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Editorial

Liebe Leserinnen,
lieber Leser,
eine anstrengende und ungewöhnliche Phase
in unser aller Leben neigt sich hoffentlich so
langsam dem Ende zu –Covid 19. Diese Pandemie hat uns nicht nur beruflich, sondern auch
vieler Orts privat zu großen Herausforderungen und Umstellungen gezwungen. Auch an
der LogCoop und vielen Mitgliedsunternehmen ist diese Zeit nicht ohne Spuren vorbei
gegangen.
Die so wichtigen Präsenzveranstaltungen sind
von heute auf Morgen ausgefallen und wir
mussten schnell und konsequent alles digitalisieren. Mit den ersten Regionalkreisen sind
wir schon wieder zum Alltag zurückgekehrt
und hoffen, dass wir am 22. November in diesem Jahr bei unserer Vollversammlung wieder
alle zusammen persönlich Netzwerken, diskutieren, lernen und gemütlich zusammensitzen
können.
Wir als Team der LogCoop haben die Zeit intensiv genutzt, um neben der Digitalisierung
von Veranstaltungen etc., die Dienstleistungen
und Angebote für Euch zu überarbeiten und
neu zu präsentieren. Zum Beispiel die neue
Homepage, die nun multilingual im In- und
Ausland, gezielt Industrie- und Handelsunternehmen anspricht, um von der Leistungsstärke
des logistischen Mittelstandes zu überzeugen.
Die Website wird über unterschiedlichste Kanäle beworben und die Wahrnehmung durch
potenzielle Kunden steigt stetig.
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Im vorliegenden Mitgliedermagazin fassen wir
nochmals die wesentlichen Aspekte der letzten Monate zusammen. Unser immer intensiver genutztes Intranet, die verschiedenen
Arbeitskreise, die digitalen Marketingmaßnamen für Euch, die neue Verlader orientierte
Homepage, die zweite digitale Vollversammlung, Neuigkeiten aus dem Einkauf und viel

Wissenswertes. Hier sei auch der Bericht zum
Thema IT-Sicherheit genannt – aus gegebenen Anlass.
Ich wünsche Euch viel Spaß und Freude beim
Lesen und Durchstöbern des Mitgliedermagazins, welches noch internationaler geworden ist.
Ich freue mich euch alle gesund und gut gelaunt spätestens im November wieder zu sehen.
Euer
Marc Possekel

LogCoop
Vollversammlung
22. November 2021
Van der Valk Airporthotel
Düsseldorf
Anmeldeformular
und alle weiteren Infos
in unserem Intranet.
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Vernetzung

LOGCOOP INTRANET
Die Kommunikationsplattform
Am 24. September 2020 ist der Startschuss für unser neues Intranet,
im Sinne eines MRM (Member Relationship Management), gefallen.
Seither entwickeln wir das System sukzessive weiter.

TRANSPORTANFRAGEN
Auf Basis des erhaltenen Feedbacks aus dem
Mitgliederkreis, wurden die Transportanfragen dahingehend optimiert, dass nun die
Möglichkeit besteht, die Transportrelation
gezielter darzustellen. Dies bedeutet, dass es
nun möglich ist, sich das Abgangsland, sowie
dessen zweistellige Postleitzahl in separaten
Feldern anzeigen zu lassen. Dies gilt auch für
das Bestimmungsland und dessen zweistellige Postleitzahlen.
Natürlich können Sie weiterhin in dem Beschreibungsfeld Ihre Transportanfrage für die
anderen Mitglieder detailliert ausschreiben.
Nutzen auch Sie die Möglichkeit, Partner für
ihre Transportvergabe zu genieren, indem
Sie Ihre Transportanfrage in weniger als 3 Minuten hinterlegen.
Neben dieser Möglichkeit besteht selbstverständlich weiterhin die Option, den direkten

Kontakt zu anderen Mitgliedern aufzunehmen, welche Sie über die Suchfunktion genauer filtern können. Alternativ können Sie vorab
bereits eine vom Intranet voreingestellte und
gefilterte Ansicht verwenden.

