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Auch bei Kälte wohlige Temperaturen genießen:
mit dem Premium Service Thermo

Die Tage sind kürzer, die Außentemperaturen sinken
und wohlige Wärme strömt durchs Haus. Während Sie
es sich zuhause im Warmen gemütlich machen, sind auch Ihre
temperatursensiblen Güter sicher und wohltemperiert unterwegs:
mit dem Premium Service Thermo von System Alliance. Zu niedrige
Temperaturen können Ihren temperatursensiblen Gütern nichts mehr
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.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich möchte diese Zeilen gerne nutzen, um
mich von Ihnen zu verabschieden. Nach
über 15 Jahren als Geschäftsführer der
System Alliance gehe ich zum Jahreswechsel in meinen „Unruhestand.“ Und
so sehr ich mich auch auf diesen neuen
Lebensabschnitt freue, so schwer fällt auch
das Abschiednehmen von vielen Kollegen,
die mir über die Jahre vertraut geworden
sind. Von Freunden und von Wegbegleitern,
zu denen ich sicherlich auch nach meinem
Georg Köhler, Geschäftsführer
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Schließlich ist das kein Beruf, den man
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wie einen Mantel an der Garderobe abgibt und danach alles vergisst. Zu viele schöne
Erinnerungen liegen in dieser Zeit und ebenso manche Herausforderung, die wir als
Stückgutkooperation stets im Sinne aller Mitglieder gemeistert haben. Die Aufgabe hat
mich gefordert, aber ich habe sie auch gerne gemacht. Und das ist wichtig, denn ohne Leidenschaft nützt schließlich der größte Sachverstand nichts. Weil ich diese Leidenschaft
bei meiner Nachfolgerin Gudrun Raabe deutlich sehe, bin ich sehr zuversichtlich, was die
Zukunft der System Alliance-Kooperation betrifft. Über die Zukunft im Stückgutmarkt sprechen wir auch in dieser Ausgabe auf Seite 8. Dass dazu auch eine gesunde IT-Landschaft
gehört, ist hinlänglich bekannt. Wie diese bei der System Alliance aussieht, was das mit
einem Haus und vielen Balkonen zu tun hat und warum wir bei unserer Log-IT genannten
Plattform von einer Datendrehscheibe sprechen, verraten wir auf Seite 14.
Und nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre – und alles Gute.
Auf Wiedersehen!
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Schmidt-Gevelsberg:

News

Burkhard Frese und Torsten Huberti, Geschäftsführer der Schmidt-Gevelsberg GmbH.

Foto: WESTFALENPOST/Stefan Scherer
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Gründer Ernst Schmidt transportierte 1893 im nordrhein-westfälischen

125 Jahre
Qualität
Ein historischer Moment für Schmidt-Gevelsberg: Das
traditionsreiche Logistikunternehmen aus Schwelm
feiert in diesem Jahr 125-jähriges Bestehen. Ein Grund
für diese Erfolgsgeschichte sind die Synergien, die
der Logistiker aus seinen Netzwerken nutzt.
konnten“, sagt Geschäftsführer Burkhard Frese. Vom Logistikzentrum am

Gevelsberg vor allem Kohle und Baumaterial. Zwei Pferde zogen den

Hauptstandort Schwelm fahren jeden Tag knapp 90 LKW alle wichtigen

ersten Wagen des Unternehmers. Seither wuchs die Spedition stetig,

nationalen und europäischen Wirtschaftszentren direkt an. Der System-

heute beschäftigt sie mehr als 320 Mitarbeiter. Rund 210 LKW und über

partner in der Stückgutkooperation System Alliance erklärt: „Diese unter-

170 Wechselbrücken stehen bereit, um Stückgut sowie Teil- und Kom-

nehmensübergreifende Zusammenarbeit ist wichtiger Teil unseres Erfolgs.

plettladungen zu transportieren. „Wir freuen uns, dass wir uns in den

So bieten wir unseren Kunden Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-

125 Jahren – und heute mehr denn je – auf dem Stückgutmarkt etablieren

Verhältnis“, so Geschäftsführer Torsten Huberti.
 www.schmidt-gevelsberg.com

ZUFALL logistics group:

ZUFALL arbeitet mit neuem TMS
Am 30. Juli 2018 hat die ZUFALL logistics group mit der Anaxco AX Cargo Suite ein neues TransportManagement-System (TMS) in Betrieb genommen.
Der Logistikdienstleister hat das System zunächst in der Niederlassung
Göttingen eingeführt. Es ist zugleich der erste Sammelgut-Standort,
der das TMS im operativen Bereich einsetzt. Die Software fördert die
Digitalisierung der Geschäftsprozesse und ermöglicht ZUFALL künftig,

Peter Müller-Kronberg,
geschäftsführender
Gesellschafter der
ZUFALL logistics group.

deutlich effizienter zu arbeiten. „In den vergangenen 24 Monaten haben
unsere Mitarbeiter einen super Job gemacht. Denn die Einführung ist
zu einem ganzheitlichen Veränderungsprojekt geworden“, unterstreicht
Peter Müller-Kronberg, geschäftsführender Gesellschafter der ZUFALL
logistics group. „Die standardisierten Prozesse laufen nun papierlos und
einmalig ab. Das entlastet unsere Mitarbeiter und wir gewinnen mehr
Zeit für unsere Kunden.“ Die neue Software basiert auf dem EnterpriseResource-Planning-System (ERP) Microsoft Dynamics AX. „Damit ver-

so Peter Müller-Kronberg. Bis Anfang 2020 soll die Umstellung auch an

fügen wir über eine entscheidende technische Grundlage, um unseren

den übrigen Niederlassungen abgeschlossen sein.

Kunden schnell und transparent wettbewerbsfähige Lösungen zu bieten“,

 www.zufall.de
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Hellmann logistics group:

News
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Digitalisierungswerkzeuge
in der Logistik
Institute für
Supply Chain Management

Digitalisierungsstudie in der Logistik 2018
In welche Technologien sollen wir investieren?

