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Liebe Leserin, lieber Leser,
mittlerweile haben drei Fachkonferenzen
„Gute Personalarbeit“ (FaGuPa) stattgefunden – und so viel lässt sich sagen: Neben
der Vertriebs- sowie der Speditionsleitertagung hat auch diese Veranstaltung der
System Alliance mittlerweile einen festen
Termin im Jahreskalender der zuständigen
Mitarbeiter erobert. Schon in den letzten
beiden Jahren zeichnete sich ab, dass
dieses Get-together für die Personalverantwortlichen in der Kooperation ein ideales
Georg Köhler, Geschäftsführer

Forum für den informellen Erfahrungsaustausch und die Vernetzung der gemein-
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schaftlichen Aktivitäten ist.
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Aber mehr und mehr lässt sich feststellen, dass viele Teilnehmer die Veranstaltung
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als willkommene Gelegenheit wahrnehmen, ihre Aktivitäten auf der FaGuPa als „Best
Practice“-Beispiele zu präsentieren.
Das ist nicht selbstverständlich. Aus drei Gründen. Erstens: Es macht Mühe. Die wird
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erfreulicherweise von den Vortragenden offensichtlich nicht gescheut. Zweitens: Auch

Henle Baumaschinentechnik GmbH:
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oder gerade vielen Spezialisten fällt es schwer, berichtenswerte Themen zu identifizieren.
Dabei gibt es in vielen Regionalbetrieben Entwicklungen oder Organisationsabläufe, die
die Beteiligten für „normal“ halten, die bei genauem Hinsehen jedoch ein erstaunliches
Potenzial haben. Einen solchen Blick wollen wir stärken. Und drittens: Der Begriff „Best
Practice“ bezieht methodisch nicht nur positive, sondern auch negative Erfahrungen ein,
die dabei helfen, zum Erfolg zu gelangen.
Auf der diesjährigen FaGuPa wurde mit großer Offenheit über gute wie schlechte EntHeilbronn

Inhalt

wicklungen gesprochen – und so ein wirklicher und kontinuierlicher Erfahrungsaustausch
manifestiert. Auf den Seiten 10 bis 13 können Sie mehr dazu lesen. Zusätzlich wollen wir
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liert aufgreifen. Vor allem wollen wir viele Personalverantwortliche dazu ermutigen, sich
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News

Qualitätsranking 2013:

„Gelebter Wettbewerb
in allen Regionen“

Raben Logistics Germany:
Qualitätsmanagerin Rita Hochgürtel
(System Alliance GmbH) mit den Erstplatzierten Beate Mähler und Tino Möbius
von Hellmann Krostitz

Jedes Jahr zieht die System Alliance die Leistungskennzahlen zu Rate, um die Zustellqualität der einzelnen
42 Regionalbetriebe zu bewerten. Drei Sieger-Standorte gingen aus dem fordernden Wettbewerb hervor.
In Krostitz herrschte Feierlaune. Jahrelang hatte die bei Leipzig gelegene

Fachkräftemangels über einen stabilen Personalstamm verfügen. Die

Hellmann-Niederlassung beim Qualitätsranking den zweiten Rang belegt.

gute Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen stellt auch Mandy

„Es gab daher einen besonderen Ehrgeiz, endlich den Spitzenplatz zu
erreichen. Dass wir das jetzt geschafft haben, freut uns alle sehr“, erklärt

Hasche, stellvertretende Speditionsleiterin von Raben Prenzlau, heraus.
„So haben wir Rang drei erreicht – und das obwohl einige Fahrer bis

Christine Lazar leitet
Raben Mittenwalde
Seit dem 1. Oktober 2013 steht Christine Lazar als neue Regionalleiterin
an der Spitze des Raben-Regionalbetriebs in Mittenwalde.

Christine Lazar leitet die Raben-Niederlassung
in Mittenwalde

Die 53-Jährige, die bereits in Führungsfunktion bei mehreren regionalen

zuversichtlich, dass der brandenburgische Betrieb mit seinen rund 100

Logistikunternehmen tätig war, verfügt über langjährige Kenntnisse der

Mitarbeitern durch kundenfreundliche Zusatzleistungen überzeugen

Branche im Großraum Berlin. „Nach wie vor ist die Hauptstadtregion

kann. „Auch wenn unser Eingangsbereich immer noch stärker entwickelt

Beate Mähler, Leiterin „System Alliance-Dienste“ beim Hellmann-Betrieb.

zu 200 Kilometer lange Anfahrtstrecken zu bewältigen haben.“ Doch

besonders stark von Dienstleistungsunternehmen geprägt“, erläutert

ist, bin ich sicher, dass wir auch ausgangsseitig weitere Zuwächse haben

Als größte Herausforderung nennt sie die immer engeren Zeitfenster,

das Spitzentrio steht nicht allein da. „Die Kennzahlen zeigen, dass alle

Christine Lazar. „Insofern bietet der Markt nur geringe Steigerungsmög-

werden.“

die bei stark schwankenden Tagesmengen ein hohes organisatorisches

Betriebe sehr dicht beieinander liegen“, betont Rita Hochgürtel, Leiterin

lichkeiten für Logistikdienstleistungen.“ Die Regionalleiterin zeigt sich

 www.raben-group.com

Niveau erfordern. Raimund Hornung, Bereichsleiter National des Zweit-

des Qualitätsmanagements in der Systemzentrale. „Mehr denn je wird

platzierten AXTHELM + ZUFALL in Nohra, hebt bei der Teamleistung die

der Qualitätswettbewerb in allen Regionen der Stückgutkooperation

kooperierenden Nahverkehrsunternehmer hervor, die trotz des latenten

gelebt.“ www.systemalliance.de

Raben Trans European Germany GmbH:

Rhenus Freight Logistics:

Eine Adresse, die für sich spricht

SyA-cloud tracking:

Alles Wichtige
auf einen Blick
Seit dem 10. Mai bietet das neue Modul „SyA-cloud
tracking“ System Alliance-Kunden schnelle
Sendungsinformationen via Internet. Zudem können
Nutzer mit „Experten“-Berechtigung sich individuelle Reports als Excel-Tabelle ausgeben lassen.
Mit dem neuen Tool greifen Kunden und Regionalbetriebe auf

Kapazitätenausbau in Duisburg

„Wohlgelegen 7“ – das ist die Adresse
des neuen Heilbronner Regionalbetriebs,
den Raben seit Anfang März im Netz
der System Alliance betreibt.

