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Editorial

Liebe Leserinnen,
lieber Leser,
ich freue mich, Ihnen heute unser erstes,
digitales Mitgliedermagazin präsentieren zu
dürfen.
2020 war ein bewegtes Jahr, auch für die LogCoop GmbH. Umso wichtiger ist es uns, hier
und heute noch einmal das Jahr Revue passieren zu lassen.
Das erste Quartal hielt gleich zwei wichtige Messetermine für uns bereit. Im Februar haben wir bereits den ersten Schritt
in Richtung der Digitalisierung gemacht
und haben uns gleich mit drei Messeständen virtuell, auf der Logfair, präsentiert. Im
März sollte es dann nach Stuttgart, auf die
LogiMat gehen. Ganz im Sinne von LogCoop
2.0 war es geplant, auch hier neue Wege zu gehen und erstmalig Thementage, mit Branchenschwerpunkten, durchzuführen.
Anfang März wurde die weltweite Ausbreitung
von COVID-19 von der WHO zu einer Pandemie erklärt. Wirklich vorbereitet war darauf
niemand, aber wir alle haben schnell reagiert
und uns der Situation angepasst.
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Die frisch ins Leben gerufenen Länder-, Regional- und Branchentreffen wurden kurzfristig
zu Webkonferenzen und die Taktung wurde
erhöht, um diese außergewöhnliche Situation
gemeinsam zu meistern. Um Sie immer zeitnah über aktuelle Themen, Projekte und Veranstaltungen zu informieren, haben wir unseren Newsflash etabliert, der seither 3-4 mal im
Monat per E-Mail verschickt wird.
Unseren geplanten Messeauftritt haben wir
kurzer Hand in die digitale Welt übertragen,
- so haben wir kurzfristig eine eigene digitale
Sonderveranstaltung, mit den für die LogiMAT
geplanten Expertenrunden, auf der LOGfair
initiiert.

Situationsbedingt hat die Digitalisierung, von
der ich schon immer ein Freund war, einen
enormen, fast schon erschreckenden Schub
nach vorne gemacht. Mit unserem neuen Intranet (MRM), haben wir einen großen Meilenstein gesetzt.
Ein Highlight war aber sicherlich auch unsere
digitale Vollversammlung im November. Dies
war für alle eine neue Situation und umso erfreuter sind wir über die hohe Einschaltquote
und das positive Feedback seitens der Mitglieder.
An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal
die 25 neuen Mitglieder begrüßen, die wir in
diesem Jahr für unsere Kooperation gewinnen
konnten. Mit 215 Mitgliedern in 11 europäischen Ländern, sind wir weiterhin das größte
Netzwerk in Europa. Eine Gemeinschaft, in
der wir international fühlen und denken.
Unsere geplanten Projekte für 2021 haben
wir auf der Vollversammlung bereits vorgestellt. Das neue Jahr kann kommen, WIR sind
bereit!
„Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Mitarbeitern
und Familien eine, trotz der sich abermals
verschärfenden Coronasituation, geruhsame
und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Übergang in ein hoffentlich ruhigeres und
erfreulicheres Jahr 2021“
Ihr
Marc Possekel
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LOGCOOP INTRANET
Die Kommunikationsplattform
Am 24. September 2020 ist der Startschuss für unser neues Intranet,
im Sinne eines MRM (Member Relationship Management), gefallen.

WAS KANN DAS NEUE INTRANET
In den vergangenen Monaten haben wir uns
diesem Thema intensiv angenommen, das
Feedback aus dem Mitgliederkreis aufgegriffen und die gewachsenen Anforderungen genaustens analysiert.
Nach umfangreicher Recherche hinsichtlich
einer passenden Software, haben wir uns für
ein neues, am Markt etabliertes und vor allem
flexibles System aus dem Hause Microsoft
entschieden. Somit ist sichergestellt, dass
wir künftig noch schneller auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen eingehen und diese umsetzen können, um Ihren Ansprüchen
auch zukünftig gerecht zu werden. Wir haben
keine Mühen und Kosten gescheut und sind
stolz, Ihnen das neue LogCoop Intranet präsentieren zu können.
Das neue Intranet bietet neue umfangreiche
Funktionalitäten, um noch zielgerichteter arbeiten zu können. Eine intuitive Handhabung,
vollumfängliche Mehrsprachigkeit, ein optimierter Aufbau und klare Strukturen werden
Sie überzeugen.

Ein System für alle Angelegenheiten. Das Intranet ist ab
sofort unser zentrales Kommunikations- und Informationstool
und sollte sich zu einem wichtigen, täglich genutzten Arbeitswerkzeug etablieren.

Hinterlegen Sie alle relevanten Daten zu Ihrem
Unternehmen im Firmenprofil. So erhalten die
anderen Mitglieder einen genauen Überblick
über Ihr Portfolio, Sie werden schnell als potenzieller Partner gefunden und wir können
Ihr Unternehmen zielgerichtet vermarkten.
Sämtliche Ansprechpartner, nebst Zuständigkeiten, sollten ebenfalls hinterlegt werden. Jeder Mitarbeiter erhält einen eigenen Zugang
zum Intranet. Dies sollte auch zur besseren
Kommunikation im Chat beitragen, der selbstverständlich ebenfalls integriert ist.
Ausschreibungen und Anfragen werden künftig zentral über das Intranet gesteuert und auf
Basis der Profildaten verteilt. Stellen Sie Ihre
Anfragen ganz einfach über ein entsprechendes Formular selbst online und antworten Sie
direkt auf eingestellte Anfragen anderer Mitglieder.
Der Release ist nur der erste Schritt. In
den kommenden Wochen, Monaten und
Jahren, wird das System sukzessive weiterentwickelt.

•

Vollumfängliche Mehrsprachigkeit
(aktuell: DE, FR, EN, ES)

•

Anfragenhandling
Transport- und Lageranfragen einstellen,
einsehen und direkt antworten

•

Mitgliederlisten
Übersicht aller Mitgliedsunternehmen mit
Ansprechpartnern
Übersicht der Lagerstandorte
Individuelle Firmenprofile

•

Networking
Chat mit thematischen „Räumen“
Direkte Chatmöglichkeit zwischen Mitgliedern

•

Downloadbereich
Broschüren / Newsletter / Eventkalender
Anleitungen / Rahmenvertragspartner

•

FAQ-Bereich

•

direkte Verbindung zu den LogCoop
Mitarbeitern und Partnerseiten
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BRANCHENTREFFEN
Arbeitskreis Seefracht /
Luftfracht & Spezialverkehre

Am 13. Februar wurde im Hause A.L.S.
in Arnsberg, im Herzen des Sauerlandes,
der Arbeitskreis „Seefracht / Luftfracht
und Spezialverkehre“ erstmals aktiv.
Mit insgesamt 18 Teilnehmern aus allen Teilen
Deutschlands, sowie Mitgliedern aus Belgien
und den Niederlanden wurden die Weichen
für die weitere Ausrichtung „Think Global, Act
Local“ gestellt.
Mit den Arbeitskreis-Teilnehmern kann die
LogCoop Gemeinschaft alle Bereiche im internationalen Verkehr abbilden: u.a. Seefracht
/ Luftfracht (Import und Export), Intermodal
Lösungen, Verzollung, Verpackung, Stuffing &
Stripping. Schwerlastverkehre, Überbreiten,
Projektladungen und Schwerguthandling sind
ebenso im Portfolio des Arbeitskreises.

Alles aus einer Hand – in einem neutralen, mittelständischen Netzwerk, mit höchster Kompetenz und langjähriger Erfahrung. Wir sind
vertreten im Hinterland mit Barge und RailOperatern, Container-Trucking, Terminals inkl.
Reederei-Depots und auch in den wichtigsten
Seehäfen: Hamburg, Bremen/ Bremerhaven,
Antwerpen und Rotterdam.

ARBEITSKREIS-MITGLIEDER
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...wenn alles vom
Transport abhängt!

LogCoop Arbeitskreis „Seefracht /
Luftfracht & Spezialverkehre“ tagt im
größten Binnenhafen der Welt

Rund 4 Monate nach dem Auftakttreffen kamen die Teilnehmer des Arbeitskreises „See- /
Luftfracht & Spezialverkehre“ am 24. Juni endlich wieder zusammen – real, aber zeitgemäß;
physisch mit dem nötigen Abstand, thematisch mit der zielführenden Nähe.
Auch wenn sich Duisburg gerne als Mittelpunkt der Logistikwelt sieht, bürdeten sich
bei sommerlicher Hitze insbesondere unsere
Nordlichter aus den Hansestädten Hamburg
und Bremen eine weite Anreise auf, um den
ehemaligen Glutofen der Stahlindustrie anzufahren. Die beiden Gastgeber Christian Woitag
(CTV) und Maik Brandel (Seacon) hatten den
Tagungsraum bestens vorbereitet – die Stühle
auseinandergestellt, für top-temperierte Getränke und einen leckeren Imbiss gesorgt, den
Raum gut belüftet und das Must-Have in Corona-Zeiten bereitgestellt; Masken und Desinfektionsmittel lagen aus.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der neuen Mitglieder und einem allgemeinen Update,
wurden die nächsten Schritte im Sinne von
„Think Global, Act Local“ erarbeitet. Alles aus
einer Hand – in einem neutralen, mittelständischen Netzwerk wollen die Fachleute und
#machertypen die Boxen aufdrehen.

Containerverkehre und Seefrachten im Portfolio für alle LogCoop Mitglieder, mit höchster
Kompetenz, marktgerechten Raten und langjähriger Erfahrung. Dabei haben die Organisation von Luftfrachten und Spezialverkehren
den gleichen Stellenwert. Das Konzept zur
Vermarktung und Lösungen zu einfachen Abwicklungen werden allen Mitgliedern, auf der
kommenden LogCoop Vollversammlung, vorgestellt.
Der Gastvortrag bzw. die Präsentation von Lars
Wich-Kuhnlein, Sales Manager der Duisburger
Hafen AG (duisport) zeigte dem Arbeitskreis
die Möglichkeiten und die Weiterentwicklung
der Containertransporte auf der Strecke China - Duisburg per Zug auf. „Schneller als das
Schiff und günstiger als per Flugzeug“ und bis
zu 72 Ganzzüge pro Woche. Die anschließende offene Frage- und Diskussionsrunde war
lebhaft und aufschlussreich für alle Beteiligten.
Gleiches gilt für den abschließenden Punkt auf
der Agenda, einem echten Highlight und Teil
der Industriekultur.
Gemeinsam wurde der Duisburger Hafen
mit dem Passagierschiff „Rheinfels“ erkundet. Während der 2-stündigen Tour erlebte
man den Schiffsverkehr auf dem Rhein, bei
einem Ruhrorter Pegel von 3,70 Meter, Corona bedingt vor Anker liegende Kreuzfahrtschiffe, Reparaturarbeiten auf der Werft, den
letzten Kohlehügel auf dem zukünftigen Trimodal-Terminal und den Terminalbetrieb bei
unserem Mitglied Hutchison Ports / DeCeTe.
Bei Bockwurst und alkoholfreiem Weizenbier
blieb auch Zeit, die weitere Umsetzung der
Aufgaben zu besprechen, den persönlichen
Austausch zu pflegen und das nächste Treffen
zu vereinbaren.
Im Oktober, November und Dezember fanden
drei weitere Treffen, in digitaler Form, statt.
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Arbeitskreis
Seefracht / Luftfracht &
Spezialverkehre
Vorgestellt von Christoph Dahlmann,
im Rahmen der LogCoop Vollversammlung

Die Frage „Welche Mehrwerte können wir für
unsere Mitglieder schaffen?“, war die erste
Herausforderung. Bei der Logcoop Vollversammlung 2019 gab es bereits ein erstes
Kennenlernen der Mitglieder die im Bereich
Seefracht, Luftfracht und/oder Spezialverkehre unterwegs sind. 16 Mitglieder sagten
sofort zu und das Kick-off Meeting war gut
besucht.

den Wettbewerb weitergeleitet werden, was
schade ist, da ein kleines Unternehmen viel
persönlicher auf die Kundenwünsche eingehen könnte als ein Großkonzern. Hier erhöht
sich die Kundenbindung durch Portfolioerweiterung, indem auf die Stärken der anderen Mitglieder zurückgegriffen werden kann.
Nach nun vier Treffen in diesem Jahr, konnten
im Arbeitskreis bereits Erfolge verzeichnet
werden. So konnte ein verbesserter Rateneinkauf erzielt werden, Vergleichsmöglichkeiten in der Luftfracht bzgl. dem aktuellen
Raten Ping-Pong in Fernost und eine Beilademöglichkeit auf dem Containerzug der TCU
GmbH konnte durch Ralf Albrecht (ACITO LOGISTICS) ermöglicht werden. Ebenfalls bietet
das neue LogCoop Intranet eine Liste über
die Mitglieder des Arbeitskreises, welche
Transparenz schafft. Die Austauschmöglichkeit, Hilfestellung bei Problemen und Beratung der LogCoop Mitglieder ist dadurch im
Arbeitskreis gegeben und beinhaltet bereits
jetzt ein großes Leistungsspektrum.