Gemeinsam mit einem renommierten Konsortium aus
Wissenschaft und Praxis veröffentlichte Hellmann
Worldwide Logistics als einer von drei Premiumpartnern die Studie „Digitalisierungswerkzeuge in
der Logistik.“

Einsatzpotenzial
Reifegrad
Wertbeitrag

Digitalisierungs
werkzeuge
Premiumpartner

Die Studie, die von Professoren der Universität St. Gallen, der Tech-

die Autoren Logistik-Führungskräften eine wissenschaftlich fundierte

nischen Universität Dresden sowie der Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Entscheidungshilfe bieten. Grundlage dafür sind drei Workshops und 28

verfasst wurde, gibt Impulse für Investitionsentscheidungen in die Digita-

Interviews mit Unternehmensvertretern, die in die Bewertungsprofile von

lisierung und beschreibt zudem Erfolgsgeschichten und aktuelle Heraus-

insgesamt 22 Tools eingeflossen sind. Good-Practice-Beispiele entlang

forderungen für Logistiker. Konkret geht es um die derzeit eingesetzten

der gesamten Logistikkette zeigen zudem sehr anwenderorientierte

Werkzeuge zur Logistik-Digitalisierung im Hinblick auf ihre Einsatzreife,

Erfahrungsberichte auf, die im großen Zusammenhang der Digitalisierung

ihren praktischen Nutzen und ihr Entwicklungspotenzial. Damit wollen

gesammelt wurden.  www.logistik-digitalisierung.de

System Alliance:

Handel & Logistik
besser verzahnen
Die System Alliance präsentierte im Umfeld des 35.
Deutschen Logistik-Kongresses (DLK) ihr Whitepaper
zum Thema E-Commerce und Logistik. Die Publikation
gibt einen Überblick über die aktuelle Marktlage
und beleuchtet, wie sich Onlinehandel und Logistik
zukünftig besser verzahnen lassen.

System Alliance:

Logistikhelden
Die System Alliance ist Unterstützer der bundesweiten Imagekampagne „Logistikhelden“. Mit
der Kampagne will Deutschlands drittgrößter
Wirtschaftsbereich bei Berufseinsteigern und
Jobsuchenden punkten und sein Ansehen in
der Öffentlichkeit verbessern.
Die Idee dahinter ist: An der konzertierten Aktion beteiligen sich
möglichst viele logistiknahe Verbände, Vereine, Kooperationen
und Unternehmen und schaffen gemeinsam ein Höchstmaß an
Aufmerksamkeit. Die „Logistikhelden“ bündeln das Engagement

Mit dem seit Jahren wachsenden Lieferaufkommen im Online- und Versandhandel

So verzahnen sich
E-Commerce und Logistik besser

von Logistikdienstleistern, Interessenvertretungen sowie Industrie und Handel.  www.die-wirtschaftsmacher.de

wächst auch der Bedarf an geeigneten Logistiklösungen, vor allem für sperrige Güter, die
vor Ort noch eine Montage oder Einrichtung
benötigen. Im Sinne einer gesteigerten

Ein Whitepaper der System Alliance

Kundenzufriedenheit
gilt es demnach, so früh wie möglich zusammenzuarbeiten und Prozesse ineinander greifen zu

auch praktische Hinweise, an welchen Stellen Händler bei der Auswahl

lassen. Das Whitepaper gibt neben möglichen

eines Logistikdienstleisters wachsam sein müssen.

Schnittstellen für einen reibungslosen Service

 www.systemalliance.de
in motion 02 / 2018
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RR Team:

Reife(n) Leistung
Spätestens beim ersten Frost wird vielen Autofahrern klar: Jetzt ist das Aufziehen der Winterreifen
unvermeidlich. Und dann muss es meist schnell gehen. Nach der sogenannten O-bis-O-Regel des ADAC
sollten die Pneus von Oktober bis Ostern auf dem Auto bleiben. Die Umrüstung lassen die meisten
Fahrzeughalter in ihrer Vertragswerkstatt durchführen, die vor allem während der ersten Herbstmonate
mit Terminanfragen überhäuft werden. Und hier kommt RR Team ins Spiel.

Das Unternehmen aus dem hessischen Laubach kümmert sich darum,

dieses Systems wird der gesamte Lagerprozess gesteuert und an allen

dass die Kompletträder rechtzeitig und ohne lange Wartezeiten genau

relevanten Stellen durch Scanner geprüft und abgesichert. Damit ist

dann zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden. „Für uns sind

jedes ausgelieferte Rad bis zur Produktionscharge des Herstellers zurück-

Winterräder ein Thema für das ganze Jahr“, erklärt Geschäftsführer

verfolgbar. Auch Informationen darüber, welcher Mitarbeiter wann wel-

Uwe Ebert. Er gründete das Unter-

che Arbeitsschritte bei der Mon-

nehmen 1993 als Reifengroßhan-

tage eines Rads durchgeführt hat,

del, aus dem sich schnell mehr
entwickelte: „Das Geschäft wurde
immer komplexer, darum haben wir

Der Reifenprofi setzt auf
eine eigene IT-Entwicklung

uns auf Autohäuser spezialisiert

werden gespeichert. „Sollte es zu
Rückrufaktionen durch einen Hersteller kommen, lässt sich somit
schnell sehen, wie viele Räder

und unseren Kunden immer mehr Dienstleistungen angeboten, die unser

über welche Autohändler an Kunden verkauft wurden“, erklärt Björn

Produktsortiment sinnvoll unterstützen und ihnen die Arbeit erleichtern.“

Swoboda, Leiter EDV bei RR Team. Bei den Mengen, die das hessische

Dazu gehört beispielsweise der Aufbau einer eigenen IT, die ein kom-

Unternehmen pro Jahr bearbeitet, ist ein solcher Überblick unverzichtbar.

plettes Inhousesystem für Versand und Logistik entwickelt hat. Mit Hilfe

Immerhin montieren die 75 Mitarbeiter an den Standorten Laubach und

in motion 02 / 2018
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Lissendorf pro Jahr rund 850.000 Kompletträder. Und Geschäftsführer
Uwe Ebert blickt optimistisch in die Zukunft: „Im Jahr 2020 wollen wir
eine Million Kompletträder liefern.“
Neben den Autohäusern, die direkt bei RR Team bestellen, ordern auch
die Fahrzeughersteller bereits während der Produktion ihrer Neuwagen
Winterräder – und zwar voll automatisch. Auch das haben die IT-Fachleute aus Laubach ermöglicht, wie Björn Swoboda erklärt: „Zu einem fest
definierten Zeitpunkt in der Produktion eines Autos löst das IT-System
des Herstellers einen automatischen Bestellprozess an RR Team aus. Der
Händler wird darüber informiert und kann sich darauf verlassen, dass
der Reifensatz zusammen mit dem Neuwagen bei ihm eintrifft. Will
er das nicht, weil er beispielsweise zu wenig Lagerplatz für die Räder
hat, kann er das im System vermerken. Dann lagern wir die Räder für
ihn ein und liefern sie auf Abruf.“ Lagerung und Disposition übernimmt

RR Team liefert Winterkompletträder an Autohäuser
in ganz Europa.

RR Team also auf Wunsch ebenfalls für seine Kunden. Darum, dass die
Ware stets rechtzeitig ankommt, kümmern sich die Hellmann Worldwide
Logistics-Standorte Wittlich und Polch im Verbund der System Alliance.

