die weit über die Legislaturperiode hinausgehen wird. Deswegen brauchen wir langfristig die
zusätzlichen Mittel des Investitionshochlaufs: Die Verstetigung der fünf Zusatzmilliarden aus
dem Haushalt, die Ausweitung der Nutzerfinanzierung, also der Lkw- und der Pkw-Maut, sowie die deutlich stärkere Hereinnahme von privatem Kapital über weitere ÖPP-Projekte.
Mit dem sechs- beziehungsweise achtspurigen Ausbau der A 7 zwischen Hamburg und Bordesholm in Schleswig-Holstein wurde im Oktober 2014 ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) gestartet, das Modellcharakter haben soll. Der Bundesrechnungshof kritisiert ÖPPModelle mit dem Argument, sie kämen dem Steuerzahler teuer zu stehen. Ihr Haus hingegen
argumentiert, die Autobahnen stünden so deutlich früher zur Verfügung, als wenn sie direkt aus
dem Haushalt finanziert würden. Zudem sei der volkswirtschaftliche Schaden durch Staus höher
als die Zinseszinsausgaben für die privaten Investoren. Können Sie Ihre Position einmal mit ein
paar Zahlen aus dem Vertragswerk zur A 7 belegen?
Die Vorwürfe des Bundesrechnungshofes sind falsch. Die Entscheidungen zu ÖPP im Bundesstraßenbereich fallen auf Basis solider, detaillierter Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Dabei
werden nicht nur die Projektbaukosten isoliert betrachtet. Maßstab ist die Lebenszyklusbetrachtung, das heißt Kosten für Bau, Betrieb, Erhaltung und anteiliger Finanzierung, Risikobetrachtung sowie Projektnutzen. Die geplanten und die tatsächlichen Ausgaben werden bei
den ÖPP-Projekten transparent und im Detail im Haushalt über die gesamte Laufzeit ausgewiesen. Alle bisher fertig gestellten ÖPP-Projekte wurden noch vor dem vereinbarten, bereits
ambitionierten Fertigstellungstermin für den Verkehr freigegeben. Die Strecken stehen damit
dem Personen- und Güterverkehr früher und leistungsfähiger zur Verfügung. Das hilft, Staus
aufzulösen und damit einen großen volkswirtschaftlichen Schaden zu verringern.
Bei dem Projekt an der A 7 ist es uns zum ersten Mal gelungen, durch eine Projektanleihe auch
institutionelle Anleger an der Finanzierung zu beteiligen. Wir mobilisieren dadurch zusätzliches Kapital für unsere Verkehrsinfrastruktur. Das Projekt hat Pilotcharakter für die neue Generation von ÖPP-Modellen in Deutschland, die wir in dieser Wahlperiode entwickeln. Ende
August wurden die Finanzierungsverträge für das ÖPP-Projekt Ausbau der A 7 zwischen Neumünster und Hamburg unterzeichnet. Es ist deutschlandweit das zweite als ‚Verfügbarkeitsmodell‘ gestaltete ÖPP-Projekt. Das heißt, die Vergütung des ÖPP-Betreibers ist abhängig vom
Umfang und der Qualität der Verfügbarkeit der Strecke. Bei Einschränkungen oder möglichen
Abweichungen von vertraglich definierten Leistungen wird die monatliche Zahlung an den
Betreiber reduziert. Dieses Modell empfiehlt übrigens auch der Bundesrechnungshof.

AML INSIGHT

21

22

A M L INSIGHT

DER AML IM GE SP RÄCH

Auf dem Unternehmertag hat Minister Dobrindt ein gemeinsames ‚Leitbild Logistik‘ angeregt,
das von Ihrem Haus unter Einbindung des DSLV erarbeitet werden soll. Was sind die primären
Ziele eines solchen Leitbildes und wurden bereits erste Schritte zur Umsetzung getan?
Ich erneuere gerne die Zusage des Ministers, die Branche bei der Arbeit an einem Leitbild Logistik zu unterstützen. Die Initiative kann allerdings nur aus der Logistikbranche kommen, da ein
Leitbild unter anderem Ausdruck des eigenen Selbstverständnisses ist. Ich würde mir wünschen,
dass sich die Digitale Logistik – die Mobilität 4.0 – in diesem Leitbild wiederfindet.
Frau Staatssekretärin, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Dear Ms Bär, the amendment of the truck toll is planned in three steps: introduction of new
toll rates as from 1 January 2015, the expansion of the toll to further four-lane federal trunk
roads as from 1 July 2015 as well as the reduction of the weight class liable to toll down to
trucks from 7.5 tonnes maximum permissible weight as from 1 October 2015. Three amendments in nine months, that leads to disproportionately cumbersome transport contracts in
our industry. On the DSLV Entrepreneurs` Day Minister Dobrindt promised to recheck these
planning steps. What does the current situation look like: Do you continue sticking to the
three-step amendment and if yes, why?
We checked all the possibilities in the interest of the industry. A one and only date would
indeed have been desirable, but that is not feasible. The first amendment which will enter
into force at the beginning of next year was necessary because we had to adapt the toll rate
to the presented current road cost report. We also wanted the industry to profit as fast as
possible from the obtained reductions of toll rate and to provide a legal certainty for the
Federal Government. The reason why we cannot bring this temporally in a line with the
expansion and intensifying of the toll is the fact that the technical transfer has to be prepared correspondingly. But we managed to sum up these two steps in one law. In this way,
the companies can take the changes into account in only one round of transport contract
negotiations.
With an extra one billion euros annually the Ministry of Transport wants to renovate dilapidated bridges in Germany. But this is barely enough for only 78 of the 6.000 constructions
that need renovation. Where should the funding for the other 5.922 bridges come from?
The number of 6.000 bridges in need of renewal is wrong. Out of the 50.500 components of
bridges in the federal motorway network about 2.200 components were enlisted that have
to be checked on with priority and if necessary be refitted. As to the means: We have introduced an investment start-up for modernising our infrastructure and we have set clear
priorities. We reinforce the investments into maintaining substance. The bridges are an
important investment focus. They are the most sensitive hubs.
Federal Minister Alexander Dobrindt therefore set up a special programme for the modernising of bridges: From 2015 to 2017, more than one billion euros will be invested into the
bridges. Measures will be included into the programmes that will each cost more than five
million euros. 78 measures are being planned for the year 2015. The programme will continuously be updated. For the years 2016 and 2017 a big part of the budgetary resources are
not yet committed. Therefore, further projects can be taken in. One condition is the location
permit which implies an advance conceptual planning of the Länder. Besides, numerous
smaller measures below construction costs of five million euros will be carried out in the
frame of regular maintenance works. The modernisation of our bridges is a task that will
stretch far beyond the legislative period. Therefore, we need the additional budgetary resources of the investment start-up in the long term: the consolidation of the five additional
billions from the budget, the expansion of user financing, that is to say: truck and car toll as
well as a significantly stronger taking of private capital through further ÖPP (public-private
partnership) projects.
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In October 2014, the six- respectively eight-lane expansion of the A 7 between Hamburg and
Bordesholm in Schleswig-Holstein was started: a project in public-private partnership which
can be used as a model. The Federal Audit Office criticises ÖPP models with the argument that
they would be very costly for the tax payer. Your Ministry, on the other hand, argues that the
motorways would be available clearly earlier than if they were financed directly through the
budget. Furthermore, the damage of the national economy through congestions would be
higher than the compound interest expenses for the private investors. Could you please document your position with some figures from the contract for the A 7?
The allegations of the Federal Audit Office are wrong. The decisions about ÖPP in the federal motorway sector are made on the basis of sound, detailed efficiency analysis. Thereby,
not only the construction costs of the project are examined in isolation. Criteria are the
examination of the life cycle, i.e. the construction costs, operating costs, maintenance and
proportionate financing, risk analysis as well as project benefits. The planned and actual
expenses are indicated in the budget transparently and in detail during the whole duration
of the project. All ÖPP projects that have been completed so far were even released for traffic before the agreed, already ambitious completion date. Thus, the routes are earlier and
more efficiently available for the passenger and freight transport. That helps to dissolve
congestions and thus to reduce a big damage for the national economy.
With the project on the A 7 we managed for the first time to also get institutional financial investors involved in the financing. Thus, we are mobilising additional capital for our
traffic infrastructure. The project is a role-model for the new generation of ÖPP projects in
Germany which we will further develop in this legislative period. At the end of August, the
financing contracts for the ÖPP project: Expansion of the A 7 between Neumünster and
Hamburg, were signed. Germany-wide, this is the second ÖPP project designed as an ‘availability model’. That means that the remuneration of the ÖPP operator is dependent on the
volume and the quality of availability of the route. In the case of restrictions or possible
deviations from the services defined in the contract, the monthly payment to the operator
will be reduced. By the way, the Federal Audit Office also recommends this model.
On the Entrepreneurs` Day, Minister Dobrindt suggested a common ‘guideline of logistics’
that shall be worked out by your Ministry with the involvement of DSLV. What are the primary aims of such a guideline and have there already been first steps of implementation?
I am pleased to renew the commitment of the Minister to support the industry in its work
on a guideline of logistics. Nevertheless, the initiative can only come from the logistics industry, as a guideline is – among other things – the expression of an own self-understanding. I would wish that Digital Logistics – the Mobility 4.0 – can be found in this guideline.
Ms Parliamentary Secretary, we thank you for this interview.
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Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland
Die Logistik ist nicht so sehr Teil des Problems, sondern vor allem Teil der Lösung der hohen
Verkehrsdichte auf Deutschlands Verkehrswegen. So DSLV-Präsident Mathias Krage in
einer Rede, die er am 19. September auf dem Unternehmertag gehalten hat.