Die Rhenus-Gruppe hat ihre Niederlassung im Duisburger Dienstleistungs- und Logistikzentrum logport
in den vergangenen beiden Jahren erweitert.

denselben Datenbestand in Echtzeit zu. Das beschleunigt die
Bearbeitung von Serviceanfragen. Im Experten-Modus ermög-

Im Frühjahr 2014 konnte der letzte Bauabschnitt am Standort der Rhenus

licht die Plattform auch eine direkte Kommunikation mit den

Freight Logistics erfolgreich abgeschlossen werden. In einer ersten Phase

Bernhard Wentz,
Niederlassungsleiter,
Raben Logistics
Germany

Servicemitarbeitern des Netzwerks. Besonders häufig gestellte

waren Grünflächen befestigt worden. Im zweiten Bauabschnitt wandelte

Suchanfragen können für den Schnellzugriff im eigenen Profil

dann das Unternehmen bei laufendem Betrieb die frühere Logistik- zu

abgespeichert werden. Außerdem lässt sich die grafische

einer Umschlagshalle um. Die Anzahl der Tore für die Be- und Entladung

Benutzeroberfläche auf individuelle Bedürfnisse anpassen. Für

der LKW vergrößerte sich dabei um 35 auf 101 und die Umschlagsfläche

die Anmeldung zum SyA-cloud tracking behalten die Anmel-

verdoppelte sich auf 9.100 Quadratmeter. Zur Verbesserung des Verkehrs-

dedaten von „CIM.online.pro“ ihre Gültigkeit. Kunden, die im

flusses wurde während der Baumaßnahmen eine neue Streckenführung

verkehrstechnische Anbindung“ erklärt Bern-

Experten-Modus arbeiten möchten, erhalten die Freischaltung

realisiert, damit sich aus- und einfahrende LKW auf dem Gelände nicht

für die zusätzlichen Funktionen von ihrem Ansprechpartner in
den Regionalbetrieben.  www.systemalliance.de

in motion 01 / 2014

mit unseren System Alliance-Partnern streben

Gesamtfläche von 38.800 Quadratmetern. Zu

über ideale

wir daher an, einen Ausgleich durch mehr

den Besonderheiten der Niederlassung gehört

Standort-

Sendungseingänge zu erhalten.“ Der mit einer

eine Reinigungsanlage, die pro Stunde bis zu

Videoanlage ausgestattete Umschlagbetrieb

1.000 Behälter von Schmutzrückständen, wie

verfügt über 4.000 Quadratmeter Grundfläche

beispielsweise Öle, Fette und Staub, befreit.

hard Wentz, der seit Dezember 2013 als Nie-

und 59 Be- und Entladetore. Zu dem Heil-

Dadurch sind die Mehrwegverpackungen

mehr begegnen. In der finalen dritten Bauphase stieg die Bürokapazität

derlassungsleiter tätig ist. „Bedingt durch die

bronner Standort mit seinen 270 Mitarbeitern

innerhalb kürzester Umlaufzeiten wieder ein-

um ein Viertel, damit die wachsenden Geschäfte am Standort auch admi-

Technologiebetriebe in unserer Region sind wir

gehören darüber hinaus fünf Logistik-Center

satzfähig.

nistrativ optimal bewältigt werden können.  www.rhenus.com

ein sehr ausgangsstarker Betrieb. Zusammen

mit 45.000 Palettenstellplätzen und einer

 www.raben-group.com

„Wir verfügen

faktoren – und das betrifft nicht nur die

in motion 01 / 2014
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Kroschke sign-international GmbH:

Kennzeichen – Sicherheit
in höchster Qualität
Die Kroschke sign-international GmbH ist Spezialist für Arbeitssicherheit und Kennzeichnung. Der Vollsortimenter stellt ein komplettes Angebot an Arbeits-, Verkehrs- und Betriebssicherheitsprodukten bereit. Da das
Braunschweiger Unternehmen einen großen Teil der Angebotspalette in den eigenen Fertigungshallen herstellt,
werden auch kundenindividuelle Aufträge in großer Zahl bearbeitet. Und dank eines über viele Jahre erworbenen Know-hows versteht sich Kroschke als kundenorientierter Einkaufsberater für ganzheitliche Arbeits
sicherheitskonzepte.

Wer das Braunschweiger Gewerbegebiet anfährt und – unweit des tradi-

Worldwide Logistics. Dass beide Unternehmenskulturen gut zusammen

tionsreichen Volkswagenwerks – das Betriebsgelände erreicht, mag

passen, war ein wesentlicher Grund, warum Kroschke zu Beginn des

kaum glauben, dass die Kroschke sign-international GmbH ihre Anfänge

Jahres 2008 seine Stückguttransporte in die Hände von Hellmann gab.

als Prägestelle für Kfz-Schilder hatte. Das 1957 gegründete, inhaberge-

„Wir arbeiten nachhaltig und partnerschaftlich zusammen“, bestätigt Kai

führte Unternehmen, das heute in zweiter Generation von Klaus Kroschke

Hasenpusch, Geschäftsleitung Deutschland bei Hellmann. „So haben wir

geleitet wird, ist über Jahrzehnte gewachsen. Mit seinen 400 Mitarbei-

erst kürzlich einen gemeinsamen KVP-Prozess zum Thema ‚Schadenver-

tern gehört es zu den Marktführern in Deutschland. Besonders beeindru-

meidung und -reduzierung‘ durchgeführt.“ Rolf Maaß lobt das vertrauens-

ckend in seinen Ausmaßen ist das im Jahr 2008 eingeweihte Lager- und

volle Verhältnis zu Kai Hasenpusch, der für ihn jederzeit ansprechbar ist.