Das Arbeitsziel war es dabei herauszuarbeiten, welche Synergien man nutzen kann, um
fundiertes Fachwissen an die mittelständischen Unternehmer weiter zu geben, damit
diese mit den Global-Playern auf Augenhöhe
agieren können. Ein Beispiel ist, dass Kundenanfragen nicht beantwortet werden können, da Fachwissen zu den Spezialisierungen
nicht vorhanden ist z.B. bei Zollangelegenheiten aus Übersee.
Wenn das Unternehmen diese Kundenanfragen nicht bearbeiten kann, müssen diese an

Ansprechpartner:
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Christoph Dahlmann, A.L.S. Allgemeine
Land- und Seespedition GmbH

Ziel des Arbeitskreises
•

Synergien nutzen

•

Mitglieder wissen genau, an welchen Ansprechpartner sie sich bei einem Problem
wenden können

•

Kundenzufriedenstellung durch Portfolioerweiterung, indem auf die Stärken der
anderen Mitglieder zurückgegriffen werden kann

•

allen LogCoop Mitgliedern großes Leistungsspektrum bieten

•

durch gebündelte Fachkompetenz und
verbesserten Frachteinkauf Wettbewerbsvorteile erzielen

•

evtl. gemeinsam bisher nicht erreichte
Kunden gewinnen

•

Beratung aller LogCoop Partner und evtl.
gemeinsame Gespräche mit potenziellen
Kunden
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BRANCHENTREFFEN

Coming soon
Arbeitskreis Frische

Arbeitskreis Baustofflogistik

Kick-Off Meeting
im Januar 2021
In Zusammenarbeit mit den Unternehmen
wird ein Raster erstellt, in dem die Arbeitsebenen für die Disposition an den Lagerstandorten und eine Übersicht der Problemzonen, an
denen es keine Rückladung gibt, aufgeführt
werden. Diese Daten sollen später im LogCoop Intranet für alle Mitglieder zur Verfügung
gestellt werden.
Anzeige
Am 27. Oktober traf sich zum ersten Mal
der Baustoff Arbeitskreis. Marc Possekel,
Geschäftsführer der LogCoop, begrüßte
die Mitglieder in einem Onlinemeeting.

GEBEN SIE KEINE
SENDUNG VERLOREN!

Die Agenda zum Thema Baustofflogistik war
gut gefüllt. Ein wichtiges Thema war die Rückladungsoptimierung und Leerkilometerreduzierung. Der Leerkilometeranteil ist in der
Baustoffindustrie sehr hoch. Gerade Richtung
Osten, kann der Leerkilometeranteil schon
mal bis zu 80 KM betragen. Besonders bei
Spezialequipment wie Silos oder Kränen, besteht das Problem, geeignete Ladungen für
den Rückweg zu finden.

VIDEOBASIERTE VERFOLGUNG
VON PALETTIERTEN WARENSENDUNGEN

Direkte Verbindung mit Ihrer Speditionssoftware
Schnelle Ortung und Recherche, maximaler Überblick

Hier waren sich alle Teilnehmer einig, dass
durch eine Zusammenarbeit untereinander
eine größere Effizienz erreicht werden kann.

Eine DSGVO-konforme Videolösung, die die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter berücksichtigt
Mehr Sicherheit durch das verbindliche Einhalten von
Standards (AEO/TAPA)

Auch das Thema Technik hat einen hohen
Stellenwert in der Baustofflogistik. Geplant ist
daher, die Gründung eines Sub-Arbeitskreises im kommenden Jahr. Herr Dröppelmann,
Schmidt & Tönnies GmbH erklärte sich dazu
bereit, diesen zu leiten. Vielen Dank dafür.
Es ist doch immer wieder schön zu erleben,
wie sich weitere Ideen im gemeinsamen Austausch entwickeln. #gemeinsamstark
Das nächste Treffen des Arbeitskreises findet
Mitte Januar statt.
Ansprechpartner:
Marc Possekel, LogCoop GmbH

Schaffung klarer Haftungsübergänge
Zufriedene Kunden durch Qualitätssicherung

DEUTSCHE INDUSTRIE VIDEO SYSTEM GMBH • EIDERHÖHE 1 • 24582 BORDESHOLM

Als es um das Thema „Benchmarking Einkauf
Equipment“ ging, stellte sich schnell heraus,
dass nicht nur die Aushandlung attraktiver
Konditionen von z.B.: Mitnahmestaplern für
die Mitglieder interessant ist, sondern auch
der Austausch und die Diskussion von Erfahrungswerten (Pro & Contra) mit dem jeweiligen Equipment untereinander.

www.divis.eu
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LÄNDERTREFFEN

Looking
forward(ing)

¡Viva España!

Am 03. März 2020 fand der 1. Spanientag
der LogCoop, im Hause des spanischen
Mitglieds Paul&Truck, in Valencia statt. 18
Teilnehmer von 10 Unternehmen aus Spanien und Deutschland kamen hier zusammen.
Den Vormittag füllten zwei spannende und interessante Vorträge. Marta Rubio von der IHK
Valencia zeigte eindrucksvoll die Projekte der
Generalitat Valencia für internationale Geschäftsbeziehungen auf. Anschließend folgte
der Vortrag von Josep María Sallés, Schriftsteller und Gründer der spanischen Frachtenbörse
WTransnet über „Neue Geschäftsmöglichkeiten, wie fokussiere ich mich richtig“.
Am Nachmittag wurden in Workshops Möglichkeiten, Werkzeuge und Aktionen erarbeitet, die
es unseren internationalen Mitgliedern erleichtern, Synergien zu schaffen, um mit anderen
Mitgliedern zusammen zu arbeiten.
Unsere spanischen Mitglieder setzen sich dabei
aktiv ein, die LogCoop mit ihren Vorschlägen für
eine engere Zusammenarbeit, Mitarbeit und
Enthusiasmus zu unterstützen.
Ansprechpartner:
Elisabet Castro, LogCoop GmbH
Joan Roig, Logistock Logistica Integral S.L.
Guillermo Menendez, Mestrans S.L.

Anfang April wurden wir alle vor neue, große
Herausforderungen gestellt. Die Situation warf
für uns alle viele Fragen und Problematiken
auf, die speziell die Logistik und den Transport
betreffen. Aus- und Einfuhreinschränkungen
der Länder, sanitäre Auflagen und die aktuelle
Situation auf den Straßen, insbesondere der
Tankstellen und Rastplätze (LKW Fahrern wird
die Nutzung der sanitären Anlagen und der
Service in der Station verwehrt) gestalten die
Bedingungen für LKW Fahrer immer schwieriger.
Um die Situation #gemeinsamstark anzugehen, wurde ein virtuelles Sondertreffen für
den 08.04.2020 einberufen.
14 LogCoop Mitglieder aus Spanien und
Deutschland kamen zusammen, um sich über
die aktuelle Situation auszutauschen und vor
allem Lösungen für die nahe Zukunft zu erarbeiten.
Nach einzelnen Berichten über den Stand der
Unternehmen stellte sich heraus, dass einTeil
der spanischen Unternehmen ihre Tätigkeiten
einstellen mussten. Auf Grund der augenblicklichen, ungewissen Lage wurde beschlossen,
sich von nun an wöchentlich zu treffen, um
zeitnah über anstehende Themen und mögliche Zusammenarbeit zu sprechen.

In den folgenden Tagen wurden Firmenprofile
von den Unternehmen erstellt und untereinander ausgetauscht, um Schnittpunkte definieren zu können. Auch wurde für die Zeit ein
eigener Spanienchat in unserem Intranet eingerichtet, um schneller auf Anfragen reagieren
zu können.

Der Spanien-Treff fand von
April bis August wöchentlich,
virtuell auf Spanisch, mit Übersetzung ins Englische, statt.
Die Treffen finden weiterhin, regelmäßig statt.
Die Termine entnehmen Sie bitte unserem
Veranstaltungskalender.
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TOUR DE FRANCE
LogCoop Frankreich Tour
Drei Tage Frankreich – sechs Mitglieder
der Tred Union – ein Tagebuch.
Im Juli hat Henning Metzger, Mitglieder
Manager bei der LogCoop, sechs Mitglieder der Tred Union besucht, um die Zusammenarbeit weiter voran zu treiben.
Seine Etappen und die wichtigsten Fakten
zu den Unternehmen hat er nachfolgend
für uns festgehalten.
Toulouse 8.7.2020:
Hier habe ich mich mit den TredUnion Mitgliedern Denjean Transports und Transports Rigoni getroffen. Ich wurde sehr freundlich empfangen und wir haben gleich über die Themen
nationale und internationale Transporte gesprochen.
Die Firma Denjean Transports ist sehr stark in
der Handelslogistik tätig, wo sie für die großen
Lebensmittelhändler, Frischwaren transportieren. Hier gibt es einen Austausch durch die
drei eigenen Niederlassungen in Frankreich,
wodurch ein reger Warenstrom der Lebensmittel gewährleistet wird. Feste Anlieferzeitfenster bei den großen Supermärkten, helfen
den Akteuren bei deren Tourenplanung und
sorgen somit für eine reibungslose Verteilung
der Güter auf nationaler Ebene. Die internationale Sparte wird auch bedient, aber auf noch
niedrigem Niveau. Eigene Lagerhäuser runden
das Portfolio ab, denn hier können Stückgutpaletten und Logistikkunden gleichermaßen
bedient werden.
Es wird auch konsequent in neue Technologien investiert – aktuell laufen sechs Gas LKWs
in der Flotte – man ist sehr zufrieden mit der
Zuverlässigkeit und der Leistung der neuen
Trucks. Die Firma wird familiär geführt und die
nächste Generation ist schon mit an Bord.

Transports Rigoni ist auch ein inhabergeführtes
Unternehmen, welches mit ca. 50 Mitarbeitern
den Süden Frankreichs, wie auch Spanien und
etwas Italien beliefert. Die Kernkompetenz liegt
im Im- und Export bei Baustoffen und Baumaterial, welches mit geeignetem Equipment bis
zum Endempfänger geliefert wird. Viele verschiedene Typen von LKW Aufbauten erlauben es Rigoni auch individuelle Konzepte für
die Kunden bereit zu stellen. Auch hier helfen
Zweigniederlassungen – wie zum Beispiel in Valencia – für schnelle und korrekte Andienung
bei den Endempfängern – klassisch im Direktverkehr und Ausrollung am nächstem Tag.
Klasse Kontakte und sehr professionelle Unternehmensführung, die mit beiden Beinen auf
dem Boden geblieben sind und Ihren Beruf als
Berufung ansehen und genauso agieren.
Lyon 9.7.2020:
Nach einer landschaftlich sehr schönen Tour,
von Toulouse nach Lyon, hatte ich die Möglichkeit in alpiner Umgebung, die nächsten drei Mitglieder der TredUnion zu besuchen. Die hochalpine Gegend, rund um Lyon, ist ein wahres
Gedicht und es macht einfach Freude die Alpen
zu sehen. Des einen Freud ist des Anderen Leid
– die Zustellungen in der Gebirgsregion werden
sehr oft durch spezielle Fahrzeuge, mit wenig
nutzbarer Zuladung bewerkstelligt und somit
ist dies ein absoluter Job für Experten.
Bei dem Meeting waren folgende TredUnion
Mitglieder vor Ort:
NCD TRANS / QUERLIOZ / TPS COING
Wie auch in Toulouse haben die Firmen hier
ihre eigene Nische gefunden und sind schon
seit langer Zeit Mitglieder der TredUnion.
Die Firma NCD TRANS ist innerhalb der TredU-

nion auch im Bereich der Mitnahmestapler tätig und wickelt die Zustellungen bzw. Abholungen im Gebiet rund um Lyon ab. Durch diese
Spezialisierung werden auch schwierige Projekte in diffizilen Terrain umgesetzt. Ein kleines Lager für die schweren Collis, sowie die sperrigen
Güter runden das Portfolio ab. Internationale
Transporte werden noch nicht abgewickelt, da
sich diese Spedition auf den nationalen und im
Speziellen auf den Markt „rund um Lyon“ spezialisiert hat
Bei QUERLIOZ steht auch das familiäre Umfeld
im Fokus. Nach der Gründung im Jahre 1954
standen und stehen immer die Familienmitglieder an vorderster Front und bauen das Geschäft sukzessive aus. Mittlerweile sind schon
die Enkel der Gründer in der Firma tätig und
kümmern sich um alle Belange.
Als Kernkompetenz der Firma ist der nationale
Transport von frischen und tiefgekühlten Le-