Worries about the business location Germany
Logistics is not part of the problem but above all part of the solution for the high traffic
density on transport routes in Germany, says DSLV president Mathias Krage in his speech
on the Entrepreneurs` Day on 19 September.

Sehr geehrter Herr Bundesminister,
wie Sie eben gesehen haben, die Zukunft hat
begonnen, die nächste Generation ist engagiert und hat Ziele und Ambitionen, die Dinge
in die Hand zu nehmen. Doch eigenes Engagement und Eigenverantwortung kann gedämpft werden, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und Rahmenbedingungen sind etwas, das üblicherweise in staatlicher Hand und damit in der Verantwortung
der Politik liegt.
Die Aufgabe der Politik ist es, nicht nur die
Mittel bereit zu stellen, sondern natürlich
auch den Interessenausgleich herzustellen.
Das ist uns bewusst. Neben den Ansprüchen
der Spedition und Logistik an die Politik gibt
es die Interessen des Umweltschutzes, der
sozialen Sicherungssysteme und vieles mehr.
Und uns ist natürlich auch bewusst, dass die

Welt sich nicht nur um die Interessen der Logistik dreht, aber ohne Logistik hört die Welt
der Wirtschaft auf, sich zu drehen, zu groß ist
die globale Abhängigkeit unter den Staaten
und unter den Wirtschaftsbeteiligten.
Produktion geschieht global betrachtet arbeitsteilig, Handel und Verkehr verbinden die
Märkte für Rohstoffe und Waren. Damit dieses System funktioniert, bedarf es funktionierender Verkehrswege. Wenn die Politik nicht
handelt und keine ausreichenden Finanz- und
Planungskapazitäten schafft, nimmt sie bewusst Einbußen der Wirtschaftsleistung und
des Wachstums in Kauf.
Hierin offenbart sich eine der größten Sorgen,
von denen wir wissen, dass Sie, Herr Minister,
sie nicht ignorieren, nämlich die Sorge um den
sich beschleunigenden Substanzverzehr der
deutschen Verkehrsinfrastruktur.

Dabei geht es gar nicht mal so sehr nur um
die individuellen Kosten, die jedem Unternehmen durch Staus, Umwege und Wartezeiten entstehen, sondern um begründete
Befürchtungen, dass die produzierende Wirtschaft den Standort Deutschland in Frage
stellen muss, nicht etwa weil deutsche Logistiker nicht das erforderliche Know-how für
die erfolgreiche Umsetzung komplexer Lieferketten hätten, sondern weil unsere Verkehrswege die Versorgung und Entsorgung
nicht mehr sicherstellen können.
Sehr geehrter Herr Minister, nicht nur in meiner Eigenschaft als DSLV-Präsident, sondern
auch als Vorsitzender des Fördervereins für die
von Ihrem Haus unterstützte Logistics Alliance Germany bin ich vom Logistikstandort
Deutschland tief überzeugt und habe als Spediteur mit Stolz vernommen, dass der Titel des
Logistikweltmeisters wieder in unseren Hän-
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den liegt. Wir dürfen bitte diesen weltweiten
Vorsprung nicht dadurch wieder aufs Spiel
setzen, dass nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Planungskapazitäten fehlen.
Der DSLV begrüßt, dass der Bundestag die
höhere Finanzausstattung des Verkehrsetats
beibehalten will, doch scheint dies angesichts
des massiven von der Bodewig-Kommission
bestätigten Investitionsdefizits längst nicht
ausreichend.
So wundert es uns natürlich nicht, dass Sie
kreativ denken bei der Hebung zusätzlicher
Finanzmittel und die Nutzerfinanzierung zunehmend in den Vordergrund rücken. Das unterstützen wir sogar, doch sehen die momentanen Eckdaten eines modifizierten Mautmodells zumindest nicht so aus, dass unsere Probleme damit vollständig gelöst werden können. Sehr geehrter Herr Minister, bitte seien
Sie bei der Ausweitung der Nutzerfinanzierung – wenn hierzu schon keine Alternative
bleibt – konsequent und bemauten Sie nicht
nur vermeintliche Sündenböcke.
Sorgen Sie bitte für
• eine Bemautung aller Verkehrsnutzer,
• überjährige Finanzstrukturen,
• zusätzliche Haushaltsmittel für die 		
Verkehrsinfrastruktur,
• den zweckgebundenen Einsatz 		
erhobener Abgaben,
• Transparenz über den Erhaltungs- und
Ausbaubedarf und
• geschlossene verkehrsträgerbezogene
Finanzierungskreisläufe,
die eine schnelle und unbürokratische
Verplanung von Finanzmitteln sicherstellen.
Zwei Kennzahlen deutscher Spediteure und
Logistikdienstleister habe ich vorhin genannt.
Der volkswirtschaftliche Wert der Logistik lässt
sich daran aber nicht allein ablesen. Die logistische Leistung besteht auch in der Bündelung
von Warenströmen und Optimierung von Lieferketten. Logistik wird in der Öffentlichkeit
meist als Teil des Problems wahrgenommen,
nämlich als Teil der hohen Verkehrsdichte. Sie
ist aber eigentlich ein Teil der Lösung, weil sie
den zunehmenden Verkehr unter Nutzung
aller Verkehrsträger vermeiden hilft.
Wir wissen, Herr Bundesminister Dobrindt,
dass wir in Ihnen einen Unterstützer und keinen dogmatischen Gegner des Güterverkehrs
und der Logistik haben und freuen uns jetzt
auf Ihren Rückblick und Ausblick auf die Verkehrspolitik der Bundesregierung.