Logistikzentrum, in dem auf 14.000 Quadratmetern Lagerfläche mehr als

Knapp 530.000 Sendungen hat Kroschke im Jahr 2013 von Braunschweig

20.000 Artikel verfügbar sind, vom Atemschutz über den Bauschutzhelm
bis hin zum Absperrgitter. Allein der regelmäßig erscheinende Hauptkatalog umfasst mehr als 750 Seiten. Ein wichtiger Bestandteil des
Sortiments sind Schilder, Plaketten und Aufkleber, die Kroschke selbst
produziert. Das Unternehmen unterhält eine der größten und modernsten

Von der Prüfplakette
bis zum Stahlpfosten

Siebdruckereien in Europa, in der jedes Jahr über 35 Millionen Schilder
und Aufkleber gefertigt werden. Die Produkte werden mit 70 Maschinen

über Hellmann und das System Alliance-Netzwerk deutschlandweit ver-

auf 650 unterschiedlichen Materialien mittels sechs verschiedener Ver-

schickt. Das sind rund 100.000 Sendungen mehr als vor fünf Jahren. Für

fahren gedruckt, gestanzt und geschnitten. Im betriebsamen Fertigungs-

einen großen Teil der Sendungen nutzt Kroschke den „Premium Service

bereich gleiten aus großen Druckern lange Bänder mit Aufklebern in Form

Next Day“. Das ergibt sich aus dem Anspruch, der zugleich Werbemotto

kleiner Prüfplaketten, wie man sie von Autoschildern kennt. Nebenan

ist: „Heute bestellt – morgen da“. Rolf Maaß und sein Team sind sich

begutachten Mitarbeiter frisch gedruckte „Notausgang“-Sicherheitskenn-

der Herausforderung bewusst, die ihr Warenmix an einen Logistikdienst-

zeichen. In der Nachbarhalle sortieren Kollegen die Farbplatten für eine

leister stellt. „Wir versenden alles – von der briefmarkenkleinen Prüfpla-

Master-Vorlage. „Eine hohe Produktqualität ist für uns ein Muss“, erklärt

kette bis zum mehrere Meter langen Stahlpfosten“, berichtet er. „Dabei

Geschäftsführer Rolf Maaß. „Aber entscheidend ist die Servicequalität.

wissen wir, dass der Transport nicht immer einfach zu organisieren ist.

Nur durch eine qualifizierte Kundenberatung mit einer ganzheitlichen,

Deshalb sind wir froh, mit einem leistungsfähigen Partner zu arbeiten, der

kundenorientierten Problemlösung heben wir uns deutlich von unseren

ebenso serviceorientiert ist wie wir.“ Dieses Lob weitet er auch auf die

Mitbewerbern ab.“ Entsprechend lautet das interne Unternehmensmotto

anderen Speditionspartner der System Alliance aus: „Schließlich ist die
Anlieferung mitentscheidend für den guten Eindruck, den wir bei unseren

Sicherheit nach Maß
Kroschke-Kunden können ihre Sicherheitsschilder direkt im Internet gestalten. Ein internetbasierter „Schilderdesigner“ bietet eine
große Auswahl an normgerechten Piktogrammen, Materialien, Farben, Größen, Layouts und
Schriftarten an. Nutzer können hier ihren Text
nach Wunsch eingeben, Farben und Schriftart
auswählen sowie das Material und die Größe
bestimmen. Ein weiteres Service-Tool ist der
regelmäßig erscheinende „Kroschke-Newsletter“, der unter anderem über aktuelle Gesetzesänderungen informiert.

Beim Service zählt
jedes Detail
bei Kroschke sign-international: „Vorsprung durch Leistung“. Der freundliche, stets Ruhe ausstrahlende Geschäftsführer bemüht einen Vergleich
aus der Welt des Fußballs: „Mir gefällt die Haltung beim FC Bayern München: Obwohl der Verein an der Spitze steht, gibt man sich nie zufrieden
und arbeitet an jedem Detail“, erklärt er. „Auch wir wollen unsere guten
Leistungen immer noch weiter verbessern.“ Wenn Rolf Maaß mit seinen
Rolf Maaß (l.), Geschäftsführer von Kroschke
und Kai Hasenpusch,
Geschäftsleitung Deutschland von Hellmann,
in einer der KroschkeProduktionshallen

Mitarbeitern über Strategie und Servicequalität spricht, bedient er sich
gern eines grünen Taktikboards, wie sie Fußballtrainer verwenden. Die
gelben Magnete stehen dabei für die Abteilungen des Braunschweiger
Unternehmens. „Bei einer Kundenanfrage darf nicht an einer Abteilungsgrenze Schluss sein“, so Rolf Maaß: „Vielmehr muss das Zusammenspiel
stimmen, damit wir als Team im Sinne des Kunden zum Erfolg kommen.“
Nach diesem Prinzip funktioniert auch die Zusammenarbeit mit Hellmann

in motion 01 / 2014

Kunden hinterlassen“.  www.kroschke.com

Die Unternehmenszentrale in Braunschweig beherbergt eine der größten und
modernsten Produktionsanlagen für Schilder und Kennzeichnungen in Europa.

in motion 01 / 2014
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90 Prozent unserer Kunden.“ Für sie bietet das Ramminger Unternehmen

Baumaschinen Henle GmbH im Überblick:

ein breites Spektrum an Geräten, das von Kleingeräten mit einem Gewicht
von 30 Kilogramm bis zu fünf Tonnen schweren Sonderanfertigungen

Henle Baumaschinentechnik GmbH:

Bewegende Geräte mit
kraftvollem Biss

• 55 Mitarbeiter
• Geschäftsführer: Gerhard Henle
• Produkte: Tieflöffel, Grabenräumlöffel,
Gitterlöffel, Reißzähne, Roderechen,
Schnellwechsler, Schwenkmotoren, Adapter, Anbauplatten,
Verschleißteile, Hydraulikzylinder,
Ersatzteile
• Handelspartner: combi
wear parts (Verschleißschutzsysteme), Hardox (Stahlbleche), Metalogenia
(Zähne, Zahn-AdapterSysteme)

reicht. In dem schwäbischen Stahlbaubetrieb stehen den Mitarbeitern
Hydraulikpressen, CNC-Bearbeitungszentren und computergesteuerte
Brenn- und Plasmaschneidemaschinen zur Verfügung. Gerhard Henle:
„Dank unseres Maschinenparks sind wir in der Lage, auch für anspruchsvolle Projekte in kürzester Zeit maßgeschneiderte Sonderanfertigungen
herzustellen.“ In der Vorproduktion werden Blechplatten zu Werkstücken
geschnitten, gesägt, gebohrt, gekantet und gefräst, ehe die Baumaschinengeräte in den Schweißkabinen ihre endgültige Form erhalten. Auch
bei der Entwicklung von innovativer Gerätetechnik ist das Ramminger
Unternehmen Vorreiter: In Zusammenarbeit mit der HKS Dreh-Antriebs
GmbH aus dem hessischen Wächtersbach produziert Henle Anbaugeräte, die sich in zwei Richtungen bis zu 90 Grad schwenken lassen. Ein
weiteres Gerät ist in zwei Dimensionen um 50 Grad schwenkbar und
kann gleichzeitig um 360 Grad gedreht werden. Auch im Logistikbereich
hat sich über Jahrzehnte eine extrem belastbare und kontinuierlich
wachsende Geschäftsbeziehung zur Honold Logistik Gruppe entwickelt.
Heute übernimmt der Neu-Ulmer System Alliance-Regionalbetrieb neben
Teil- und Komplettladungen im Jahr rund 1.700 Stückgutsendungen mit

Sie sind zentnerschwer, bestehen aus dickwandigem Stahl und ohne sie ist der beste Bagger nichts wert: Erst
durch Anbauteile wie Schaufel und Löffel können Baumaschinen mit kraftvollem Biss das Erdreich bewegen,
Gräben ausheben oder Böschungen begradigen. Die Henle Baumaschinentechnik GmbH in Rammingen stellt in
Kleinserien und Sonderanfertigungen das perfekte Gerät für jeden denkbaren Einsatz her.

Auch baulich ist das Unternehmen gewachsen, das im vergangenen Jahr

einer Gesamttonnage von 400 Tonnen. Dazu kommen wöchentlich etwa

rund 7.500 Stück Baggerschaufeln und -löffel produzierte. Nachdem das

ein bis zwei Sendungen an Auslandsadressen, beispielsweise in der

Betriebsgelände sukzessive ausgebaut wurde, konnte 2013 eine komplett

Schweiz sowie in Österreich und Ungarn. „Unsere Zusammenarbeit hat

neue, 3.000 Quadratmeter große Halle in Betrieb genommen werden. In

Biss und funktioniert auf allen Ebenen vorbildlich. Sie basiert auf einer

den mit moderner Umwelttechnik und einer 210 Kilowatt großen Photo

langjährigen Erfahrung der gemeinsamen Partnerschaft, offener Kommu-

voltaikanlage ausgestatteten Räumlichkeiten findet der Großteil der

nikation, gegenseitigem Vertrauen sowie immer wieder klar definierter
strategischer Ziele“, erklärt Honold-Vertriebsspezialist Michael Klim.

Wer die massiven Metallteile sieht, kann sich kaum vorstellen, dass es

liegen auch die Anfänge des schwäbischen Stahlbaubetriebs, den Werner

sich bei ihnen um Verschleißteile handelt. Doch im täglichen Einsatz sind

Henle als Reparatur- und Handelsunternehmen in den achtziger Jahren

die Spezialteile für Baugeräte extremen physikalischen Wirkkräften aus-

gründete und später um die Produktion von Baggerlöffeln erweiterte. Sein

gesetzt. „Dabei gibt es deutschlandweit regionale Unterschiede, denn in

Sohn Gerhard Henle ist 1989 ins väterliche Unternehmen eingestiegen

einigen Gegenden enthalten die Böden besonders abrassive Bestandteile

und seit 1995 leitet er dieses. Mit großem Erfolg. „Anfangs gab es nur

Schnellwechselsysteme
für Anbaugeräte

„Und wenn es trotz der nahezu perfekten Zustellquoten tatsächlich einmal
brennt, dann greifen wir auf die bestens bewährten Premium Services
wie ‚Next Day‘ und ‚Avis‘ zurück“, ergänzt Gerhard Henle. Nur eine Transporteigenschaft von Henle-Paletten muss unbedingt beachtet werden:
Stapeln verboten! „Das ist obligatorisch für unsere Geräte, die ein hohes

wie Quarzsand, der eine extrem hohe Schleifwirkung besitzt und so den

fünf Beschäftigte. Mittlerweile ist die Mitarbeiterzahl auf 55 angestie-

Fertigung statt. Zudem bieten großzügige Lagerkapazitäten Platz für das

Gewicht haben – dann stimmt auch die Ladungssicherung.“

Stahl permanent angreift“, erklärt Geschäftsführer Gerhard Henle. Inso-

gen – darunter vier Auszubildende, für die wir eigens eine Lernwerkstatt

umfangreiche Sortiment aus Tieflöffeln, Schaufeln, Reißzähnen, Greifern

 www.henle-baumaschinentechnik.de

fern müssen gerade Anbauteile regelmäßig instandgehalten werden. Hier

eingerichtet haben“, berichtet Ehefrau Gabi Henle.

und Schnellwechselsystemen.
Rund 70 Prozent des Umsatzes macht das Unternehmen mit der Produktion von Anbaugeräten für die als Kompaktmaschinen bekannten Mini-

Kompakte Alleskönner

Bagger. „Hier besitzen wir in Deutschland einen Marktanteil von 30 Prozent“, berichtet Gerhard Henle. Dabei gilt der deutsche Markt, der rund

Erst im Jahr 1971 brachte der japanische Baumaschinenhersteller Takeuchi den ersten sogenannten
Kompaktbagger auf den Markt. Mittlerweile sind solche Mini-Bagger weltweit auf Baustellen nicht
mehr wegzudenken. Die wendigen Raupenbagger können mit ihren Einsatzgewichten von 0,8 bis
12 Tonnen universell eingesetzt und relativ leicht transportiert werden. Allein in Deutschland sollen
rund 100.000 Kompaktmaschinen unterschiedlichster Herkunft bei Tief- und Straßenbauarbeiten,
beim Bau von Rohrleitungen oder bei Gebäudeentkernungen im Einsatz sein.