LAGERANFRAGEN
Lageranfragen im Intranet veröffentlichen und
direkt Antworten!
Seit Anfang des Jahres können Sie Lageranfragen, analog den Transportanfragen, ganz einfach selber im Intranet einstellen und auf die
Anfragen anderer Mitgieder sofort antworten.
Füllen Sie einfach das intuitive Onlineformular
aus und veröffentlichen Ihre Anfrage ebenfalls
in unter 3 Minuten.
Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung bei
Ihrer Lageranfrage benötigen, stehen Ihnen
die Kollegen Oliver Arthecker und Thomas Elkenhans gerne zur Verfügung.
Neben der Möglichkeit Lager- und Transport-

anfragen zu platzieren oder auf entsprechende Anfragen zu anworten, besteht selbstverständlich weiterhin die Option, den direkten
Kontakt zu anderen Mitgliedern aufzunehmen, welche Sie über die Suchfunktion genauer filtern können. Alternativ können Sie vorab
bereits eine vom Intranet voreingestellte und
gefilterte Ansicht verwenden.

SCHWARZES BRETT
Das schwarze Brett bietet Ihnen Platz für Ihre
Gesuche und Angebote, unabhängig von den
Lager- & Transportanfragen.
Das schwarze Brett - ganz klassisch - wurde bei
dem Speeddating auf unserer Vollversammlung 2019 in Düsseldorf eingeführt. Die Idee
dahinter war, dass alle Teilnehmer Ihre Gesuche und Angebote für alle anderen Anwesenden aushängen konnten. Ganz gleich ob es
sich um Rückladungsgesuche, Austausch zu
einem speziellen Thema, Angebot von freien
Lagerflächen oder die Möglichkeit zu Weiter-

bildungen handelte. Das schwarze Brett war
ein voller Erfolg!
Für die digitale Vollversammlung am 30. November 2020 wurde ein schwarzes Brett, auf
Grundlage Ihres Feedbacks, in digitaler Form
umgesetzt und nun unter dem Menüpunkt
Anfragen in unser Intranet aufgenommen.
Dort finden Sie die Übersicht aller Gesuche
und Angebote.
Über Ihr Firmanprofil können Sie die eigenen
Gesuche und Angebote für das schwarze Brett
verwalten.
Bei einem Neueintrag ist es wichtig, dass Sie
die Titelfelder „Suche / Biete“ und die Beschreibung „Suche / Biete“ ausfüllen.
Neben der Möglichkeit, in diesem Bereich Ihre
Rückladungen zu platzieren oder auf Anfragen
zum Netzwerkaustausch zu anworten, besteht
selbstverständlich weiterhin die Option, den
direkten Kontakt zu anderen Mitgliedern aufzunehmen.
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LOGCOOP INTRANET
LAGERSTANDORTE
Im LogCoop Intranet pflegen Sie Ihre Unternehmensdaten schnell und einfach selber
ein, dies gilt auch für Ihre Lagerstandorte.
Je besser Ihre Daten gepflegt sind, desto
schneller werden Sie als Partner von anderen
Mitgliedern und für externe Ausschreibungen gefunden!
Die Lagerstandorte Ihres Unternehmens verwalten Sie über das Firmenprofil, welches
ganz rechts im Menü, unter Ihrem Namen, zu
finden ist. Neben den allgemeinen Informationen wie Lagertyp, Fläche und dem Standort, können Sie die Lagerspezifikationen detailliert hinterlegen.
Die Übersicht aller Lagerstandorte, sowie
Ihre eingetragenen Standorte finden Sie unter dem Menüpunkt „Mitglieder“. Neben dem
Gesamtüberblick stehen Ihnen diverse, vorgefilterte Einstellungen wie eine Auflistung aller Frische-, Gefahrstoff-, Tiefkühl- oder WGKLäger zur Verfügung.
Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung
bei den Lagerstandorten benötigen, stehen
Ihnen Oliver Arthecker und Thomas Elkenhans gerne zur Verfügung.

Durch die Auswahl „Art des Inserates“ können Sie nun zwischen „Fracht anbieten“ und
„Fracht suchen“ unterscheiden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, gezielte Rückladungsgesuche einzustellen und auf solche schnell
zu reagieren.
Ebenfalls sehen Sie in den Übersichten nun
direkt, für welche Postleitzahlengebiete die jeweiligen Anfragen gelten.
In der Liste der Transportanfragen können Sie
nun auch zwei neue Filter aufrufen. Die „eiligen
Transportangebote“, mit Gültigkeit von heute
oder morgen und zum anderen die „heutigen
& gestrigen Transportangebote“, welche gestern oder heute erstellt wurden. So haben Sie
die aktuellsten Anfragen immer gleich im Blick.
Ebenfalls wurde dort der erste Prototyp einer
Filterfunktion integriert. Jetzt können Sie alle
Ansichten nach dem „Status der Anfrage“, „Art
des Inserates“, sowie des „Abgangs- und des
Bestimmungslandes“ für Ihre Suche filtern.