Dear Federal Minister,
As you have just seen, the future has begun,
the next generation is committed, having
goals and ambitions to take care of things.
But own involvement and responsibility
can be inhibited if the conditions are not
right. And conditions are something that
usually the state and state politics are responsible of.
It is the task of politics to not only provide
the means but of course the reconciliation
of interests as well. We are well aware of
this fact. Besides the demands of the freight
forwarding business and logistics towards
politics there are the interests of environmental protection, of social security systems and much more.
We certainly know that the world does not
only revolve around the interests of logistics, but without logistics the business
world will stop revolving as the global dependence among the states and the economic stakeholders is too big.
From a global point of view, production
happens by division of labour, commerce
and transport connect the markets of raw
materials and goods. In order for this system to function, well working transport
routes are required. If politics do not get active and do not provide sufficient financing
and planning capacities, they consciously
take the risk of reducing the economic performance and and growth.
This represents one of the biggest worries
and we know that you, Minister Dobrindt,
are not ignoring it, namely, the worry about
the accelerating substance erosion of the
German transport infrastructure.
That is not forcibly about the individual costs which arise for each company
through congestions, detours and waiting
times, but about the reasonable fears that
the producing sector is forced to question
the business location Germany, not because German logisticians do not have the
necessary know-how for a successful implementation of complex supply chains but
because our transport routes cannot guarantee supply and waste disposal any more.
Dear Minister Dobrindt, not only in my
capacity as DSLV president, but also as the
chairman of the Friends of Logistics Alli-

AML INSIGHT

25

ance Germany which is supported by your
Ministry, I am deeply convinced of the logistics location Germany and I, as a freight
forwarder, heard with pride that the title of
the world champion of logistics has again
been awarded to us. We must not risk this
worldwide lead by the fact that there is not
only a lack of financial means but also of planning capacities.
DSLV appreciates that the Bundestag wants
to keep the higher funding of the transport
budget, but considering the massive deficit of
investment confirmed by the Bodewig commission this does by far not seem sufficient.
Therefore, we are not astonished that you
are thinking creatively when you raise additional funding and put more and more
emphasis on financing through users. We
even support this, but the current key data
of a modified toll system do not seem to be
adequate to solve our problems completely.
Dear Minister Dobrindt, please be consequent when expanding the user financing
– assuming that there is no alternative –
and do not put a toll only on the supposed
scapegoats.
Please provide
• a toll on all transport users
• multi-year financial structures
• additional public budget for transport
infrastructure
• assigned use of raised fees
• transparency about the maintenance and
expansion demands and
• closed financial circuits referring to the
transport mode which secure a fast and
unbureaucratic planning of financial
means.
I have just named two key performance indicators of German freight forwarders and
logisticians. But they alone do not sufficiently tell you about the value for the national
economy that logistics provide. The logistic
performance also consists of bundling the
flows of goods and of optimizing the supply
chains. In the public, logistics is often seen
as part of the problem, namely as part of the
high traffic density. But it is actually part of
the solution because it helps avoid growing
traffic by using all traffic modes.
We know, Mr Federal Minister Dobrindt that
you are a supporter and no dogmatic opponent of freight traffic and logistics and we
are now looking forward to your review and
outlook to the transport policy of the Federal
Government.
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Neues aus Brüssel
In dieser Rubrik wird DSLV-Mitarbeiter Niels Beuck regelmäßig über das
für unsere Branche relevante Geschehen in Brüssel informieren.

News from Brussels
Under this heading, DSLV colleague Niels Beuck will regularly inform
about events in Brussels that are relevant for our industry.
Update zu Maßen
und Gewichten
Der DSLV begleitet weiterhin die Diskussion über die Gesetzesvorschläge bezüglich
der Maße und Gewichte. Nachdem in Brüssel sowohl Parlament als auch Ministerrat
eine Position zu dem Gesetzesentwurf verabschiedet haben, hat sich die Diskussion
in den sogenannten Trilog verlagert. In diesem sitzen Vertreter der drei wichtigsten Institutionen im Gesetzgebungsprozess zusammen, um einen Kompromiss zu finden
zwischen den Texten von Parlament und Rat.
Die italienische Ratspräsidentschaft hat sich
vorgenommen, die Diskussion um das Gesetz noch vor dem Treffen des nächsten
Verkehrsrats am 3. Dezember abzuschließen.
Dies erscheint aber schwierig, da das letzte
Trilog Treffen am 20. November bereits abgesagt werden musste. Nichtsdestotrotz will
man die Verhandlungen zu einem schnellen
Abschluss bringen, was nach Herausnahme
der Passagen um den Lang-Lkw auch möglich scheint.
Der Änderungsantrag, der die Harmonisierung der Mindestlänge von 20,75 Meter für
Autotransporter in geladenem Zustand betrifft, soll bereits von der Mehrheit der Mitgliedsstaaten akzeptiert worden sein. Nichtsdestotrotz scheinen einige Mitgliedsstaaten
weitere Diskussionen zur technischen Umsetzung zu befürworten. Der AML im DSLV
setzt sich in Kooperation mit der European
Vehicle Logistics Association (ECG) bei Parlamentariern und der deutschen Ständigen
Vertretung für die Verabschiedung des Änderungsantrags in seiner jetzigen Form ein.

Neue Kommission tritt ihr Amt an
Am 1. November 2014 hat die Juncker Kommission ihren Dienst angetreten. Die Kommission hat in der Europäischen Union am
ehesten die Aufgabe der Exekutive, wobei
sie durch ihr Initiativrecht auch Aufgaben
der Legislative wahrnimmt. Die Juncker Kommission wird bis 2019 im Amt bleiben und
hat erstmals eine vollkommen neue Struktur
bekommen, in der eine Ebene von fünf VizePräsidenten die Koordinierung zwischen den
einzelnen Fachreferaten wahrnehmen wird.