90 Prozent des Absatzes von Henle-Produkten ausmacht, als besonders
anspruchsvoll. Hier ist der Einsatz von Schnellwechselsystemen üblich,
mit denen Anbaugeräte unkompliziert ausgetauscht werden können –
etwa dann, wenn Baggerlöffel mit unterschiedlichen Breiten eingesetzt
werden, um höchste Effizienz zu erreichen. „Heutzutage wird ein Großteil
der Baugeräte von Händlern, Mietparks oder Baggerherstellern direkt
für den Einsatz vermietet“, erläutert Gerhard Henle: „Diese bilden rund
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Schwere Ware: Michael Klim (Honold) (M.) mit Gabi
und Gerhard Henle (Henle)
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3. Fachkonferenz „Gute Personalarbeit“:

Begeisterung im Praxistest
ZUFALL Fulda, auf, als er aus Unternehmenssicht die Erfahrungen seiner

zu ermitteln sind.“ Daher seien sowohl der personelle und finanzielle

Niederlassung mit dualen Studienangeboten schilderte. In Fulda habe

Aufwand als auch die Erfolgsaussichten schwer zu kalkulieren. Auch

man frühzeitig auf Studienangebote gesetzt, um Nachwuchskräfte zu bin-

Hellmann Worldwide Logistics ließ sich in Osnabrück von dem Vermitt-

den. „In unserer Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Mannheim

lungsprogramm anregen. „Uns war von Anfang an klar, dass wir selber

gelang das nur teilweise. Von sechs Studenten konnten wir angesichts

aktiv werden mussten“, berichtete Christine Bohmann, Personalreferentin

überzogener Gehaltsforderungen und konkreter Abwerbungsversuche nur

Ausbildung. „Wir haben etwa eine spanischsprachige Betreuerin als

drei halten“, so Karl-Hermann Ziegler. Daher setzt man nun auf die regio-

‚Kümmerer‘ eingestellt und eine Recruiting Tour an unserem Standort in

nale Kooperation mit der Fachhochschule Fulda. Hier belegen angehende

Barcelona organisiert.“ Mit guten Erfolgsaussichten: Ein erster Praktikant

Führungskräfte seit 2011 den dualen Studiengang „Logistikmanagement“.

ist bereits angekommen, drei weitere Spanier sollen im Juni an einem

Karl-Herrmann Ziegler: „Mit diesem Studienangebot wollen wir speziell

mehrwöchigen Praktikum teilnehmen und werden womöglich als Auszu-

für Bewerber mit Abitur attraktiv
bleiben.“ Ein weiteres Reservoir
für die Personalgewinnung bilden
ausländische Arbeitnehmer. „Bis
vor kurzem hatten wir vornehmlich

bildende übernommen. Auch die

Ausländische Bewerber
brauchen „Kümmerer“

mit Auslandswünschen von Deut-

Geballte Personal-Kompetenz: Personalverantwortliche und Referenten tauschten
bei der „3. Fachkonferenz Gute Personalarbeit“ Wissen und Erfahrungen aus.

bewähren können.

Freight Logistics, im Auftaktvortrag deutlich. Vor allem aber gelte es,

Den Praxisbezug stellten auch Prof. Dr. Thomas Krupp und Judith Frie-

junge Leute für die Logistik zu begeistern. Am Rhenus-Standort Karlsruhe

senhahn von der Fachhochschule Köln in ihrer Präsentation des Bachelor-

hätten die Ausbilder beispielsweise eine
Unternehmen mit Kundenkontakt organisiert
sei. „Dieses Angebot sorgt bei den Azubis
für einen hohen Stresspegel, fördert aber

zu finden. Insgesamt 400 Bewer-

lensuchende an deutsche Arbeitgeber“, referierte Elmar Symanowski. Der

2013 ihre Arbeit in Kirchheim aufnahmen. „In der Anfangszeit ist der

Berufsberater von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der

Betreuungsaufwand groß: Zusammen mit den Spaniern haben wir die

Bundesagentur für Arbeit stellte in Friedewald die Ausbildungsinitiative

Behördengänge, die Eröffnung eines Bankkontos und die Anmeldung in die
Betriebskrankenkasse erledigt“, erinnert sich Peter Bagaric, Betriebsleiter

Allerdings leidet das staatliche Vermittlungsprogramm derzeit noch an

von Rhenus Kirchheim. „Auch die Anmeldung an eine Sprachschule und

administrativen Kinderkrankheiten und Geldmangel. Brigitte Schwedes,

die Suche nach einer Unterkunft, für die wir im Ballungsraum München

Personalchefin von Cretschmar Cargo, und Inés Iglesias, Ausbilderin bei

Mietzuschüsse zahlen, haben wir organisiert.“ Die spanischen Mitarbeiter

Rhenus Hilden, schilderten ihre Erfahrungen aus dem Raum Düsseldorf:

erfüllen ihre Aufgaben überwiegend zur vollsten Zufriedenheit und sind im

„Trotz eines sehr engen Zeitplans stockt immer wieder der Informations-

Kollegenkreis beliebt. Peter Bagaric: „Im Sommer werden wir sicher neue
Kollegen aus Spanien begrüßen.“  www.systemalliance.de

studiengangs Logistik in den Vordergrund.

Studium
mit Praxisbezug

gleichzeitig deren Verantwortungsbewusstsein“, betonte Petra Finke. Als weiteres Beispiel stellte sie das Rhenus-

Bei dem siebensemestrigen Vollzeitstudium

Übersicht zu Studienangeboten im Bereich Transport und Logistik

sind Theorie und Praxis eng verzahnt.
Davon profitieren auch Unternehmen:
„Logistik wird immer komplexer, so dass
der Wissenstransfer in und aus der Praxis

essenziell geworden ist“, betont der Lehrstuhlinhaber. „Wer frühzeitig

Trainee-Programm „Step forward!“ vor, das Studienabsolventen auf

mit Hochschulen kooperiert, sichert sich den besten Nachwuchs.“ Diese

Führungspositionen vorbereitet. Hier werden Trainees aktiv ins Tages-

Aussage griff Karl-Hermann Ziegler, Bereichsleiter Personalwesen bei
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um Mitarbeiter im Lagerbereich

geschäft eingebunden, damit sie sich bei anspruchsvollen Aufgaben

entwickeln“, machte Petra Finke, Managing Director und CIO von Rhenus

„Azubi-Firma“ installiert, die wie ein „echtes“

Barcelona gestartet – allerdings

bungen gingen ein. Mit dem Resultat, dass vier Lagerarbeiter im Sommer

fluss, zumal die Zuständigkeiten in den zugeordneten Stellen schwer
„Eine gute Personalarbeit für Herz und Hirn muss Mitarbeiter systematisch

hat ein Bewerbungsverfahren in

schen zu tun. Heutzutage vermitteln wir überwiegend ausländische Stel-

„The Job of My Life“ vor.