bensmitteln, sowie allen Industriegütern anzusehen.
Die Hauptrennstrecke ist die Nord / Süd Achse
in Frankreich – sprich nationale Frachten mit
zuverlässigem Personal und eigenen LKW’s, sowie Trailer Equipment. Die 80 Mitarbeiter der
Spedition agieren auf höchstem Niveau, um die
Kundenanforderungen umzusetzen.
TPS COING ist mit seinen speziellen LKW’s hervorragend auf den Transport von Baumaterialien, in die Täler und Berge rund um Lyon, aufgestellt. Spezielle 4x4 LKW’s ermöglichen einen
Zugang zu den unmöglichsten Baustellen und
Kunden.
Hauptbranche ist das Baugewerbe, für welches
TPS COING auch Logistik betreibt. Somit kann
schnell und reaktiv auf die besonderen Anforderungen reagiert werden.
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ARBEITSKREISE
LogCoop Frankreich Tour
Weiteres Standbein ist die nationale Belieferung
mit LTL Transporten durch ganz Frankreich –
quasi im Milkrun werden die Kunden bedient
und die Touren sind täglich neu aufgestellt. Die
Stückgüter der TredPôle werden gleichfalls in
der Region in und um Lyon täglich ausgerollt.
Seit mehr als 60 Jahren ist die inhabergeführte
Spedition erfolgreich am Markt tätig und kann
schnell und professionell auf jeglichen Kundenwunsch eingehen.
Sei es logistische Konzepte (Warehouse sowie Freiflächen) maßgeschneidert entwerfen
oder auch Schwertransporte organisieren und
durchführen – Erfahrung und Kompetenz aus
einer Hand!
Ebenfalls klasse Kontakte und sehr professionelle Unternehmensführung, die mit beiden
Beinen auf dem Boden geblieben sind und Ihren Beruf als Berufung ansehen und genauso
agieren.
Reims, 10.07.2020:
Eine lange Fahrt aus dem Gebirge in die Champagne stand an. Vorab: Es war die Königsetappe. Die Sonne brannte auf dem Weg gen Norden – zum Glück hatte ich ein weißes Fahrzeug.
Sehr gut ist die Autobahn, welche durch die
Bemautung gut zu befahren ist. Es ist schon erstaunlich wie sich innerhalb weniger Stunden
die Landschaft komplett verändert – Frankreich
ist einfach schön!
transarco transports, Arnaud Colin
Ich war am Freitag, dem ungünstigsten Tag
der Woche (gibt es einen günstigen Tag in der
Transportwelt?), bei transarco. Beeindruckend,
was hier gleistet wird. Die Firma ist sehr breit
aufgestellt, sprich es gibt fast kein Gut, welches
nicht transportiert werden kann. Als ich in der

riesigen Halle die Güter gesehen habe, die noch
am Freitag auf die Reise gingen, wurde mir klar
— ich bin in der Champagne. Die Paletten mit
dem französischen Schaumwein standen in
Reih und Glied und warteten auf die Gourmetmünder in ganz Frankreich.
Seit Arnaud Colin 2012 mit einem LKW angefangen hatte, tat sich sehr viel in kürzester Zeit.
Vom Schüttguttransport mit speziellen Aufliegern (Getreide, Mais etc.) über Mitnahmestapler bis zum Kühlgut — alles zuverlässig aus
einer Hand. Die Hauptachsen sind naturgemäß
national und hier – Nord – Süd. Ein Machertyp
mit kleinem Team und großen Aufgaben!
Es zeigt sich wieder, dass die Mitglieder der TredUnion und der LogCoop sehr viel gemeinsam
haben. Allesamt sind sie gestandene Geschäftsleute, die ständig neue Herausforderungen suchen und gemeinsam mit der Kundschaft Konzepte zur Verteilung der Güter erarbeiten. Ich
bin mir sicher, dass das nicht meine letzte Tour
de France gewesen ist! #gemeinsamstark.
Bei Fragen zu den Unternehmen oder der
Zusammenarbeit mit der Tred Union, wenden Sie sich gerne an Henning Metzger.

Osteuropa und Frankreich

Am 19.02.2020 fand die Kick-Off Veranstaltung für die Arbeitskreise Osteuropa
und Frankreich bei BMJ Logistics in Dietzenbach statt.
Ziel war es die Herausforderungen der beiden
geografischen Gebiete herauszustellen und
gemeinsam für alle LogCoop Mitglieder eine
Grundlage für gemeinschaftliche Transportund Lagerlogistiklösungen zu erarbeiten.
In der Expertenrunde hat sich ein enormes
Know How sowie ein großer Wissensvorsprung
bei komplexen Themen, wie z.B. Verzollungsvorschriften in Rußland herausgestellt.
BMJ Logistics ist beispielsweise stark im Thema Fashion aktiv und hat die Expertise, Sendungen nach Rußland zolltechnisch abzufertigen. Eine Postlizenz für Rußland liegt vor.

Auch auf dem französischen Markt gibt es
einige Herausforderungen. Viele Spediteure
scheuen den Markt – die LogCoop nicht. In
diesem Zusammenhang wurde noch einmal
unser Partnernetzwerk Tred Union näher vorgestellt und die Möglichkeiten zur Lagerung /
Zwischenlagerung aufgezeigt.
Mit der Tred Union haben wir einen starken
Partner an unserer Seite – dies gilt es intensiver zu nutzen und die Zusammenarbeit zu
stärken.
In Vorbereitung auf die nächsten ArbeitskreisTreffen werden nun die Warenflüsse der einzelnen Mitglieder analysiert, um gemeinsame
Projekte zu realisieren und Mehrwerte für uns
alle zu generieren.
Ansprechpartner:
Henning Metzger, LogCoop GmbH
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ARBEITSKREISE
United Kingdom
Janssen Distribution Services
und Exact Logistics etablieren
Linienverkehr zwischen
United Kingdom &
Niederlande/DACH

Am 23.09.2020 fand die Kick-off Veranstaltung zu unserem Arbeitskreis „UK“ als Webkonferenz statt.
Der Arbeitskreis schließt an unseren UK Day an,
der am 26. November 2019 in Düsseldorf stattfand.
Das Teilnehmerfeld war mit Unternehmen aus
6 europäischen Ländern (UK, Frankreich, Niederlande, Belgien, Spanien und Deutschland)
breit gefächert.
Hauptaugenmerk der Veranstaltung lag auf
dem immer noch aktuellen und heiklen Thema
„Brexit“ und seinen Auswirkungen.
Nach der Vorstellung der teilnehmenden Unternehmen, ging es gleich los mit einem interessanten Vortrag über Zollmodalitäten in Bezug auf den Brexit, präsentiert von Christina
Gerspach, Acito Logistics. Welche Regionen
sind betroffen und welche Auswirkungen wird
es auf Spediteure und Dienstleister haben. Aufgezeigt wurde auch ein Vor- / Nachher-Szenario und eine Brexit Checkliste.
Exact Logistics stellte den neuen Groupage
Service vor, welcher gemeinsam mit Janssen
Distribution aufgebaut wurde. Der Linienverkehr verbindet GB und Irland mit Deutschland,
den Niederlanden und Belgien. Wenn Sie mehr
über den Service erfahren wollen, der spezielle Tarife, door-to-door Service, komplette Gebietsabdeckung u.v.m. beinhaltet, gehen Sie
gerne direkt auf Adam Shuter (Exact Logistics)
oder Cor Jansen (Janssen Distribution) zu. Nähere Informationen finden Sie im LogCoop In-

Es ist ca 1,5 Jahre her, dass sich die Manager
der beiden LogCoop Mitglieder Janssen Distribution Services und ExactLogistics während
einer Vollversammlung über die Möglichkeiten
und den Aufbau eines Linienverkehrs zwischen
den Niederlanden und Großbritannien ausgetauscht haben.
Cor Jansen (Janssen) und Adam Shuter (Exact)
sind als echte #machterypen bekannt und hielten an dieser Idee fest, die mittlerweile als etablierter Linienverkehr zwischen Venlo und Rugby
umgesetzt wurde.

tranet.
Zum Abschluss der Veranstaltung gab es ein interessantes Update zur aktuellen Brexit Situation, durch Robert Butschen von der Industrieund Handelskammer zu Düsseldorf.
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, wenden Sie sich gerne direkt an Thomas Elkenhans.
Mit den Worten „Keep calm but be prepared
for a „No Deal“ situation and expect the worst“,
endete der Vortrag und lässt somit nicht viel
Positives in dem seit nun über 4 Jahre andauernden Brexit Thema vermuten. Wir bleiben
aber dran, denn gemeinsam sind wir stark!
Das nächste UK Meeting wird am 27.01.2021
als Webkonferenz stattfinden.
Ansprechpartner:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH

Durch den beschlossenen und nunmehr terminierten BREXIT zogen sich verschiedene Player
nach und nach im UK-Verkehr aus den Niederlanden und Deutschland zurück. Der Bedarf
an Transporten blieb und die Sendungszahlen
stiegen stetig. Dieser Trend setzt sich weiter
fort!
Aktuell gibt es jeden Mittwoch eine Regelabfahrt, für Stückgut, von Venlo nach Rugby. Sendungen aus dem Vereinigten Königreich laufen analog und werden i.d.R. am Donnerstag
bzw. Freitag in den Niederlanden, Belgien und
Deutschland zugestellt.
Über Janssen Venlo ist auch ein SCHWEIZ-Routing marktkonform abbildbar.
Der nächste Schritt ist die Erhöhung der getakteten Abfahrtsfrequenz bis hin zu 3 Abfahrten
vice versa wöchentlich, wobei der zweite Rundlauf derzeit schon produziert wird.
21

Vernetzung

REGIONALKREISE
„A40-Ruhrgebiet“ Kreis

Tief im Westen – so beginnt die Ruhrpotthymne von Herbert Grönemeyer – traf
sich am 25. September der A40-Ruhrgebiet
Kreis. Nein, nicht in Bochum, sondern in
Venlo und in Straelen, da wo die A40 von
Westen her beginnt. Auch dieses Treffen
fand im Rahmen eines Business Frühstück
statt

Nachdem 3 Tage vor dem Lockdown die Gründung des „A40-Ruhrgebiet Kreises“ erfolgte, konnte endlich das erste persönliche Treffen
stattfinden. Am 10. Juli fand die Kick-off
Veranstaltung, im Rahmen eines Business
Frühstücks, statt.
Standesgemäß – Nomen est Omen – kamen
13 Unternehmen, aus der Region entlang des
Ruhrschnellweges, in der Innovation City Ruhr
Bottrop beim Gastgeber-Mitglied Rottbeck
Spedition zusammen. Organisiert wurde das
Treffen vom Marketing und dem Mitglieder
Management der LogCoop, sowie dem Team
der Rottbeck Spedition, an einem der spannendsten Tage in Stückgutspeditionen, Freitag. Dafür ein besonderer Dank!
In restriktiven Zeiten war der Besprechungsraum entsprechend prall gefüllt, jedoch wurde
auf die gegenwärtigen Regeln bereits routiniert geachtet. In der 3 stündigen Veranstaltung stand die Kommunikation und die Vorstellung der Unternehmen ganz oben auf der
Agenda. Mit detaillierten und kurzweiligen Präsentationen war der Austausch offen und zielführend, so wie man die Menschen im Ruhrgebiet kennt. #machertypen.
Und obwohl nur die Hälfte der 27 ansässigen
Unternehmen aus der Region teilnahmen, war
eines schnell erkennbar. In der Gemeinschaft
können wir alles anbieten und umsetzen.

Bevor zum Abschluß ein kurzer Betriebsrundgang erfolgte, wurde ein Sprecherteam des
A40-Ruhrgebiet Kreises gewählt und installiert.
Jutta Neumann (Baco, Düsseldorf), Karsten Blankenagel (Hermesmann, Iserlohn), Maik Brandel
(Seacon, Duisburg) und Cor Jansen (Janssen,
Venlo) werden gemeinsam mit Carsten Berger
die Koordination des Kreises steuern und die
„Truppe bei Laune halten“.
Das Treffen war aus Sicht der Teilnehmer:

„Genau das Richtige.“ „So, wie ich mir
eine Kooperation vorstelle.“ „Ein Austausch auf Augenhöhe.“ „Eine tolle Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre
kennenzulernen.“ „Pragmatisch und persönlich.“ „Offen und ehrlich.“ So bringt
Networking Freude!