Der Posten des Verkehrskommissars geht
dabei wieder an eine liberale Politikerin der
ALDE Familie, die Slowenin Violeta Bulc. Die
Schwerpunkte der neuen Verkehrskommissarin sind, aufgrund der kurzfristigen Vorbereitungszeit verständlich, noch vage gehalten. Festzuhalten bleibt, dass die Slowenin
laut eigener Aussage keine Liberalisierung
zum Selbstzweck will, sondern nur dort, wo
es Sinn macht. Die einzelnen Themen, die sie
in ihrer Amtszeit behandeln will, umfassen:
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• Sicherstellen der Effizienz und der 		
technischen Kompatibilität der 		
europäischen Verkehrsinfrastruktur,
• Entwicklung von Strategien zur 		
Integration der verschiedenen Verkehrssektoren, wobei die Finanzierung
der Infrastrukturkosten grundsätzlich
durch die Nutzer erfolgen soll,
• Verbesserung der Vernetzung und 		
Integration aller Verkehrsträger,
• Förderung des Transportgewerbes als
attraktiven Beruf für junge Menschen,
sowie Garantie gleicher Arbeitsbedingungen und Verhinderung von Sozialdumping,
• Förderung eines Technologieschubs,
finanziert durch private und öffentliche
Investitionen,
• Verwirklichung des Transeuropäischen
Verkehrsnetzes (TEN-T),
• Reduktion der Treibhausgasemissionen
durch die Förderung erneuerbarer und
alternativer Kraftstoffe im Verkehr,
• Förderung von Innovation, intelligenten
Verkehrssystemen (ITS) und neuen Technologien, um ein effizientes und zuverlässiges Transportsystem und einen einheitlichen europäischen Verkehrsraum
zu schaffen.

The amendment concerning the harmonisation of a minimum length of 20.75 metres
for loaded car transporters is said to have
already been accepted by a majority of the
member states. Still, some member states
seem to favour further discussions on the
technical realisation. In cooperation with
the European Vehicle Logistics Association
(ECG,) AML in DSLV supports an adoption
of the amendment in its present form towards the parliamentarians and the German Permanent Representation.

Update on weights
and measures

New Commission
takes up office

DSLV continues reporting on the discussion about the legislative proposals concerning weights and measures. After Parliament as well as the Council of Ministers
had passed a position on the draft law in
Brussels, the discussion was transferred
into the so-called trilogue. There, representatives of the three most important institutions in the legislative process meet in
order to find a compromise between the
texts of the Parliament and the Council.

On 1 November 2014, the Juncker Commission took up office. In the European Union,
the Commission covers foremost the tasks
of the executive power whereas by its right
to initiative it also carries out tasks of the legislative. The Juncker Commission will stay
in office until 2019 and for the first time, it
received a completely new structure which
contains a level of five vice presidents who
will carry out the coordination among the
individual divisions.

The Italian presidency of the EU Council
aims at finishing the discussion about the
law before the meeting of the next Transport Council on 3 December. This, however,
seems to be difficult as the last trilogue
meeting on 20 November had to be cancelled. Nevertheless, the goal is to conclude the negotiations quickly which in fact
seems to be possible after taking out the
passages about the long truck.

Thereby, the post of the Transport Commissioner will be given again to a liberal
politician of the ALDE family, the Slovenian
Violeta Bulc. Due to the short-term preparation, the main focus of the new Transport
Commissioner`s work is still understandably vague. But it can be stated that the Slovenian according to herself does not want
any liberalisation as an end in itself but
only where it makes sense. The issues that
she wants to treat during her office are the
following:
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• Securing the efficiency and the
technical compatibility of the European
infrastructure
• Development of strategies for the
integration of the different transport
sectors with the users basically 		
financing the infrastructure costs
• Improvement of the networking and
integration of all means of transport
• Supporting the transport business as an
attractive job provider for young people
as well as guarantying equal working
conditions and avoiding social dumping
• Supporting a technological boost, 		
financed by private and public 		
investment
• Realisation of a Trans European 		
Transport Network (TEN-T)
• Reduction of greenhouse gas emissions
through supporting renewable and
alternative fuels in transport
• Supporting of innovation, intelligent
transport systems (ITS) and new 		
technologies in order to create an 		
efficient and reliable transport system
and a common European transport area.
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Autobahnschütze für zehneinhalb
Jahre ins Gefängnis
Aus dem Führerhaus seines Lkw schoss Michael K. bevorzugt auf Fahrzeugtransporter und sorgte
so für Angst und Schrecken auf Deutschlands Straßen. Jetzt fährt der Sniper ein, im Oktober
wurde er zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Verteidigung will Revision einlegen.

Motorway sniper sentenced to ten
and a half years of prison

From the cab of his truck Michael K. aimed preferably at car transporters causing fear and
terror on Germany`s roads. Now, the sniper is imprisoned, in October, he was sentenced to ten
and a half years of prison. The defence wants to file an appeal.

Wegen vierfachen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss der Angeklagte zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Michael K. hatte aus Frust zwischen 2008 und 2013 mehr
als 700 Mal während der Fahrt auf die Ladung von Kollegen geschossen. Dabei trafen seine Kugeln auch Pkw und verletzten mehrere Menschen zum Teil schwer.
Er hatte die Schüsse zugegeben und beteuert, er habe immer nur
auf die Anhänger geschossen und nie jemanden verletzen wollen.
Als Grund für seine Tat gab K. vor Gericht an, auf deutschen Autobahnen herrsche ohnehin Krieg.
Demnach wollte er sich für das „rücksichtslose Verhalten“ vieler Auto- und insbesondere Lkw-Fahrer rächen. Zudem sei er in
Frankreich zweimal überfallen worden, als er in seinem Lastwagen
schlief. Da er hinter den Tätern die Fahrer von Autotransportern
vermutete, wurden diese zu seinem bevorzugten Ziel.
„Ich habe meist mit links gelenkt und mit rechts geschossen",
erzählte er. Weshalb seine „Rache“ so drastisch ausfiel, konnte K.
vor Gericht nicht erklären. In einem Statement, das er von seinem
Anwalt verlesen ließ, heißt es nur: „Meine Handlungsweise ist mir
heute nicht mehr verständlich.“
"Ich weiß, dass das Urteil Sie hart trifft. Wir können aber Selbstjustiz auf unseren Autobahnen nicht dulden. Schon gar nicht, wenn
sie mit Waffen ausgeübt wird", sagte der Vorsitzende Richter Burkhard Pöpperl in seiner Urteilsverkündung zu dem Angeklagten.
Die Verteidiger kündigten umgehend an, Revision einlegen zu wollen. Somit könnte der Fall auch den Bundesgerichtshof beschäftigen. Eine der Fragen werde dann sein, ob die Erfassung der Autokennzeichen auf einer rechtlichen Grundlage gefußt habe, sagte
Verteidiger Franz-Josef Krichel.

