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Liebe Automobillogistiker,

die drei großen Automobilmärkte Westeuro-
pa, USA und China sind mit erfreulichen Er-
gebnissen in das Jahr 2015 gestartet. In den 
USA und China stieg die Nachfrage im Januar 
zweistellig. Mit einer knappen Million Pkw-
Neuzulassungen legte der westeuropäische 
Markt um gut sechs Prozent zu. In Deutsch-
land war ein Wachstum von drei Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat zu verzeichnen, 
das waren 211.000 neue Pkw im Januar.

Auch der Auftragseingang aus dem Ausland 
gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus für 
die AML-Mitglieder. Die Auslandsnachfrage 
nach deutschen Pkw stieg im Januar 2015 um 
mehr als 16 Prozent. Verantwortlich hierfür 
ist wohl die Modelloffensive der deutschen 
Hersteller, sie zeigt Wirkung auf vielen Märk-
ten. Mit dem Auftragsplus im Januar sehen 
wir bereits den 15. Monat in Folge mit einem 
steigenden Bestelleingang aus dem Ausland.

Zudem gewinnen Automobilproduktion und 
Automobillogistik für Deutschland weiter an 
Bedeutung. Deutschland ist das einzige gro-
ße Automobilland in Europa, das seine Auto-
mobilproduktion in den vergangenen zehn 
Jahren am Standort weiter steigern konnte – 
auf 5,6 Millionen Pkw im Jahr 2014. Auch 
der Export legte zu, auf 4,3 Millionen. Diese 
Erfolge fußen nicht zuletzt auf ihrer Arbeit, 
auf der hervorragenden Logistikleistung der 
Qualitätsanbieter.

Das alles sind gute Nachrichten für den AML, 
sie nähren die Hoffnung auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr. Wobei wir natürlich nicht die 
Abhängigkeit der weiteren konjunkturellen 

EDITORIAL

Entwicklung von möglichen politischen Ereig- 
nissen außer Acht lassen dürfen. Doch solche 
Unwägbarkeiten gab es schließlich immer.

Um Politik und Öffentlichkeit für unsere 
Belange zu sensibilisieren und über die Be-
deutung der Logistik für die Wirtschaftsleis-
tung unseres Landes zu informieren, hat der 
DSLV weitere professionelle Hilfe gesichert. 
Dr. Christoph Sokolowski ist der neue Mann 
für Politik und Kommunikation in Berlin. In 
einem AML Insight-Interview stellt er sich Ih-
nen vor. Ich bin sicher, auch der AML wird von 
seiner Arbeit profitieren

Dear automobile logisticians,

The three big automobile markets Western 
Europe, USA and China have started the 
year 2015 with pleasant results. In the USA 
and China, the demand grew by a double-
digit number in January. With nearly one 
million new car registrations the Western 
European market increased by a good six 
per- cent. In Germany, there was a growth of 
three percent compared to the same month 
in the previous year, in numbers, this means 
211.000 new passengers cars in January.

Also the amount of incoming orders from 
abroad gives reason for cautious optimism 
for the AML members. In January 2015, the 
demand from abroad rose by more than 16 
percent. It can be assumed that the model 
offensive of the German manufacturers is 
responsible for that, it showed its impact  
on many markets. With the order plus in  

January we are already looking at the 15th 
month in succession with a growing in- 
coming of orders from abroad.

Besides, the automobile production and the 
automobile logistics are becoming more 
and more important for Germany. Germa-
ny is the only big automobile country in 
Europe that could further increase its au-
tomobile production at the location in the 
past ten years – to 5.6 million passenger 
cars in the year 2014. Also the export grew, 
to 4.3 million. Last but not lease, these posi-
tive results are based on your work, on the 
excellent logistics performance of the qua-
lity providers.

All this is good news for AML, nourishing 
hopes of a successful business year. Whe-
reas we must, of course, not forget the fact 
that the further economic development 
will depend on possible political events. 
But after all, there have always been such 
uncertainties.

In order to make politics and the public 
aware of our interests and to inform on the 
significance of logistics for the economic 
performance of our country, DSLV secured 
further professional help. Dr. Christoph So-
kolowski is the new man for politics and 
communication in Berlin. In an AML inter-
view he is introducing himself to you. I am 
sure that also AML will profit from his work.

Editorial

Herzlichst Ihr / Yours sincerely,

(Yorick M. Lowin)
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Automobillogistik 2014
Verglichen mit den Vorjahren war 2014 für die Automobillogistiker ein gutes 
Jahr. Die Branche hat sich weiter stabilisiert – jedoch auf niedrigem Niveau.

Automobile logistics 2014
Compared to the previous years, 2014 was a good year for the automobile 
logisticians. The industry has further stabilized – however at a lower level.

Das im letzten Quartal 2013 wieder einsetzende Wachstum der Auto-
mobilindustrie hat sich auf Grund der positiven gesamtkonjunkturel-
len Entwicklung Deutschlands in 2014 fortgesetzt. Nach vorläufigen 
Werten sind die Pkw-Neuzulassungen um drei Prozent gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. Dieser Trend hält weiter an: Im Januar 2015 
stiegen die Pkw-Neuzulassungen erneut um gut zwei Prozent gegen-
über dem entsprechenden Vorjahresmonat.

Diese Mengenentwicklung führte bei den Automobillogistikern zu ei-
nem besseren Ergebnis als in 2013. Doch wie in den Vorjahren zielten 
die Investitionen der Automobillogistiker in erster Linie auf Maßnah-
men zur Bestandspflege und nicht auf den Ausbau der Kapazitäten. 
Das wird sich auch nicht ändern, solange nicht von einem dauerhaften 
Aufschwung auf dem deutschen Automobilmarkt auszugehen ist.

Auch ein weiterer, wenig erfreulicher Trend setzte sich 2014 fort: Trotz 
steigender Transportmengen blieb das Ratenniveau der Automobil-
logistiker niedrig und führte so zumeist zu schwachen wirtschaftli-
chen Ergebnissen. Nicht nur die niedrigen Raten, auch die weiterhin 
vielfach andauernde Unpaarigkeit der Verkehre auf der Langstrecke 
setzten die Branche unter Druck.

Die Mitglieder des Vereins Automobillogistik im DSLV e. V. profitierten 
sowohl von der steigenden Inlandsnachfrage als auch von den stei-
genden Exportraten. Die Mitglieder hoffen, dass die höheren Realein-
kommen und die steigende Beschäftigung zu einer weiteren Verbes-
serung der Branchenkonjunktur in 2015 führen.

Pkw-Neuzulassungen 2014*
Pkw-Neuzulassungen  3.036.800 +3,0 %

davon deutsche Marken  2.190.500 +3,0 %

ausländische Marken 846.300 +2,0 %

* vorläufige Zahlen, Quelle VDA

Aus DEM AML

The renewed growth of the automobile industry in the last quarter 
of 2013 continued because of the positive general economic trend 
in Germany in 2014. According to preliminary values, the new car 
registrations grew by three per cent compared to the previous year. 
This trend is still valid: In January 2015, the new car registrations in-
creased again by a good two per cent compared to the same month 
of the previous year.

This quantity development led to a better result for the automo-
bile logisticians than in 2013. But as in the previous years, the in-
vestments of the automobile logisticians were primarily aimed at 
measures for maintaining the status quo and not for expanding 
the capacities. This will not change as long you cannot expect a 
permanent economic recovery on the German automobile market.

Also another not very pleasant trend continued in 2014: In spite of 
rising transport quantities the rate level of the automobile logis-
ticians stayed low mostly leading to weak economic results. Not 
only the low rates but also the often remaining imbalance of long-
distance transports put the industry under pressure.

The members of the AML Association of Automobile Logisticians 
in DSLV e.V. profited from the increasing inland demand as well as 
from the rising export rates. The members hope that the higher real 
incomes and the growing employment rate lead to a further impro-
vement of the economic situation in the industry in 2015.

New car registrations in 2014*
car registrations  3.036.800 +3,0 %

of which German brands  2.190.500 +3,0 %

foreign brands 846.300 +2,0 %

* preliminary numbers, source VDA
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Neue Mautsätze und Ausweitung der Maut

Im März 2014 wurde das lang erwartete Wegekostengutachten (WKG) 
vorgestellt, das neben den Kosten für die Infrastruktur auch erstmals 
die externen Kosten, wie zum Beispiel der verkehrsverursachten Luft- 
verschmutzung, berücksichtigt. Trotz dieser Einbeziehung von exter-
nen Kosten führt das WKG zu niedrigeren Mautsätzen. Sie gelten seit 
dem 1. Januar 2015.

Weiterhin beschlossen wurde die Mautpflicht für zusätzliche 1.000 
Bundesstraßen-Kilometer ab dem 1. Juli 2015 sowie für Lkw ab 7,5 Ton-
nen mit Wirkung vom 1. Oktober 2015.

ECG-Kampagne zur Harmonisierung der Ladelängen

Der Europäische Speditionsverband der Automobillogistik ECG hat 
im Rahmen der Änderung der Richtlinie 96/53/EG über Maße und 
Gewichte im Straßenverkehr eine Kampagne gestartet mit dem Ziel, 
die Ladelängen von Autotransportern europaweit zu vereinheitli-
chen. Durch die Kontaktaufnahme zu den deutschen Europaparla-
mentariern hat der AML diese Kampagne inhaltlich unterstützt.

Verkehrspolitik 2014
Die Regierung hat die Mautsätze gesenkt, gleichzeitig aber zusätzliche mautpflich-
tige Strecken ausgewiesen. Die Bestimmungen der europäischen Staaten in Bezug 
auf die zulässigen Lkw-Ladelängen gleichen weiterhin einem Flickenteppich.

Traffic politics 2014
The government lowered the toll rates, but at the same time listed additional routes 
that require a toll. – The regulations of the European states concerning the permit-
ted truck lengths still resemble a patchwork.

New toll rates and expansion of the toll

In March 2014, the long expected road cost report (WKG) was pre-
sented which for the first time also takes into consideration the ex-
ternal costs, such as for example the air pollution caused by traffic. 
Despite the inclusion of external costs the WKG leads to lower toll 
rates. They are valid as from 1 January 2015.

Furthermore, a toll obligation for an additional 1.000 kilometres of 
A-roads as from 1 July 2015 as well as for trucks from 7.5 tons was 
decided with effect from 1 October 2015.

ECG campaign for the standardisation of 
loading lengths

Within the framework of the changing of the regulation 96/53/EG 
on weights and measures in road traffic, the European Association 
of Freight Forwarding Companies of the Automobile Logistics ECG 
started a campaign aiming at a Europe wide standardisation of the 
loading lengths of car transporters. By establishing a contact to the 
German members of the EU-Parliament AML supported this cam-
paign at a content-related level.
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Die europäischen Regeln zu den maximal zulässigen Ladelängen 
variieren extrem, sie reichen von 18,75 Metern bis zu 24,00 Metern. 
Derzeit ist in Deutschland eine Ladelänge von maximal 20,75 Me-
tern zulässig. Dieser Wert wurde auch von der ECG als einheitliche 
Mindestladelänge gefordert.

Bedauerlicherweise war der Kampagne bisher kein Erfolg beschie-
den. Vorläufig bleibt also alles beim Alten, es gelten die jeweiligen 
nationalen Bestimmungen.

Zwischenbericht zum Lang-Lkw vorgestellt

Im Herbst 2014 wurde der Zwischenbericht der Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) zu dem seit 2012 laufenden Feldversuch mit 
Lang-Lkw vorgestellt.

Die Vorteile des Lang-Lkw wurden in dem Zwischenbericht hervor-
gehoben. Eine im Vorfeld des Feldversuches befürchtete Verlage-
rung der Verkehre von der Schiene auf die Straße konnte nicht nach-
gewiesen werden.

Der Feldversuch dauert noch bis 2016. Zudem lässt der Zwischen-
bericht keinen Zweifel an der Sicherheit der Lang-Lkw. Somit sollte 
einem dauerhaften Einsatz nach dem Versuchsende nichts entge-
genstehen.

Der AML ist gespannt auf die Verkehrspolitik der großen Koalition 
im Jahr 2015. Durch sinkende Mautsätze wird – trotz Ausweitung der 
mautpflichtigen Strecken – weniger Geld für die Verkehrsinfrastruk-
turfinanzierung zur Verfügung stehen. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
dies nicht negativ auf den Erhalt der Bausubstanz auswirkt und es 
nicht zu weiteren Brücken- und Straßensperrungen kommt, damit 
die Automobillogistik 2015 effizient funktionieren kann.

Aus DEM AML

The European regulations of the maximal permissible loading 
lengths extremely, they range from 18.75 meters to 24.00 meters. In 
Germany, a maximum loading length of 20.75 meters is permitted 
at the moment. This value is also required by ECG as the standar-
dised minimum loading length.

Unfortunately, the campaign has not been successful so far. Thus, 
for the time being everything will stay the same with the respecti-
ve national regulations being valid.

Interim report on the long truck was presented

In autumn of 2014, the interim report of the Federal Highway Re-
search Institute (BASt) on the field study with long trucks which 
has been carried out since 2012 was presented.

The advantages of the long truck were pointed out in the interim 
report. A shift of the transports from the rail to the road which had 
been feared prior to the field study could not be proven.