Anlieferung mit
Hebebühnen
Ein Mitarbeiter des Logistikunternehmens koordiniert die Beladung der
täglich rund 15 LKW vor Ort in Laubach, die von hier aus Autohäuser in
ganz Europa beliefern. „RR Team brauchte einen Stückgut-Partner, der
auch bei feiertagsbedingt kurzen Arbeitswochen nicht ins Schwitzen
kommt und saisonale Peaks gut abfedern kann“, berichtet Frank Hansjosten, Geschäftsleiter für die Region Südwest bei Hellmann. Zudem ist

(V.l.n.r.) Björn Swoboda (RR Team), Frank Hansjosten (Hellmann),
Uwe Ebert (RR Team).

das Geschäft sehr wetterabhängig: Wird es früher als erwartet winterlich,
steigt der Bedarf kurzfristig enorm. Auch damit muss das Logistikunternehmen rechnen und entsprechend planen. Umso wichtiger ist ein enger

RR Team GmbH

und regelmäßiger Austausch beider Seiten – nicht nur persönlich, sondern
auch per Software. „Sobald ein LKW bei uns vom Hof fährt, hat Hellmann
alle nötigen Daten der Sendung“, berichtet Uwe Ebert. Und dann geht es
schnell: Mit zahlreichen deutschlandweiten Direktverbindungen und einem
LKW, der täglich das Hub der System Alliance in Niederaula anfährt, kann
Hellmann die Kunden des Reifenprofis innerhalb von 24 Stunden beliefern. Und weil die Autohäuser in der Regel keine Gabelstapler haben, mit
denen sie die Lieferungen abladen können, benötigt RR Team stets LKW
mit Hebebühnen. Das klappt problemlos, erklärt Uwe Ebert: „Wir sind sehr
zufrieden mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und dem Service,
den Hellmann als Teil der System Alliance uns bietet.“ Frank Hansjosten
stimmt zu und fasst es so zusammen: „Wir haben noch genug Profiltiefe

• 1993 gegründet
• Niederlassungen in Laubach und Lissendorf
• Jährlich werden rund 850.000 Kompletträder
an beiden Standorten produziert
• Insgesamt 75 Mitarbeiter
• Geschäftsbereich: Systemanbieter im
Bereich Kompletträder für Fahrzeughersteller
und deren Handelsorganisation
• Europaweiter Vertrieb
• Zusammenarbeit mit allen namenhaften
Reifen- und Automobilherstellern

für guten Grip in der Zusammenarbeit.“  www.rrteam.de
in motion 02 / 2018
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Intern

System Alliance:

„Der Stückgutmarkt
ist in Bewegung“
Ab Januar 2019 ist Gudrun Raabe alleinige Geschäftsführerin der System Alliance GmbH. Sie übernimmt den Staffelstab von Georg Köhler, der die Stückgutkooperation in den letzten 15 Jahren führte.
Im Interview werfen die beiden einen Blick in die Zukunft – und schauen auch ein wenig zurück.

Herr Köhler, freuen Sie sich schon auf Ihren Ruhestand?

Beispiel. Dafür habe ich ab Januar Zeit. Aber natürlich wird mir die Arbeit

Von Ruhestand würde ich nicht sprechen. Es ist eher so, dass ich mir

in der Kooperation und mit meinem Team fehlen. Das streift man nach

noch einige Herzenswünsche erfüllen möchte, die man nicht auf die

so langer Zeit nicht einfach ab wie eine alte Jacke! Der letzte Arbeitstag

lange Bank schieben sollte – eine Motorradtour durch Amerika, zum

wird sicher sehr emotional.

in motion 02 / 2018
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Frau Raabe, Sie stehen ab Januar an der Spitze

schaffen hier die notwendige Transparenz und Prozesssicherheit. Auch

der System Alliance. Freuen Sie sich auf die Herausforderung?

unsere Gesellschafter und Systempartner investieren teilweise kräftig in

Das tue ich. Die System Alliance ist eine über Jahrzehnte gewachsene

die Digitalisierung ihrer Abläufe.

Kooperation, in der seit jeher Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Ich
genieße das Vertrauen der Gesellschafter und des Aufsichtsrats und

Georg Köhler: Hinter allen Technologien stehen letztlich Menschen, die

werde alles dafür tun, den Erwartungen gerecht zu werden und unser

wir entsprechend qualifizieren und motivieren müssen, damit es für alle

Netzwerk weiterzuentwickeln. Natürlich habe ich auch Respekt vor dieser

rund läuft. Hier sind alle Betriebe im Netzwerk gleichermaßen gefordert,

Aufgabe. Denn wir leben in sehr dynamischen und volatilen Zeiten. Aber

das notwendige Systemwissen zu vermitteln.

die Möglichkeit, etwas gestalten und voranbringen zu können, reizt mich
sehr.

Wie steht es um die Integration neuer Betriebe
und die Partnersuche?

Und wohin wird die Reise der System Alliance gehen?

Gudrun Raabe: Wir sind ein attraktives Netzwerk mit einer guten Flä-

Gudrun Raabe: Der Stückgutmarkt ist in Bewegung, die Landschaft der

chendeckung und stabilen Prozessen. Für uns sind Qualität, Zuverlässig-

Kooperationen wird sich in den nächsten Jahren weiter verändern. Man

keit und Wirtschaftlichkeit das Maß aller Dinge. Unsere Partner müssen

gewinnt zunehmend den Eindruck, dass Netzwerke und Partnerschaften

unsere Werte teilen, damit wir sie in unsere starke Stückgutgemeinschaft

heute lockerer gelebt werden. Unternehmen wollen und müssen natürlich

einbinden können. Unser Beitrag dazu ist ein systematischer und gut

die Bedürfnisse ihrer Kunden im Blick behalten und immer den bestmög-

strukturierter Integrationsprozess, der auf viele Schultern verteilt ist. In

lichen Weg für eine Stückgutsendung wählen. Als Netzwerk müssen wir

Zukunft werden wir neue Betriebe rasch und reibungslos aufschalten

eine leistungsfähige und zuverlässige Produktionsplattform bieten, um

können.

attraktiv zu sein. Deshalb ist mir um unsere Zukunft nicht bange.
Was ist die größte Herausforderung in Sachen Partnersuche?
Georg Köhler: Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir als stabile

Gudrun Raabe: Unser wichtigstes Ziel ist es, die bestmögliche Qualität

Kooperation das Ausscheiden von Gesellschaftern oder die Neubeset-

zu liefern. Unsere heutigen und künftigen Partnerbetriebe müssen bereit

zung von Gebieten immer wieder gemeistert haben. Aber es ist natürlich

sein, diesen Anspruch zu erfüllen. Deshalb schauen wir ganz genau, wen

insgesamt nicht einfacher geworden. Das gilt aber für nahezu alle Stück-

wir ins Boot holen, damit es für beide Seiten passt. Niemand soll seine

gutnetzwerke. Das hat vor allem damit zu tun, dass Mengenspitzen und

Identität aufgeben, wenn er zur System Alliance kommt. Der Zugang zum

die zur Verfügung stehenden Kapazitäten in den Betrieben nicht immer

System muss einfach sein. Eine große Herausforderung ist sicher auch

zusammenpassen. Und so sorgen überfüllte Umschlaganlagen immer

die kooperationsübergreifende Zusammenarbeit und der Umgang mit

wieder für Schwankungen bei Qualität und Performance. Die Netzwerk-

Doppel- und Dreifach-Mitgliedschaften.

steuerung ist anspruchsvoller denn je!
Georg Köhler, haben Sie noch einen Geheimtipp für Frau Raabe?
Wie sieht eine zeitgemäße Netzwerksteuerung aus?