Charged with attempted murder in four cases, grievous bodily
harm und deliberately dangerous behaviour in road traffic the
accused has to go to prison for ten years and six months. Between 2008 and 2013 and driven by frustration, Michael K. had
shot at the cargo of colleagues more than 700 times while driving. His bullets also hit cars and injured several people partly
seriously.
He had admitted the shootings and assured that he had only
wanted to hit the trailers and never injure anybody. As a reason
for his crime he stated at court that there was war on German
motorways anyway.
According to his statements, he had wanted to take revenge for
the “reckless behaviour” of many car and especially truck drivers.
Furthermore, he had been robbed twice in France when sleeping
in his truck. Assuming that drivers of car transporters had done
this, they became his preferred target.
“I mostly steered with my left hand and shot with my right
hand”, he said. Why his “revenge” was so drastic, K. could not explain at court. A statement that he had his lawyer read to the
court only says: “My course of action is incomprehensible to me
today.”
“I know that the sentence hits you hard. But we cannot tolerate self-administered justice. Especially, if it is carried out with
guns”, said the Presiding Judge Burkhard Pöpperl to the accused
in his judgment.
The lawyers immediately announced that they wanted to file
an appeal. Therefore, this case might also be dealt with at the
Federal Court. Then, one of the questions will be if the collection
of the car registration numbers had a legal basis, said defence
lawyer Franz-Josef Krichel.

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

Gemeinsam mit der SCHUNCK GROUP und der KRAVAGLOGISTIC Versicherungs-AG sind wir kompetenter Partner
für die im DSLV organisierten Speditions- und Logistikunternehmen. 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
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.
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne:
Telefon +49 (0) 228 9144029

DSLV-Versicherungsbüro
Weberstraße 75, 53113 Bonn
www.dslv.org
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PCT Private Car Train GmbH
mit starkem Wachstum
Erst vor sechs Jahren gegründet, hat sich die ARS Altmann-Tochter im Segment der Fahrzeugtransporte zu einem der bedeutendsten privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen
in Deutschland entwickelt.

PCT Private Car Train GmbH
shows strong growth
Founded only six years ago, the ARS Altmann subsidiary has developed to one of the
major private rail transport companies in the sector of vehicle transports in Germany.
Die Private Car Train GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ARS Altmann
AG, hat 2008 als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ihren Geschäftsbetrieb
aufgenommen. Angefangen hat alles mit einer Lokomotive für den Rangierbetrieb sowie
einer Mittelstreckenlokomotive mit Dieselantrieb zur Erhöhung der Flexibilität der Schienenverkehre der ARS Altmann AG im Großraum München. Mittlerweile hat sich die PCT
zu einem im deutschen Streckennetz etablierten EVU mit circa 80 Mitarbeitern, 15 Lokomotiven und jeweils zweistelligen Zuwachsraten
in den vergangenen Jahren entwickelt.
Die PCT setzt heute fünf dieselelektrische Lokomotiven modernster Bauart (Siemens Typ
ER 20) ein, die sowohl unter Umwelt- als auch
unter Nachhaltigkeitsaspekten ein entsprechendes Pendant zum einzigartigen geschlossenen Waggonfuhrpark der ARS Altmann
AG bilden. Gleiches gilt für die bei der PCT
im Einsatz befindlichen fünf Elektrolokomotiven vom Typ Siemens Vectron, die ebenfalls
„State-of-the-Art“ in Sachen elektrischer Schienenmobilität im Güterverkehr darstellen.
Schließlich verfügt die PCT über weitere fünf
Rangierlokomotiven, nicht zuletzt um die Rangierverkehre im Rahmen der sogenannten
‚Drehscheibenkonzepte‘ effizient abbilden zu
können.
Tobias Winter, Geschäftsführer der PCT Private Car Train GmbH
Tobias Winter, Managing Director of PCT Private Car Train GmbH

Im Auftrag der ARS Altmann AG betreibt die
PCT im Norden in Bremen und im Süden in
München jeweils Drehscheiben- oder HubKonzepte für diverse Automobilhersteller.
Dabei werden Waggonverkehre in Ganzzügen aus einzelnen Werken der Hersteller so
konsolidiert, dass wiederum Ganzzüge destinationsgerecht organisiert werden können.
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disposes of five further shunting locomotives in order to be able to map the shunting traffic efficiently in the frame of the
so-called ‘hub concept’.

Ziel ist es, die logistischen Abläufe für die
Kunden zu verbessern und die Belastungen
für die Umwelt durch eine Optimierung
der Verkehrsströme zu reduzieren. Letzteres
umso mehr, als die Drehscheibenkonzepte
eine von den für solche Zwecke typischerweise eingesetzten Lkw-Verkehren her bekannte
hohe Flexibilität mit der Umweltfreundlichkeit von Bahntransporten verbinden. Zusammen mit den hochmodernen geschlossenen
Waggons der ARS Altmann AG im G2-Profil,
die bereits heute über die leisen Flüsterbremsen verfügen, können somit für die Kunden
auch unter Aspekten der Nachhaltigkeit hohe
Transportvolumina umgesetzt werden.

In 2008, the Private Car Train GmbH, a hundred percent subsidiary of ARS Altmann AG,
started operating as a private railway undertaking (EVU). They started with a locomotive for shunting as well as a medium range
locomotive with diesel drive for enhancing
the flexibility of the ARS Altmann AG rail
transports in the greater Munich area. In the
meantime, PCT has developed into an established railway undertaking with about 80
employees, 15 locomotives and in each case
two-digits growth rates in the past years.

Commissioned by ARS Altmann AG, PCT
operates in each Bremen in the north and
in Munich in the south turntable or hub
concepts for various automobile manufacturers. Thereby, waggon transports are
consolidated in block trains from individual works of the manufacturers in a way
that respectively block trains can be organised according to the destinations. The
aim is to improve the logistic processes for
the customers and to reduce the environmental pollution by optimizing traffic
flows. The last argument weighs even
more as the hub concepts link a high flexibility – known from using truck transports
for these purposes – with the eco-friendliness of rail transports. Together with
the highly modern closed wagons of ARS
Altmann AG in G2-profile, which already
today dispose of the quiet whispering brakes, high transport volumes can be carried
out for the customers, also under aspects
of sustainability aspects.

Gemessen an ihrem Geschäftsvolumen als
auch an der Anzahl der Mitarbeiter hat sich
die PCT innerhalb weniger Jahre zu einem der
bedeutendsten privaten EVU in Deutschland
im Segment der Fahrzeugtransporte entwickelt. Neben dem Einsatz modernsten Equipments bilden insbesondere die Motivation der
Mitarbeiter sowie die Flexibilität der Organisation bei der Leistungserbringung die wesentlichen Grundlagen für die weitere positive
Entwicklung der Gesellschaft in der Zukunft.