Insgesamt 14 Teilnehmer aus der Region, die
sich östlich bis nach Werl und Arnsberg erstreckt, waren der Einladung von Cor Jansen
(einem der A40-Gruppensprecher), Jakob Brimmers (Raeth) und dem Team der LogCoop entlang des Ruhrschnellwegs gefolgt, um sich gegenseitig „rund um Tagesgeschäft, Zukunft und
Zusammenarbeit“ auszutauschen, so wie man
die Menschen im Ruhrgebiet kennt. #machertypen.
In der insgesamt viereinhalbstündigen Veranstaltung stand die Kommunikation und die Vorstellung der Unternehmen (vor Ort) ganz oben
auf der Agenda.Hervorzuheben ist dabei die
von Cor Jansen vorgestellte Stückgut-Linie von
Venlo (Janssen) nach England (Exact)- „powered
by LogCoop“. Mit Unterstützung aus dem Kreis
soll diese weiter ausgebaut werden.
Einblicke in die Dienstleistungspalette der Janssen Distribution erhielten alle Teilnehmer bei
einem Betriebsrundgang; sehr imposant was
nur 5km hinter der deutsch-niederländischen
Grenze auf die Beine gestellt wird. Ein bunter
Blumenstrauß in der Logistik!
Apropos Blumenstrauß; die Region ist die Herz-

kammer der Pflanzenlogistik. Ein Spielfeld, das
besonderes Knowhow, spezielles Equipment
und Mut zur Saisonalität benötigt. Dies wurde
im zweiten Teil der Veranstaltung bei unserm
Mitglied Raeth, durch den geschäftsführenden
Gesellschafter Jakob Brimmers, inkl. Betriebsrundgang eindrucksvoll erklärt.
Wieder einmal war festzustellen, welche unterschiedlichen Angebote, individuelle Stärken
und besondere Leistungen unser Netzwerk
in sich trägt. Die Synergien und verschiedene
partnerschaftliche Zusammenarbeiten tragen seit dem ersten Treffen in Bottrop bereits
Früchte- und kein Ende in Sicht, würden die Toten Hosen singen!
Der A40-Ruhrgebiet Kreis bündelt:
Seefrachten, Luftfrachten, Luftfrachtersatzverkehre, Schwerlasttransporte, ContainerTrucking, Container-Umschlag im Hinterland,
Kontraktlogistik, Lagerung aller Güterarten und
-klassen- auch mit Gleisanschluß, Verzollung,
Kurier-und Expressdienste, WechselbrückenVerkehre, internationale Stückgutverkehre,
Baustofflogistik, Mitnahmestapler-Transporte,
FTL, Verzollungen, Entsorgungslogistik, Citylogistik, Co-Packaging, Pflanzenlogistik, Displaybau, und alles was hier immer noch nicht weiter beschrieben ist. Lasst uns die Liste weiter
füllen!
Herzlichen Dank an die Gastgeber – so bringt
Networking Freude! Das nächste Treffen findet
am Freitag, 22. Januar in Düsseldorf statt.
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REGIONALKREISE
Südwest Kreis
Was haben Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Frankreich und die Schweiz gemeinsam? Den Südwest Kreis der
LogCoop!

Es handelt sich hierbei um einen der sechs
LogCoop Regionalkreise, bei denen sich die
Mitglieder auf professioneller, regionaler Ebene austauschen.

Unser Kick-off Meeting fand am 24.09.2020
bei der Firma NUSS Logistikcenter GmbH,
in Wörth, statt. Herzlichen Dank an unseren Gastgeber!

Ansprechpartner:

Nach eingehender Vorstellung aller Teilnehmer und deren Unternehmen, bekamen wir die
Möglichkeit die Läger und die Anlage vor Ort zu
besichtigen.
Es ist schon sehr interessant zu sehen, wie unsere LogCoop Mitglieder die erweiterten Werkbänke der einzelnen OEM’s darstellen.

Henning Metzger, LogCoop GmbH
Götz Rosenberg, BRIEM Speditions GmbH

Natürlich kam das Networking, bei typischen regionalen Spezialitäten, nicht zu kurz – selbst in
der Corona Zeit haben wir mit Abstand, einen
runden Tag verbringen dürfen.

24

Als Sprecher unserer Gruppe wurde Herr Götz
Rosenberg, COO der BRIEM Speditions GmbH,
einstimmig gewählt.
Alle in der Region ansässigen Mitgliedsunternehmen sind herzlich eingeladen, sich dem
Kreis auszuschließen, aktiv zu netzwerken und
durch ihren Input, neue Impulse zu setzen.
Ich freue mich sehr, ein Teil dieser Regionalgruppe zu sein und über Ländergrenzen hinweg, „Spedition“ zu reden und zu leben.
Im November wird es nochmals ein virtuelles
Meeting geben, bei dem wir dediziert auf die
Themen eingehen, die wir bei der Kick-off Veranstaltung herausgestellt haben.

Vernetzung

REGIONALKREISE
Kölner Kreis

Coming soon

Rhein Main
Kreis
Kick-Off Meeting
am 28.01.2021
Ansprechpartner:
Der Kölner Kreis ist bereits seit Jahren ein
fest etabliertes Regionaltreffen.
Die LogCoop Mitglieder aus dem Großraum
Köln kommen regelmäßig zum Netzwerktreffen zusammen und tauschen sich über aktuelle, fachliche Themen und Herausforderungen
aus. Man diskutiert kontrovers und findet gemeinschaftlich Lösungen für Problemstellungen. Dies ist ein wunderbares Beispiel, wie aktives Netzwerken funktioniert.

Thomas Elkenhans,
LogCoop GmbH
2020 wurden mehrere Treffen außer der Reihe , als Webkonferenzen durchgeführt, um sich
über aktuelle Entwicklungen rund um Corona
und die damit einhergehenden Herausforderungen auszutauschen.

Südost Kreis
Kick-Off Meeting
am 29.01.2021
Ansprechpartner:
Henning Metzger,
LogCoop GmbH

Ansprechpartner:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
Julius Ante, Gilog GmbH
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• Daten erfassen digital &
strukturiert

Mit der kurzen Vorlaufzeit von nur 10
Wochen wurde ein weiterer Regionalkreis
unter LogCoop Flagge ins Leben gerufen – der
BOWLING-Kreis.

www.smapOne.com

Kenner der Sportszene wissen, dass Bowling
eine, Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten entstandene Variante des
Präzisionssports Kegeln ist. Dabei wird ein mit
Bohrungen für die Finger versehener Ball auf
eine Formation von 10 Pins genannten Kegeln
geworfen.

Anzeige

Was hat das mit der LogCoop zu tun? Nichts!

BREMEN-OST-WESTFALEN-LIPPE,
INKL. NIEDERLÄNDISCHE UND
-SÄCHSISCHE GRENZGEBIETE

Der BOWLING-Kreis umfasst alle Mitgliedsunternehmen im Bereich der Region BremenOst-Westfalen-Lippe, inkl. niederländische
und -sächsische Grenzgebiete.
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BOWLING Kreis

Das sogenannte Kick-off Meeting fand am 28.
September statt, nicht wie Ende August geplant beim Mitglied Rhein West Güterverkehr
in Emsdetten, sondern kurzerhand als ONLINE-Meeting. Eine denkbar ungünstige Ausgangssituation, die uns durch den Coronaausbruch in Emsdetten beschert wurde.
Doch es zeigte sich einmal mehr, wie Mittelständler ticken. Flexibel und kooperativ!
Aus einer Präsenzveranstaltung entstand so
innerhalb von nur 2 Stunden eine TEAMS Besprechung. 10 Unternehmen stellten sich in
beeindruckender Weise gegenseitig vor.

Datenschutzkonform

Expertisen in den Bereichen Landverkehr,
Luftfracht, Seefracht, Binnenschifffahrt, Intermodal, Lagerung, Kontraktlogistik, Veredelung,
Kommissionierung, Aufbereitung, Gefahrgut, Abfalltransporte, Mitnahmestapler, Baustoffhandel bzw. -transporte, Handelslogistik,
Möbel- und Umzugslogistik, Getränkelogistik,
Herstellung von Handtaschen, uvm. — alles in
der Region — STRIKE!

In dieser Gemeinschaft lassen sich sämtliche
Anforderungen an Dienstleister und individuelle Lösungen für Verlader und Handel abbilden und es gibt wenig Raum für antiquiertes
Konkurrenzdenken. Schon während dieses
„Treffens“ wurden erste Synergien erkannt
und im Nachgang vertieft.
Andreas Karkos (Geschäftsführer, Martin Oelrich GmbH & Co.KG) wurde einstimmig als Regionalgruppensprecher gewählt! Herzlichen
Glückwunsch zur Wahl!

Ein verheißungsvoller Ausblick auf das nächste
Treffen am 5. Februar 2021.
Ansprechpartner:
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Andreas Karkos, Martin Oelrich GmbH & Co.KG
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WORKSHOPS
E-Fulfillment
für Nicht E-Fulfiller
Am 26. August 2020 fand der erste Workshop „E-Fulfillment für Nicht E-Fulfiller“ bei
Deventer in Kerpen statt.
Achim Gallmann, Geschäftsleitung der Deventer Kontraktlogistik GmbH bot den anwesenden Lagernetzwerkmitgliedern einen umfassenden Einblick in die Arbeitsabläufe und
Prozesse eines modernen Fulfillment Dienstleisters.
Bevor es in die Praxis, in den Lagerbetrieb
ging, stand die Theorie an.
Deventer zeigte die Entwicklung der letzten
Jahre, vom Standard Logistiker hin zum Fulfillment Experten auf. Themen wie IT Schnittstellen, Software, Webshop Anbindungen,
Stammdatenverwaltung, bis hin zur Außendarstellung mit einem entsprechenden Webauftritt, wurden erläutert und diskutiert.
Fazit, E-Fulfillment ist generell für jeden machbar, aber nicht von heute auf morgen umsetzbar. Learning by doing ist die Devise und man

Umfirmierung:
aus Deventer KontraktLogistik GmbH
wird Ontaro GmbH.

sollte in kleinen Schritten lernen bevor man
dem Kunden Services wie z.B. Amazon Prime
anbietet und sich hohen Anforderungen aussetzt was z.B. Service Level Agreements betrifft.

Kalkulationsgrundlagen
in der Lagerlogistik

Mit 22 Teilnehmern aus den verschiedensten Bereichen der Mitglieder des Lagernetzwerks, war der Workshop sehr gut besucht.
In Zeiten von Covid-19 wurde der Workshop als Webinar abgehalten, was mit Hilfe moderner Technik bestens funktioniert hat.

Jetzt aktivieren!
2 Monate gratis testen*

Alles in allem ein toller und lehrreicher Tag,
mit interessanten Einblicken in die Prozesse
des E-Fulfillments.

3. Ermittlung von Verkaufspreisen

Die Inhalte der Präsentation betrafen im Wesentlichen vier
Themenfelder:
1. Kostenbestandteile einer Vollkostenkalkulation
2. Praxisnahe Simulation einer Lagerkalkulation
4. Planung des Jahresbudget

„

Auf Grund des großen Interesses, wurde der Workshop im
Oktober 2020 erneut durchgeführt.

Feedback der Teilnehmer:
„Sehr guter Praxisbezug – man merkt
die Erfahrung, sowie dass hier ein
Praktiker am Werk war.“
„Straffe Organisation – klar und deutlich vorgeführt – einiges war selbsterklärend, ansonsten gut erklärt.“
„Sehr guter Informationstransfer –
dynamisch vorgestellt und in angemessenem Tempo vorgegangen.“
„Guter Überblick, sowie sehr hilfreich
die Vollkosten zu sehen – praxisnah!“
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UTA SmartCockpit®

Am 27. Mai 2020 fand erstmals der Workshop „Kalkulationsgrundlagen in der Lagerlogistik“, geleitet von Oliver Arthecker, statt.

Nach der Theorie ging es in das gut gefüllte
Deventer-Lager. Hier wurde im letzten Jahr in
eine moderne Fachbodenregalanlage investiert. Aus dieser stellen die Kommissionierer,
mit Hilfe von modernem Equipment, die Aufträge manuell zusammen bevor sie zur Packstation transportiert werden und dort je nach
Kundenwunsch noch mit VAS, wie spezieller
Verpackung, Grußkarte, Gutscheine etc. versehen werden.

Wir bedanken uns herzlich bei Deventer und
speziell bei Achim Gallmann, für die Möglichkeit E-Fulfillment aus erster Hand zu erleben.

hre individuelle Tankplanung.
Einfach und effizient

Was hier angeboten wurde, war ein
echter Know-How Transfer, so der
Tenor der einzelnen Teilnehmer.

*gilt nur für UTA Kunden.
Wenden Sie sich an Ihren Partner
Manager Jens Bülte T 01605325589
M jens.buelte@uta.com

Shared Services

WORKSHOPS
Social Media Intensivcoaching
Wie funktionieren die sozialen Businessportale und wie kann ich diese produktiv
für mein Unternehmen nutzen?
Von Juli bis September 2020 boten wir, in
Zusammenarbeit mit ihrem Partner „Sievers
Group“ eine Workshopreihe zu genau diesem
Thema an. Mit Hauptaugenmerk auf die Social Media Plattform „LinkedIn“, führte Coach
Sarah Torkornoo die zehn Teilnehmer aus
dem LogCoop Mitgliederkreis durch drei Coaching-Module, aufgeteilt in neun Schulungseinheiten. Die Teilnehmer wurden interaktiv
einbezogen und so gab es nach jeder Onlinesession auch gleich „Hausaufgaben“. Die
Gruppe ist in den Wochen eng zusammen
gewachsen.
Modul 1
Branding auf Social Media
Was ist der eigentliche Hype um Social Media
– und was steckt dahinter? Welchen Unterschied gibt es zwischen Corporate und Personal Branding?
Die ersten Stunden unserer Webinarreihe
waren im wahrsten Sinne des Wortes sehr
„intensiv“. Coach Sarah Torkornoo, Social Media Spezialistin von der Sievers Group, machte mit den Teilnehmern einen „Deep Dive“ in
die Weiten der Social Media Welt und zeigte
anhand von einigen bekannten Beispielen,
die Unterschiede zwischen Personal Brand
und Corporate Brand auf.
Fazit: Der erste Schritt für einen gelungenen
Online-Auftritt ist die professionelle und persönliche Marke auf den B2B-Netzwerken, wie
LinkedIn.