The field study will last until 2016. Furthermore, the interim report 
leaves no doubt the long truck is safe. Thus, there should not arouse 
any objection to the permanent use after the end of the study.

AML is curious about the transport policy of the grand coalition in 
the year 2015. Through sinking toll rates – despite the expansion of 
routes with a toll obligation - less money will be available for finan-
cing the traffic infrastructure. It remains to be hoped that this will 
not have a negative effect on maintaining the building substance 
and that there will not be further closures of bridges and roads so 
that the automobile logistics can function efficiently in 2015.
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Ausblick auf 2015
Die Automobilindustrie blickt verhalten ins nächste Jahr. Trotzdem besteht für die 
deutschen Automobillogistiker die Hoffnung, Europa könne zum Absatzmarkt mit 
dem stärksten Wachstum werden.

Outlook to 2015
The automobile industry is looking cautiously into the next year. Nevertheless, the 
automobile logisticians can hope that Europe might become the sales market with 
the biggest growth.

Beim Ausblick auf den Automobilmarkt 2015 muss zwischen den 
Entwicklungen am Weltmarkt und den Aussichten für die deutschen 
Automobilhersteller unterschieden werden.

Auf dem Weltmarkt spielen die drei großen Absatzmärkte China, 
USA und Europa eine entscheidende Rolle. China wird seine bishe-
rige positive Entwicklung fortsetzen, die Zuwachsraten werden aber 
geringer ausfallen als in den Vorjahren. Die USA hat laut Meinung 
der Experten den Höhepunkt des Automobilaufschwungs erreicht. 
Der europäische Markt sollte seinen bisherigen Wachstumskurs bei-
behalten, sofern sich die Eurokrise nicht wieder zuspitzt. Der Nach-
holbedarf ist auf Grund des hohen Durchschnittsalters des privaten 
Fahrzeugbestands in Europa groß. Sofern die politische Situation in 
Europa stabil bleibt und die Konjunktur weiterhin brummt, könnte 
der europäische Markt so zum stärksten Absatzmarkt 2015 werden.

Für Deutschland rechnen die Experten, trotz der guten Aussichten 
für den europäischen Markt, mit einer Stagnation bei rund drei Mil-
lionen Neuzulassungen in 2015.

Zumindest die Volumina bleiben weiterhin stabil. Die erwartete stei-
gende Exportquote deutscher Automobile bietet den AML-Mitglie-
dern zusätzliche Chancen.

When looking at the automobile market in 2015 you have to diffe-
rentiate between the world market developments and the perspec-
tives for the German car manufacturers.

At the world market, the three big sales markets of China, USA and 
Europe play a decisive role. China is going to continue its currently 
positive development, but the growth rates will be lower than in 
the previous years. According to the experts, the USA has reached 
the climax of the automobile upswing. The European market will 
supposedly maintain its current growth trend as long as the euro 
crisis will not get worse again. Due to the high average age of pri-
vate cars on the road the backlog demand is big in Europe. As long 
as the political situation in Europe stays stable and the economy 
is booming, the European market could thus become the strongest 
sales market in 2015.

For Germany, the experts expect a stagnation at about three million 
new car registrations in 2015, despite the positive perspectives for 
the European market.

At least the volumes will stay stable. The expected increasing ex-
port rate of German automobiles offers additional chances to the 
AML members.
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Herr Sokolowski, seit circa zwei Monaten sind Sie für den DSLV tätig. Wie haben Sie Ihre Einarbei-
tungsphase gestaltet, was sind Ihre ersten Erfahrungen in dem neuen Berufsfeld?

Ich habe die ersten sechs Wochen in der Bonner Geschäftsstelle verbracht, um meine neuen 
Kollegen kennenzulernen und mich in die einzelnen Fachgebiete einführen zu lassen. Dabei 
hat sich das bestätigt, was ich als Außenstehender schon vermutet habe: Die Logistikbranche 
ist ein faszinierender Wirtschaftszweig! Ich finde es vor allem spannend, dass der DSLV sehr 
breit aufgestellt ist: Logistik deckt weit mehr ab als den Transport von Waren und Gütern mit 
allen Verkehrsträgern.

Ihre Position eines ‚Leiters Politik und Kommunikation‘ wurde neu geschaffen. Warum war diese 
Position dem DSLV so wichtig, was sind die Zielvorgaben?

Mit der Schaffung dieser Position ist der DSLV einen neuen, innovativen Weg gegangen. Die 
Verknüpfung des politischen Lobbyings mit der Presse- und Öffentlichkeit hat mehrere stra-
tegische Vorteile: Als Ansprechpartner von Politik, Ministerien, Behörden und Verbänden habe 
ich den Finger am Puls der Zeit und kann Entwicklungen, die die Speditions- und Logistikbran-
che betreffen, frühzeitig erkennen und im Anschluss eng begleiten. Insofern sehe ich mich 
auch als „Seismograph des Verbandes“.

Gleichzeitig bin ich durch meine Tätigkeit mit den relevanten Themen vertraut, so dass ich 
Journalisten bei ihren oft dringenden Anfragen schnell helfen kann. Schließlich bietet die 
Postenkombination aus „Cheflobbyist“ und Pressesprecher den Zugang zu weiteren Kommu-
nikationskanälen. Oftmals verfügen nämlich auch Journalisten über hilfreiche Hintergrund-
informationen. Dies alles hilft, die Positionen des DSLV weit zu streuen, vom Politiker in der 
Bundeshauptstadt bis hin zum Lokalblattleser im fernsten Winkel der Republik.

Ihr Arbeitsplatz ist in Berlin und nicht in Bonn am Standort der DSLV-Zentrale. Darf man das als 
ein Indiz für die Gewichtung Ihrer beiden Arbeitsschwerpunkte ‚politische Kontakte‘ und ‚Pres-
searbeit‘ nehmen?

In Berlin schlägt das politische und mediale Herz Deutschlands. Nicht nur Bundesregierung, 
Bundestag und die für den DSLV wichtigsten Ministerien sitzen hauptsächlich hier, sondern 
auch die entscheidenden Redaktionen. Jedes größere Blatt, das etwas auf sich hält, ist mit ei-
nem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin vertreten. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass 

DER AML IM GEsPRÄCH

Der Seismograph des DSLV
Zu Beginn des Jahres hat Dr. Christoph Sokolowski die neue Position des 
„Leiter Politik und Kommunikation“ in Berlin übernommen. AML INSIGHT 
sprach mit Dr. Sokolowski über seine neue Tätigkeit und über seine Ziele.

The DSLV Seismograph
At the beginning of this year, Dr Christoph Sokolowski took over the 
new position of the “Head of Politics and Communication” in Berlin. 
AML INSIGHT talked to Dr Sokolowski about his new job and about his goals.
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der DSLV personell hier Flagge zeigt. Dafür ist auch die räumliche Lage des DSLV-Büros in Berlin 
hervorragend: Wenn ich zum Bundesverkehrsministerium oder Bundeswirtschaftsministeri-
um muss, brauche ich mehr oder weniger nur auf die andere Straßenseite zu gehen.

Was werden Ihre Arbeitsschwerpunkte in Ihrem ersten Jahr beim DSLV sein?

Ich würde da zwischen Fachthemen und allgemeiner Strategie unterscheiden. In fachlicher 
Hinsicht werden sicher Korrekturen bei den Auswirkungen des Mindestlohngesetzes, die 
Lkw-Maut und Fragen der Infrastruktur sowie das IT-Sicherheitsgesetz und das Tarifeinheits-
gesetz eine wichtige Rolle spielen. In strategischer Hinsicht werde ich mich zunächst darauf 
konzentrieren, den Bekanntheitsgrad des DSLV nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch 
bei Politikern weiter zu steigern. Es ist entscheidend, dass die Speditions- und Logistikbranche 
entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung wahrgenommen wird und ihre Expertise in 
die gesetzgeberischen Entscheidungsprozesse einbringen kann.

Auf welchen Arbeitsfeldern sehen Sie selbst Ihre persönlichen Stärken?

Einer meiner Vorteile liegt sicherlich in meiner breit gestreuten Berufserfahrung. Im Bereich 
Kommunikation kenne ich aus eigener Erfahrung sowohl die Bedürfnisse von Journalisten auf 
der einen und die Ansprüche des Pressesprechers auf der anderen Seite. Dieses grundsätzliche 
Verständnis für beide Seiten hilft mir im Alltag, beiden – meist unterschiedlichen – Interessen 
gerecht zu werden, so gut es eben geht. Zum anderen glaube ich, dass ich in der Lage bin, mich 
schnell in fremde Fachthemen einzuarbeiten. Im Hörfunkbereich der Deutschen Presseagen-
tur habe ich hauptsächlich über tagesaktuelle Politik- und Wirtschaftsthemen berichten, in die 
ich mich oft erst einmal einlesen musste. Für meine Doktorarbeit habe ich Japanisch und die 
altjapanische Schriftsprache gelernt und mich bei meinem frühere Arbeitgeber, einem Spit-
zenverband der Lebensmittelwirtschaft, tief in juristische und naturwissenschaftliche Fragen 
rund um das Thema Lebensmittel eingearbeitet.

DER AML IM GEsPRÄCH
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Gibt es auch Dinge, die Sie weniger gerne tun?

Politische Kommunikation ist kein Ponyhof. Es gibt wohl in jedem Beruf Dinge, die einem liegen 
und Spaß machen und andere, bei denen der Glückshormonpegel eher stagniert. Ich finde es 
beispielsweise immer etwas schwierig, wenn ich bei der Vermittlung von Verbandsstandpunk-
ten bei meinem Gegenüber auf ideologisch festgefahrene Vorurteile stoße. Es ist dann eine 
Frage von Professionalität, es dennoch zu versuchen, die andere Seite mit Sachargumenten 
zu überzeugen. Zum Glück sind gerade die meisten Politiker in der Regel aber eher dankbare 
Abnehmer von gut aufbereiteten Fachinformationen.

Herr Sokolowski, seit Jahren schon beklagt die Speditions- und Logistikbranche ihr schlechtes 
öffentliches Image. Überzeugende Konzepte zur Abhilfe gibt es bis dato keine. Sie sind PR-Profi. 
Haben Sie schon Vorstellungen, was zu tun wäre?

Es muss einen einerseits natürlich nachdenklich stimmen, wenn in einem Ranking der 50 bei 
Akademikern beliebtesten Arbeitgeber die Logistikbranche nicht auftaucht. Deshalb engagiert 
sich der DSLV auch hier. So wird in Kürze in einem großen Studentenmagazin ein Artikel er-
scheinen, in dem wir nachdrücklich auf die Karrierechancen in der Logistik hinweisen. Zum 
anderen besteht aber die Gefahr, dass sich der Transportsektor selbst zu negativ sieht. Aus 
professioneller Sicht ist es notwendig, nicht von den eigenen Schwächen, sondern von seinen 
Stärken zu sprechen und hier hat die Logistik doch ungeheuer viel zu bieten: Sie vernetzt Men-
schen und Märkte weltweit, nutzt alle verfügbaren Verkehrsträger, versorgt uns mit allen Wa-
ren und sichert unseren Wohlstand. Welche Branche sonst kann das denn von sich behaupten?

Sie sind promovierter Jurist und haben unter anderem als Nachrichtenredakteur bei der Deut-
schen Presseagentur und als Pressereferent beim Spitzenverband der deutschen Lebensmittel-
wirtschaft, BLL gearbeitet. Zuletzt waren Sie selbstständig. Warum haben Sie die Selbstständig-
keit aufgegeben?

Nachdem ich in meinem Berufsleben lange Zeit angestellt gearbeitet und beim BLL viel er-
reicht hatte, wollte ich 2013 etwas Neues wagen und habe eines meiner Hobbies – das Sam-
meln von alten Büchern und Kleinantiquitäten – zu meinem Beruf gemacht. Als ausschließlich 
online verkaufender „Kulturguthändler“ hatte ich dann zwar einen sehr interessanten Job mit 
Kunden in aller Welt.

Was ich mit der Zeit aber etwas triste fand, war der fehlende persönliche Kontakt mit anderen 
Menschen. Es ist zwar ganz charmant, mit einem französischen Museumsdirektor am Tele-
fon über den Verkauf eines Postens antiker Zeitungen zu verhandeln, doch war das für mich 
kein Ausgleich für den täglichen direkten Austausch mit anderen Menschen und der Kontakt 
mit Tages- und Wirtschaftspolitik wie ich es als Journalist und Pressesprecher kannte. Deshalb 
wollte ich wieder zurück in die kommunikative Arena. Trotzdem war die Zeit als Selbstständi-
ger für mich sehr lehrreich: Die Bedürfnisse eines Unternehmers kenne ich jetzt aus eigener 
Erfahrung.

Warum haben Sie die Branche gewechselt und den DSLV als neuen Arbeitgeber gewählt? Haben 
Sie eine besondere Affinität zu PS-starken Motoren?