Frau Raabe ist lange im Geschäft, sie kennt unsere Gesellschafter und

Gudrun Raabe: Basis einer guten Zusammenarbeit ist immer gegensei-

den Markt aus dem Effeff und genießt ihr Vertrauen. Darum bin ich mir

tiges Vertrauen und das Einhalten von Zusagen. Auf dieser Grundlage

auch ganz sicher, dass sie diese spannende und herausfordernde Aufgabe

arbeiten wir ständig an der Verbesserung unserer Prozesse und Netz-

meistern wird. Ich wünsche Frau Raabe und der System Alliance alles

werkstrukturen. Mit unserer Plattform Log-IT haben wir einen großen

Gute und viel Erfolg!

Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Informationen in Echtzeit

 www.systemalliance.de
in motion 02 / 2018
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Wegbegleiter:

Danke, Georg Köhler!
Georg Köhler hat die System Alliance seit 2003 als Geschäftsführer durch spannende und intensive
Zeiten geführt. Dabei standen ihm viele Weggefährten zur Seite, mit denen der 59-Jährige manche Klippe
umschifft und etliche Herausforderungen gemeistert hat. Die Redaktion der „in motion“ hat mit einigen
dieser Menschen gesprochen, die auf dieser Doppelseite zu Wort kommen.

„Mit Georg Köhler verbindet mich über viele Jahre

„Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich

eine intensive Zusammenarbeit, die von Offen-

bei Georg Köhler für die über 20-jährige Zusam-

heit und gegenseitigem Vertrauen geprägt ist.

menarbeit als Kollege, als Chef, als Kunde,

Er hat die Systemzentrale und das Netzwerk in

als Gesellschafter, als Beiratsmitglied und als

seiner unnachahmlichen ruhigen und seriösen Art

Freund recht herzlich bedanken. Es war immer

sehr positiv entwickelt und gesteuert. Ich wünsche ihm für seinen neuen

eine schöne Zeit. Für alle neuen Herausforderungen und Projekte, die

Lebensabschnitt, dass er die ‚grenzenlose‘ Freiheit in der Luft und auf

er sich als Ziel gesetzt hat, wünsche ich ihm alles Gute! Ich hoffe, er

zwei Rädern noch mehr genießen kann als in seinem aktiven Berufsleben.

genießt den nun kommenden neuen Lebensabschnitt in vollen Zügen.“

Ich wünsche ihm und seiner lieben Frau alles Gute und viel Glück.“

Jürgen Klein, Geschäftsführer CargoNetwork

Rolf Telljohann, Product Manager European Road Freight
„Mir hat die Zusammenarbeit mit Georg Köhler nicht

„Mit Georg Köhler verbinden mich viele Jahre har-

nur auf der fachlichen, sondern auch auf der per-

monischer und verlässlicher Zusammenarbeit, für

sönlichen Ebene immer sehr viel Freude gemacht.

die ich mich herzlich bedanken möchte. Unser

Es war auch immer inspirierend, wenn seine eher

Blick auf die System Alliance sowie die Koopera-

ruhige und nüchterne Art auf meine rheinische
Frohnatur traf. Danke für den Einsatz und die Mühe für die System

tionslandschaft und den Stückgutmarkt ist nahezu
identisch. Deshalb verstehen wir uns meistens ohne lange Gespräche.

Alliance und auch die fröhlichen Stunden, die wir gemeinsam hatten.

Georg Köhler ist ein geschickter Regisseur, der die Fäden im Hintergrund

Ich wünsche einen guten Flug in die bereits geplante Zukunft!“

in den Händen hält. Er führt die Kooperation und sein Team in Niederaula

Kay A. Espey, Geschäftsführender Gesellschafter

mit viel Fingerspitzengefühl und Herz. Auch in turbulenten Zeiten richtet

der Cretschmar Gruppe

er den Blick immer nach vorne und marschiert voraus.“
Klaus Hellmann, Geschäftsführender Gesellschafter
Hellmann Worldwide Logistics

in motion 02 / 2018
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„Wir haben seit dem Amtsantritt von Georg Köhler

„Georg Köhler war immer sehr engagiert in der

viele Aufgaben gemeinsam bewältigt. Vor allem

Entwicklung der System Alliance. Auch in

hat uns die Suche nach neuen Partnern immer in

schwierigen Zeiten war er stets positiv und opti-

Bewegung gehalten. Dabei haben wir stets einen

mistisch. Ich schätze seine ruhige, ausgleichende

Konsens gefunden, was manchmal nicht einfach

aber auch beharrliche Art, Themen voranzubringen.

war. Ich danke Georg Köhler für die langjährige konstruktive Zusammen-

Eine Kunst hat er beherrscht – den Umgang mit „seinen“ Gesellschaftern

arbeit und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“

und Aufsichtsräten. Das haben wir ihm nicht immer leicht gemacht, er hat

Hans Wischnitzki, Bereichsleiter/Niederlassungsleiter,

sich aber nicht unterkriegen lassen.“

Cretschmar-Cargo

Jürgen Wolpert, Geschäftsführer ZUFALL logistics group

„Wenn ich an Georg Köhler denke, erinnere ich mich

„Seit 20 Jahren kenne und schätze ich Georg Köhler.

sofort an unser gemeinsames Projekt „Zukunfts-

Unsere vielen interessanten und immer sympa-

Werkstatt“! Er ist ein pragmatischer Typ, der

thischen Gespräche jetzt auf wenige Zeilen zu

dabei stets die Relevanz für die Praxis im Auge

kürzen – da fehlen selbst mir als Redakteurin die

hatte. In seiner unnachahmlich ruhigen Art hat er

11

Worte. Deshalb hier nur ein großes Dankeschön!

uns Wissenschaftler immer wieder geerdet und davor bewahrt, einen

Ich danke Herrn Köhler dafür, dass er trotz seiner vielen Aufgaben als

theoretischen Elfenbeinturm zu schaffen. Das Lachen ist mir dabei aber

Geschäftsführer der System Alliance immer Zeit für meine Fragen gefun-

nie vergangen, die Arbeit mit ihm hat immer sehr viel Freude bereitet! Ich

den hat. Von ihm durfte ich viel über die Stückgutbranche lernen, aber

wünsche ihm das Beste für die nächsten Jahrzehnte.“

auch von seiner zweiten großen Leidenschaft: dem Motorflug. Wie oft bin

Thomas Krupp, Professor für Transport- und

ich in Gedanken mit nach Island und über den Atlantik geflogen. Danke

Verkehrslogistik an der TH Köln

für diese Momente! Ich freue mich auf unser Wiedersehen!“
Eva Hassa, Redakteurin der VerkehrsRundschau
in motion 02 / 2018
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Praxis