Bei der Suche und Bindung von Auszubildenden und Fachkräften sind die Personalabteilungen mehr
denn je gefordert. Auf der 3. Fachkonferenz „Gute Personalarbeit“, zu der System Alliance ins nordhessische
Friedewald geladen hatte, präsentierten die Teilnehmer erfolgreiche Initiativen und diskutierten detailreich
die Herausforderungen auf diesem Gebiet.

Kirchheimer Rhenus-Niederlassung

www.logkompass.de/kompakt/hochschulen.html
www.bme.de/Lehrstuehle-Logistik.276.0.html
www.dvz.de/karriere/hochschulen.html
www.verkehrsrundschau.de/ranking-die-50-besten-logistik-hochschulen-1302961.html
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3. Fachkonferenz „Gute Personalarbeit“:

Interesse wecken,
Wertschätzung zeigen
„Wie lässt sich die Generation Y einbinden?“ – diese Frage beschäftigte unter anderem die Teilnehmer
der 3. Fachkonferenz „Gute Personalarbeit“ in Friedewald. Die Antworten fielen vielstimmig aus. Zudem
wurden Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel im Nahverkehrsbereich vorgestellt.

Nahverkehrs-Leiter Adrian Kehr von ZUFALL in Fulda kümmert sich
mit einem ganzen Team um das Wohlergehen der Fahrer.

Marcus Scholz (Leiter Nationale Spedition, ZUFALL Fulda) schätzt den persönlichen
Umgang mit Fahrern.

Entladung abwarten. So kommen sie schneller in den verdienten Feier

Woche lang in die praktischen Arbeitsabläufe sowie in die Bedienung von

Die Generation Y, also die Angehörigen der Jahrgänge 1980 bis 1994,

abend“, ergänzte Adrian Kehr. Zudem reiche die Wertschätzungskultur in

mobilen Datenerfassungsgeräten einweist. Marcus Scholz: „Die Frage

werden einerseits als pragmatisch, kooperativ und netzwerkerfahren

Fulda von Geburtstagsgeschenken und Frühstücksangeboten für Fahrer

lautet nicht: Was bringt das? Sie muss lauten: Was passiert in naher

beschrieben. Andererseits fordern sie flexible Arbeitszeiten, gelten als

über Prämien bis zu gelegentlichen Events, in denen ZUFALL-Mitarbeiter

Zukunft, wenn wir das nicht tun?“

schnell gelangweilt und verlangen abwechslungsreiche Aufgaben im

beispielsweise gemeinsam mit den Fahrern grillen. Darüber hinaus

Beruf. Ob diese Charakteristika zutreffen, ließ Volker Seubert, Inhaber

wurde ein hauptberuflicher „Kümmerer“ eingestellt, der neue Fahrer eine

 www.systemalliance.de

der Beratungsfirma Seubert HR, offen. Wichtiger war es ihm, die Aufmerksamkeit auf ein neuartiges Medienverhalten zu richten, das nicht nur
für die Generation Y gelte. Als Beispiel nannte er die Karriereseite einer
Unternehmens-Homepage. „Hier bleiben Ihnen genau 40 Sekunden, um
das Interesse eines möglichen Bewerbers zu wecken.“ Daher böte es sich
beispielsweise an, typische Formulierungen einer Stellenausschreibung

Auf ein Wort ...

wie „wir bieten“, „wir wünschen“, „bitte senden Sie an…“ zu „entstauben“, um nachhaltig Aufmerksamkeit zu erzielen – „und zwar nicht nur
bei der Generation Y“, so Volker Seubert. Auch für die Mitarbeiterführung

Journalist und Autor Reiner Rosenfeld war selbst viele Jahre mit dem LKW unterwegs.
Er stellt die Bedeutung der Kommunikation im Fahreralltag heraus.

Auch der freie Journalist und Fachbuchautor Reiner Rosenfeld stellte die
Kommunikation im Berufsalltag in das Zentrum seines Vortrags. „Man
muss die Realitäten sehen: Gerade bei deutschsprachigen Nahverkehrs-

Laut dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz müssen auch alle Berufskraft
fahrer, die vor dem 10. September 2009 eine Fahrerlaubnis erworben haben, alle
fünf Jahre eine Weiterqualifikation durchführen – und diese erstmals bis zum
10. September 2014 in ihrer Fahrerlaubnis nachweisen. Thorsten Pütz, Geschäftsführer des Schulungsanbieters green duck GmbH, gibt dazu Auskunft.

Trainer Thorsten Pütz von „green duck“
rät zum raschen Handeln bei den Modulschulungen.

fahrern droht ein Fachkräftemangel.“ Spediteure können die Grundbedingungen dieses Berufsstands jedoch auch positiv mitgestalten. Dabei

Welche Berufskraftfahrer müssen diese Weiterqualifikation

kommt einer wertschätzenden Kommunikation zwischen Disponenten und

nachweisen?

Fahrern eine Schlüsselstellung zu. „Das fängt schon beim inflationären

Alle Kraftfahrer, die mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen zulässige Höchst-

Gebrauch des Wortes ‚müssen‘ an“, machte der Experte klar. „Ein

masse gewerblichen Güter- oder Werkverkehr durchführen.

hätte er die anderen Bereiche „Ökonomisches Fahren“, „Rechtskunde“,
„Schaltstelle Fahrer“ sowie „Ladungssicherung“ nicht besucht.
Glauben Sie, dass alle Fahrer am Stichtag über die nötige
Qualifikation verfügen werden?