Als ich 2009 dem Journalismus den Rücken kehrte, hatte ich mich bewusst beim Spitzenver-
band der Lebensmittelwirtschaft beworben. Ich hatte den Eindruck, dass die Branche von der 
Presse unfair behandelt wird und wollte alle Facetten der Pressearbeit intensiv kennenlernen. 
Und das ging am besten in einem Wirtschaftszweig, der fast täglich in den Schlagzeilen stand.

Die Speditions- und Logistikbranche ist dagegen eine Herzensangelegenheit von mir. Als Kind 
hing in meinem Zimmer eine große Weltkarte, das Werbegeschenk eines Logistikunterneh-
mens. Den Namen habe ich vergessen. Da war mir schon klar, dass Logistik wohl irgendetwas 
mit der großen, weiten Welt zu tun hat. Später habe ich mir auf langen Autobahnfahrten die 
Zeit damit vertrieben, indem ich die Speditionsnamen auf den Lkw aufschrieb und heute be-
komme ich immer noch glänzende Augen, wenn ich an einem Hafen vorbeikomme und Türme 
von Containern sehe.

Deshalb freue ich mich, dass ich mein PR-Know-How jetzt beim DSLV einsetzen kann. Die Spe-
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ditionsbranche auf PS-starke Motoren zu reduzieren, zeugt aber bereits von einem gewissen 
Unverständnis. Transport mit Lkw ist schließlich nur eine, wenn auch bedeutende Facette der 
Logistik. Spedition und Logistik sind die Organisation und Steuerung komplexer regionaler und 
globaler Lieferketten und Einsatz digitaler Medien. Logistik ist am Ende High-Tech.

Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Pflege der politischen Kontakte. In wieweit kann Ihnen Ihre 
frühere Verbandstätigkeit dabei nützlich sein?

Mein früherer Arbeitgeber, der BLL, deckt die gesamte Lebensmittelkette ab: Vom Acker bis 
zum Teller, wie wir immer gesagt haben. Wegen dieser Vielschichtigkeit seiner Mitglieder-
struktur gab es auch vielfältige Berührungspunkte mit Ministerien, Politikern und Behörden 
bei teilweise sehr sensiblen Themen. Hier war ich als Pressereferent regelmäßig involviert. Was 
mir bei meiner jetzigen Tätigkeit für den DSLV aber ebenfalls sehr hilft, ist mein einjähriger 
Forschungsaufenthalt in Japan im Rahmen meiner Promotion über japanisches Recht. In Japan 
wird sehr viel Wert auf ein angemessenes Verhalten in der Öffentlichkeit gelegt, wobei es viele 
Fallstricke gibt. Die Gepflogenheiten auf dem politischen Parkett in Berlin unterscheiden sich 
davon nicht allzu sehr.

Die Automobillogistiker haben viele gemeinsame Themen mit den übrigen Ausschüssen des DSLV, 
aber auch durchaus eigene. Was wollen und können Sie besonders für den AML tun?

Die Automobilindustrie ist ja eine der Vorzeigeindustrien in Deutschland. Dementsprechend 
wird auch die durch den AML vertretene Automobillogistik bei meiner Tätigkeit eine wichtige 
Rolle spielen. Ich sehe meine Rolle hier als Moderator und Förderer des Gedankenaustausches. 
Da ich mittlerweile gut mit den wichtigen Verbänden in diesem Bereich vernetzt und zudem bei 
der „Logistic Alliance Germany“ aktiv bin, kann ich die Interessen des AML breit kommunizieren.

Mr Sokolowski, you have worked for DSLV since about two months. How have you designed your 
introduction phase, what are your first experiences in the new vocational field?

I spent the first six weeks in the Bonn branch office in order to meet my new colleagues and to 
get an introduction into the individual subject areas. During this time, it was confirmed what I 
as a person from outside had always assumed: The logistics industry is a fascinating economic 
branch! I find it particularly exciting that DSLV is positioned very broadly: Logistics covers by far 
more than the transport of goods and freight with all the modes of transport.

Your position of the “Head of Politics and Communication” was newly created. Why was this po-
sition so important to DSLV and what are the targets to be achieved?

With the creation of this position DSLV took a new, innovative route. The linking of political 
lobbying with the press and the public has several strategic advantages: As a contact partner 
of politics, ministries, authorities and associations I have my finger on the pulse of time and 
can discover developments concerning the forwarding and logistics industry at an early stage 
and can then closely follow them. That is why I consider myself to be the “seismograph of the 
association”.

At the same time, I am familiar with the relevant subjects so that I can help journalists quickly 
with their often urgent demands. Finally, the combination of the posts of the “chief lobbyist” 
and press spokesman provides the access to further communication channels. For often jour-
nalists as well have helpful background information. All this helps to spread the DSLV positions 
widely, from the politician in the federal capital to the reader of the local newspaper in the 
furthest corner of the republic.

Your work place is in Berlin and not in Bonn at the location of the DSLV headquarters. May we 
take that as a sign for the emphases of the two focuses in your work: ‘political contacts’ and 
‘public relations’?

The political and medial heart of Germany beats in Berlin. Not only the Federal Government, 
the Bundestag and the ministries important for DSLV are based here, but also the decisive 
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editorial offices. Any major paper with some self-respect is represented in Berlin with a capital 
correspondent. Therefore, it is very important that DSLV flies the flag here. To achieve this, the 
DSLV office in Berlin is excellently situated: When I have to go to the Federal Ministry of Trans-
port or to the Federal Ministry of Economics I more or less only need to cross the street.

What will be your work priorities in your first year at DSLV?

I would differentiate between specialised topics and a general strategy. From the specialist 
view, adjustments concerning the effects of the minimum wage law, the truck rate, questions 
of the infrastructure as well as the IT safety law and the tariff single law will certainly play an 
important role. From the strategic view, I will firstly concentrate on further rising the recognition 
level of DSLV not only in the public but also with politicians. It is crucial that the forwarding and 
logistics industry is perceived corresponding to its economic significance and is able to bring in 
its expertise in the legal decision-making processes.

In which work areas do you see your personal strengths?

One of my advantages is surely my broadly spread vocational experience. In the communica-
tion area, I know from my own experience the needs of journalists on the one hand and the de-
mands of a press spokesman on the other hand. This basic understanding for both sides helps 
me in my everyday life to do justice to both – mostly different – interests as well as possible. 
On the other hand, I think that I am able to quickly become familiarised with new specialised 
topics. In the radio broadcasting of the Deutsche Presseagentur, I particularly reported on day-
current political and economic subjects which I had to get familiarised with first. For my PhD 
thesis I learned Japanese and the Old Japanese written language and at my former employer, 
a central association in the food sector, I deeply immersed into law and science questions on 
the food subject.

Are there also things that you do not like doing very much?

Political communication is ‘no walk in the park’. In every job there are things that you can do 
well and that you enjoy and others where your serotonin level stagnates. For example, when 
mediating standpoints of associations I always find it somewhat difficult when I come across 
ideologically hardened prejudices of my counterpart. It is then a question of professionalism 
if you try nevertheless to convince the other side with objective arguments. Fortunately, es-
pecially politicians are normally grateful consumers of well-prepared specialised information.

Mr Sokolowski, the forwarding and logistics industry has been complaining about its bad public 
image for years. But up to now, there are no convincing concepts of remedy this situation. You are 
a PR-professional. Do you have any ideas what could be done?

Of course, you start thinking when in a ranking of the 50 most popular employers for acade-
mics you cannot find the logistics industry. Therefore, DSLV is getting involved here. Thus, there 
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will shortly be an article in a big students` magazine in which we strongly point out the career 
opportunities in logistics. On the other hand, there is the danger that the transport sector sees 
itself too negatively. From a professional viewpoint it is necessary not to speak about your own 
weaknesses but about your strengths and here the logistics has to offer a whole lot: It links 
people and markets worldwide, uses all available modes of transport, supplies us with all kind 
of goods and secures our wealth. Which other industry can claim this?

You are a doctor of law and you worked inter alia as a news editor at the Deutsche Presseagentur 
and as a press officer at the central association of the German food sector, BLL. Most recently, you 
worked freelance. Why did you give up your freelance work?

After having worked as an employee for a long time and achieved a lot at BLL I wanted to dare 
something new and made one of my hobbies – collecting old books and small antiques – to my 
job. It is true that as a “dealer of cultural assets” I had a very interesting job with customers all 
over the world. But what I found somewhat dull with the time was the missing personal con-
tact with other people. It is rather charming to negotiate about the sale of a batch of antique 
newspaper with a French director of a museum but for me, this was not a compensation for 
the daily direct exchange with other people and the contact with the current and economic 
politics that I experienced as a journalist and press spokesman. That is why I wanted to return 
to the communicative area. Nevertheless, the time as a freelancer was very instructive for me: 
Now I know the needs of an employer from my own experience.

Why did you change the industry and choose DSLV as your new employer? Do you have a special 
affinity to engines with a lot of horsepower?

When in 2009 I turned my back on journalism I had consciously applied at the central associa-
tion of the food sector. I had the impression that this industry is not treated fairly by the press 
and I wanted to get to know intensely all the facets of public relations. And that worked out 
best in an industry which was in the headlines almost daily.

The forwarding and logistics industry, in contrast, is close to my heart. When I was a child there 
was a big world map in my room, the promotional gift of a logistics company. I forgot the name. At 
that point, I already knew that logistics must have something to do with the big wide world. Later, 
on long car drives, I passed the time with writing down the names of the forwarding companies 
on trucks and even today, my eyes start shining when I pass a port and see the towers of containers. 

Therefore, I am pleased to be able to bring in my PR know-how at DSLV. But to reduce the 
freight forwarding industry to engines with strong horsepower already shows a certain lack 
of understanding. Transport by truck is, after all, only one- albeit significant- facet of logistics. 
Freight forwarding and logistics mean the organisation and steering of complex regional and 
global supply chains and the use of digital media. At the end, logistics is high-tech.

One of your tasks is to maintain political contacts. In how far can your former activity in associ-
ations be of any help there?

My former employer, BLL, covers the whole food chain: “from the field to the plate”, as we al-
ways said. Because of this variety of its member structure there were also varied contacts with 
ministries, politicians and authorities with partly very sensitive subjects. Here, I was regular-
ly involved as a press officer. What is also helpful for my current job at DSLV is my one-year 
research stay in Japan within the framework of my thesis on Japanese law. In Japan, an approp-
riate behaviour in the public is held high while there are many traps. The cultural habits on the 
political floor in Berlin do not differ much from this.

The automobile logisticians have many subjects in common with the other committees of DSLV, 
but also their very own ones. What do you want to and can do especially for AML?

The automobile industry is one of the model industries in Germany. Correspondingly, the auto-
mobile logistics represented by AML will also play in important part in my job. I see my role 
here as a moderator and supporter of an exchange of thoughts. As I am meanwhile linked well 
with important associations in this area and as I am additionally active at “Logistic Alliance 
Germany”, I can communicate the AML interests broadly.
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Die Schiene muss für Spediteure 
attraktiver werden
Ende 2014 hat der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) den neuen Arbeitskreis 
Schienengüterverkehr / Kombinierter Verkehr („AK Schiene“) ins Leben gerufen.

Die konstituierende Sitzung des neuen DSLV-Arbeitskreises war be-
stimmt von nationalen wie auch von europäischen Themen. Viele 
DSLV-Mitglieder operieren verkehrsträgerneutral und stehen der Bahn 
grundsätzlich positiv gegenüber. Kernkompetenz des Spediteurs ist 
die hohe Auslastung der von ihm genutzten Verkehrsträger. Aller-
dings kann die Bahnspedition nur dann wirtschaftlich lohnend sein, 
wenn die Bedingungen stimmen. Eine wesentliche Hürde dabei ist 
die fehlende Flexibilität im Schienengüterverkehr. Die Umsetzung von 
Transportvorhaben scheitert teilweise an technischen Grenzen sowie 
dem vorrangigen Interesse des Netzbetreibers an einer möglichst ho-
hen Zugfrequenz statt an voll ausgelasteten Zügen. Flächendeckende 
Möglichkeiten für Zuglängen von mindestens 750 Metern würden po-
sitive Effekte erzielen.

Dauerbrenner in den Debatten ist auch der diskriminierungsfreie Zu-
gang auf das deutsche Schienennetz, der zwar de jure besteht, aber 
nach wie vor wirtschaftliche Hemmnisse aufweist. Der ursprüngliche 
Elan nach der Bahnreform, als viele kleine Privatbahnen mit neuen 
Angeboten für frischen Wind sorgten, ist nach allgemeiner Ansicht 
verflogen. Mittlerweile bestimmen wieder die Logistik-Töchter der 
Staatsbahnen den Markt und Spediteure erleben einen Rückfall in 
alte Zeiten.

Dabei ist es wichtig, nicht vorgefertigte Produkte offeriert zu bekom-
men, sondern Angebote nach den individuellen Bedürfnissen der 
Kunden. Die dazu erforderlichen Gespräche mit den Bahnen finden 
aber kaum noch statt. Die Teilnehmer des Arbeitskreises waren sich 
einig, dass solange Betrieb und Netz in den Händen nationaler Staats-
bahnen sind, Forderungen des Marktes nach einem Ausbau der Schie-
neninfrastruktur ungehört verhallen und Innovationsleistungen von 
Logistikdienstleistern und privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen 
zu oft verpuffen.