KUKA:

Smarte Produktionshelfer
Innovative Produkte zu entwickeln, hat den Roboterhersteller KUKA erfolgreich gemacht. Heute ist
das Augsburger Unternehmen als einer der führenden Marken dabei, die Geschichte der Industrie
4.0 mitzugestalten. Dass die Ersatzteile seiner Robotertechnik mitunter binnen weniger Stunden an
die Produktionsstraßen globaler Industriebetriebe gelangen, stellt die ZUFALL logistics group als
Logistikpartner innerhalb der System Alliance sicher.

in motion 02 / 2018
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Sie steuern komplexe Arbeitsgeräte und schweißen im produzierenden
Gewerbe millimetergenau ganze Baugruppen. Heute gehören die orangefarbenen Industrieroboter und vollautomatisierten Produktionsstraßen
von KUKA nicht nur bei namhaften Akteuren der Automobilindustrie oder
der Raumfahrt zur unverzichtbaren Werksausstattung. Beispiel Auto:
Herstellerübergreifend liefen 2016 alleine in Deutschland 5,8 Millionen
Personenwagen vom Band. Und die Nachfrage nach Automatisierungslösungen nimmt auch in vielen anderen Feldern der globalen Wirtschaft zu.
Laut dem Branchenverband International Federation of Robotics wächst

KUKA-Roboter im Einsatz in der Aerospace-Branche.

der gesamte Markt seit 2014 jährlich um 15 Prozent. „Wir erschließen
kontinuierlich neue Anwendungsfelder für unsere Produkte – zuletzt zum

ein sicheres Handling gefragt. Denn die Waren decken eine enorme

Beispiel beim E-Commerce oder im Retail-Bereich“, erklärt Karina Santjo-

Bandbreite ab: von der kleinen Schraube bis zum schweren Roboter-

hanser, Director Parts, Repairs & Used bei KUKA. Hinter diesem geschärf-

greifarm. „Besonders die anfängliche Implementierung der Prozesse in

ten Blick für neue Einsatzgebiete steht eine über 40-jährige Erfahrung bei

gemischten Arbeitsgruppen brachte beide Teams näher und steigerte

der Entwicklung von Robotertechnik. In Augsburg verließ bereits 1971

die Produktivität“, ergänzt Detlef Hofmann. Die Zahlen untermauern

Europas erste Schweißtransferstraße mit Robotern die Produktion. Im

dies: Das Sendungsaufkommen stieg durchschnittlich um acht Prozent

Jahr 2007 gelang mit dem Bau des stärksten 6-Achs-Industrieroboters

pro Jahr. Grund genug für den Hersteller, die Kooperation auszubauen:

gar der Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Dieser smarte Helfer ist

Seit 2017 betreibt ZUFALL zusätzlich ein Smart Repair Center. Ein

zum Beispiel in der Lage, Lasten

kleines Team geschulter Mitarbei-

mit einem Gewicht von bis zu

ter bearbeitet bestimmte Repa-

1.100 Kilogramm zu tragen. Damit
das fehlerfrei funktioniert, müssen
viele teils kleine Bauteile ineinan-

Logistische Prozesse
effizient steuern

raturaufträge der KUKA-Kunden
aus ganz Europa. Genauer geht
es dabei um die Instandsetzung

dergreifen. Ob Schrauben, Muttern,

der Fernsteuerungen für die Robo-

Getriebe oder elektrische Bautei-

ter. „Unsere Kunden profitieren

le – solch ein Riese besteht aus vielen Komponenten. Da die Roboter

dadurch von einer erheblich beschleunigten Servicezeit und können ihre

an zentralen Stellen der Produktion zum Einsatz kommen, müssen

Roboter somit schnell wieder produktiv einsetzen“, erklärt Karina Sant-

Ersatzteile äußerst schnell ausgetauscht werden, um Ausfallzeiten zu

johanser. Bereits in naher Zukunft könnten deshalb weitere Komponen-

verhindern. „Um unsere logistischen Prozesse noch effizienter steuern

ten hinzukommen. Derweil entwickelt KUKA weitere Technologien für

zu können, haben wir unsere Ersatzteillogistik ausgelagert“, sagt Karina

die Fabrik von morgen. Ob sensitive Roboter, die eine engere Interaktion

Santjohanser. Die termingenaue Zustellung der Ersatzteile übernimmt

von Mensch und Maschine ermöglichen, oder autonom navigierende

seit 2014 die ZUFALL logistics group. Im Logistik Center in Göttingen

Maschinen – die Industrie 4.0 ist in Augsburg jederzeit allgegenwärtig.

laufen alle Fäden für die vorgelagerten Prozesse zusammen. Dort sichten

 www.kuka.com

die ZUFALL-Mitarbeiter von Smart Pads bis Steuerungsleitungen sämtliche eingehende Komponenten, lagern sie ein und kommissionieren sie
für den taggleichen Versand an Standorte in Deutschland, Europa, Asien

KUKA Deutschland GmbH

und Nordamerika. Über 7.000 Artikel liegen bereit. ZUFALL organisiert
den Warenausgang vom Lager aus und übernimmt dafür auch die komplette Zollabfertigung. „Wir versenden die Ersatzteile überwiegend als
Stückgut. Durch die Abholung auf unserem betriebseigenen Gelände
können wir späte Cut-Off-Zeiten und gleichzeitig verkürzte Lieferzeiten
sicherstellen“, so Detlef Hofmann, Key Account Manager Business
Development Kontraktlogistik bei ZUFALL. Der rollierende Prozess
wird von Augsburg aus gesteuert, wo die Bestellungen eingehen. Der
Logistikdienstleister ist über eine SAP-Schnittstelle mit KUKA verbunden. So gehen alle Aufträge in Echtzeit in Göttingen ein. Und damit

•
•
•
•
•

1898 gegründet
14.200 Mitarbeiter weltweit
3,5 Milliarden Umsatz
30 Standorte weltweit
Geschäftsbereich: Produktion von Automatisierungslösungen unter anderem für die
Automobilindustrie, E-Commerce, Elektronikund Energiebranche, Healthcare, Konsumgüter- und Metallindustrie

sämtliche Teile auch sicher und schnell beim Empfänger eintreffen, ist
in motion 02 / 2018
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Fokus

Log-IT:

Zukunftssichere
Datendrehscheibe

Benjamin Bartels, verantwortlich für IT-Projekte
bei der Systemzentrale
der System Alliance in
Niederaula.