Diese galt es in den kommenden Wochen, gemeinsam zu erarbeiten.
Auch das „virtuelle Profil“ braucht eine klare Brandingstrategie. Durch die Präsentation
und den Erläuterungen von Sarah Torkornoo
wurde schnell die Symbiose zwischen der
„Personal Brand“ und der „Corporate Brand“
(Unternehmensprofil) erkenntlich. Harmonieren diese beiden Brands, erreicht man seine
Zielgruppe, fällt auf und schafft es schließlich
qualifizierte Leads zu generieren.
Modul 2
Strategisches Netzwerken
Rufen Sie Ihre Botschaft in die Welt und keiner bzw. die Falschen hört es? Auf Social Media mehr Präsenz zeigen hängt immer stark
mit der Reichweite und dementsprechend mit
Ihrem Netzwerk zusammen. Wie strategisch
haben Sie Ihr Netzwerk aufgebaut?

Es geht nicht darum, möglichst viele Personen
in seinem Netzwerk zu haben, sondern vorallem die richtigen Kontakte. Hier greift wieder die Personal bzw. Corporate Brand, welche in Modul 1 erarbeitet wurde, denn diese
definiert meine Zielgruppe.
Wie nehme ich virtuell Kontakt zu einer mir
unbekannten Person auf? Kann ich einfach
eine Kontaktanfrage ohne Text schicken? Die
Teilnehmer erarbeiteten gemeinsam entsprechende Vorlagen und die Netzwerke wurden
im Laufe der Sessions immer weiter ausgebaut.
Das Schneeball-Prinzip ist dabei natürlich
auch ein Faktor. Durch einen neuen Kontakt
erreicht man wiederum weitere, potenzielle
Kontakte.
Fazit: Qualifizierte Kontakte erreicht man nur
durch qualifizierte Kontaktanfragen!

Ein sehr passendes Zitat, welches den Einstieg in das zweite Modul bot:

Modul 3
Content, Storytelling & Leadgenerierung

“It’s not who you know.
It’s not even what you know.
It’s who knows what you know.”

Wie Kundenzentrisch sind die eigenen Inhalte
aufgebaut? Social Media Aktivitäten scheitern
häufig daran, dass Unternehmens sich selbst
in den Vordergrund stellen und ihre News
preisgeben. Dabei interessiert sich der Kunden ebenfalls für seine eigenen Probleme…
In Modul 3 kamen wir dann dann zum langersehnten Thema „Content“. Bei der Erstellung
eines Beitrags sollte man sich auch an den bekannten W-Fragen orientieren. Was und wen

möchte ich mit dem Beitrag erreichen?
Content funktioniert auf einer emotionalen
Ebene, in der auch die Persönlichkeit des Autors einfließen sollte. Bilder, Videos oder auch
Emoticons die zum Beitrag passen, sorgen zusätzlich für Aufmerksamkeit.
Gemeinsam schaute sich die Gruppe unterschiedlichste Beiträge an und bewertete diese, bevor es dann an die Ausarbeitung der
eigenen Postings ging.
Die Teilnehmer sind nun bereit, sich in den
sozialen Netzwerken zu platzieren und ihre
Brand aufzubauen. Dies ist ein Prozess, welcher nicht von heute auf morgen umzusetzen
ist. Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv und die Gruppe wird sich auch weiterhin aktiv in den Netzwerken unterstützen.
Im kommenden Jahr werden wir dieses Webinarangebot wiederholen und so wächst auch
unsere „Social Community“ immer weiter.

WORKSHOPTERMINE 2021
März / April / Mai
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MESSEAUFTRITTE

2020
Bereits zu Beginn des Jahres, gab es ein
großes Thema für uns – die LogiMAT 2020
in Stuttgart.
Vom 10.-12. März wollten wir uns auf der
LogiMAT mit einem Gemeinschaftsmessestand des Lagernetzwerks auf 116 m² präsentieren und Ihnen Raum geben, das Netzwerk
und Ihr Unternehmen zu vermarkten.
Ganz im Sinne von LogCoop 2.0 war es geplant,
auch hier neue Wege zu gehen. Um eine noch
gezieltere Bewerbung unseres Messeauftritts
zu ermöglichen, haben wir die Thementage ins
Leben gerufen.
Bis zum 04.03.2020 hat die Messegesellschaft
an der Durchführung der LogiMAT festgehalten. Auf behördliche Anordnung wurde die
Messe dann aber 6 Tage vor Öffnung der Tore,
abgesagt. Wir haben diese späte Absage mit
Bedauern zur Kenntniss genommen, da nicht
nur wir, sondern auch Sie als Mitglied viel Zeit
und Anstrengungen in die Vorbereitung des
Messeauftritts investiert haben. Ganz abgesehen von den bereits entstandenen, immensen
Kosten für Messebau, Marketing, Catering, Hotelkontingent etc

Am 31. März 2020 fand unsere Sonderkonferenz mit den Expertenrunden auf der
virtuellen Logistikmesse LOGfair statt.
Jede Krise birgt aber auch eine Chance.
Im Fokus unseres Messeauftritts standen dieses Jahr unsere Thementage mit den Expertenrunden unserer Kooperationsmitglieder.
Wir haben so viel Know-how in unseren Reihen, dies gilt es nach außen zu tragen.

Gemeinsam mit dem Veranstalter der virtuellen Logistikmesse „LOGfair“ haben wir
somit kurzerhand eine Sonderveranstaltung für den
31.03.2020 organisiert.
Hier wurden unsere Expertenrunden digital,
für Jedermann und ganz ohne Corona-Risiko,
ausgestrahlt. Ein weiteres Thema des Veranstaltungstages war die Auswirkung von CoVid-19 auf die Logistikbranche.
Sowohl das LogCoop Lagernetzwerk, als auch
die LogCoop sind seitdem mit einem eigenen,
virtuellen Messestand auf der LOGfair vertreten: www.logfair.online

Unsere Erwartungen wurden übertroffen und
es hat sich deutlich gezeigt, dass der digitale
Wandel, gerade in der jetzigen Situation, enorme Fahrt aufgenommen hat. Insgesamt haben
sich 410 Teilnehmer zu den Expertenrunden
registriert und alle Sessions waren sehr gut
besucht. Somit konnten wir den Ausfall der
LogiMAT sehr gut abfangen und die Zeit und
Arbeit, die wir und Sie zuvor in die Planung der
Livesessions gesteckt haben, nutzen.
Die Situation, räumlich voneinander getrennt,
vor einer Kamera zu stehen, ist für die meisten neu und doch haben es alle mit Bravour
gemeistert. Gemeinsam stark – die Referenten aus dem Mitgliederkreis und das LogCoop
Team haben hier in kürzester Zeit ein tolles,
zukunftsweisendes Projekt auf die Beine gestellt. Ein großes Lob an dieser Stelle an unsere Referenten und die beiden Moderatoren
Henning Metzger und Thomas Elkenhans!
Zum Erfolg haben aber alle beigetragen, die
hinter dem Projekt standen und unsere virtuelle Veranstaltung fleißig über sämtliche Kanäle vermarktet haben. Die Besucheranzahl sagt
alles. Die generierten Leads werden nun wie
gewohnt von uns auf- und weiterverarbeitet.

Wer den Termin auf Grund anderer Verpflichtungen verpasst hat – die Aufzeichnungen der
Expertenrunden stehen auf unseren Websites
zur Ansicht zur Verfügung.

THEMEN UNSERER EXPERTENRUNDEN
•
•
•
•
•
•

FMCG, E-Fulfillment & Handelslogistik
Chemielogistik
aktuelle Rechtslage
Internationale Transport- & Lagerlogistik
Lebensmittel & Frischelogistik
Baustofflogistik & MitnahmestaplerNetzwerk

Über das Jahr verteilt, haben wir drei weitere
Veranstaltungstage auf der virtuellen Messe mitinitiiert. Alle Aufzeichnungen finden Sie
unter www.logfair.online.
12. Mai 2020:
Digitalisierung und Innovation in der Logistik
17. & 18. September 2020
eCommerce Logistik Days
20. Oktober 2020
Herausforderungen in der Lagerlogistik
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MESSEN 2021
13. - 15. April 2021 / SiTL Paris
Fachmesse für Transport und Logistik.
Die SITL findet an 3 Tagen in Paris statt.
(LogCoop GmbH vertreten durch Tred Union)

15. April 2021 / Tag der Logistik
Führungen, Vorträge und mehr, unter dem Motto
„Logistik macht´s möglich“ - blicken Sie bei Betrieben in ganz Deutschland hinter die Kulissen, exklusiv und kostenfrei.

04. - 07. Mai 2021 / transport logistic
Weltweite Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und
Supply Chain Management und globaler Branchentreff in der Messe München.

15. Juni 2021 / SynLOG-Tag
Logistik-Plattform für die DIY- und Gartenbranche in
Deutschland und Europa. Der SynLOG-Tag findet in
der Rohrmeisterei, Schwerte (Ruhr) statt.

13. - 14. Oktober 2021 / Logistics Summit
Der Logistics Summit ist die neue Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation in der
Logistik. Nach einem erfolgreichen Kick-off am 01.
Oktober in diesem Jahr, bei dem auch die LogCoop
vertreten war, findet die Messe 2021 an zwei Tagen,
in Hamburg, statt.

MESSEAUFTRITTE

2020
Der „Logistics Summit“ ist die
neue Messe und Konferenz für
Digitalisierung und Innovation
in der Logistik. Wir waren am
01. Oktober 2020 als Partner
mit einem Messestand auf diesem innovativen Event vertreten.
Neben dem ganztätigen Programm, mit 14
hochkarätigen Speakern auf den zwei Hauptbühnen, konnten sich die ca. 500 Besucher,
die der Einladung zu dem Logistikgipfel gefolgt
sind, auf der Ausstellermeile über die Angebote der anwesenden Unternehmen informieren. Auch wir als LogCoop haben diese Chance
genutzt, um die Möglichkeiten des Lagernetzwerks und unserer Gemeinschaft, interessierten Messebesuchern zu erläutern.
Generell ist zu sagen, dass dies eine äußerst
interessante Veranstaltung war, die mit einem
umfassenden Informationsspektrum aus der
vielfältigen Welt der Logistik aufwarten konnte.
Im kommenden Jahr wird es am 13.-14.10.2021
eine Neuauflage des „Logistics Summit“ in
Hamburg geben. Diesmal dann als 2-tägige
Veranstaltung. Man erwartet dadurch eine
Entzerrung des gesamten Programmablaufs
und die verstärkte Möglichkeit des individuellen Austausches der Teilnehmer untereinander. Wir sind gespannt!
37

Shared Services

SOCIAL MEDIA
Kampagnen
Gemeinsam stark –
auch in den sozialen Medien
Soziale Netzwerke haben sich als Kanal zur
Unternehmenskommunikation fest etabliert.
Was als Marketing-Trend begann, ist mittlerweile zum professionellen Business gereift.
Auch wir nutzen diese Kanäle aktiv und haben inzwischen stolze 635 Follower unserer
Unternehmensseite bei LinkedIn und 691
Abonnenten bei Facebook.
Neben der gezielten Vermarktung unserer
Kooperation und den damit verbundenen
Dienstleistungen, haben wir unterschiedliche
Kampagnen ins Leben gerufen, bei denen die
Mitglieder im Vordergrund stehen. Wöchentlich stellen wir Mitgliedunternehmen vor und
erzielen dabei eine Reichweite von bis zu
~1600 organischen Impressions.
Wenn Sie selber bereits auf den Plattformen
aktiv sind, taggen Sie uns mit den Hashtags
#logcoop, #gemeinsamstark und wir unterstützen Ihre Kampagnen.
Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Implementierung Ihrer eigenen Social Media
Kanäle.

Sie haben aktuelle Themen (Besonderheiten,
Neuigkeiten, Auszeichnungen etc.) aus Ihrem
Unternehmen, über die Sie gerne berichten
möchten?
Senden Sie Ihre Themen und Fotos an:
socialmedia@logcoop.de
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LOGCONSULT
Ausschreibungsunterstützung
Im Mai 2019 erhielt unser Mitglied Stenkamp
Logistik GmbH die umfangreiche Ausschreibung eines Bestandskunden, für die Abbildung
der gesamten Supply Chain, beim Handling
von Konserven. Diese Anfrage ging weit über
die bis dato angebotene Dienstleistungen hinaus und somit wurde LogCoop um eine Einschätzung des Gesamtsachverhalts gebeten.