Disponent sollte statt der autoritären Aufforderung ‚Du musst…‘ viel
häufiger die Frage ‚Schaffst du das?‘ stellen, um die Eigenmotivation

Wie kann ein Fahrer sicher gehen, dass er bei den Weiterbildungs-

Ich hoffe es sehr. Aber ich glaube eher, dass es einige Fahrzeugführer

eines Fahrers zu wecken.“

modulen alle drei Kenntnisbereiche abgedeckt hat?

geben wird, die sich dieser Verpflichtung nicht bewusst sind. Dies wer-

In eine ähnliche Richtung geht das ideenreiche Konzept, das ZUFALL

Mittlerweile gibt es bundeseinheitliche Bescheinigungen, in denen die

den insbesondere solche sein, die mit kleinen Fahrzeugen zwischen 3,5

Fulda für die Fahrerbindung im Nahverkehr entwickelt hat und das

drei Kenntnisbereiche modulbezogen ausgewiesen werden. Damit der

bis 7,5 Tonnen zulässige Höchstmasse unterwegs sind. Erfahrungsgemäß

Marcus Scholz, Bereichsleiter Nationale Spedition, und Adrian Kehr,

Fahrer die entsprechende Schlüsselzahl in seinen EU-Kartenführerschein

gibt es hier Fahrer, die nicht so gut in die speditionellen Netzwerke ein-

gebe diese Altersgruppe Anregungen. Aufgrund ihrer Einbindung in

Abteilungsleiter Nahverkehr, vorstellten. „Mit einer Vielzahl von orga-

eingetragen bekommt, muss er fünf Weiterbildungsmaßnahmen à sieben

gebunden sind und somit nicht über die entsprechenden Informationen

soziale Netzwerke sind junge Mitarbeiter viel Feedback gewohnt und

nisatorischen und personellen Maßnahmen unterstützen wir die Fahrer

Stunden besucht haben, in denen insgesamt drei verschiedene Kenntnis-

verfügen. Ich rechne mit einem Schulungsstau ab Sommer 2014 und mit

erwarten daher von Vorgesetzten oder Kollegen eine konstante Rückmel-

jeden Morgen dabei, so schnell wie möglich vom Hof zu kommen“, erklärt

bereiche geschult wurden. Vor diesem Hintergrund wären etwa fünf Teil-

Fahrern, die nach dem 10. September erstaunte Augen machen werden.

dekultur, von der auch ältere Kollegen profitieren könnten.

Marcus Schulz. „Bei uns müssen die Fahrer am Nachmittag nicht die

nahmen an einem Fahrsicherheitstraining nicht ausreichend – denn dann

 www.green-duck.de

Recruiter Volker Seubert erklärt, was der „Generation Y“ wichtig ist.
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Ausbildung / Gewinnspiel

Vertriebstagung 2014:

„Demut ist keine
Lösung“
In Ausschreibungen für Logistikdienstleistungen wird
oft mit harten Bandagen um jeden Euro gerungen.
Dabei stehen sich Einkäufer und Verkäufer immer
seltener persönlich gegenüber. Umso wichtiger für
den Vertrieb ist eine klare Strategie.

Ausbildung in Spedition und Logistik:

Motivierender Kundenkontakt
Die Vertriebstagung der System Alliance ist eine Plattform für den kollegialen
Erfahrungsaustausch – intensives Netzwerken inklusive…

schreibungsprozess werden die unterschiedlichen Interessen der beiden

Laura Sträter steht kurz vor ihrem Abschluss zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen. Nach drei
Jahren im Wuppertaler Regionalbetrieb der Raben Group kann sie fast nichts aus der Ruhe bringen.
„Ich bin in meiner Ausbildung durch die zahlreichen positiven Rück

Exportabteilung: Im dortigen Sprachengewirr fühlte sich die Halbgriechin

Parteien besonders hervorgehoben. „Deshalb müssen beide Seiten klar

meldungen viel selbstbewusster geworden“, berichtet die 23-Jährige.

pudelwohl. Doch ihre letzte Station – der Verkauf – ist ihr die allerliebste.

Position beziehen“, machte Dr. Philipp Biermann vom Beratungsunterneh-

Tatsächlich fühlt sie sich im direkten Kontakt mit

Hier schätzt sie die Vielseitigkeit der Aufgaben und

men Simon-Kucher & Partners den rund 40 Teilnehmern der 14. Vertriebs-

den Kunden am wohlsten. Dass sie einen kaufmän-

ist jedes Mal begeistert, wenn eines ihrer Angebote

tagung der System Alliance klar. Er rät: „Definieren Sie im Vorfeld Ihre

nischen Beruf ergreifen wollte, wusste Laura Sträter

zur Auftragsakquise führt. Umso mehr freut es Laura

Grenzen – und als seriöser Anbieter machen Sie diese auch deutlich. Hier

schon früh. Nach dem Abitur erkundigte sie sich im

Sträter, dass sie nach ihrem Abschluss fest in dieser

Die Zahl der Ausschreibungen in den Bereichen Transport und Logistik

ist Demut keine Lösung.“

Wuppertaler Berufsinformationszentrum nach pas-

Abteilung übernommen wird. Nervös macht sie allein

ist in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Immer mehr

Im Rahmen des kollegialen Zusammentreffens standen auch Themen

senden Unternehmen und wurde schnell fündig. Ein

der Gedanke an die schriftlichen Prüfungen. Damit sie

Unternehmen laden Dienstleister dazu ein, ein Angebot abzugeben, das

rund ums Selbstmanagement auf der Agenda: So stellte Coach und Buch-

erfolgreiches Bewerbungsgespräch später startete

sich auf diese bestmöglich einstellen kann, belegt sie

strikten Regeln und standardisierten Abläufen unterliegt. In einem Aus-

autor Sebastian Mauritz Tipps zur Verbesserung der eigenen Leistungsfä-

sie bei Raben in Wuppertal als Auszubildende. Dort

einen Vorbereitungskurs. „Die Fördermöglichkeiten in

higkeit und Burn-out-Prävention vor. Außerdem

wurde sie von Anfang an von allen Kollegen sehr gut

der Raben Group sind super, man macht sich hier wirk-

referierte Diplom-Sportwissenschaftler Peter

unterstützt. Begonnen hat sie ihre Ausbildung in der

Flühr über die Körpersprache. „Wer sicher
und souverän auftritt, kann auch schwierige
Dr. Philipp Biermann,
Simon-Kucher & Partners