Eine Forderung des Arbeitskreises ist daher eine bessere Abstimmung 
zwischen der Deutschen Bahn und ihren Kunden, den Spediteuren, 
um gezielt Engpässe bei der Abfertigung zu beseitigen und die Ser-
vicequalität zu verbessern.

Neben den zwischenzeitlich auf Eis gelegten Plänen der Bundesnetz-
agentur, auch Speditionen mit eigenen Gleisanschlüssen zu regulie-
ren, standen das Vierte Eisenbahnpaket, die europäischen Förderpro-
gramme (CEF und Shift2Rail) und die Lage des Einzelwagenverkehrs in 

Europa auf der Tagesordnung der konstituierenden Sitzung. Die Bah-
nen sind zu sehr auf den Betrieb von Ganzzügen fixiert und haben 
dadurch den Rückgang des operativ aufwändigeren Einzelwagenver-
kehr mitverursacht, bedauert der AK Schiene. Auch hierdurch ist die 
Bahn für Speditionen weniger attraktiv geworden. Umso wichtiger ist 
daher die Bildung von europaweiten Netzwerken, die von Spediteuren 
zunehmend organisiert werden, um an leistungsfähigen, zentralen 
Kreuzungspunkten die Auflösung und Neuordnung von Ganzzügen 
in Einzelwagen zu ermöglichen.

Der Arbeitskreis richtet sich mit seinen Forderungen an Eisenbahn-
verkehrsunternehmen, aber auch an die Politik und die Kunden der 
Spediteure, denen man die Vorteile der Bahn näher bringen muss. Da-
rüber hinaus will der AK Schiene seinen Mitgliedern eine Möglichkeit 
bieten, sich über alle Belange, die den Verkehrsträger Schiene betref-
fen, auszutauschen.

Der Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern wird daher in 
Zukunft eine wichtige Komponente der Treffen sein. Nicht zuletzt soll 
der AK Schiene auch dem DSLV die Möglichkeit bieten, seine Mitglie-
der zu bahnspezifischen Themen zu konsultieren, um den Interessen 
der Bahnspedition im weiteren Sinne gegenüber der Politik und den 
Medien, aber auch den Eisenbahnverkehrsunternehmen besseres Ge-
hör zu verschaffen. Dies ist insbesondere bei technischen Themen, wo 
praktisches Know-how gefragt ist, wichtig. Politische Themen auf na-
tionaler und europäischer Ebene werden durch den DSLV aufbereitet 
und deren Relevanz für das Speditionsgewerbe mit den Mitgliedern 
des AK Schiene besprochen. Darüber hinaus werden zu gegebenen 
Anlässen Referenten gebeten, sich anlässlich der Arbeitskreistreffen zu 
aktuellen Themen zu äußern (zum Beispiel Förderungsmöglichkeiten 
nach CEF).

Der AK Schiene steht sowohl erfahrenen Speditionen offen, als auch 
solchen, die sich bisher nur in Gedanken mit dem Verkehrsträger Bahn 
auseinandergesetzt haben. Oft kann es mehrere Jahre dauern, bis ein 
Unternehmen sich im Bereich Bahnspedition etabliert hat, da der Ver-
kehrsträger sehr anspruchsvoll ist. Durch eine Teilnahme am Arbeitskreis 
können auch weniger erfahrene Unternehmen von im Bereich Bahn er-
fahrenen Firmen profitieren und dadurch Zeit und Kosten sparen.

Das nächste Treffen des AK Schiene ist gegenwärtig in Planung und 
soll am 18. Mai 2015 in Berlin stattfinden.

The rail has to become more 
attractive for forwarders
At the end of 2014, the German Association of Forwarding Companies and Logistics (DSLV) 
founded the new work group Rail Freight Transport/Combined Traffic (“AK Rail”).
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Thereby, it is important not to get offered ready-made products 
but tailor-made offers for the customers. But the conversations 
with the railways that would be needed for this purpose hardly 
ever take place. The members of the work group agreed that as 
long as the operation and the network is in the hands of national 
railways, the demands of the markets for an extension of the rail 
infrastructure will not be listened to and innovation services by 
logistics service companies and private railway transport compa-
nies will too often fall flat without any effect.

One demand of the work group is therefore a better coordination 
between the German Railway and their customers, the forwar-
ders, in order to pointedly eliminate bottlenecks at the processing 
of trains and to improve the quality of the service.

Besides the plans of the Federal Network Agency which had been 
put on hold in the meantime to also regulate forwarding compa-
nies with their own railway sidings, the Fourth Railway Package, 
the European funding programmes (CEF and Shift2Rail) and the 
situation of the single-wagon traffic in Europe were on the agen-
da of the constituent meeting. The railways focus too much on the 
operation of block trains, thereby contributing to the recession of 
the single-wagon traffic that is operationally more complicated, 
regrets AK Rail. This is also a reason why the railway has become 
less attractive for forwarding companies. All the more important 
is the establishment of Europe-wide networks which are gradu-
ally organised by the forwarders in order to facilitate the breaking 
up and restructuring of block trains into single-wagons.

The work group addresses its demands to railway transport com-
panies, but also to the politicians and customers of the forwarders 
who you have to give a better understanding of the advantages 
of the railway. Furthermore, AK Rail wants to offer its members a 
possibility to have an exchange of all issues concerning the mode 
of transport rail.

An exchange of experience between the members will therefore 
be an important component of the meetings. Not least is AK Rail 
supposed to provide the possibility to DSLV to consult its mem-
bers about rail-specific subjects in order to make the interests of 
the rail forwarding be better heard by the politics and the media 
as well as by the railway companies. This is especially important 
for technical subjects where a practical know-how is required. 
Political subjects at national and European level are prepared by 
DSLV and their relevance for the freight forwarding industry is 
discussed with the members of AK Rail. Furthermore, when the 
occasion arises speakers are invited to lecture about current sub-
jects at work group meetings (e.g. CEF funding possibilities).

AK Rail is open for experienced forwarding companies as well as 
for such that have so far only thought about the transport mode 
rail. It can often take several years before an enterprise has estab-
lished itself in the area of rail forwarding, due to the fact that the 
transport mode is very demanding. Through a participation in the 
work group also less experienced companies can profit from com-
panies which are experienced in the railway area, thereby saving 
time and costs.

The next meeting of AK Rail is being planned at the moment and is 
supposed to take place at the end of May/beginning of June in Berlin.

The constituent assembly of the new DSLV work group focused on 
national as well as European issues. Many DSLV members operate 
mode-transport neutrally and basically face the railway positively. 
The core competence of a freight forwarder is the high utilisation 
level of the used means of transport. But it is true that the rail for-
warding can only be successful economically if the conditions are 
right. An important obstacle here is the missing flexibility in rail 
freight transport. The implementation of projects partly fails be-
cause of technical limits as well as the primary interest of the net 
operator in a highest possible train frequency instead of in high 
utilisation levels. Comprehensive possibilities for train lengths of 
at least 750 meters would reach positive effects.

A favourite topic in the debates is also the discrimination free ac-
cess to the German rail network which exists de jure, but still shows 
economic obstacles. The original vigour after the reformation of 
the railway when many small private railway companies brought a 
fresh breeze, is gone according to the general opinion. In the mean-
time, the logistics subsidiaries of the state railways rule the market 
and freight forwarders experience a relapse into old times.

Aus DER BRANCHE
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Der Verkehrsausschuss des Europäischen 
Parlaments hat Ende Februar den zwischen 
Parlament und Rat ausgehandelten Kom-
promiss verabschiedet. Zum einen beinhal-
tet er die Herauslösung des Lang-Lkw aus 
dem Gesetzesvorschlag, der nun in einem 
späteren Verfahren noch einmal auf den 
Prüfstand kommen soll. Wobei die Kom-
mission schon zum heutigen Zeitpunkt da-
von ausgeht, dass ein grenzüberschreiten-
der Einsatz des Lang-Lkw von der jetzigen 
Gesetzeslage abgedeckt ist.

Zum anderen konnte man sich auf aerody- 
namischere und sicherere Fahrerkabinen ei- 
nigen. Negativ zu beurteilen ist dabei, dass 
die verbesserten Fahrerkabinen erst drei 
Jahre nach einer Anpassung der Typzulas-
sungsgesetze eingesetzt werden können. 
Der verabschiedete Text wird voraussicht-
lich im März 2015 zur endgültigen Abstim- 
mung ins Plenum gehen. Nach der Verab-
schiedung durch das Europäische Parla- 
ment ist der Rat aufgerufen, den Kompro-
miss ebenfalls zu bestätigen. Da im Vor- 
hinein bereits eine Einigung über den Kom-
promisstext erzielt wurde, ist es unwahr-
scheinlich, dass es zu weiteren Änderungen 
kommt.

Bedauerlicherweise ist es der Industrie trotz 
diverser Lobbyaktivitäten durch Verbände 
und Einzelunternehmen nicht gelungen, zu 
einer EU-weiten Einigung auf eine Länge 
von 20,75 Meter bei geladenen Autotrans-
portern zu kommen. Verantwortlich dafür 
waren Divergenzen zwischen den Mitglieds-
staaten sowie ein Mangel an technischen 
Folgenabschätzungen, insbesondere von ei-
nigen der größeren Mitgliedsländer.

Für die Anliegen des AML hat es trotzdem 
viel Verständnis gegeben. Im verabschiede-
ten Entwurf findet sich daher ein Auftrag an 
die Kommission, die neuen Regelungen drei 
Jahre nach Inkrafttreten zu überarbeiten und 
dabei bestimmte Marktsegmente zu berück-
sichtigen. Die Automobiltransporter werden 
in dem Zusammenhang explizit genannt.

Der Kampf für eine Harmonisierung der Min-
destlängen geht also weiter.

At the end of February, the Transport 
Committee of the European Parliament 
adopted the negotiated compromise bet-
ween the Parliament and the Council. On 
the one hand, it includes the detachment 
of the long truck from the legislative pro-
posal which is supposed to be examined 
again in a later procedure. Whereas the 
Commission is assuming already now that 
a cross-border use of the long truck is co-
vered by the current legal situation.

On the other hand, an agreement about 
more aerodynamic and safer truck cabins 
was found. It has to be evaluated negatively 
though that the improved truck cabins can 
only be used three years after an adapta-
tion of the type approval laws. The passed 
draft bill will probably be taken to the 
plenum for final vote in March 2015. After 
the passing by the European Parliament, 
the Council is asked to likewise confirm 
the compromise. As an agreement on the 
text of the compromise was already achie-
ved in advance, it is unlikely that there 
will be more amendments.

Unfortunately, despite varied lobby acti-
vities by associations and individual com-
panies, the industry has not been able to 
achieve an EU-wide agreement on a length 
of 20.75 meters for loaded car transporters. 
Discrepancies between the member coun-
tries as well as a lack of assessments of the 
technical consequences were responsible 
for this, especially by some of the bigger 
member countries.

Nevertheless, there was an extensive un-
derstanding of the concern of AML. In the 
adopted draft bill you can therefore find 
a mandate for the Commission to revise 
the new regulations three years after en-
tering into force, taking into consideration 
specific market segments. In this context, 
the automobile transporters are explicitly 
mentioned.

Thus, the battle for a harmonisation of the 
minimum lengths is continuing.

Maße und Gewichte stehen vor 
der Verabschiedung
Kompromiss bei den Themen Lang-Lkw und Fahrerkabinen, der Kampf 
um eine Harmonisierung der Mindestlängen geht jedoch weiter.

Weights and Measures are 
about to be adopted
Compromise concerning the issues of long truck and truck cabins, 
but the fight about a harmonisation of minimum lengths is going on
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Machen Sie mit bei 
der Leserbefragung 
von AML INSIGHT 
und gewinnen 
Sie ein iPad Air!

Take part in the 
reader survey by 
AML INSIGHT 
and win an 
iPad Air!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

AML INSIGHT möchte seine Akzeptanz und Bekanntheit überprüfen, um das Magazin 
den Entwicklungen und Bedürfnissen seiner Mitglieder anpassen zu können. 
Diese kleine Leserbefragung ist ein wichtiges Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. 
Wir bitten Sie deshalb, an unserer Befragung kritisch teilzunehmen. Nur dann bekom-
men wir ein repräsentatives Ergebnis als Basis für unsere weitere Arbeit. 

Als Dank dafür nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und haben die Chance, ein 
iPad Air zu gewinnen. Einfach den rückseitigen Fragebogen ausfüllen und an den AML 
absenden. Viel Erfolg!

Dear readers,

AML wants to evaluate its acceptance and level of recognition to be able to adapt the 
magazine to the development and demands of its members.
This short reader survey is an important tool to reach this aim. Therefore, we ask you 
to voice your criticism in our survey. That is the only way to achieve a representative result 
as a basis for our future work.

As a thank you, enter our prize draw and you will have the chance to win an iPad Air. Simply 
fill in the questionnaire on the back of this page and send it back to AML. Good luck!

Machen Sie mit und  gewinnen Sie ein iPad!



Der Rechtsweg ist ausgeschlosssen. Selbstverständlich werden die Frage-
bögen anonym ausgewertet. Ihre persönlichen Daten benötigen wir nur 
zur Verlosung. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinner 
wird schriftlich benachrichtigt. 