Milestone I: Angebotserstellung

Fazit: Eine erfolgversprechende Beteiligung
von Stenkamp wurde durch LogCoop gesehen, da Stenkamp bereits über das Detailwissen der Geschäftsabläufe verfügte und eine
sehr gute Reputation bei dem Kunden aufweisen konnte.

•

Im ersten persönlichen Meeting, Anfang Juni,
wurden die Möglichkeiten abgestimmt und im
Ergebnis des Gesprächs wurde LogCoop beauftragt, sich über die übliche Beratungsleistung hinaus, in die Angebotserstellung einzubringen.
Die Projektleitung lag Seitens LogCoop bei Oliver Arthecker, der mit 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich Lager & Transport (inkl. SCM)
und der Tätigkeit als Niederlassungsleitung
größerer Lagerstandorte, über die nötige Erfahrung verfügt um ein umfassendes Bild der
Waren, Daten und Informationsflüsse zu kreieren, zu kalkulieren und in präsentable Form
zu bringen.

•

•

Konzeptionierung einer der Ausschreibung
entsprechenden Lagerlösung
- Findung eines entsprechenden Lager		
orts (25.-30.000 m²)
- Einbindung des LogCoop Mitglieds
DeCeTe für den Containernachlauf & ZA
Vollkostenkalkulation des Gesamtprojekts
- Containernachlauf
- Zollabfertigung
- Lagerhaltung und Lagerhandling und
-haltung
- Kalkulation der Distribution
(von Seiten Stenkamp)

•

Detailplanung der Personalbeschaffung
- Erstellung und Schaltung der Stellenanzeigen via LogJobs
- Auswertung der eingegangenen Bewer
bungen (> 250 Bewerbungen für 3 unterschiedliche Stellen

•

Persönliche Informations- & Kostenermittlung zu folgenden Gewerken:
- Ausstattung Konferenz-/Schulungsraum
- Mobiliar Arbeitsplätze, Halle etc.
- Getränke- und Snackautomat
- Wegemarkierung & Wegesicherung
- Mobiler Arbeitsplatz, inkl. Drucker
- Sicherheitsrelevante Ausstattung
(Video, Alarm) der Halle, sowie Zutritt
zum Gebäude (Transponder)

Die Abgabe der 1. Angebotspräsentation erfolgte fristgerecht! Darauf folgten diverse, persönlichen Angebotsbesprechungen und Workshops.
Milestone II: Nachkalkulation
Die Ergebnisse flossen in die Nachkalkulationen
ein, bis Mitte August das finale Angebot beim
Kunden eingereicht wurde. Anschließend ging
es in die interne Feinkalkulation zum Thema Regal und Flurförderzeuge.
Ende September kam das Feedback des Kunden: das Angebot von Stenkamp war das mit
Abstand beste, eingereichte Dokument und es
erfolgte die mündliche Zusage für die Zusammenarbeit.

Milestone IV: Operativer Start des Geschäfts
		
Ramp up am 01.07.2020

Erstellung des (Makro) Projektplans mit den
-im Zuge der Implementierung- zu berücksichtigenden Detailgewerke.

Erstellung der Angebotspräsentation

Resultat für Stenkamp: neuer Umsatz, neuer
Standort mit 30.000m² Fläche, ca. 30 neue Mitarbeiter in der ersten Phase. Es wurde die weitere, fachliche Begleitung des Projekts zwischen
Stenkamp und LogCoop vereinbart.
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Milestone III: (Makro) Projektplan

•

Vorgabe der Gewerke (teilw. Vorschläge zu
Anbietern) und Steuerung der Einbindung
der Abteilung LogCoop Einkauf:
- Europaletten für Erstausstattung &
Tausch (> 40.000 Pal.)
- Etiketten und Büroausstattung
- Wickelfolie (Maschine & Hand)
- Nassreinigungsmaschinen
- Persönliche Schutzausrüstung MA
- Entsorgung und Reinigung
- Aufschaltung Wachdienst
- Grünpflege / Winterdienst

Phase 1:
Einlagerung von < 40.000 Palet
		
ten in Schmalgang - HRL
Phase 2:
Beginn Warenausgang ab 			
		01.10.2020
Phase 3:
Abwicklung des vollumfänglichen
		
Geschäfts ab 01.01.2021
Phase 4:
Integration weiteren Volumen 		
		
(Regal & Blocklagerung, VAS)
		
seitens des Kunden zur Vollaus
		
lastung der Gesamtfläche
Von Stenkamp operativ eingebundene
LogCoop Mitglieder & Rahmenvertragspartner:
DeCeTe Duisburger Container Terminalgesellschaft mbH

Organisation und Durchführung der Containernachläufe ab Seehafen Rotterdam bis Empfangshafen Duisburg, inklusive vollständiger
Zollabwicklung, unter Einbindung des einlagernden Kunden, für ein Volumen von 1.100 - 1.800
Container p.a.
C TV GmbH
Trucking der Container vom Empfangshafen
Duisburg zum Lager Stenkamp und Retournierung der Leecontainer in das jeweilige Reedereidepot.

„

C&K Logistik, Ratingen
Personaldienstleister, der als Sub-Unternehmer- im Rahmen eines Werkvertrages die Containerentladungen für Stenkamp organisiert
und durchführt.

Am Ende hat unser, auf das Produkt und die erforderlichen Prozesse zugeschnittenes und langfristig angelegtes, Logistikkonzept den Kunden überzeugt! Die professionelle Unterstützung durch LogConsult hat
maßgeblich dazu beigetragen, das sich Stenkamp in der Ausschreibung durchsetzen konnte. Das in der
Implementierung eingebrachte detaillierte Fachwissen seitens LogConsult war für uns sehr hilfreich und die
dadurch erzielten Ergebnisse haben zu einer durchgängigen Zufriedenheit bei unserem Kunden geführt.

Thorsten Reßmann, Geschäftsführer, Stenkamp Logistik GmbH

Führend in der Intralogistik.
Wir sind weltweit an Ihrer Seite.

Bleiben Sie gesund
und passen Sie auf sich auf.

Logistik hält die Welt im Fluss, und Intralogistik-Prozesse sind ein bedeutender Teil davon.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!

Effektiver und hocheffizienter innerbetrieblicher Warenfluss
ist heute einer der wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Daher widmen wir unsere ganze
Leidenschaft der Intralogistik. Wir stellen sicher, dass Sie die
für Ihren Bedarf wirtschaftlichsten Lösungen erhalten. Unabhängig von der Branche und Unternehmensgröße.

Geben Sie aufeinander Acht und leisten Sie damit Ihren Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Bereits seit 2012 gibt es
bei Jungheinrich die freiwillige Restcent-Aktion, bei der alle
Mitarbeiter die Cents hinter dem Komma ihrer monatlichen
Gehaltsabrechnung an das Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor e.V. spenden können. In diesem Jahr
wird mit Hilfe der eingenommenen Summe von insgesamt
31.000 €, die Hilfsorganisation im Kampf gegen Covid-19
insbesondere in Tansania und im Kongo unterstützt.

Erfahren sie mehr darüber, wie wir denken und arbeiten, um
Ihre Intralogistikprozesse effizient, flexibel und zukunftsfähig
zu gestalten!

Mehr Informationen unter:
www.jungheinrich.de

Neufahrzeuge & Sonderbau: Heben, stapeln, transportieren,
kommissionieren – elektrisch, mit Verbrennungsmotor oder
von Hand? Wir haben immer das passende Fahrzeug für Sie.
Rental & Finance: Ob Kurz-, Langzeitmiete oder Finanzierung –
wir bieten Ihnen individuelle Lösungen die sich genau nach
Ihrem Bedarf richten und Ihnen maximale Flexibilität und
finanzielle Unabhängigkeit sichern.
Gebrauchtgeräte: Mit unseren JUNGSTARS profitieren Sie von
Gebrauchten, die zu den Besten im Markt zählen. Sie werden
nach höchsten Qualitätsstandards wiederaufbereitet und mit einer
12-monatigen Gewährleistung ausgeliefert – wie ein neuer Stapler.
Regalsysteme: Als Komplettanbieter finden wir die optimale
Regallösung für Sie – vom statischen übers dynamische
Regalsystem bis hin zu komplexen automatisierten Lagersystemen.
Automatisierung: Durch Anlagen mit optimalem Automatisierungsgrad heben wir die Effizienz und Performance Ihres Lagers auf ein
ganz neues Niveau. Dabei garantieren wir Ihnen höchste Prozesssicherheit. Von der Planung über die Realisierung bis zum Service
und Support.
Digitale Produkte: Digitalisierung ist auch in der Intralogistik der
Schlüssel zum Erfolg. Die Basis dafür bildet die intelligente Vernetzung des Lagers. Mit unseren digitalen Produkten unterstützten wir
Sie beim Wandel von analog zu digital und bringen Industrie 4.0
auch in Ihr Lager.
Sicherheit: Wir helfen Menschen, Waren, Lagereinrichtungen,
Maschinen und Daten durch eine Vielzahl an Sicherheitsoptionen und Assistenzsystemen zu schützen. So erhalten Sie einen
360°-Schutz für alle Bereiche Ihres Lagers.
After Sales: Der reibungslose Betrieb Ihrer Intralogistik-Lösung hat
für uns oberste Priorität. Deshalb bieten wir Ihnen für Ihre Fahrzeuge
und Anlagen mit mehr als 5.400 qualifizierten Kundendiensttechnikern zuverlässige Betreuung weltweit.
Energie: Um den effizienten Einsatz von Energie sicherzustellen,
liefern wir Ihnen als einziger Anbieter Fahrzeuge, Batterien und
Ladegeräte als komplettes Gesamtsystem aus einer Hand.

Erfahren Sie mehr unter:
www.jungheinrich.com
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LOGCOOP EINKAUF
Packlogx – Die Beschaffungsplattform
für Ladehilfsmittel

NEU

Onventis – Die E-Procurement
Einkaufsplattform

Optimieren Sie Ihren Einkauf von Ladehilfsmitteln!
PackLogX bietet Ihnen eine digitale, einfache
und effiziente Lösung. Nutzen Sie unsere Beschaffungsplattform um Ladehilfsmittel aller
Art, wie EPAL Europaletten, Einwegpaletten
aller Art, Gitterboxen sowie Holzkisten direkt
vom Hersteller zu beziehen. Stellen Sie Ihren
individuellen Bedarf auf unserer Plattform
ein, erhalten Sie Angebote der Hersteller und
wählen Sie die für Sie günstigsten Konditionen
aus. Egal, ob Einzelbestellung oder Ausschreibung, PackLogX bietet Ihnen die optimale Lösung für Ihren Einkauf.

• Über 150 Lieferanten aus 15 europäischen Ländern
• Exklusive Partnerschaft mit LogCoop
• Kunden aus 6 Ländern
• Europaletten, Einwegpaletten, Industrie- und GDP Paletten etc. direkt
vom Hersteller
• Bedarf einstellen –
Angebote erhalten
• Verkauf ebenfalls möglich

• Alle wichtigen Lieferanten in einem Portal
• Zentralverhandelte Informationen durch die LogCoop
• Einfache Bedienbarkeit erzeugt hohe User-Akzeptanz
• Kostenstellen und Sachkonten im System
• Sicherheit: ISO-Zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland
• BME-zertifizierte SRM-Lösung
• Transparenter Überblick über alle Bestellungen
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LOGCOOP
VOLLVERSAMMLUNG
Digitale Konferenz

LogCoop Award 2020
Kooperation leben & effizient nutzen
2020 wurden unterschiedliche LogCoop Veranstaltungsformate etabliert, u.a. der LogCoop
Arbeitskreis „Seefracht, Luftfracht und Spezialverkehre. Dieser wurde durch Christoph Dahlmann, A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH, vorgestellt.

Am Montag, dem 30. November 2020 fand
unsere Vollversammlung erstmals digital
statt. Dies war für alle eine neue Situation
und umso erfreuter sind wir über die hohe
Einschaltquote und das positive Feedback
von Seiten der Mitglieder.
Nicht zuletzt durch die professionelle Unterstützung von B & S Multimedia Solution GmbH,
wurde unsere Veranstaltung gleich zweisprachig in Deutsch und Englisch, live aus dem Van
der Valk Airporthotel in Düsseldorf, übertragen.
Eingebunden in unser Intranet, gab es eine
Menge „Raum“ zum Netzwerken und die Interaktion zwischen den Mitgliedern war sehr lebhaft.
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder,
die die Veranstaltung mit Leben gefüllt haben.