Today, PCT operates five diesel-electric locomotives of the most modern type (Siemens Type ER 20) which under environmental as well as sustainability aspects
represent a corresponding pendant to the
unique closed wagon fleet of ARS Altmann
AG. This is equally valid for the five electric locomotives of the type Siemens Vectron operated by PCT which also represent
“state of the art” concerning electric rail
mobility in freight transport. Finally, PCT

Measured by its business volume as well
as by the number of employees PCT has
developed to one of the major private
railway undertakings in Germany in the
sector of car transports within only few
years. Apart from using most modern
equipment, particularly the motivation of
the employees as well as the flexibility of
organising services represent the essential
basics for a positive further development
of the company in the future.
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Möhlmann Automobil-Logistik KG

Arbeitsplätze auf Dauer gesichert
Die niederländische Koopman Logistics Group hat die Möhlmann Automobil-Logistik KG
aus Neuenburg übernommen. Günter Möhlmann ist weiterhin Geschäftsführer.
Er versichert, dass sich kaum etwas ändern wird.

Möhlmann Automobil-Logistik KG

Jobs secured permanently
The Dutch Koopman Logistics Group took over Möhlmann Automobil-Logistik KG
from Neuenburg. Günter Möhlmann continues as the managing director.
He assures that hardly anything will change.

Günter Möhlmann, Geschäftsführer der Möhlmann Automobil-Logistik KG, hat sich frühzeitig um die Unternehmensnachfolge des Familienbetriebs gekümmert. Er hat die Fachspedition für Autotransporte
mit Sitz am Collsteder Damm, Neuenburg, verkauft und damit, wie er
betont, Arbeitsplätze auf Dauer gesichert. Im kommenden Jahr wird
er 60 Jahre alt. Geschäftsführer bleibe er weiterhin, „solange es Spaß
macht“, sagt Günter Möhlmann.
Der Verkauf der Geschäftsanteile der Möhlmann Automobil-Logistik
KG an die Koopman Logistics Group aus den Niederlanden ist zum
1. Oktober 2014 in Kraft getreten. „Mein Ziel war es, das Unternehmen und damit auch die Arbeitsplätze langfristig zu sichern“, so
Möhlmann. Die Möhlmann Automobil-Logistik KG mit Firmensitz in
Neuenburg bleibe unverändert bestehen. Ebenso stünden weiterhin
die gewohnten Mitarbeiter und Ansprechpartner zur Verfügung.
„Die Arbeitsplätze bleiben erhalten und es werden sogar noch weitere Mitarbeiter eingestellt“, sagt der Geschäftsführer.
Seit 1960 hat sich das Familienunternehmen Möhlmann ausschließlich auf das Geschäftsfeld Automobiltransport konzentriert. Derzeit
beschäftigt man 100 Mitarbeiter und transportiert mit 80 offenen
und zehn geschlossenen Autotransportern rund 250.000 Neufahrzeuge innerhalb Deutschlands und Europa. Hauptkunde ist Volkswagen, Möhlmann liefert aber auch für Audi, Mercedes und Porsche.
Das niederländische Unternehmen Koopman hat 800 Mitarbeiter und
betreibt eine Flotte von 400 Lastwagen, davon 285 Autotransporter.
Beide Logistikunternehmen sind seit über 50 Jahren erfolgreich im
Bereich Automobillogistik tätig und haben bereits mehrfach miteinander kooperiert. Dadurch sei ein reibungsloser Übergang mit weiterhin unverändertem Leistungsportfolio garantiert, so Möhlmann.
„Der Name, der Standort, die Arbeitsplätze – alles bleibt. Wir haben
die Firma verkauft, aber unser Betriebsgelände, 160 000 Quadratmeter mit Bürogebäuden und Werkstatt, haben wir für zehn Jahre
vermietet. Die Unterschrift unter diesen Mietvertrag ist ja auch ein

klares Bekenntnis der Koopmann Group zum Standort Neuenburg“,
sagt der Geschäftsführer.
Neuenburg sei ein sehr guter Standort für die holländische Firma,
um Kunden in Deutschland zu gewinnen. Im August war die Mitarbeiterversammlung, die Arbeitnehmer wurden über den Verkauf
informiert. „Von unseren Mitarbeitern kamen positive Rückmeldungen, zum Teil gab es sogar Applaus“, so Günter Möhlmann.

Günter Möhlmann, managing director of Möhlmann AutomobilLogistik KG, dealt early with the company succession of the family-run business. He sold the freight-forwarding company for
car transports, based at Collsteder Damm in Neuenburg, thus securing jobs permanently. Next year, he will celebrate his 60th
birthday. He will stay managing director, “as long as I will enjoy
it”, says Günter Möhlmann.
The sale of the shares of Möhlmann Automobil-Logistik KG to
Koopman Logistics Group from the Netherlands entered into
force on 1 October 2014. “My goal was to secure the company and
at the same time the jobs permanently”, says Möhlmann. Möhlmann Automobil-Logistik KG, based in Neuenburg, will remain
unchanged. Also, the usual employees and contact persons will
still be available. “The jobs will be safe and we will even employ
further employees” says the managing director.
Since 1960, the family-owned company Möhlmann has focused
exclusively on the sector of car transport. At the moment, there
are 100 employees and about 250.000 new vehicles are transported on 80 open and 10 closed-in car transporters within Germany and Europe. The main customer is Volkswagen, but Möhlmann also supplies for Audi, Mercedes and Porsche.
The Dutch company Koopman has 800 employees and operates
a fleet of 400 trucks, out of which 285 are car transporters.
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Both logistics companies have been successfully doing business in the sector of
automobile logistics for more than 50 years and have already cooperated several
times. As to Möhlmann, a smooth transfer with a continued unchanged portfolio
of services is therefore guaranteed.
“The name, the location, the jobs – everything will stay the same. We sold the
company, but we rented our premises,
160.000 square metres with office buildings and workshop, for ten years. The
signature on this rental contract is also a
clear yes of the Koopmann Group to the
location of Neuenburg”, says the managing director.
As to him, Neuenburg is a very good location for the Dutch company to acquire
customers in Germany.
In August there was an employee meeting where the employees were informed
about the sale. “Our employees reacted
positively, some of them even applauded”,
says Günter Möhlmann.
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Frankenbach

Neuer Standort für mehr Flexibilität
Mit dem neuen Standort Biebesheim will die Frankenbach Automobillogistik GmbH
die Kapazitäten steigern und ihre Flexibilität erhöhen, um ihre Kunden jederzeit in
höchster Qualität bedienen zu können.