Peter Flühr
Dipl.-Sportwissenschaftler

Laura Sträter bleibt auch
nach der Ausbildung bei
Raben in Wuppertal.

lich Gedanken um die Azubis“, berichtet Laura Sträter.
 www.raben-group.com

Gesprächssituationen gut meistern“, stellte
der Experte zwischen den zahlreichen Übungen
heraus.  www.systemalliance.de

Speditionsleitertagung 2014:

Professionelles Gesprächsforum

Gewinnspiel:

Der perfekte Begleiter für aktive Radsportler –
Gewinnen Sie den ROX 10.0 GPS Computer

In der System Alliance gibt es viele Foren, in denen technische und strategische Themen behandelt werden.
Bei den jährlichen Speditionsleitertagungen steht das operative Tagesgeschäft im Fokus.

Haben Sie die in motion genau
studiert? Dann können Sie jetzt den
ROX 10.0 GPS Fahrrad Computer
von SIGMA SPORT gewinnen.

quenz-, acht Leistungs-, fünf Höhenmess- und

werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg

So reisten Mitte März knapp 80 Führungskräfte der Gesellschafter und

alle Teilnehmer attraktiv ist. Neben Plenum-Veranstaltungen gab es auch

Wie heißt die neue Sendungs-

vielen weiteren Funktionen sowie umfassenden

ist ausgeschlossen.* Wir danken allen Teilneh-

Systempartner sowie Vertreter der Systemzentrale zur Tagung im Göt-

wieder zahlreiche andere Gelegenheiten für den professionellen Dialog.

recherche-Plattform für System

Auswertungs- und Planungsmodulen des DATA

mern unserer Verlosung der Ausgabe 04/13 und

tinger Hotel „Freizeit In“, um sich in gemeinsamer Runde auszutauschen.

Etwa in der sogenannten „Gesprächsbörse“, die traditionell den ersten

Alliance-Kunden?

CENTER 3 inklusive Kartenanbindung lässt der

gratulieren Jessica Grundmann (HENLE Bauma-

Dabei zeigte sich erneut, dass das straff getaktete Tagungsprogramm für

Tagungstag prägt: In zahlreichen bilateralen Gesprächsrunden konnten
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behalten will, wird sich über die Begleitung

Sie können natürlich auch eine Postkarte

des Fahrrad Computers ROX 10.0 GPS ganz

schicken: K2 Werbeagentur GmbH, Mörfelder

besonders freuen. Perfekt ausgestattet mit

Landstraße 109, 60598 Frankfurt am Main. Ein-

GPS-Empfänger, Track-Navigation, neun Herzfre-

sendeschluss ist der 14.08.2014. Die Gewinner

handliche Mini-Computer keine Wünsche

schinentechnik) und Frank Sperling (Franz Lebert

bezüglich Analyse und Planung

& Co. Internationale Spedition) zum Gewinn der

sich hier vorangemeldete Teilnehmer im kleinen Kreis zu aktuellen Ent-

a) SyA-cloud trace

wicklungen im operativen Tagesgeschäft oder bevorstehenden Projekten

b) SyA-cloud fracking

von Training und Touren offen.

austauschen. Am zweiten Tag widmeten sich die Logistikprofis in Work-

c) SyA-cloud tracking

Wenn wir Ihnen Lust auf Sommer

shops konkreten Sachthemen – etwa im Bereich Ladungssicherung oder
Zu den Teilnehmern
gehörten auch Vertreter
von CargoNetwork.
Die Tourenoptimierungs
spezialisten nahmen an
den Gesprächsbörsen teil.
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beurer BF 66 Diagnosewaage. Wir wünschen
viel Spaß damit.

und Radfahren in bester Begleitung

Sendungsverfolgung. „Jede Speditionsleitertagung beweist immer wie-

Was gibt es Schöneres

der, welch ein gebündeltes Fachwissen in unserem Netzwerk vorhanden

als fit und mit Schwung

ist“, erklärt System Alliance-Geschäftsführer Georg Köhler. „Aber auch

durch Sommer und Land-

auf der zwischenmenschlichen Ebene ist diese Veranstaltung unverzicht-

schaft zu starten. Wer auch in

bar.“  www.systemalliance.de

voller Fahrt Wege und Kondition im Auge

machen konnten, machen Sie bei
unserem Gewinnspiel mit! Bitte senden
Sie die richtige Lösung unter Angabe Ihrer
Daten (Name, E-Mail, Adresse, Telefon) per
E-Mail an: gewinnspiel@k2werbeagentur.de.

*Die Teilnahme an dem Gewinnspiel über die Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspielagenturen ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für Sammeleinsendungen. Des Weiteren besteht pro Person nur eine Teilnahmemöglichkeit.
Die Übernahme eines Gewinnspiels in das Angebot
kommerzieller Gewinnspielagenturen bedarf der schriftlichen Genehmigung der System Alliance GmbH.
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Die Temperaturen steigen, Ihre Güter bleiben
konstant geschützt: der Premium Service Thermo.

Auch wenn es draußen heiß ist, sind Ihre temperatursensiblen Güter sicher und wohltemperiert unterwegs: mit dem Premium Service Thermo von System Alliance.
Temperaturschwankungen oder Hitzewellen können Ihren temperatursensiblen Gütern nichts anhaben – die Qualität Ihrer Sendungen wird
sicher und zuverlässig geschützt. Das starke Netzwerk von System
Alliance ermöglicht den Transport Ihres Stückguts bei einer stabilen
Temperatur von +18 °C* im Hauptlauf bundesweit flächendeckend.
Den Premium Service Thermo können Sie mit vielen anderen Premium Services kombinieren – individuell und nach Ihrem Bedarf.
* i.d.R.: aktive Temperierung im Hauptlauf bei +18 °C, Vor- und Nachläufe mit passivem Schutz.