The decision of the jury is final. As a matter of course, the questionnaires 
will be evaluated anonymously. We will use your personal data exclusively 
for the draw. They will not be passed on to third parties. The winner will 
be notified in writing.

Wie gefällt Ihnen AML INSIGHT? 
How do you like AML INSIGHT?

Sehr gut
Very good

Eher gut
Fairly good

Eher schlecht
Fairly bad

Schlecht
Bad

Insgesamt / In total

Themenauswahl / Choice of subjects

Aktualität / Actuality

Informationswert der Beiträge / Informative value of the articles

Praxisnutzen der Beiträge / Practical use of the articles

Redaktioneller Stil der Beiträge / Editorial style of the articles

Glaubwürdigkeit der Beiträge / Authenticity of the articles

Unterhaltungswert der Beiträge / Entertaining value of the articles

Übersichtlichkeit des Layout / Clarity of the layout

Zweisprachigkeit deutsch/englisch / Bilingual issues: German/English

Welche Rubriken von AML INSIGHT interessieren Sie? 
Which categories of AML INSIGHT are you interested in?

Sehr stark
Very strongly

Stark
Strongly

Wenig
Little

Gar nicht
Not at all

Editorial / Editorial

Neues aus dem AML / News from AML

Der AML im Gespräch / AML talk

Neues aus der Branche / News from the industry

Aus den Mitgliedsunternehmen / From the member companies

Welche Informationen wünschen Sie sich zusätzlich? / What kind of additional information would you like?

Tragen Sie hier bitte Ihren Namen und Ihre Adresse ein: / Please fill in your name and address:

Vorname/Nachname / First name/family name

Straße/Hausnummer / Street/number

PLZ/Ort / Postal code/ town

Datum/Unterschrift / Date/signature

Machen Sie mit bei der Leserbefragung von 
AML INSIGHT und gewinnen Sie!
Schicken Sie uns den ausgefüllten Fragebogen per Post oder per Telefax bis zum 
30. April 2015 an die angegebene Adresse.  Wir verlosen unter den Einsendern 
1 iPad Air im Wert von 500 Euro.  Viel Glück!

Take part in the reader survey by 
AML INSIGHT and win a prize!
Please send back the filled- in questionnaire by mail or telefax to the indicated 
address until 30 April 2015. We will have a draw among all participants for one 
1 iPad Air worth 500 Euros.  Good luck!

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen per 
Telefax an +49 (0) 228. 91440723 oder ausreichend frankiert 
per Post direkt an: 
Please send the completely filled-in questionnaire by fax to 
+49 (0)228.91440723 or sufficiently stamped by mail directly to:
AML Verein Automobillogistik im DSLV e. V. (Leserumfrage) 
Weberstraße 77, D-53113 Bonn
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Die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns von 8,50 Euro/Stunde ist für die Unter-
nehmen der Speditions- und Logistikbranche 
in seiner Höhe grundsätzlich annehmbar. 
Denn der tarifliche Stundenlohn liegt in der 
Regel bereits für sämtliche Berufsgruppen in 
der Spedition über dem jetzt gesetzlich vor-
geschriebenen Niveau.

Die mit dem Mindestlohngesetz (MiLoG) in 
Verbindung stehenden überzogenen Haf-
tungs- und Administrationsverpflichtungen 
hingegen führen zu untragbaren Belastungen 
für die vom DSLV vertretene Branche. Unmit-
telbar nach Inkrafttreten des Gesetzes zeig-
te sich bereits ein erheblicher Nachbesse-
rungsbedarf. Die Umsetzung des MiLoG ist 
in Teilen nicht praxistauglich, sondern viel-
mehr kontraproduktiv.

Um weitreichende Schäden für die Wirtschaft 
zu vermeiden, muss jetzt die auch von Teilen 
der Regierungskoalition vertretene Forderung 
nach einer Nachbesserung zügig erfolgen. Der 
DSLV sieht in vier wesentlichen Bereichen Hand- 
lungsbedarf zur Korrektur des MiLoG und fordert:

• Die Auftraggeberhaftung ist zu streichen. 
Sie birgt ein unkalkulierbares und kaum be-
einflussbares rechtliches Risiko. Kann der Ge- 
setzgeber dieser Aufforderung nicht folgen, 
sind zumindest praktikable und juristisch be-
lastbare Exkulpationsmöglichkeiten im MiLoG 
zu verankern und der Kreis der Haftungs-
schuldner zu präzisieren.

• Entlastung der Arbeitgeber durch Strei-
chung unnötiger Dokumentationspflichten. 
Die Gehaltsschwelle von derzeit 2.958 Euro, 
die Dokumentationspflichten auslöst, ist inak-
zeptabel und ist auf 1.900 Euro zu reduzieren.

• Bereitschaftszeiten des Fahrpersonals sind
nicht relevant für die Ermittlung des Min- 
destlohns und vom Anwendungsbereich des 
MiLoG auszunehmen.

• Transitverkehre und grenzüberschreitende

Verkehre sind vollständig vom MiLoG aus-
zunehmen. Die Anwendung des MiLoG auf 
mobile Dienstleistungen, die nur teilweise in 
Deutschland erfolgen, erhöht das Haftungs-
risiko für deutsche Speditionen und behin-
dert sowohl den freien Warenverkehr wie 
auch die Dienstleistungsfreiheit in Europa.

Eine ausführliche Begründung und Erläute-
rung der DSLV-Forderungen finden Sie auf 
(http://www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/li_
fdih9tmgup.html). Zudem hat der DSLV und 
sein Arbeitgeberverband ASL einen Leitfaden 
zum Mindestlohngesetz veröffentlicht, der 
die rechtlichen und praktischen Auswirkun-
gen der wichtigsten Regelungen des Geset-
zes für die Branche analysiert. Der Leitfaden 
gibt Anleitungen und Empfehlungen zur Um- 
setzung und problematisiert noch ungeklär-
te Fragen. Hinweise zur Vertragsgestaltung 
zwecks Eingrenzung etwaiger Risiken sowie 
Verordnungen und Gesetzestexte runden die- 
sen Überblick ab. (http://www.dslv.org/dslv/
web.nsf/id/li_fdih9tuge6.html)

An introduction of a legal minimum wage of 
8.50 Euros/per hour is basically acceptable 
for the companies of the forwarding and lo-
gistics industry. For the tariff hourly wage is 
usually already above the now legally man-
datory level for all the professional groups.

The obligations of liability and administra-
tion which are linked with the minimum 
wage law (MiLoG), however, lead to unac-
ceptable strains for the industry represen-
ted by DSLV. Directly after the entering into 
force of the law, a considerable demand for 
adjustment could be seen. The implemen-
tation of the MiLoG is partly not practicable, 
but even counterproductive.

In order to avoid extensive damage for the 
economy, the demand for an adjustment 
which is also called for by parts of the 
government coalition has to be made rapidly. 

DSLV pinpoints four essential areas where 
an adjustment of the MiLoG is necessary:

• The liability of the principal is to be dele-
ted. It contains an uncalculable and hardly 
influenceable legal risk. If the legislator can-
not meet this request, at least practicable 
and legally justifiable possibilities of excul-
pation are to be implemented in the MiLoG 
and the circle of the liable debtors is to be 
specified.

• Limiting the pressure on the employers 
by deleting unnecessary requirements for 
documentation. The current wage limit of 
2.958 Euros which triggers compulsory do-
cumentation is unacceptable and is to be 
reduced to 1.900 Euros.

• On-call times of the driving staff are not re-
levant for calculating the minimum wage and 
are to be deleted from the scope of the MiLoG.

• Transit transports and cross-border trans-
ports are to be completely excluded from 
the MiLoG. The application of the MiLoG in 
mobile services which are only partly car-
ried out in Germany rises the liability risk 
for German forwarding companies and im-
pedes the free movement of goods as well as 
of services in Europe.

You will find a detailed justification and 
explanations of the DSLV demands on 
(http://www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/li_
fdih9tmgup.html). Furthermore, DSLV and 
its association of employers ASL published a 
guideline for the minimum wage law which 
analyses the legal and practical effects of 
the most important regulations of the law 
for the industry. The guideline offers inst-
ructions and recommendations for imple-
mentation and exposes unsolved problems. 
Hints for contract designing with the aim of 
limiting possible risks as well as regulations 
and legal texts complete this survey.
(http://www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/li_
fdih9tuge6.html)

Korrektur des Mindestlohngesetzes dringend erforderlich
Der DSLV fordert Bürokratieabbau und Beseitigung unkalkulierbarer Haftungsrisiken. 
Ein Auszug aus dem aktuellen DSLV-Positionspapier.

Adjustment of the minimum wage urgently needed
DSLV demands a reduction of bureaucracy and abolition of incalculable liability risks. 
An excerpt of the current DSLV position paper.



20 AML INSIGHT Aus DEN uNTERNEHMEN

einer der wichtigsten Stellhebel für unseren 
Erfolg – ohne sie käme kein Fahrzeug vom Pro-
duktionswerk zum Kunden. Darum sind die 
Leistungen unserer Fahrzeugtransporteure für 
uns von entscheidender Bedeutung. Gemein-
sam arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere 
globalen Fahrzeugtransporte noch effizienter 
und flexibler zu gestalten.“ 

Als bester Fahrzeugtransporteur 2014 für Pkw 
wurde die Spedition Ernst Frankenbach GmbH 
aus Mainz-Kastel für herausragende Perfor-
mancesteigerungen ausgezeichnet. Das Un-
ternehmen blickt auf eine über 100-jährige 

Geschichte zurück und hatte bereits in den 
Jahren 2002 und 2009 einen der Spitzenplät-
ze bei den European Carrier Awards belegt.

On the occasion of their European Carri-
er Day Daimler AG named the best vehicle 
transporters of 2014. About 100 European 
transport logistics partner were invited to 
the event in the production plant of Merce-
des-Benz Vans in Spanish Vitoria in order to 
discuss current business trends, challenges 
and optimising potentials in cooperation.

Die Daimler AG hat anlässlich ihres diesjähri-
gen European Carrier Day die besten Fahrzeug-
transporteure 2014 ausgezeichnet. Zu der Ver- 
anstaltung waren die rund 100 europäi-
schen Transportlogistik-Partner in das Pro- 
duktionswerk von Mercedes-Benz Vans im 
spanischen Vitoria eingeladen, um gemein-
sam mit den Daimler-Logistikexperten aktu-
elle Branchentrends, Herausforderungen und 
Optimierungspotenziale in der Zusammen-
arbeit zu diskutieren. 

Heiko Gaiser, Leiter Weltweite Transportlogis-
tik der Daimler AG: „Die Transportlogistik ist 

Kundenmeinung

AML-Mitglieder sind einfach spitze!
Der Verein Automobillogistik im DSLV e. V. (AML) versteht sich als Vereinigung 
von Qualitätsanbietern im Bereich Fahrzeugtransporte. Die diesjährigen 
Auszeichnungen großer Pkw-Hersteller bestätigen diese Selbsteinschätzung.

Customers` opinion

AML members are just great!
The association of automobile logistics in DSLV e. V. (AML) considers itself 
to be a group of quality providers in the area of vehicle transport. 
This year`s awards of big car manufacturers prove this self-evaluation.

Daimler European Carrier Day

Frankenbach als bester Fahrzeugtransporteur 2014 ausgezeichnet

Frankenbach was named the best vehicle transporter of 2014

Das Team Frankenbach_The Frankenbach team



21AML INSIGHTAus DEN uNTERNEHMEN

Heiko Gaiser, manager of the worldwide 
transport logistics of Daimler AG: “Transport 
logistics is one of the most important levers 
for our success – without it no vehicle would 
get from the production plant to the custo-
mer. This is why the performances of our ve-
hicle transporters are of pivotal significance 
for us. Together we continuously work on 
making our global vehicle transports still 
more efficient and more flexible.”

Because of its excellent performance growth 
the forwarding company Ernst Frankenbach 
GmbH from Mainz-Kastel was awarded 
as the best vehicle transporter of 2014. The 
enterprise is looking back to a history of 
more than 100 years and had already held 
one of the leading positions at the European 
Carrier Awards in 2002 and in 2009.

Seit mehreren Jahrzehnten arbeitet Mosolf für 
den italienischen Autohersteller. Zu den Auf-
gaben gehören neben europaweiten Trans- 
port- und Logistikdienstleistungen auch La- 
ger-, Technik- und Werkstattservices wie Über- 
gabeinspektionen oder der Einbau von Zu-
satzausstattungen. Darüber hinaus werden 
die Fahrzeuge für die Auslieferung vorbereitet 
und die Neufahrzeuge von der Konservierung 
befreit. Unter anderem übernahm der System-
dienstleister 1994 dazu das damalige FCA-Zen-
tralauslieferungslager in Kippenheim, Baden-
Württemberg, wo er zuvor bereits seit über 
zehn Jahren das Technikcenter geführt hatte.