Frankenbach

New location for more flexibility
With the new location Biebesheim, Frankenbach Automobillogistik GmbH
wants to expand its capacities and flexibility to be continuously able to serve
its customers at the highest quality level.
In Biebesheim am Rhein eröffnet die Frankenbach Automobillogistik
ihren mittlerweile fünften Standort im Rhein-Main-Gebiet. Wie schon
in Mainz-Gustavsburg und Münster/Dieburg ist das Gelände mit
großen Lagerflächen – insgesamt 3.000 Stellplätze – und Hallen für
Fahrzeugpflege- und Reparaturarbeiten versehen. Ziel ist nicht primär
die Erschließung neuer Aufgabenfelder, sondern ein Zugewinn an
Kapazität und Flexibilität. Frankenbachs Logistikleistungen rund ums
Fahrzeug sollen jederzeit in der gewohnt hohen Qualität zur Verfügung stehen, auch wenn saisonale Auftragsspitzen anfallen. Dieses
Qualitätsversprechen ist zentraler Bestandteil der Firmenkultur in
dem über 100 Jahre bestehenden Familienunternehmen, das auch im
intermodalen Verkehr und der Kautschuklogistik tätig ist.
Frankenbach bietet rund um den Transport von Autos alle Dienstleistungen für Vermieter und Flottenkunden. Das reicht vom wunschgemäßen Konfektionieren, Betanken und Ausliefern von Neuwagen bis
zur Aufarbeitung von Miet- und Leasingfahrzeugen. Diese werden
nicht nur durch Lackaufarbeitung, Smart- und Spotrepair und Austausch von beschädigten Teilen auf einen nahezu neuwertigen Zustand gebracht, sondern auch direkt im Haus bewertet und verkaufstauglich fotografiert.
Während Frankenbachs andere Standorte eher zentral im Rhein-MainGebiet liegen, befindet sich Biebesheim an dessen südlichem Rand.
Dies hat den Vorteil, dass der Verkehr nach Süddeutschland von möglichen Staus im Ballungsraum nicht behindert wird und kurze Fahrtzeiten möglich sind. In die schwäbischen Ballungszentren sind es
rund 150 Kilometer, nach Frankfurt oder Ginsheim-Gustavsburg sind
sogar nur 35 Kilometer zu fahren. Ein besonderes Leistungsmerkmal
des neuen Standorts ist die Gleisanbindung, die einen Bahntransport
von Fahrzeugen direkt auf das Gelände ermöglicht. So können viele
Lkw-Fahrten eingespart und die Straße entlastet werden.

Nicht nur gegenüber seinen Kunden fühlt sich Frankenbach verantwortlich: Bei der Neugestaltung des Geländes wurde mit zahlreichen
Rasenstreifen zur Entwässerung und einem begrünten Erdwall als
Ausfahrschutz einer zu starken Oberflächenversiegelung entgegengewirkt, die in unserer Branche bei der Forderung nach hohen Stellplatzzahlen immer ein Thema ist. Auch die Lkw-Zufahrt führt nicht
wie vormals üblich durch ein Wohngebiet, sondern wurde aus Rücksicht auf die Anwohner auf die ortsabgewandte Seite des Geländes
verlegt.
Wenn der Standort Biebesheim zum Jahresbeginn 2015 offiziell in
Betrieb geht, kann Frankenbach mit dann über 9.000 Stellplätzen im
Rhein-Main-Gebiet den Aufgaben der Zukunft gut gerüstet entgegensehen.
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In Biebesheim on the Rhine, Frankenbach Automobillogistik GmbH
opened their meanwhile fifth location in the Rhine-Main area. As
already in Mainz-Gustavesburg and Münster/Dieburg, the premises provide large storage areas – in total 3.000 spaces – and halls
for car servicing and repair works. The aim is not primarily the
development of new task areas but an expansion of capacity and
flexibility. Frankenbach`s logistics services all around the vehicle
shall always be available in the usual high quality, even at times
of seasonal order peaks. This promise of quality is a central component of the culture of the company which is more than 100 years
old and which also operates in intermodal traffic and in caoutchucrubber logistics.
All around the transport of vehicles Frankenbach offers the whole range of services for rental companies and fleet customers. This
extends from tailor-made assembling, refuelling and delivering of
new vehicles to the refurbishment of rental and leasing cars. These
are not only refurbished to a nearly new condition through paintwork repairs, Smart and Spot repair and exchange of damaged
parts, but they are also value-estimated directly on the premises
and photographed in a saleable way.

Meike Zielinski
+ 49 40 23524 – 342
+ 49 40 23524 – 410
zielinski@gima.de

www.transrussia.ru

Whereas the other locations of Frankenbach are more centrally situated in the Rhine-Main area Biebesheim is at its southern edge.
This offers the advantage that the traffic to South Germany is not
disturbed by occurring congestions in the conurbation area and
short driving times are possible. It takes around 150 kilometres
to the Swabian conurbation centres and Frankfurt or GinsheimGustavsburg are only 35 kilometres away. A special performance
characteristic of the new location is the rail link that facilitates a
rail transport of vehicles directly to the premises. Thus, many truck
journeys can be saved and road traffic reduced.
Not only towards its customers Frankenbach feels responsible:
When designing the new premises numerous grass strips for dewatering and a green earth wall as exit protection were included
which both counteract a too strong surface sealing. This is always
an issue in our industry when a high number of storage spaces is
demanded. Also the truck access route does not go through a residential area as before but was transferred to the side of the premises that leads away from town.
When the location Biebesheim officially starts operating at the beginning of 2015 Frankenbach will be well equipped for the future
with its 9.000 storage spaces in the Rhine-Main area.
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Angebote für Fernfahrer
weiter ausgebaut
Offers for long-distance truck
drivers are further expanded
Bereits im vergangenen Jahr hatte die Artur
Blötz GmbH & Co. KG an ihrem Standort
Braunschweig ein besonderes Angebot gemacht. Um Fernfahrern während der Warteoder Ruhezeiten einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, hatte das Unternehmen hochwertig ausgestattete Ruheund Erholungsräume bereit gestellt, unter
anderem noch ergänzt durch eine Terrasse,
Küche, Duschen und Übernachtungsmöglichkeiten. Mahlzeiten werden auf Wunsch
bis 22:00 Uhr angeliefert.
Darüber hinaus bietet Blötz seinen Kunden
nun auch einen attraktiven Tagungsraum zur
Nutzung an. Hier können Konferenzen mit
bis zu 30 Teilnehmern durchgeführt werden.
Medial sind die freundlichen, hellen Räume
mit modernster Technik ausgestattet.

Already last year, Artur Blötz GmbH & Co.
KG made a special offer at their location
Braunschweig. In order to facilitate a pleasant stay for long-distance drivers during
their waiting and resting periods the company provided first-class equipped rest and
relax areas, among other things completed
by a terrace, kitchen, showers and accommodation facilities. Meals are delivered on
request until 10.00 p.m.
Furthermore, Blötz now offers an attractive seminar room to its customers. Here,
seminars up to 30 participants can be organised. As to media, the light and friendly
rooms are equipped with the latest technology.
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Einweihung der modernsten
Güterwagenwerkstatt Europas
Falkenberg/Elster liegt in Brandenburg, etwa 90 Kilometer südlich von Berlin.
Hier hat Mitte Oktober 2014 die BLG RailTec eine der modernsten Güterwagenwerkstätten
Europas in Betrieb genommen. Das Unternehmen trägt damit auch dazu bei, den Standort
Falkenberg wieder zu einem wichtigen Eisenbahnkreuz in Deutschland zu entwickeln.