Die System Alliance hat mit der Einführung von Log-IT ihre Arbeitsplattform modernisiert. Die Architektur des neuen Systems erleichtert nicht nur den Datenaustausch innerhalb der Kooperation erheblich. Dank ihrer offenen Programmierschnittstelle (API, Application Programming Interface) ist die
Plattform bestens für die Zukunft aufgestellt.

Das Anbinden neuer Partner an ein Speditionsnetzwerk war noch bis

routine erkennt das Dateiformat und kategorisiert den Inhalt nach kurzem

vor kurzem ein Kraftakt, der von allen Beteiligten viel Zeit, Geduld und

Check als Bordero. Das System leitet diese Datei dann an einen Kon-

Nerven neben dem Tagesgeschäft erforderte. Vor allem dann, wenn es

verter weiter, der die Daten aus dem unternehmensspezifischen Format

um die Aufschaltung mehrerer Niederlassungen ging. Mit Log-IT gehört

übersetzt und zur Weiterverarbeitung an die API schickt. Die Plattform bil-

das bei System Alliance zum Glück der Vergangenheit an, wie Benjamin

det eine zentrale und einheitliche Anlaufstelle für alle Beteiligten – und

Bartels, IT-Projektleiter der Systemzentrale des Netzwerks, erklärt: „Auf

das bedeutet für die dort geführten Daten auch nur einen „Single Point of

unserer neuen Plattform können wir Partner innerhalb von wenigen Tagen

Truth“, so Benjamin Bartels. Denn alle Auftrags- und Sendungsdaten sind

mit dem System und somit mit dem Netzwerk verbinden.“ Der IT-Experte

im System abgelegt und somit für alle in Echtzeit nachvollziehbar. Es gibt

begleitete die zweite Phase des Entwicklungsprojekts für die neue Log-IT-

keine unterschiedlichen Wissensstände mehr, auch die Abarbeitung von

Plattform, die System Alliance im März dieses Jahres live geschaltet hat.

Vorgängen erfolgt über die Plattform und erspart die Kommunikation via

Das neue System versteht er als Datendrehscheibe, die Informationen

E-Mail. Die folgenden Module der Log-IT unterstützen die Partner bei der

zwischen den unterschiedlichen Transport Management Systemen (TMS)

täglichen Arbeit:

der Partnerbetriebe übersetzt und damit mehr Transparenz und Prozesssi-

SyA-ABH: Über dieses Modul lassen sich Abholaufträge erfassen und

cherheit für alle Prozessbeteiligten schafft. Das sieht dann zum Beispiel

erteilen.

so aus: Ein Partner erzeugt ein digitales Bordero und legt dieses als Datei

SyA-APV: Zu jeweils einzelnen Aufträgen sehen die Partner gezielt

in der Plattform ab. Diese sucht ständig nach neuen Eingängen, eine Prüf-

sämtliche abarbeitungspflichtige Vorgänge und können dazu direkt mitei-

in motion 02 / 2018
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nander kommunizieren. Für eine Sendung kann ein Partner einem anderen
Partner über das System Aufgaben generieren und diese werden dann
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1

über das System abgearbeitet. Die komplette Kommunikation wird im
System vorgehalten und ist für alle Beteiligten transparent.
SyA-Reporting: Das Modul stellt alle im System bekannten Informationen zu einer Sendung auf einen Blick zur Verfügung. Grundlage sind hier
die vom Partner zur Verfügung gestellten Sendungsdaten und Statusinformationen.
SyA-T&T: In einer grafischen Oberfläche kann der Versandpartner
jeweils den aktuellen Sendungsstatus sowie den Transportverlauf nachvollziehen. Erfasst werden diese Daten jeweils durch den Scan an den
einzelnen Schnittstellen im Versandprozess. Gewährt ein Partnerbetrieb

Nutzer können sich mit ihren Zugangsdaten sicher auf der Plattform einloggen.

2

seinen Kunden Zugang zu diesem Modul, können auch sie den detaillierten Verlauf mitverfolgen.

Ausbaufähig und
zukunftssicher
Die Plattform basiert auf moderner Cloud-Technologie für maximale
Datenverfügbarkeit. Das System läuft in zwei redundanten Rechenzentren
unter Wahrung der europäischen Datenschutzbestimmungen. Das bedeutet für die Anwender: Kommt es zu Störungen in einer Hardwareumge-

Transparente Übersicht: Ein agiles Smartboard gewährt dem User einen übersichtlichen Einstieg in die einzelnen Module sowie einen Überblick über den
aktuellen Status aller Sendungen im Ausgang und Eingang.

3

bung, übernimmt automatisch die zweite – und zwar ohne dass es für
den Anwender spürbar wäre oder geschweige denn zu Datenverlusten
kommen könnte. Auch die Performance von Log-IT ist dank flexibler Lastverteilung immer gleich. Je nach Nutzeranfragen und Serverlast werden
automatisch zusätzliche Hardware-Ressourcen wie mehr Arbeitsspeicher
oder mehr Rechenleistung bereitgestellt. Wenn also viele Partner gleichzeitig das System nutzen, können trotz allem sämtliche Anwender ohne
Beeinträchtigung weiterarbeiten. Vom Ansturm auf das System spüren
sie an ihrem Bildschirm nichts.
Und auch für zukünftige Anforderungen ist die System Alliance mit Log-IT

Die Sendungsübersicht ermöglicht beispielsweise den Datenexport und eine
praktische Pinnwand-Funktion.

4

bestens aufgestellt. „Das Haus ist sozusagen gebaut und wir haben noch
genügend Platz für viele Balkone, falls wir künftig welche benötigen“,
berichtet Benjamin Bartels. Denn das offene System lässt es zu, weitere
Module vergleichsweise einfach hinzuzufügen – zum Beispiel für die
Qualitätsauswertung oder auch für Prognoserechnungen, um Kapazitätsengpässe anhand der Sendungsmengenentwicklung zu identifizieren.
„In zwei bis drei Jahren wollen wir das implementiert haben, der Nutzen
solcher Erweiterungsmöglichkeiten liegt für alle Betriebe in der Kooperation auf der Hand“, betont Benjamin Bartels. Für ihn steht fest: Mit Log-IT
hat die System Alliance einen großen Schritt auf dem Weg der Digitali-

Die Oberfläche bleibt auch bei einer Fülle von Daten noch übersichtlich und
zugänglich. Dank flexibler Lastverteilung ist die Performance des Systems
zudem immer gleich gut, unabhängig davon, wie viele Nutzer gleichzeitig auf
das System zugreifen.

sierung getan.  www.systemalliance.de
in motion 02 / 2018
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Ausbildung

DTC Deutsche Transport-Compagnie Erich Bogdan,
A company of Gebrüder Weiss:

Challenge accepted!
Wie sieht die Ausbildung bei einem Partner der System Alliance aus? Vitali Beidinger, Auszubildender
im ersten Jahr bei der Deutschen Transport-Compagnie (DTC) in Nürnberg, erzählt von den ersten
100 Tagen seiner Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. Er ist mit hohen
Erwartungen Anfang September in die Ausbildung gestartet, die der international tätige Transportund Logistikdienstleister nicht enttäuscht hat.