Auch der Transport von Fahrzeugen per eigens 
eingerichtetem Ganzzug-Verkehr aus dem 
FCA-Produktionsstandort im polnischen Tychy 
(bei Kattowitz) zum Grimaldi Terminal AET 
Antwerpen ist fester Bestandteil der Zusam-
menarbeit neben der Pionierarbeit, die Mo-
solf/MAR beim Aufbau der Exportverkehre per 
Bahn aus dem serbischen Kragujevac in den 

Port of Bar/Montenegro geleistet hat.

„Ich bin überzeugt, dass unser ganzheitlicher 
Ansatz die Grundlage für die hohe Zufrie-
denheit unserer Kunden wie FCA ist. Unser 
Konzept: Wir vereinen Wirtschaftlichkeit und 
Qualität mit Nachhaltigkeit und bieten Leis-
tungspakete rund ums Automobil aus einer 
Hand“, sagte Dr. Mosolf.

The prize is annually awarded in 18 catego-
ries among more than 1.000 suppliers in 
the EMEA region. Also in 2014, the award 
ceremony took place in the Centro Congres-
si Lingotto Turin. The Qualitas Award was 
handed over to Dr. Jörg Mosolf by Scott Gar-
berding, Head of Group Purchasing FCA, Al-
fredo Altavilla, FCA Chief Operative Officer 
EMEA and Luc Billiet, Vice President Supply 
Chain FCA.

FCA Qualitas Award geht an die Mosolf-Gruppe
Die Horst Mosolf GmbH & Co. KG ist von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) für die konstante Qualität ihrer 
Dienstleistungen ausgezeichnet worden. Der Automotive-Systemdienstleister, der zu den führenden in 
Europa zählt, erhielt im Dezember vergangenen Jahres den Qualitas Award 2014 in der Kategorie Supply 
Chain/Logistics Supplier.

FCA Qualitas Award goes to the Mosolf group
The Horst Mosolf GmbH & Co. KG was awarded by Fiat Chrysler Automobiles (FCA) for the constant quality 
of their services. The automotive system service provider which belongs to the leading ones in Europe 
received the Qualitas Award 2014 in the category Supply Chain/Logistics Supplier in December last year.

Der Preis wird jährlich in 18 Kategorien unter 
mehr als 1.000 Zulieferern in der EMEA-Region 
verliehen. Auch 2014 fand die Preisverleihung 
im Centro Congressi Lingotto Turin statt. Der 
Qualitas Award wurde von Scott Garberding, 
Head of Group Purchasing FCA, Alfredo Alta-
villa, FCA Chief Operative Officer EMEA, und 
Luc Billiet, Vice President Supply Chain FCA, 
an Dr. Jörg Mosolf überreicht.

„Für uns ist es eine besondere Ehre, von Kun-
denseite eine derartige Auszeichnung zu er-
halten. Dies zeigt, dass wir mit unseren Leis-
tungen überzeugen können und die hohen 
Maßstäbe, die wir uns selbst auferlegen, unse-
re Kunden erreichen. Auch künftig werden wir
alles daran setzen, die Qualitätsansprüche von 
FCA stets zu erfüllen und noch zu übertreffen“, 
sagte Dr. Jörg Mosolf, CEO der Mosolf-Gruppe. 
In der Begründung von FCA hieß es, der Preis 
werde insbesondere für neue, innovative und 
flexible multimodale Konzepte unter maxi-
maler Ressourcenschonung verliehen.

Der Qualitas Award wird an Dr. Jörg Mosolf überreicht
The Qualitas Award is handed over to Dr. Jörg Mosolf
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“It is a special honour for us to receive such 
an award from the part of our customers. 
This shows that we can convince with our 
performances and that the high standards 
that we impose on ourselves reach our 
customers. Also in the future, we will give 
our best to continuously meet the quali-
ty demands of FCA and to even go beyond 
them”, said Dr. Jörg Mosolf, CEO of the Mo-
solf group. In the justification by FCA it said 
that the prize was especially awarded for 
new, innovative and flexible multimodal 
concepts while saving resources.

Since several decades, Mosolf has been wor-
king for the Italian car manufacturer. Besi-
des Europe wide transport and logistics ser-
vices also storage, technical and workshop 
services like handover inspection or the in-
stallation of additional equipment belong 
to their tasks. Furthermore, the vehicles are 
prepared for delivery and new vehicles are 
cleared from their conservation. Among 
other things the system provider took over 
as well the former FCA central distribution 
centre in Kippenheim, Baden-Württem-
berg, where he had already run the techni-
cal centre for more than ten years.

Also the transport of vehicles by especially 
installed block trains from the FCA produc-
tion location in Polish Tychy (near Katto-
witz) to the Grimaldi Terminal AET Antwer-
pen is a fixed component of the cooperation, 
besides the pioneer work that Mosolf/MAR 
achieved when establishing the export 
transports by train from Serbian Kragujevac 
to the the port of Bar/Montenegro.

“I am convinced that our holistic approach 
is the basis for the high satisfaction of our 
customers like FCA. Our concept: We com-
bine profitability and quality with sus-
tainability and offer service packages all 
around the vehicle from a single source” 
said Dr. Mosolf.

Daimler European Carrier Day

Daimler ehrt Automobillogistiker 
Horst Mosolf für sein Lebenswerk
Horst Mosolf ist beim Daimler European Carrier Award 2014 mit einem 
Sonderpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der European 
Carrier Award wird jährlich von der Daimler AG an die besten Fahrzeug- 
logistiker verliehen. Das Unternehmen begründete seine Entscheidung 
damit, dass die Horst Mosolf GmbH & Co. KG seit mehr als 50 Jahren 
ein bewährter Partner von Daimler sei.

Customers` opinion

Daimler honours automobile logistician 
Horst Mosolf for his life`s work
At the Daimler European Carrier Award 2014 Horst Mosolf was awarded 
a special prize for his life`s work. The European Carrier Award is annually 
awarded to the best vehicle logisticians. The enterprise justified its de-
cision with the fact that Horst Mosolf GmbH & Co. KG has been a proven 
partner of Daimler for more than 50 years.

Markttrends vorwegnehmen

Schon früh erkannte der heute 86-jährige, 
dass die Hersteller neben den notwendigen 
Transportleistungen mit speziellen Pkw-Trans- 
portern auch Bedarf für weitere Dienstleis-
tungen wie Lager oder Service hatten. Um 
in der Nähe der Werke oder der wichtigsten 
Umschlagplätze die erweiterten Dienstleis-
tungen anbieten zu können, etablierte sich 
Mosolf auch auf dem europäischen Markt. 

„Ich bin sehr stolz, diesen Preis zu erhalten. 
Daimler als Kunden und Mercedes-Benz als 
Marke haben mich in all den Jahren eng be-
gleitet und liegen mir besonders am Herzen“, 
sagt Horst Mosolf. Der gebürtige Wittstocker 
gründete 1955 ein Speditions- und Transport-
unternehmen im baden-württembergischen 
Kirchheim/Teck. Das Familienunternehmen 
hat sich inzwischen zu einem globalen 
Dienstleister mit 2.000 Mitarbeitern an 25 
Stützpunkten in sieben Ländern entwickelt.
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Bereits Anfang der 1960er Jahre entstand 

die erste Niederlassung außerhalb Deutsch-
lands in der Nähe des Hafens Antwerpen in 
Belgien. Horst Mosolfs Sohn Dr. Jörg Mosolf 
setzte die Expansion seit den 1980er Jahren 
auf Auslandsmärkten wie Spanien, Frank-
reich, Polen oder der Tschechischen Republik 
erfolgreich fort.

Mit den Kunden auf Augenhöhe

Die Bedürfnisse seines Kunden Daimler hat 
Horst Mosolf dabei nie aus den Augen verlo-
ren. Die Horst Mosolf GmbH & Co. KG beglei-
tete seit Beginn der Zusammenarbeit 1960 
mehrere Markteinführungen neuer Fahr- 
zeugtypen der Daimler-Gruppe. Mit Millio-
neninvestitionen erwies sich Horst Mosolf 
für Daimler stets als Partner auf der Höhe 
der Zeit. So baute der Automobillogistiker 
in Hambach, Frankreich, ein großes Technik- 
und Logistikzentrum, um die Produktion des 
Smart als verlängerte Werkbank zu begleiten. 
Auch die Mosolf-Standorte Kippenheim, Ba-
den-Württemberg, und Germersheim, Rhein- 
land-Pfalz, spielen im Logistik-Netzwerk der 
Daimler AG wichtige Rollen. 

„Wenn man im Leben eine Vision hat, nach 
der man strebt, dann ist dies auch die Mo-
tivation, sie mit allen Kräften zu verwirkli-
chen“, begründet Mosolf seinen Unterneh-
menserfolg, der von Daimler bereits fünfmal 
mit dem European Carrier Award im Pkw-
Segment gewürdigt wurde. „Mit einer kon-
sequenten Kundenorientierung konnten wir 
das werden, was wir heute sind – und das, 
was wir morgen sein werden. Denn die Un-
ternehmensentwicklung ist noch lange nicht 

abgeschlossen.“

“I am very proud to be awarded this prize. 
Daimler as a customer and Mercedes Benz 
as a brand have closely accompanied me 
through all the years and are very dear to 
me”, says Horst Mosolf. Born in Wittstock, 
he founded a forwarding and transport 
company in Baden-Wuerttemberg Kirch-
heim/Teck in 1955. Meanwhile, the family 
business has developed into a global ser-
vice provider with 2.000 employees at 25 
bases in seven countries.

Anticipating of market trends

Already early, Horst Mosolf (86) realised 
that besides the necessary transport servi-
ces with special car transporters, the ma-
nufacturers also had a demand for further 
services like storage or servicing. In order 
to be able to provide the expanded servi-
ces near the production plants or the most 
important trading centres Mosolf also es-
tablished himself on the European market. 
Already at the beginning of the 1960s, the 
first subsidiary outside Germany was in-
stalled near the port of Antwerp in Belgi-
um. Since the 1980s, Horst Mosolf`s son Dr. 
Jörg Mosolf has been successfully continu-
ing the expansion on foreign markets like 
Spain, France, Poland to the Czech Republic.

At eye-level with the customers

During this process, Horst Mosolf never 
lost sight of his customers` demands. Since 
the beginning of the cooperation in 1960, 

Horst Mosolf GmbH & Co. KG has accom-
panied several market introductions of 
new Daimler-group vehicles. With million 
investments Horst Mosolf has always pro-
ven to be an up-to-date partner to Daimler. 
Thus, the automobile logistician built a big 
technique and logistics centre in Hambach, 
France, in order to accompany the pro-
duction of the Smart as an extended work 
bench. Also the Mosolf locations of Kippen-
heim, Baden-Wuerttemberg, and Germers-
heim, Rhineland-Palatinate, play important 
parts in the logistics network of Daimler AG.

“If you have a vision in your life that you 
are striving for, then this is the motivation 
to make it come true with all your forces”, 
Mosolf explains the success of his com-
pany that has already been awarded five 
times with the European Carrier Award in 
the private car segment.“ With a consistent 
customer orientation we could develop into 
what we are today – and to what we will be 
tomorrow. For it will take a long time before 
the development of the company will have 
been accomplished.”

Horst Mosolf
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in die Zukunft investiert“, so Connemann. Sie 
freute sich über das „Ja zum Standort Moor-
merland.“

In dem neuen Gebäude werden ab April 16 
Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgehen. Es wird 
dort zehn Büros geben – bis jetzt musste die 
Spedition mit nur drei auskommen. Auch die 
Fläche hat sich mit rund 240 Quadratmetern 
nahezu verdreifacht.

Die Entscheidung, mit der Verwaltung am 
Mutterstandort zu bleiben, fällte das Famili-
enunternehmen ganz bewusst. „Wir wollten 
mit der Verwaltung nah am Puls des Gesche-
hens bleiben. Denn es ist wichtig, dass die 
verschiedenen Bereiche miteinander spre-
chen, denn nur so können wir uns stetig ver-
bessern“, betonten die Akkermänner.

Akkermann Transport GmbH has specia-
lized in vehicle transport. Renowned enter-
prises from the automobile business belong 
to the customers of the Moormerland com-
pany. Meanwhile, 85 employees take care 
every day that private cars and trucks are de-
livered on time in Germany and throughout 
Europe.

Besides the professional truck drivers also 
dispatchers ensure a smooth transport. With 
the growing number of staff the old building 
was bursting at the seams. Therefore, the de-
cision for a new building was made.

Since September 2014, construction work 
has been going on in Dieselstraße. A new 
administration building is being built. 
Among others, also the CDU Member of the 
Bundestag Gitta Connemann and the vice 
District Administrator Dieter Baumann took 
a glance at the future offices. “Here, they 
are acting with farsightedness and inves-
ting into the future”, said Connemann. She 
was pleased with the “Yes to the location of 
Moormerland”.

As from April, sixteen employees will pick 
up work in the new building. There will be 
ten offices – up to now the forwarding com-
pany had to content itself with only three of-
fices. With about 240 square meters also the 
surface has nearly tripled.

The decision to keep the administration at 
the original location was made consciously 
by the family business. “We wanted our ad-
ministration to stay near the pulse of events. 
Because it is important that the different 
departments communicate with each other, 
for only like this we can continuously im-
prove”, pointed out the Akkerman company.