Ein Kernthema, welches immer wieder zur
Sprache kam, war unser neues Intranet (MRM).
Johannes Mohn von der Sievers Group gab den
Teilnehmern einen interessanten Einblick in die
Microsoft Dynamics 365 Welt, aus der auch unser MRM stammt. Nach kurzer Führung durch
das LogCoop Intranet, ging es anschließend in
die „Mittagspause“, die aktiv zum Netzwerken
genutzt wurde.
Am Nachmittag bot sich dann ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm mit Workshopcharakter, so dass jeder Teilnehmer seine ganz individuelle Agenda zusammenstellen
konnte.
Die Aufzeichnungen unserer Veranstaltung, sowie die Präsentationen stehen Ihnen im Intranet zur Ansicht, bzw. zum Download, zur Verfügung.

Mit dem LogCoop Award haben wir auch in diesem Jahr ein Mitgliedsunternehmen für besonderes Engagement ausgezeichnet. Die Abstimmung erfolgte aus dem Mitgliederkreis.
Wir gratulieren Christoph Dahlmann, Geschäftsführer von A.L.S. Allgemeine Land- und
Seespedition GmbH und seinem Team zum
LogCoop Award 2020! Sein Unternehmen lebt
die Kooperation, sowohl national- wie auch
international. Herzlichen Dank für das Engagement. Weiter so, in der Gemeinschaft sind wir
stark! #gemeinsamstark

Nach der Begrüßung der Teilnehmer und Einleitung in den Tag, durch Marc Possekel, folgte der LogCoop Part zur aktuellen Entwicklung
unserer Kooperation. Neben dem Rückblick auf
das laufende Jahr, wurden die ersten Meilensteine für 2021 vorgestellt.
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Schon gewusst ?
Wir verschaffen Ihnen Gehör,
über den LogCoop Newsletter
Bereits seit Beginn des Jahres, versenden wir
3-4 mal im Monat unsere LogCoop News an
alle Mitglieder und Ansprechpartner. Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten rund um unsere
Kooperation – laufende Projekte, Veranstaltungsberichte, Mitgliederentwicklung, Einkaufsnews, kommende Termine, uvm. – wir
halten Sie auf dem Laufenden.

!

Wir unterstützt Sie bei der Suche nach
qualifiziertem Fachpersonal
Empfänger sind alle im LogCoop Intranet
hinterlegten Kontakte, sofern der Newsletter
nicht abbestellt wurde. Versendet wird über
die Adresse: news@logcoop.de.
Sollten Sie unseren Newsletter nicht erhalten,
prüfen Sie bitte Ihren Spam Ordner. Bei Fragen oder Problemen kommen Sie gerne auf
uns zu.

Unter der Rubrik „Pinnwand – von Mitglied zu Mitglied“ haben Sie die Möglichkeit Ihre
Themen zu platzieren. Aktuelle Meldungen und Informationen für die Mitgliederkollegen,
sind hier gerne gesehen. Senden Sie uns Ihre Themen an: news@logcoop.de

Wir erstellen Ihr Vermarktungsvideo
Immer mehr Unternehmen entdecken das
Video-Marketing für sich. Wer im Netz eine
hohe Aufmerksamkeit und Reichweite erhalten
und sein Onlinemarketing ausbauen möchte,
kommt an Videos nicht mehr vorbei. Videos
bieten gegenüber text- und bildbasierten Webinhalten viele Vorteile. Bewegte Bilder erhalten
deutlich mehr Aufmerksamkeit als Texte, Bilder
oder Grafiken und Informationen können einfacher transportiert werden.
Hierzu wurde ein LogCoop Template entwickelt, welches individuell mit Texten, Bildern
oder auch Videosequenzen aus Ihrem Unternehmen gefüllt wird. Auf unserer digitalen
Vollversammlung haben wir bereits das erste
Mitgliedervideo vorgestellt. Das Video der WLS
Spedition GmbH, können Sie sich hier anschauen: https://youtu.be/UE2gS_ldv4Q
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Ab dem kommenden Jahr erstellen
wir für jedes LogCoop Mitgliedsunternehmen, auf Wunsch, ein kostenloses
Video.
Interessenten wenden Sie sich bitte
an Herrn Terzakis:
alexander.terzakis@logcoop.de

Wir vermarkten die Videos über die LogCoop
Social-Media Kanäle, sowie über YouTube /
Google und stellen Ihnen diese, selbstverständlich auch zur eigenen Nutzung, zur Verfügung.
Wir freuen uns, dass die Videos einen solch
guten Anklag finden und haben die ersten
Produktionen bereits in der Planung.

Jedes LogCoop Mitglied erhält drei kostenlose
Premium-Anzeigenschaltungen pro Halbjahr,
für jeweils einen Monat, auf dem zentralen
und größten Jobportal der Logistikbranche:
www.logjobs.de.
Sofern Sie Stellenanzeigen auf Ihrer Unternehmenswebsite führen, werden diese automatisch über eine Schnittstelle als StandardInserate eingespielt.

Wir vermarkten Ihre
Lagerstandorte* online
Die Lagerstandorte der LogCoop Lagernetzwerk Mitglieder* werden kostenlos auf dem
größten Portal für Lagerflächen- und Kontraktlogistik, www.lagerflaeche.de veröffentlicht.
Die Vermarktung erfolgt über den Account der
LogCoop Lagernetzwerk GmbH & Co. KG, was
die Reichweite erheblich steigert und Ihnen
den administrativen Aufwand spart.
Wert je Inserat:
99,00€ / Monat
		
Laufzeit 1 Jahr
LogCoop
Lagernetzwerk
Mitglieder sparen: 1.188,00€ / Jahr

!

Zusätzlich werden die einzelnen Wirtschaftsregionen mit den jeweiligen Lagerstandorten
über separate Landingpages vermarktet und
über Google beworben. Ziel: Steigerung des
Bekanntheitsgrades des Mitgliedstandortes
und Akquisition von Lagerlogistikanfragen.

Bei LOGjobs.de erreichen Sie täglich über 200
jobsuchende Fach- und Führungskräfte. Ob
akademische, kaufmännische oder gewerbliche Stellenangebote, auf LOGjobs.de werden
alle Teilbereiche der Transport-, Kontrakt-,
Distributions- und Intralogistikbranche repräsentiert.

!

Wert je Anzeigenschaltung:
199,00€ / Monat
LogCoop Mitglieder sparen:
597,00 € / Jahr

LAGERflaeche.de ist durch die Spezialisierung
auf den B2B-Bereich und die Logistik eine
attraktive Service- und Werbeplattform für
alle Produzenten, Händler, Dienstleister und
Lagereigentümer, die in der Lagerlogistik tätig
sind. Als Serviceplattform für Lagerlogistik besteht der Nutzen in der zielgenauen und äußerst
effizienten Vermarktung bzw. Suche von Logistikdienstleistung, Logistikimmobilien (Lagerhallen, Produktionshallen, Lagerflächen usw.),
sowie Gewerbegrundstücken, gewährleistet
durch einen fachbezogenen Nutzerkreis. Über
2.900 Kunden vertrauen mittlerweile auf das
Online-Portal, welches bereits seit 2001 am
Markt etabliert ist und mehr als 80.000 Besucher p.a. verzeichnet.

!

Die LogCoop Lagernetzwerk GmbH
& Co. KG setz dabei aktuell ~ 3.500€
pro Monat als Googlebudget ein.

Shared Services
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INTERVIEW
Prof. Dr. Stefan Iskan

Herr Prof. Dr. Iskan, wir kennen Sie als Logistikexperten mit großer Begeisterung für
diese Branche. Was genau fasziniert Sie
eigentlich so an der Logistik?
Ich komme aus einer Speditionsfamilie. Das ist
eine brutale Macher-Branche getrieben vom
Mittelstand, die sich durch Fleiß, Kundenorientie-rung und Mut behaupten muss. „Technokraten“ und „Mikro-Controller“, wie wir sie nur
zu oft in den Konzernen finden, haben hier
keine Chance. Logistik ist eine Funktion, die
im militärischen, wirtschaftlichen und zivilen
Bereich höchst systemrelevant ist und deren
Bedeutung für die allermeisten Menschen
wohl erst so richtig jetzt in der Corona-Krise
bewusst geworden sein dürfte. Gesellschaftspolitisch geächtet fliegen wir jedoch unter
dem Radar der breiten Öffentlichkeitswahrnehmung. Doch als Architekten der internationalen Waren- und Personenströme stehen wir
Logistiker an der vordersten Front der Globalisierung. Die Menschen, die weltweit in unserer faszinierenden Branche arbeiten, sind wie
Fühler. Fühler, die selbst in den entlegensten
Regionen dieser Welt Informatio-nen frühzeitig wahrnehmen und weiter transportieren
können. Was diese Logistik-Fühler mit dem
Coronavirus zu tun haben, das beschreibe ich
in meinem neuen Buch „Corona in Deutschland“.
Konnten Sie diese Euphorie während der
bisherigen Krisen-Monate bewahren?
Es stimmt schon: wir durchleben eine Zeit, in
der viele Mitmenschen auf unserer Welt nicht
unbedingt vor Zuversicht so strotzen. Und
doch möchte ich zu den LogCoop-Mitgliedern
mit voller Wucht sagen:

Nie war es besser möglich als jetzt, sich zukunftsfähig zu machen. Mit voller Entschlossenheit und brutalem Leadership. Bis vor
kurzem noch musste man die Komfortzonen
unter den Führungskräften und Schlüsselmitarbeitern aufbrechen. Diese Komfortzone ist
durch die Corona-Krise gefallen. Eine Steilvorlage für jeden Leader, um jetzt sein digitales
Industrialisierungs-Programm von innen heraus mit voller Durchzugsstärke umzusetzen.
Das macht mich euphorisch und voller Tatendrang.
Wie bewerten Sie zurzeit die wirtschaftliche Situation für Spediteure und Logistikdienstleister? Und wie begründen Sie Ihre
Einschätzung?
Ich beschreibe das sehr genau in meinem
aktuellen Buch „Corona in Deutschland – Die
Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik“.
Vor 2023 werden wir kein Vorkrisen-Niveau
mehr erreichen. Da darf uns auch das gegenwärtige Anziehen von Volumina in einzelnen
Segmenten nicht hinweg täuschen.
Ohnehin müssen wir einfach festhalten, dass
wir uns in Deutschland seit Sommer 2018 bereits in einer Rezession befunden haben. Getragen wurden wir doch nur noch vom Konsum und dem Bausektor. Und hier hat sich
die Transport- und Logistikbranche auf den
Volumina der Hochkonjunktur aus 2011 bis
2018 nur noch ausgeruht. Zu hören war bis
vor kurzem noch; „Wir sehen zwar rückläufige

Volumina. Doch das ist nicht weiter schlimm.
Jetzt können wir auch einmal durchatmen.“
Und die gleichen, die das noch sagten, waren
dann im März und April 2020 bettelnd auf der
Suche nach dem „Toiletten-Papier“. Damit sie
überhaupt noch Ladung hatten, um für etwas
mehr als erniedrigende 50 Cent pro gefah-renen Kilometer ihre schweren Sattelzüge über
die Autobahnen bewegen zu dürfen – wenn
sie denn ihre Flotten nicht schon längst auf
dem Hof geparkt hatten.
Generell gesprochen: Denken Sie, dass Corona sich langfristig eher positiv oder negativ auf die Branche auswirken wird?
Wir als Branche gehen jetzt erst einmal genauso mit runter. Um dann aber, anders als viele andere Branchen, noch stärker als Wachstums- und Zukunftsbranche Deutschlands
dazustehen. Das sage ich hier mit voller Überzeugung. Transport und Logistik ist eine der
Zukunftsbranchen Deutschlands. Wir nehmen
eine Schlüsselrolle in einem industriepolitisch
gewollten Umbauprozess hin zu einer Industrie 4.0 Welt ein. Freilich: auch unsere Branche
ist jetzt von Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlusten,
Insolvenzen oder gar Übernehmen nicht ver-