Für Vitali war schon zu Schulzeiten klar, dass er in Zukunft als Kaufmann

den Lippen begrüßt.“ Vitali gefiel besonders, dass nicht nur Fakten wie

für Spedition und Logistikdienstleistung arbeiten möchte. „Ich bin ein

Abschlussnote oder Qualifikationen eine Rolle spielten, sondern auch

wahres Organisationstalent und sehr ordentlich. Das wollte ich gerne

private Dinge wie Hobbys. Der 21-Jährige, der gerne verreist, steckt

in meinem Job nutzen.“ Dass er schließlich bei der DTC landen sollte,

nicht nur auf der Landkarte, sondern auch für seine Ausbildung viele

wusste er damals noch nicht. Denn wie viele seiner Freunde bewarb auch

Ziele. „Natürlich möchte ich die Probezeit bestehen“, grinst er. Doch der

er sich bei mehreren Unternehmen in seiner bayerischen Heimat. Doch

Auszubildende ist auch vom Ehrgeiz gepackt: „In der Berufsschule arbeite

keines der vielen Bewerbungsgespräche beeindruckte ihn so nachhaltig

ich auf gute Noten hin, um meine Ausbildung verkürzen zu können.“ Für

wie das bei der DTC. „Hier wurde ich herzlich und mit einem Lächeln auf

die Zeit danach träumt er davon, an einem Auslandsstandort des Logis-

in motion 02 / 2018

Ausbildung / Intern

tikunternehmens – zum Beispiel in China

führt er häufig Telefonate mit Kunden. Die

oder Kasachstan – zu arbeiten. Die Chancen

bereiten ihm am meisten Spaß. Er fragt

dafür stehen gut: Durch die Eingliederung

etwa beim Kunden nach, wann die Ware

der DTC in das internationale Transport- und
Logistikunternehmen Gebrüder Weiss
umfasst das Logistiknetzwerk jetzt 150 firmeneigene Standorte weltweit.
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abholbereit ist oder ob die AusfuhrdoVitali Beidinger, Auszubildender zum Kaufmann
für Spedition und Logistikdienstleistung bei
der Deutschen Transport-Compagnie (DTC) in
Nürnberg.

kumente vorliegen, die beim Export ins
Ausland notwendig sind. Obwohl er anfangs
Bedenken hatte, konnte er auch nach
kurzer Zeit selbstständig Abholaufträge

Wahl bestätigt

ins Computersystem eingeben. „Ich bin kein PC-Freak und dachte, dass

Vitalis erster Arbeitstag zeigte ihm, dass er sich richtig entschieden hat.

es mir schwerer fällt, mich in die Software einzuarbeiten“, so der Aus-

„Der Niederlassungsleiter begrüßte uns sehr freundlich und machte klar,

zubildende. Wenn seine Kollegin nicht da ist, übernimmt Vitali auch die

dass wir genauso behandelt werden, wie alle anderen auch. Diese Hal-

Fernverkehrsaufträge. Weil hier andere Formalitäten zu beachten sind,

tung wird im Unternehmen auch wirklich gelebt.“ Bei einem Rundgang

muss er zwar noch einen kleinen Spickzettel zücken, aber auch das klappt

lernte er gleich seinen Arbeitsplatz in einem gemütlichen Büro kennen,

bereits ganz gut. Alle drei bis vier Monate wechselt Vitali die Abteilung,

das er sich mit vier Kollegen teilt. Besonders gefreut hat ihn das Willkom-

um seinen Ausbildungsbetrieb besser kennenzulernen. Im Verkauf wird er

mens-Päckchen voller nützlicher Kleinigkeiten. „Den Kugelschreiber zum

etwa lernen, wie man den Preis für einen Warentransport von Nürnberg

Beispiel konnte ich direkt auf der Arbeit verwenden“, freut sich Vitali.

nach Bonn kalkuliert. Die Abwechslung gefällt ihm – nur die Berufsschule
macht ihm nicht ganz so viel Spaß. „Aber im Gegensatz zur regulären

Jongleur zwischen Telefon und Computer

Schule lerne ich hier nur Dinge, die ich später wirklich einmal brauche.

Als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung arbeitet Vitali viel

Das lässt sich ganz gut aushalten“, zwinkert der Nürnberger.

mit Telefon und Computer. Für die Avisierung von Waren im Nahverkehr

 www.gw-world.com

Wir gratulieren zum Jubiläum

25 Jahre

5 Jahre

15 Jahre

Anatoli Kaiser, Umschlaglager

Stephan Bulla, Umschlaglager

Christina Bachmann, kaufm. Aushilfe

Heike März, kaufm. Angestellte

Wilfried Kurylay, Umschlaglager

Elvira Braunert, Umschlaglager

Stephan Nuhn, Umschlaglager

Uwe Platte, Umschlaglager

Manuela Herrmann, kaufm. Angestellte

Peter Schwärig, Umschlaglager

Ersin Inanir, Umschlaglager

Peter Witkowsky, Umschlaglager

10 Jahre

Georg Köhler, Geschäftsführung

Hajrulla Tusha, Umschlaglager

Roland Reis, Umschlaglager / Werkstatt

30 Jahre

Karl-Heinz Wolf, Umschlaglager

Rainer Jaspers, Umschlaglager
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Hellmann Worldwide Logistics:

Gleiche Chancen für alle
Als einer der ersten Logistiker fördert Hellmann Worldwide Logistics mit seinem Engagement für
„Leichte Sprache“ die Integration und Chancengleichheit seiner Mitarbeiter. Damit positioniert
sich das Unternehmen gleichzeitig als attraktiver Arbeitgeber für Fachkräfte.
Fahrtrichtungsanzeiger statt Blinker, nicht lebende Einfriedung statt Zaun,

onshintergrund nun dabei, die richtigen Worte für alltägliche Aufgaben

raumübergreifendes Großgrün statt Baum: Die Liste sperriger Begriffe,

wie den Einkauf von Lebensmitteln oder die Nutzung von öffentlichen

die in rechtlichen Dokumenten deutscher Behörden auftauchen, ist lang.

Verkehrsmitteln zu finden. Die Leichte Sprache bietet Menschen aber

Auch in der Logistik gibt es zahlreiche Worte, die nicht unbedingt selbst-

auch für den Start ins Berufsleben gleiche Chancen und fördert ihre

erklärend sind. Während Behörden seit Jahresbeginn ge-

Integration. „Von der vereinfachten und barrierefreien Dar-

setzlich dazu verpflichtet sind, Dokumente einfach und
verständlich zu erklären, gelten in der Wirtschaft
keine vergleichbaren Vorgaben. Hellmann hat nun
als einer der ersten Akteure aus der Logistik die
Initiative ergriffen. Zum diesjährigen Ausbildungsstart hat das international agierende Unternehmen
verschiedene arbeitsrechtlich relevante Unter-

stellung profitieren zudem Menschen mit Behinderung

Halt!