Inauguration of the most modern
freight wagon workshop in Europe
Falkenberg/Elster is situated in Brandenburg, about 90 kilometres south of Berlin.
That is where in mid-October BLG RailTec put into operation one of the most modern
freight wagon workshops in Europe. The enterprise thus also contributes to develop
the location Falkenberg into an important railway junction again.
Auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern befindet sich das neue
Waggon-Servicezentrum der BLG RailTec, einer Tochter der BLG AutoRail. Präventive Instandhaltung an Güterwagen, Rangierverkehr, Zugbildung sowie Revisionsarbeiten an Güterwagen gemäß der Eisenbahnbetriebsordnung zählen zu den Dienstleistungen. Diese werden
nicht nur für die eigenen Waggons, sondern auch für andere Waggonhalter angeboten. Dafür beschäftigt die BLG RailTec am Standort
Falkenberg 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zahlreiche Vertreter aus der Kommunal- und Landespolitik, die den
Neubau der Werkstatt unterstützt hatten, nahmen an der Einweihungsfeier teil. Frank Dreeke, Vorstandsvorsitzender der internationalen BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG mit Hauptsitz in Bremen,
sagte in seiner Begrüßung:„Sie alle haben uns auf die eine oder andere
Weise sehr engagiert unterstützt, so dass wir unser Engagement hier
in Falkenberg glücklich realisieren konnten.“
Bereits 2011 hatte die BLG RailTec den Rangierbahnhof Falkenberg
gekauft. Die Anlage liegt verkehrsstrategisch günstig an einer der
Hauptstrecken zu den Nordseehäfen Bremerhaven, Emden und Hamburg, an denen auch das Logistikunternehmen BLG tätig ist. Im Juni
2011 hatten die Beteiligten begonnen, den Umfang und die Ausstattung für die neue Güterwagenwerkstatt festzulegen. Das Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg förderte das mit einem
Investitionsvolumen von rund 16 Millionen Euro verbundene Projekt
mit 1,1 Millionen Euro. „Ich beglückwünsche die BLG zu diesem tollen
Projekt“, sagte Kathrin Schneider, Staatssekretärin des Ministeriums
für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg. „Brandenburg ist ein Transitland und wir schätzen es sehr, wenn entlang
der Transittrassen Wertschöpfung entsteht und Arbeitsplätze geschaffen werden, wie es die BLG in Falkenberg getan hat.“
Auch der Geschäftsführende Gesellschafter der BLG AutoRail GmbH,
Gerald Binz, freute sich nach einigen Höhen und Tiefen über den erfolgreichen Abschluss des Projekts und betonte in seiner Rede: „Wir
sind davon überzeugt, dass wir nur durch technische Innovationen

und die Schaffung systemrelevanter Vorteile den ökologischen Verkehrsträger Schiene nach vorne bringen können.“
Seit 2008 ist das Gemeinschaftsunternehmen BLG AutoRail mit eigenen Zügen auf der Schiene unterwegs und verfügt schon heute über
die modernste Waggonflotte Europas. Alle 1.275 Waggons sind mit
sogenannten Flüsterbremsen ausgestattet, mit denen die Geräuschentwicklung der Züge beim Bremsen deutlich unter der zulässigen
Höchstgrenze von 82 Dezibel liegt. Rund 550.000 Autos transportierte
das Unternehmen 2013 umweltfreundlich auf der Schiene.

The new wagon service centre of BLG RailTec, a branch of BLG
AutoRail, spreads on a surface of 25.000 square kilometres. Preventive maintenance of freight wagons, shunting services, train
composition as well as inspection work of freight wagons in line
with the Railway Operations Act are among the services. These are
not only provided for their own wagons but also for other wagon
owners. 50 employees are employed at BLG RailTec at the location
of Falkenberg.
Numerous representatives from local and regional politics who
had supported the construction of the workshop took part in the
inauguration ceremony. Frank Dreeke, chairman of the international BLG LOGISTICS GROUP AG & Co.KG based in Bremen, said in
his welcome speech: “You have all supported us with a lot of commitment in one way or other so that we were able to successfully
realise our project here in Falkenberg.”
Already in 2011, BLG RailTec had bought the marshalling yard of
Falkenberg. In terms of transport network the premises are situated favourably at one of the main routes to the North Sea ports
of Bremerhaven, Emden and Hamburg where also the logistics
company BLG operates. In June 2011, the participants had started
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to define the size and equipment for the new freight wagon workshop. With 1.1 million Euros, the Ministry of Economic Affairs of
Brandenburg funded the project that was linked to an investment
volume of about 16 million Euros. “Congratulations to BLG for this
great project”, said Kathrin Schneider, Parliamentary Secretary of
the Ministry for Infrastructure and Agriculture of Brandenburg.
“Brandenburg is a transit state and we really appreciate if there is
added value along the transit routes and if jobs are created as BLG
did in Falkenberg.”
Also the Managing Director of BLG AutoRail GmbH, Gerald Binz,
was pleased about the successful completion of the project after
some highs and lows and underlined in his speech: “We are convinced that it is only by technical innovations and the creation of
system relevant advantages that we can move forward rail as an
ecological mode of transport.”
Since 2008, the joint venture BLG AutoRail has been operating on
rail with their own trains, disposing already today of the most modern wagon fleet in Europe. All 1.275 wagons are equipped with the
so-called whispering brakes that keep the noise development of
braking trains significantly below the allowed maximum limit of
82 decibel. In 2013, the company transported about 550.000 cars in
an eco-friendly way by rail.
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V.l.: Michael Breuer, Geschäftsführer BLG RailTec,
Gerd Dehler, Projektleiter DEKOM, Torsten Schulz,
Geschäftsführer BLG RailTec, Andreas Claus,
Bürgermeister der Stadt Uebigau-Wahrenbrück,
Gerald Binz, Geschäftsführender Gesellschafter
BLG AutoRail, BLG-Vorstandsvorsitzender Frank
Dreeke, Staatssekretärin Kathrin Schneider,
Christian Heinrich-Jaschinski, Landrat des südbrandenburgischen Landkreises Elbe-Elster,
Herold Quick, Bürgermeister der Stadt Falkenberg
From left: Michael Breuer, Managing Director
of BLG RailTec, Gerd Dehler, Project Manager
DEKOM, Torsten Schulz, Managing Director
of BLG RailTec, Andreas Claus, Mayor of the
City of Uebigau-Wahrenbrück, Gerald Binz,
Managing Director of BLG AutoRail, BLG Chairman Frank Dreeke Parliamentary Secretary
Kathrin Schneider, Christian Heinrich-Jaschinski,
District Administrator of the south Brandenburg district of Elbe-Elster, Herold Quick,
Mayor of the City of Falkenberg
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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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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, Telefax: +49 (0) 8404. 929224
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. 141 358, Telefax: +49 (0) 7121. 141 234
www.willibetz.com
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