schont. Doch wenn Deutschland Zukunftsbranchen hat, dann sind wir eine davon. Definitiv. Neben IT, Defence, Pharma oder Food.
Von daher sehe ich die Corona-Krise für unsere Branche auch als riesen Chance. Eine Chance, viele Menschen auf unsere faszinierende
Branche aufmerksam zu machen und für die
neuen Berufsprofile zu begeistern. Und im
Übrigen wird es keine Deglobalisierung oder
ein Ende von Just-in-Time geben.
Schauen wir mal speziell auf den Mittelstand. Sehen Sie diesen gut aufgestellt,
um durch die Krise zu kommen? Warum
(nicht)?
Ich sehe überhaupt keinen Grund, weshalb ich
zwischen Mittelstand und Konzern unterscheiden sollte. Ich bleibe dabei. Die Corona-Krise
bietet einen Schatz an Chancen. Für den Staat.
Für die Unternehmen. Aber auch für jeden
einzelnen von uns! Für diejenigen Logistikbetriebe, die gut aufgestellt sind – und ich meine
das im Sinne von Finanzen und Technologie
– für die werden sich jetzt in der Corona-Krise neue Chancen eröffnen. Chancen, Startups, Technologien oder tolle Unternehmen zu
übernehmen.
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Oder sich auf die Zukunfts-Tradelanes Richtung Türkei und die Seidenstraße zu orientieren. Auf alle Routen. Aber es stimmt sicher
auch: Kon-zerne sind „Too Big Too Fail“. Von
daher trifft eine Wirtschaftskrise, wie wir sie
gerade erfahren, vor allen Dingen finanziell
auch den Mittelstand. Und anders als viele
Marktschreier oder Berater immer so behaupten: dass Deutschland in Fragen der Digitalisierung nichts zu bieten hätte, das ist schlichtweg ein Mythos. Viele Innovationen kommen
gerade von unserem Mittelstand. Auch in unserer Branche. Und wenn diese wirtschaftlich
jetzt niedergehen, dann werden diese Innovationen von den Konzernen einverleibt. Doch
anders als in der Finanzkrise 2008/2009 sind
die Banken zu Beginn der Pandemie schneller gewesen. Mindestens 6 Monate schneller
als damals. Von daher sollten viele Unternehmer – und das sehen wir im Übrigen auch bei
den Transporteuren – im Moment mit Liquidität versorgt sein. Die Banken fragen hier auch
nach. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir eine
Reihe von stillgelegten Fuhrunterneh-mern
oder dem Fuhrpark per se auch wieder sehen
werden. Und die Logistiker, die Corona-Notkredite in Anspruch genommen haben, die
waren vor der Corona-Krise doch schon „fertig“, oder etwa nicht?
Welchen Tipp geben Sie Spediteuren und
Logistikdienstleistern, um (weiterhin) gut
durch die Krise zu kommen?
„Cash is King“ war schon das Credo in der Finanzkrise 2008/2009. Und Cash Management
steht auch jetzt in der Corona-Krise wieder
ganz oben auf der Agenda. Doch diesmal haben wir es in meinen Augen mit einer so tiefen
Krise und einem so gewaltigen Change zu tun,
aus der wir – anders als in den Krisen zuvor –
mit einem reinem, brutalen Cash Management
nicht mehr herauskommen. Staaten, Behör-

den und auch Logistikdienstleister, die neben
einem rigorosem Cash Managment nicht auch
zeitgleich massiv in Strukturen, Geschäftsmodelle, IT-Infrastruktur und Prozess-Automatisierung sowie in das „Upgraden“ bei der
eigenen Belegschaft investieren, werden nicht
mehr zukunftsfähig sein. Sie werden definitiv
nicht mehr aus dieser Krise herauskommen.
Diese Krise wird ihr Genickbrecher. Endgültig.
Das oberste Credo in der Corona-Krise muss
also lauten: Cash Management und Investieren. Parallel. Nicht profitable Kunden, oder
Konzern-Kunden, wie etwa aus der Chemie
oder Automobilindustrie, die trotz frisch abgeschlossener Neugeschäfte drohen, das Geschäft über Legaleinheiten aus dem Ausland
heraus neu auszuschreiben, wenn nicht etwa
15 bis 30 Prozent in den Frachtraten nachgelassen werden, sind endgültig abzustoßen.
Mit solchen Kunden, für die Corporate Social
Responsibility im Übrigen oftmals an der eigenen Fabrikgrenze endet, werden Dienstleister nicht mehr in die Zukunft fahren. Unsere
Branche muss selbstbewusster auftreten. Auf
vielen Routen sind manche Player regelrecht
systemrelevant. Sie wissen es nur oftmals
nicht. Daher lassen sie sich auf das Spiel noch
ein.
Vor der Krise war der Fachkräftemangel
eine der größten Nöte von Logistikern. In
einem DVZ-Artikel wurden Sie kürzlich mit
folgenden Worten zitiert: „Von Fachkräftemangel ist keine Rede mehr.“ Denken Sie
das wirklich?
Absolut. Der Fachkräftemangel in unserer
Branche ist in vielen Bereichen erst einmal vorbei. Schauen Sie doch nur, was gerade in der
Wirtschaft abläuft. Zahlreiche Unternehmen
gleich welcher Branche und Größenordnung
sind in einem Negativ-Strudel. Weltweit. Und
wo wollen diese Menschen in Deutschland

Prof. Dr. Stefan Iskan
Prof. Dr. Stefan Iskan ist Vertreter einer radikalen, digitalen Industrialisierung von Logistikdienstleistern
und zählt gegenwärtig zu den gefragtesten Umsetzern in Fragen der Erneuerung von Speditionen. Das
Wort des Professors für Automotive SCM und Digitalisierung der Hochschule Ludwigshafen hat seit
Jahren auf vielen Chef-Etagen in Konzernen und im Mittelstand Gewicht. Den LogCoop Mitgliedern ist
Prof. Iskan als Gestalter und Moderator der Innovationstage bekannt.

wieder Arbeit finden? In Unternehmen und
Berufen, die nach IG-Metall Tarifen entlohnt
werden? Sicher nicht. Denn industriepolitisch
gewollt laufen wir mit voller Geschwindigkeit in
eine technologisierte Industrie 4.0 Welt. Und
die Konsequenzen für Arbeit, Lernen, Leben
und sozialen Frieden dürften noch nicht einmal vollständig erfasst sein. Wo war denn in
Transport und Logistik in der jüngsten Zeit
der Fachkräfteengpass? Bei den Disponenten,
Tender Managern oder auch Lkw-Fahrern. Die
Disposition wird zukünftig teilautomatisiert
ablaufen. Tender Management und Data Analytics wird für viele Top Leute auch aus der Industrie attraktiv, weil sie merken: „hier sind die
Jobs der Zukunft und hier kann ich wesentlich
kreativer denken und richtig mit ge-stalten als
im IG-Metall Konzern-Verwalter-Job – überwacht von meiner Führungskraft, dem Mikro-Controller.“ Und auch bei den Lkw-Fahrern
werden wir wieder Ressourcen erleben. Weshalb? Weil die Corona-Krise vielen Menschen
in Europa und in den angrenzenden Staaten,
die diesen Job nicht mehr ausführen wollten,
die Komfortzone genommen hat. Diese Entwicklung sehen wir doch schon bei den Bewerbungszahlen auf Seiten der Dienstleister
für Bus- und Bahnfahrer im öffentlichen Nahund Fernverkehr. Warten wir die weitere Entwicklung ab.
Wie steht es denn um die Automatisierung?
Haben Logistikdienstleister hier in den vergangenen Monaten einen Fortschritt gemacht?

stationären Kontraktlogistik bis hin zu Standorten, die noch rein Excelbasiert disponieren
und überwiegend mit Auszubildenden im Lager arbeiten. Der Fortschritt hängt von einem
Faktor ab: wir haben es hier mit einer Branche
zu tun, die überhaupt kein Problem damit hat,
große Umsatzzahlen zu drehen. Doch wir sind
auch in einer Branche, die seit Jahren rückläufige EBIT- und Rohertragsmargen sieht. Im Konzern wie auch Mittelstand. Die Gründe hierfür
sind freilich vielseitig und positive Ausreißer
gibt es natürlich auch. Doch für eine Branche,
die überwiegend von mittelständischen Strukturen geprägt ist, stellt sich die Frage: können
wir uns eine Aufrüstung hin zu einer Logistik
bzw. Spedition 4.0 und alles, was damit noch
zusammenhängt, finanziell leisten?
Ist Ihrer Meinung nach Automatisierung
überhaupt so wichtig, wie viele behaupten?
Nein. Das Zielbild für meine Branche ist für
mich eindeutig. Wir als Speditionen und Logistikdienstleister müssen die Kundenschnittstelle der persönlichen Lösungsorientierung mit
einer sinnhaft gerichteten internen und externen Teilautomatisierung der Aufbau- und
Ablauforganisation besetzen. Wenn wir also
überhaupt über Automatisierung sprechen
wollten, dann vielmehr in Form einer Teil-Automatisierung. Und damit meine ich außerhalb einer stationären Kontraktlogistik in manchen Kundenbranchen. Denn nicht alles was
an Automatisierung möglich erscheint, macht
auch immer in der betrieblichen Praxis Sinn.

Unsere Branche ist extrem heterogen. Hier
finden Sie alles. Von vollautomatisierten Kleinteilelagern, Video-2-Process Lösungen in der
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Ihre Ansprechpartner bei der LogCoop
Oliver Arthecker
Projektleiter Lagernetzwerk

Doch vielwichtiger erscheint mir die Arbeit
an unseren Prozessen. In meinen Augen sind
Connectivity und damit der Vernetzungsgrad
von Prozessen und System wesentlich bedeutsamer als die Dimension der Automatisierung. Und da dürften mir sicherlich Verlader
wie auch Dienstleister zustimmen. Digital sind
wir schon. Doch sind wir wirklich auch durchgängig vernetzt?
Menschen sind weniger ausfallsicher als
Maschinen. Was macht ihn dennoch zum
Erfolgsfaktor?
Wir als Logistiker sind nicht nur einfach ein
Baustein in einem gnadenlos optimierten Supply Chain Prozess von Industrie und Handel.
Die Menschen in dieser Branche werden auch
in Zukunft an vielen Knotenpunkten im Netzwerk ihrer Kunden unersetzbar bleiben, weil
sie vor allen Dingen eins sind: Problemlöser.
Entsprechend wird es auch in Zeiten einer
sich entwickelnden Industrie 4.0 und der damit einhergehenden Technologisierung nach
wie vor Menschen brauchen, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen und unter
maximaler Kundenorientierung und Beachtung der eigenen Wirtschaftlichkeit ad hoc Lösungen herbeiführen können. Dass sich dabei
jedoch schon jetzt die Berufsprofile und Technologien verändern werden, sollte jedem klar
sein. Von daher müssen wir in unserer Branche und den Unternehmen neben Leadership
Coaching in der Führungsmannschaft auch an
ein „Update“ der Berufsprofile innerhalb der
Belegschaft ran.
Automatisierung ist ja nur ein Aspekt von
vielen, die man mit Blick auf die Zukunft der
Logistik betrachten kann. Lassen Sie uns
doch einmal in alle Richtungen schauen:
Welche weiteren Faktoren sind wichtig?
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Wie sieht die Branche in Ihrer Vorstellung
in Zukunft aus?
Verantwortungsträger in unserer Branche im
Mittelstand und Konzern wissen wofür ich seit
Jahren stehe. Für eine radikale, digitale Industrialisierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Das ist für mich das Zielbild einer Spedition 4.0. Und der Bauplan, den ich in der Praxis
propagiere, muss gnadenlosen durchgezogen
werden. Die Spedition der Zukunft arbeitet
über eine eigene Datendrehscheibe, hat eine
taktische Tagesgeschäftssteuerung, setzt konsequent ein Robust Operation Design im Management, in der Verwaltung und Operations
um, flankierst sein Tagesgeschäft mit datengetriebenen Analytics und treibt in seiner Unternehmenskultur Komptenz als neuen Status
voran. Und gleichzeitig versteht das Management, dass es sich von außen Technologie-Experten temporär reinholen und sich persönlich mit IT-Fragestellungen auseinandersetzen
muss. Unsere Branche muss sich transformieren im Verständnis. Wir sind zukünftig IT-Buden mit Assets in Fuhrpark und stationären
Logistikimmobilien. Nicht andersherum.

+49 (0) 211 - 976334 - 56
oliver.arthecker@logcoop.de

Wolfgang Neuhaus
Strategischer Einkäufer
+49 (0) 211 - 976334 - 81
wolfgang.neuhaus@logcoop.de

Carsten Berger
General Manager / Mitglied
der Geschäftsleitung

Marc Possekel
Geschäftsführender
Gesellschafter

+49 (0) 211 - 976334 - 66
carsten.berger@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 0
marc.possekel@logcoop.de

Elisabet Castro
Mitglieder Management

Steffen Scholt
Projektmanager Transportnetzwerke & CRM / IT

+49 (0) 211 - 976334 - 22
elisabet.castro@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 41
steffen.scholt@logcoop.de

Meral Eckrich
Assistenz der Geschäftsführung

Alexander Terzakis
Assistenz Marketing

+49 (0) 211 - 976334 - 12
meral.eckrich@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 33
alexander.terzakis@logcoop.de

Thomas Elkenhans
Mitglieder Management /
Vertriebsleiter Lagernetzwerk

Christiane Winkler
Stv. Leitung Marketing &
Grafikdesign

+49 (0) 211 - 976334 - 55
thomas.elkenhans@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 32
christiane.winkler@logcoop.de

Was denken Sie, wann dieses Bild Realität
sein wird?
Wie gesagt, unsere Branche ist extrem heterogen. Manch meiner Kun-den kommt diesem
Zielbild schon extrem nahe. Andere befinden
sich auf einem guten Weg dorthin. Und andere wiederum werden es niemals schaffen.
Weshalb? Die falschen Leute und verlorene
Geschwindigkeit, die nicht mehr aufzuholen
ist. Das gilt genauso für ihre Kunden. Die Verlader. Sogar aus dem Konzern.

Henning Metzger
Mitglieder Management
+49 (0) 211 - 976334 - 25
henning.metzger@logcoop.de