Leichte Sprache

lagen in sogenannte Leichte Sprache übersetzen
lassen. Das bedeutet möglichst einfache Worte, kurze
Sätze und Bilder, die beim Textverständnis helfen. Denn

und Mitarbeiter, die nicht gut lesen und schreiben
können“, sagt Anja Staschinski. Die Leichte Sprache ist zertifiziert und wird von Experten geprüft,
die selbst beeinträchtigt sind. Die verständlichen
Sätze werden durch erklärende Bilder und
Symbole, größere Zeilenabstände, Absätze und
farbliche Hervorhebungen ergänzt. Dazu kommt die
Wiederholung wichtiger Wörter. „So sind beispielsweise

die Betriebsanweisungen zwar von vier Seiten auf 12 Seiten

wichtige Themen wie zum Beispiel Datenschutz waren in der Vergangen-

angewachsen, dafür aber nun für jedermann verständlich“, erläutert die

heit vor allem für die Mitarbeiter aus insgesamt 14 Nationen oft nicht

Referentin für Corporate Social Responsibility bei Hellmann. Mit seinem

ohne fremde Hilfe zu verstehen. Die Idee für die Umstellung kam von

Engagement für Leichte Sprache unterstreicht das Unternehmen aus

engagierten Angestellten wie Anja Staschinski. Ehrenamtlich etablierten

Osnabrück erneut seine Vorreiterrolle als integrativer Arbeitgeber in der

sie Deutschkurse für Flüchtlinge und unterstützen Kollegen mit Migrati-

Logistik.  www.hellmann.net

Netzwerk

Leichte Sprache
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Ausbildung beim System Alliance-Partner
ZUFALL logistics group:

Herr über 40 Tonnen
Mohamed Anous-El Alaoui ist wie gemacht für den Beruf des Kraftfahrers:
Er fährt sehr gerne, verfügt über das nötige technische Verständnis und
weiß, welch wichtigen Beitrag er als Fahrer mit seiner Arbeit für die
Wirtschaft leistet.
Da der 33-Jährige nur Gutes von der ZUFALL logistics group in Göttingen

nur LKW, sondern ist auch für die Pflege des Fahrzeugs und die Ladungs-

gehört hat, setzte er seine ganze Hoffnung in seine Bewerbung bei dem

sicherung verantwortlich. Und mit der Logistik hat er sich eine Branche

Logistikdienstleister. „Berufskraftfahrer ist ein spannender und wichtiger

mit Zukunft ausgesucht, da ist sich der angehende Berufskraftfahrer

Job“, erzählt der Auszubildende, der vor rund einem Jahr aus Marokko

sicher.

nach Deutschland kam und sich bei ZUFALL sehr wohl fühlt. Er fährt nicht

 www.zufall.de

Gewinnspiel:

Verlorenes smarter wiederfinden: Gewinnen Sie
den Tile Sport Bluetooth-Tracker.
Wer noch genau weiß, wo er die
richtige Antwort auf die nachfolgende Frage in der in motion findet,
muss wichtige Gegenstände vielleicht demnächst nicht mehr
suchen.

gleich mein Auto? Fragen, die sich wohl selbst

Adresse, Telefon) und „J“ oder „N“ für die

die organisiertesten Menschen früher oder spä-

Veröffentlichung per E-Mail an: gewinnspiel@

ter einmal stellen. Der Tile Bluetooth-Tracker

k2werbeagentur.de. Sie können natürlich auch

hilft Verlorenes wiederzufinden. Befestigen Sie

eine Postkarte schicken:

ihn einfach an Ihren Schlüsseln,

K2 Werbeagentur GmbH, Bischofsweg 59a,

Taschen, Geldbörsen, Ihrem

60598 Frankfurt am Main. Einsendeschluss:

Auto oder Fahrrad. Über

15.03.2019. Die Gewinner werden schriftlich

Auf welcher modernen Technologie

die Smartphone-

benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

basiert Log-IT?

App von Tile für

sen.* Wir danken allen Teilnehmern unserer

a) Wind-Technologie

Android und iOS

Verlosung der Ausgabe 01/2018 und gratulieren

b) Cloud-Technologie

lassen sich die

Karin Hintz (Transland Spedition GmbH) und

c) Rain-Technologie

Bluetooth-Tracker

Maurice Fella (perma-tec GmbH & Co. KG) zum

schnell lokalisie-

Gewinn des Caso Grill S-Line 2100 Tablegrill-

Sind Sie damit einverstanden, dass Ihr Name

ren. Ebenso leicht lässt sich Ihr verbundenes

im Falle eines Gewinnes in der nächsten in

Handy orten. Der Tracker bringt es zum Klingeln,

motion und online veröffentlicht wird?*

selbst wenn es auf lautlos geschaltet ist.

J = ja

Wenn auch Sie wichtige Gegenstände smart

N = nein

wiederfinden möchten, machen Sie bei
Wo sind nur meine Schlüssel? Wo habe ich

unserem Gewinnspiel mit. Senden Sie die

meine Tasche hingestellt? Und wo parkt noch

richtige Lösung mit Ihren Daten (Name, E-Mail,

Set. Wir wünschen viel Spaß damit.
* Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen über 14
Jahre. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist
ausgeschlossen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahme: K2 Werbeagentur GmbH, die
sie ausschließlich zum Zwecke der Verlosung verarbeitet.
Die Teilnahme ist von der Veröffentlichung des Namens
unabhängig. Ausführliche Teilnahmebedingungen unter
https://www.systemalliance.de/datenschutz
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ServicePlus:
Anliefern, Auspacken, Aufstellen

Für Onlinehändler und Kunden, die sich den Internethandel erschließen möchten, bietet System Alliance jetzt mit ServicePlus den perfekten Service zu mehr Geschäft. Mit den ServicePlus-Leistungen
können Versender nun auch sperrige Güter wie Waschmaschinen,
Kühlschränke, große Fernsehgeräte und Kleinkastenmöbel in ganz
Deutschland an Endkunden und Privathaushalte verschicken. Bei der
Zustellung, die elektronisch avisiert wird, erbringen 2 Mann-Teams
darüber hinaus Aufstell- und Montagearbeiten, die in rund zehn Minuten ohne Spezial- oder Elektrowerkzeug durchgeführt werden können.
Mit unserer zentralen Auftrags-Management-Lösung (zAML) bieten wir Ihnen dazu ein webbasiertes Tool, das Ihnen jederzeit den
Überblick zu Ihren Sendungen ermöglicht: von der Abholung bis zur
Zustellung. Der Empfänger wird per SMS oder E-Mail über die bevorstehende Zustellung informiert und kann über zAML auch bequem
seinen Wunschtermin wählen.