Die Akkermann Transporte GmbH hat sich auf 
den Transport von Fahrzeugen spezialisiert. 
Namhafte Unternehmen aus der Automobil- 
branche gehören zu den Auftraggebern der 
Moormerländer. Mittlerweile sorgen 85 Mit-
arbeiter jeden Tag dafür, dass Pkw und Lkw 
pünktlich in Deutschland und ganz Europa 
ausgeliefert werden.

Für den reibungslosen Transport sorgen neben 
den Berufskraftfahrern auch Disponenten. Da 
die Anzahl der Mitarbeiter wuchs, platzte das 
alte Gebäude schier aus den Nähten. Deshalb 
fiel die Entscheidung für einen Neubau.

Seit September 2014 wird nun an der Diesel- 
straße gebaut. Es entsteht ein neues Verwal-
tungsgebäude. Einen Blick auf die zukünftigen 
Büros warfen unter anderem auch die CDU- 
Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann  
und der stellvertretende Landrat Dieter Bau-
mann. „Hier wird mit Weitblick gehandelt und 

Akkermann baut neues Verwaltungsgebäude
Akkermann investiert in die Zukunft: 1999 zog die Spedition von Warsingsfehn in das 
Gewerbegebiet nach Neermoor, jetzt entsteht hier ein neues Verwaltungsgebäude.

Akkermann is building new administration offices
Akkermann is investing into the future: In 1999 the forwarding company moved 
from Warsingsfehn to the industrial park in Neermoor, now a new administration 
building is being constructed here.

Besichtigung des Baufortschrittes vor Ort _ Looking at the construction progress
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Immer mehr Unternehmen hätten dieses 
Problem erkannt und würden sich auf der 
Managementebene mit dem Thema Cyber-
Versicherung befassen.

Bei dem Ziel, die Cyber-Risiken beherrschbar 
zu machen, könne die Versicherungswirt-
schaft ihre Stärken zeigen. Kremer-Jensen: 
„Eine umfassende Risikobewertung und Risi-
koanalyse – besonders die Identifikation der 
gefährdeten Werte und die wirtschaftliche 
Bewertung der insgesamt für das jeweilige 
Unternehmen bestehenden Gefahr – können 
die Firmen oft nicht alleine leisten. Hier ist 
die Versicherungsbranche gefordert.“

Alle Ergebnisse des aktuellen Marktreports 
von Aon gibt es unter aon.de/marktreport 
2015.

A victory in the fight against cyber risks is 
decisive for a further growth of the econo-
my. This conclusion is drawn by the world-
wide leading insurance agent Aon Risk So-
lutions in its current market report. “Among 

all risks that the companies are being faced 
with at the moment, the cyber risk is the 
most dangerous.”, says Hartmuth Kremer-
Jensen, member of the company manage-
ment of Aon Insurance Agent Deutschland 
GmbH.

Supposedly, the threat from the internet 
applies for enterprises of all businesses and 
sizes. For hackers and data thieves a DAX 
company from the telecommunication 
field is as well a target as a medium-sized 
feed manufacturer. “Not only is the num-
ber of attacks on companies growing, also 
the proceedings and the organisation of 
the hackers are becoming more professio-
nal. In many cases, organised data thieves 
work structurally like economically thin-
king companies”, said Kremer-Jensen. Ac-
cording to him, hackers are often staff-wise 
and financially better positioned than the 
IT-departments of the targeted companies.

He said that more and more companies had 
realised that problem and were dealing at 
management level with the issue of cyber 
insurance.

Aiming at bringing the cyber risks under 
control the insurance business could show 
its strength. Kremer-Jensen: “Often, the 
companies cannot afford a full risk judg-
ment and risk analysis on their own – espe-
cially the identification of the endangered 
values and an overall economic judgment 
of the existing danger for the respective 
company. Here, the insurance business is 
demanded.”

You can find all the results of the current 
market report of Aon under: aon.de/markt-
report2015

Ein Sieg im Kampf gegen die Cyber-Risiken 
ist entscheidend dafür, dass die Wirtschaft 
weiter wachsen kann. Zu diesem Ergebnis 
kommt der weltweit führende Versicherungs-
makler Aon Risk Solutions in seinem aktuel-
len Marktreport. „Unter allen Risiken, denen 
die Unternehmen zurzeit ausgesetzt sind, 
ist das Cyber-Risiko am gefährlichsten“, sagt 
Hartmuth Kremer-Jensen, Mitglied der Ge-
schäftsführung der Aon Versicherungsmakler 
Deutschland GmbH.

Die Bedrohung aus dem Internet gelte für 
Unternehmen aller Branchen und Größen. Für 
Hacker und Datendiebe sei ein DAX-Unterneh-
men aus dem Telekommunikationsbereich 
ebenso ein Ziel wie ein mittelständischer Fut-
termittelhersteller. „Dabei steigt nicht nur die 
Zahl der Angriffe auf die Unternehmen. Auch 
die Vorgehensweise und die Organisation der 
Hacker werden professioneller. In vielen Fällen 
arbeiten organisierte Datendiebe strukturell 
wie wirtschaftlich handelnde Unternehmen“, 
so Kremer-Jensen. Häufig seien die Hacker 
personell und finanziell besser aufgestellt als 
die IT-Abteilungen der ins Visier genommenen
Firmen.

Sieg im Kampf gegen Cyber-Risiken 
entscheidend für Unternehmenserfolg
Versicherungsmakler Aon Risk Solutions veröffentlicht Marktreport 2015

Victory in the fight against cyber risks 
decisive for a company`s success
Insurance agent Aon Risk Solution publishes market report 2015
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und Inbetriebnahme des Parkregals sind für 
das dritte Quartal 2015 geplant. Neben der 
geschützten Unterbringung der Fahrzeuge im 
Interesse der Premium-Kunden erhöhen die 
Autoregale die wassernahen Stellkapazitäten. 
Auf diese Weise werden die Fahrwege zu den 
großen Autoschiffen verkürzt und die Produk-
tivität des Terminals gesteigert. 

Um mit den wachsenden Volumina effekti-
ver arbeiten zu können, wird gleichzeitig an 
der Schieneninfrastruktur im Autoterminal 
gearbeitet. Die erste Stufe der Gleisstreckung 
im Kaiserhafen wird bereits im ersten Quartal 
2015 fertiggestellt sein. Dann können mehr 
Autozüge im Terminal operieren und schneller 
entladen werden.

For 2015, BLG is expecting a new handling 
record of about 2.3 million vehicles in import 
and export at the car terminal Bremerhaven. 
Also for the coming years, the big German 
automobile manufacturers announce a 
further growth of their oversea exports.

Therefore, a new multi-storey parking deck 
is supposed to be built at Nordhafen over the 
coming months. The board of directors has 
already agreed to the investment project of 
about 20 million Euros.

At the car terminal, there are already seven 
multi-storey parking decks and a big roofed 
parking space. They provide space for a total 
of nearly 50.000 vehicles, and thus for clear-
ly more than half of all available parking 
spaces. On six levels, the new building pro-
ject will provide a parking space capacity of 
an additional 6.000 passenger cars.

Completion and putting into operation of 
the parking deck are planned for the third 
quarter of 2015. Besides the protected pla-
cing of the vehicles in the interest of the 
premium customers the parking decks rise 
the parking capacities near the water. In this 
way, the routes to the big car transport ships 
are shortened and the productivity of the 
terminal is increasing.

In order to work more efficiently with the 
growing volumes the rail infrastructure in 
the car terminal is improved. The first step of 
a track extension in Kaiserhafen will alrea-
dy be completed in the first quarter of 2015. 
Then, more car transport trains can operate 
in the terminal and be unloaded faster.

Die BLG rechnet für das Jahr 2015 auf dem 
Autoterminal Bremerhaven mit einem neuen 
Umschlagsrekord von rund 2,3 Millionen 
Fahrzeugen im Im- und Export. Die großen 
deutschen Automobilhersteller signalisie-
ren auch für die kommenden Jahre ein wei-
teres Anwachsen ihrer Exporte nach Übersee. 

Aus diesem Grunde soll nun in den nächsten 
Monaten ein neues mehrstöckiges Autoregal 
am Nordhafen entstehen. Dem Investitions-
vorhaben in Höhe von rund 20 Millionen Euro 
hat der Aufsichtsrat bereits zugestimmt.

Sieben mehrstöckige Autoregale und eine 
große überdachte Stellfläche existieren auf 
dem Autoterminal bereits. Sie bieten Platz für 
insgesamt fast 50.000 Fahrzeuge. Und damit 
für deutlich mehr als die Hälfte aller vorhande-
nen Stellplätze. Das Neubauprojekt wird auf 
sechs Ebenen eine Stellflächenkapazität für 
zusätzliche 6.000 Pkw bieten. Fertigstellung

BLG LOGISTICS investiert in neues Parkregal
In Bremerhaven am Nordhafen entsteht in den nächsten Monaten ein neues mehrstöckiges 
Autoregal. Dem Investitionsvorhaben in Höhe von rund 20 Millionen Euro hat der Aufsichtsrat 
bereits zugestimmt.

BLG LOGISTICS is investing in a new parking shelf
In Bremerhaven at Nordhafen, a new multi-storey parking deck is being built over the 
coming months. The board of directors has already agreed to the investment project 
of about 20 million Euros.

Der rotmarkierte Bereich zeigt den Standort des neuen Parkregals im Bremerhavener Nordhafen. 
The area marked red shows the location of the new parking deck in Bremerhaven Nordhafen.
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Ende letzten Jahres wurde dem Teamwelt-
meister im Monoskifahren von Porsche Aus-
tria ein Skoda Octavia Combi übergeben, der 
von Hödlmayr speziell für die Bedürfnisse des 
sympathischen Tirolers kostenlos umgebaut 
wurde.

Um Roman Rabl die Steuerung der wichtigs-
ten Funktionen per Hand zu ermöglichen, 
wurde der Octavia mit einem Bediengerät 
„Veigel Classic inkl. Commander“ und einem 
Lenkradknopf ausgerüstet. Zusätzlich lassen 
sich mit Hilfe des Commanders die Funktio-
nen wie Blinker, Fernlicht und Scheibenwi-
scher ebenfalls mit der rechten Hand be-
dienen. „Außerdem wurde der Wagen auch 
verladegerecht umgebaut – schließlich muss 
Roman Rabl ja Monoski, Rollstuhl und Ge-
päck verstauen“, so Client Service Manager 
Christian Aichinger von Hödlmayr Österreich.

Der glückliche Neo-Autobesitzer: „Jetzt geht’s 
gleich nach Wien zum Tag des Sports und 
dann auf zum Gletschertraining!“

At the end of last year, a Skoda Octavia 
Combi was handed over by Porsche to the 
team world champion in mono ski. Free 
of charge, the car had been especially mo-
dified to the demands of the sympathetic 
Tyrolean.

In order to enable Rabl to operate the es-
sential functions manually, the Octavia 
was equipped with an operating device 
“Veigel Classic inkl. Commander” and a 
steering-wheel button. With the help of 
the Commander you can additionally ope-
rate functions such as indicator, high beam 
and windscreen wiper with your right 
hand. “Furthermore, the car was also mo-
dified with regard to its loading facilities – 
as Roman Rabl has to stow his mono skis, 
wheelchair and luggage”, says Client Ma-
nager Christian Aichinger from Hödlmayr 
Österreich.

The happy Neo car owner: “Gearing up now 
for the Day of Sports in Vienna and then the 
glacier training.”

Mit Hödlmayr auf Medaillenkurs
Der querschnittsgelähmte Monoski-Olympionike Roman Rabl ist mit Hilfe 
von Hödlmayr noch flexibler und sportlicher unterwegs.

With Hödlmayr on course for a medal
With the help of Hödlmayr the paraplegic Olympic mono ski athlete 
Roman Rabl is on the road in a more flexible and more sportive way.

Roman Rabl in seinem behinderten-
gerecht umgebauten Oktavia
Roman Rabl in his Octavia modified 
especially for his needs
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Neu von Scania ist eine smarte Armbanduhr, 
die mit dem Lkw kommuniziert. Die Scania 
Watch ist ein praktisches Instrument, um Da-
ten verschiedener Fahrzeugparameter aufzu-
rufen, wie zum Beispiel Kraftstoffverbrauch, 
Schubbetrieb und Durchschnittsgeschwin-
digkeit bis hin zu den Effizienzwerten des 
Scania Fahrer Eco-Moduls. Gleichzeitig las-
sen sich damit E-Mails sowie Textmitteilun-
gen empfangen und auf Anrufe wird auf-
merksam gemacht.

Mattias Lundholm, Vice President, Scania 
Connected Services and Solutions, weiß, dass 
die Verwendung dieser tragbaren Technolo-
gie immer noch in den Kinderschuhen steckt. 
Zudem ist das Marktbewusstsein dafür noch 
wenig entwickelt.

„Gleichzeitig sehen wir spannende Möglich-
keiten für den Einsatz einer Armbanduhr, mit 
der sich wichtige Informationen aus der Bord-
technologie des Lkw aufrufen lassen sowie 
Daten unserer Bordsysteme für die Echtzeit-
überwachung und Analyse von Lkw-Flotten.“

Aus DEN uNTERNEHMEN

Projektleiter Jonas Svanholm von Scania er-
gänzt: „Uns ging es um die Entwicklung einer 
Technologie, mit der die Scania Watch den 
Profi am Lenkrad wirkungsvoll unterstützt. 
Bei den bisherigen Apps für das Fuhrparkma-
nagement wenden wir uns primär an Spe-
ditionen und Fuhrparkbetreiber. Die Scania 
Watch – in Kombination mit einer neuen App – 
führt diese Technologie einen Schritt weiter 
und hilft dem Fahrer oder der Fahrerin bei der 
täglichen Arbeit.“

Die erste Version ist als limitierte Edition von 
999 Uhren erhältlich – und zwar unter der 
Bezeichnung Black Griffin. Scania wird das Ge-
rät und die Anwenderfreundlichkeit weiter-
entwickeln, neue Funktionen kommen über 
Software-Downloads hinzu.

„Wir arbeiten daran, dass zukünftige Versi-
onen auch Funktionen umfassen, wie zum 
Beispiel die Anzeige des Pulsschlags des Fah-
rers“, sagt Svanholm. „Dies bietet dem Profi 
am Lenkrad die Möglichkeit, eine Reihe inno-
vativer Gesundheits- und Sicherheitsfeatures 
zu nutzen.“

New by Scania is a smart watch that commu-
nicates with the truck. The Scania Watch is a 
practical tool to access the data of different 
vehicle parameters from fuel consumption, 
propulsion operation and average speed up 
to the efficiency values of the Scania Driver 
Eco Module. Simultaneously, you can receive 
e-mails and text messages and you are noti-
fied when you get a call.

Mattias Lundholm, Vice President, Scania 
Connected Services and Solutions, knows 
that the use of this wearable technology is 
still in its infancy. Besides, the market awa-
reness for it is not very developed, yet.

“At the same time we see exciting possibi-
lities for the application of a watch which 
helps to access important information from 
the board technology of the truck as well as 
data of our board systems for real time mo-
nitoring and analysis of truck fleets.”

Project manager Jonas Svanholm from Sca-
nia adds: “Our focus is the development of a 
technology with the help of which the Sca-
nia Watch efficiently supports the professio-
nal at the steering wheel. With the previous 
apps for the fleet management we primarily 
address forwarding companies and fleet 
managers. The Scania Watch – in combina-
tion with a new app – extends this techno-
logy by another step and supports the driver 
with his or her daily work.”

The first version is available as a limited 
edition of 999 watches – namely under the 
name of Black Griffin. Scania will further 
develop the device and its user friendliness, 
new functions will be added by software 
downloads.

“We work on achieving that future versions 
will also comprise functions such as the indi-
cation of the driver`s pulse”, says Svanholm. 
“This provides the possibility to the professi-
onal at the steering wheel to use a range of 
innovative health and safety features.”

Tragbare Technologie von Scania

Info & Design – die neue Scania Watch
Scania übernimmt im Nutzfahrzeugbereich die Führungsposition bei tragbarer Technologie, 
sogenannter ‚wearable technology‘, bei der Mode und High-Tech miteinander verschmelzen.

Wearable technology by Scania

Info & design – the new Scania Watch
In the area of commercial vehicles Scania is taking over the leading position in wearable 
technology where fashion and high tech are combined.
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Das effiziente, gleichzeitig aber denkbar ein- 
fache NiKRASA-System besteht aus zwei 
Teilen: einer befahrbaren Terminalplattform 
und einer Transportplattform. Beide passen 
exakt ineinander. Für den Umschlag fährt die 
Zugmaschine auf die Terminalplattform und 
positioniert dabei den Trailer mittig auf der 
Transportplattform. Mit dem Standard-Greif- 
zangengeschirr von Portalkran oder Reach-
stacker wird dann der Trailer an den Greif-
kanten der Transportplattform gepackt und 
angehoben. Trailer und Transportplattform 
bilden so eine Einheit, die als Ganzes umge-
schlagen wird.

Im Taschenwagen der Bahn wird der Trailer 
exakt passend zum Stützbock positioniert. 
Dort wird der Königszapfen arretiert. Jetzt 
ist der Umschlag des Trailers abgeschlossen. 
Genauso einfach funktioniert der Umschlag 
dann in umgekehrter Reihenfolge. Die Trans-
portplattform fährt mit dem Waggon mit, die 
Terminalplattform bleibt im Terminal. Wird 
sie mal nicht gebraucht, kann sie problemlos 
auf dem Stellplatz eines 40-Fuß-Containers 
geparkt werden.

„NiKRASA ist heute bereits für rund 80 Pro-
zent der Standard-Trailer geeignet. Die Um-

„NiKRASA steht für 'Nicht kranbare Sattel-
auflieger' und ist ein System, das für jeden 
Spediteur offen ist“, sagt Norbert Rekers, Ge-
schäftsbereichsleiter Business Development 
bei TX Logistik. „Damit erweitert NiKRASA den 
KV-Markt um Kunden, deren nicht kranbare 
Trailer bisher kaum Zugang zur Schiene hat-
ten.“ Großer Vorteil der neuen Umschlagtech-
nik: Speditionen, Bahn und Terminalbetreiber 
müssen ihr vorhandenes Equipment für den 
Umstieg nicht anpassen. Dazu wurden bei der 
von TXL gemeinsam mit Partnern entwickel-
ten Innovation von Anfang an die Praxisan-
forderungen von Verladern, Speditionen und 
Terminals berücksichtigt.

NiKRASA setzt nicht kranbare Sattelauflieger auf die Schiene

Neue Umschlagtechnik erweitert 
Möglichkeiten in der Automobillogistik
Mit dem Erfolg der deutschen Automobilindustrie steigt auch deren Transportleistung – sei 
es zur Materialbelieferung der Produktionswerke, zur Distribution der Neufahrzeuge oder zur 
Ersatzteilversorgung der Märkte. Um die dadurch verursachten CO2-Belastungen möglichst 
gering zu halten, setzen die Hersteller wo immer möglich auf den Transport per Bahn. Die TX 
Logistik AG (TXL), die jährlich rund 450.000 Exportfahrzeuge aus den Werken verschiedener 
Hersteller transportiert, ermöglicht nun auch im Kombinierten Verkehr (KV) für nicht kranbare 
Trailer einen einfachen Umstieg auf die Schiene.

Umschlag mit dem neuen NiKRASA-System _ Cargo handling with the new NiKRASA system
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Now the cargo handling of the trailer is 
completed. Vice-versa, the handling func-
tions just as easily. The transport platform 
goes along with the wagon, the terminal 
platform stays in the terminal. If it is not 
needed, it can be easily parked in the space 
of a 40-feet container.

Today, NiKRASA is already suitable for 
around 80 per cent of the standard trailers. 
But the cargo handling technology is also 
suitable for mega trailers. Thereby, every 
forwarder can change with his semi- trailers 
to the rail without additional investment”, 
explains Norbert Rekers. In Germany alone, 
around 300.000 trailers – more than 85 per 
cent of all semi-trailers – are not craneable 
today. With the NiKRASA railway offer for-
warding companies can thus enhance their 
market chances for tendering procedures – 
in the automobile industry, but in other in-
dustries as well.

That the new cargo handling system also 
functions in practice has been proven by 
the successful live operation. On the services 
between Padborg/Denmark and Verona/
Italy as well as Bettembourg/Luxemburg 
and Triest/Italy TX Logistik is operating 70 
transport platforms at the moment. “The 
acceptance is high and the interest in it is 
growing”, sums up Norbert Rekers. “Through 
NiKRASA loaders and forwarding compa-
nies save costs, it helps to prevent a driver 
shortage and sustainably contributes to 
shift more goods from the road to the rail.” 
Also the terminal operators evaluate the 
new system positively. For with NiKRASA 
they can handle more cargo and new trains. 
Norbert Rekers: “Furthermore, combined 
trains of craneable and non-craneable trai-
lers are now possible – that makes services 
economical which so far with only craneab-
le semi-trailers have not been economical.”

Padborg/Dänemark und Verona/Italien so-
wie zwischen Bettembourg/Luxemburg und 
Triest/Italien hat TX Logistik derzeit 70 Trans-
portplattformen im Einsatz. „Die Akzeptanz 
ist hoch und das Interesse nimmt weiter zu“, 
bilanziert Norbert Rekers. „NiKRASA spart 
Verladern und Speditionen Kosten, beugt 
dem Fahrermangel vor und trägt nachhaltig 
dazu bei, mehr Güter von der Straße auf die 
Schiene zu verlagern.“ Auch die Terminalbe-
treiber bewerten das neue System positiv. 
Denn mit NiKRASA können sie mehr Ladun-
gen umschlagen und neue Züge abwickeln. 
Norbert Rekers: „Zudem sind jetzt Mischzüge 
zwischen kranbaren und bisher nicht kranba-
ren Trailern möglich – das macht Relationen 
wirtschaftlich, die es bisher allein mit kranba-
ren Sattelaufliegern noch nicht waren.“

schlagtechnik eignet sich aber auch für Me-
ga-Trailer. Jeder Spediteur kann mit seinen 
Sattelaufliegern damit ohne zusätzliches In-
vestment auf die Bahn umsteigen“, verdeut-
licht Norbert Rekers. Allein in Deutschland 
können heute rund 300.000 Trailer – das sind 
mehr als 85 Prozent aller Sattelauflieger – 
nicht gekrant werden. In der gesamten EU 
sind mehr als 800.000 nicht kranbare Trailer 
unterwegs. Mit dem NiKRASA-Schienenan-
gebot können Speditionen so ihre Markt-
chancen bei Ausschreibungen erweitern – in 
der Automobilindustrie, aber auch in ande-
ren Branchen.

Dass das neue Umschlagsystem auch in der 
Praxis funktioniert, zeigt der erfolgreiche 
Echtbetrieb. Auf den Relationen zwischen 

NiKRASA puts non-craneable semi-trailers onto the rail

New cargo handling technology 
enhances possibilities in 
automobile logistics
Along with the success of the German automobile industry also 
its transport capacity is rising – either for the delivery of material  
to the productions plants, for the distribution of new cars or for 
the spare parts supply of the markets. In order to keep the so-
caused CO2 emission the lowest possible, the manufacturers 
focus on transport by rail wherever it is feasible. TX Logistik AG 
(TXL), which annually transports about 450.000 export vehicles 
from the plants of different manufacturers, is now facilitating 
an easy shift to the rail also for the intermodal traffic (KV) for 
non-craneable trailers.

“NiKRASA” stands for ‘Non craneable semi-
trailer’ and is a system which is open for 
every forwarder”, says Norbert Rekers, the 
department manager Business Develop-
ment at TX Logistik. Thereby, NiKRASA is 
expanding the KV-market with customers 
whose non-craneable trailers have so far 
had hardly any access to the rail.” Big ad-
vantage of the new cargo handling tech-
nology: the forwarding companies, the rail-
way company and the terminal operators 
do not have to adapt their existing equip-
ment to the change to the rail. The practice 
demands of loaders, forwarding companies 
and terminals were always taken into con-
sideration when TXL – together with part-
ners – started developing the innovation.

The efficient, but at the same time really sim-
ple NiKRASA system consists of two parts: 
a navigable terminal platform and a trans-
port platform. Both fit together precisely. For 
handling the cargo, the tractor unit drives 
onto the terminal platform, thus positio-
ning the trailer in the centre of the transport 
platform. With the standard gripper tongs 
equipment by Portalkran or Reachstacker 
the trailer is then grabbed at the longitudi-
nal recesses of the transport platform and 
lifted. Thus, trailer and transport platform 
form a unit which is handled as a whole.

In the pocket wagon of the railway the trai-
ler is positioned in a way that exactly mat-
ches the trestle. There, the kingpin is locked. 

Norbert Rekers, Geschäftsbereichsleiter Business 
Development bei TX Logistik_Department Manager 
Business Development at TX Logistik

Aus DEN uNTERNEHMEN



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

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

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

Als DSLV-Mitglied profitieren Sie von 

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

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

DSLV-Versicherungsbüro
Weberstraße	75,	53113	Bonn
www.dslv.org
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AML-Fördermitglieder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: 1. März 2015
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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 GmbH & Co. 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

AML-Mitglieder
Stand: 1. März 2015
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Corporate CommuniCation
Design management
BranD- unD iDentity Design
ausstellungs- unD messeplanung
logo- unD markenentwiCklung
text unD reDaktion
FirmenDokumentationen
eDitorial Design
puBlikationen
interFaCes / weBDesign

Zeit für eine starke Marke

ganz gleich, ob Visitenkarte, Broschüre, 

messeauftritt oder werbung: Design ist das 

erste, was potenzielle kunden von einem 

unternehmen wahrnehmen. wenn es also 

darum geht, erfolgreich waren und Dienst-

leistungsangebote zu präsentieren, ist ein 

ansprechendes, durchgängiges Design für 

jedes unternehmen ein echter wettbewerbs- 

vorteil – denn für den ersten eindruck gibt 

es keine zweite Chance.

Wir machen Sie fit für den Wettbewerb.

the office Cross media gmbH
medien Design produktion

pferdmengesstraße 30
D - 50968 köln (marienburg)

telefon +49 (0) 221. 39 80 40 39

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