CHAT
Die interaktive Kommunikation im Chat des
LogCoop Intranet, ist ein wichtiges Werkzeug
zum netzwerken. Hier können Sie sich direkt
mit anderen Mitgliedern oder dem LogCoop
Team in Echtzeit austauschen.
Da es im Intranet unterschiedliche Chaträume gibt, möchten wir Ihnen diese genauer
vorstellen. Nach Ihrer Anmeldung im Intranet
können Sie ohne weitere Registrierung, den
Chat aufrufen. Wenn Sie dem Chat beitreten,
befinden Sie sich automatisch im Raum „All-
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TRANSPORTPARTNERSUCHE

TRANSPORTANFRAGEN II
gemeiner Chat“. Hier können Sie sich über alle
Angelegenheiten austauschen, die thematisch
in keinen anderen, der vorhandenen Chaträume passen.
Für den Arbeitskreis Seefracht / Luftfracht /
Spezialverkehre und den Arbeitskreis Baustoffe, gibt es separate Chaträume, die unter
dem Button „Raum Liste“ ausgewählt werden
können. Hier besteht die Möglichkeit für den
direkten, fachlichen Austausch zum jeweiligen
Arbeitskreis. Auch die erste Regionalgruppe
„BOWLING“ Kreis kann bereits im eigenen
Chatraum aktiv werden. Weitere werden folgen.
Zusätzlich haben wir einen separaten Chatraum für Transportanfragen eingerichtet. Ihre
Anfragen können Sie in diesem Chat, den anderen Mitgliedern schnell zur Verfügung stellen. Natürlich besteht weiterhin die bekannte
Funktion der Transportanfragen.
Uns ist bekannt, dass bei einigen Nutzern der
Chat nicht korrekt angezeigt wird. Wenn dieses Problem bei Ihnen bestehen sollte, finden Sie im Intranet einen Lösungsansatz zum
Download, welchen Sie bitte an Ihre IT-Abteilung weiterleiten.

Das Intranet, und speziell die Anfragensektionen leben von– und mit der Interaktion
jedes Einzelnen. Ohne diese Interaktion
ist es wesentlich schwerer, erfolgreich zu
Netzwerken.

Das LogCoop Intranet beinhaltet viele Möglichkeiten zur Vernetzung und der interaktiven
Kommunikation unter den Mitgliedern. Heute
möchten wir Ihnen die Funktion der Transportpartnersuche vorstellen.
Durch diese separate Suchfunktion haben Sie
die Möglichkeit, den passenden Partner für
Ihre Transporte zu finden. Über dem Menüpunkt Mitglieder gelangen Sie zur Transportpartnersuche.
Um Ihre Suche nach einem geeigneten Transportpartner zu optimieren, stehen beim Aufruf
der Funktion sechs Textfilter zur Verfügung,
welche Sie mit Ihren Transportanforderungen
versehen können. Haben Sie alle benötigten
Filter angewendet, werden Ihnen alle Unternehmen und Ansprechpartner angezeigt, die
Ihren ausgewählten Anforderungen der Transportsuche entsprechen.
Haben Sie den geeigneten Kontakt gefunden,
können Sie sich direkt mit dem Unternehmen
in Verbindung setzen. So haben Sie schnell,
ohne einen großen Zeitaufwand, den passenden Partner gefunden.
Bitte beachten Sie bei Ihrer Suche, wie bei allen anderen Suchen im Intranet auch, dass Sie
ein Sternchen (*) vor Ihren Suchbegriff setzen
müssen.

Sollten Sie sich noch nicht registriert haben, können Sie dies jederzeit hier durchführen.
Falls Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen Ihr
Mitglieder Manager, sowie der CRM-Support unter crmsupport@logcoop.de zur
Verfügung.

Vernetzung

LOGCOOP INTRANET
LAGERSTANDORTE
MITGLIEDERLISTEN
Die Arbeits- und Regionalkreise sind ein wichtiger Bestandteil des LogCoop Netzwerks.
Während die Arbeitskreise ihren Fokus auf
den Austausch und die Lösungen zur Optimierung der verschiedenen Branchen in der
Transport- und Lagerlogistik legen, steht bei
den mittlerweile acht Regionalkreisen (inkl. UK
und Spanien), der professionelle Austausch
der Mitglieder auf regionaler Ebene im Mittelpunkt.
Auch im Intranet hat jeder Arbeits- und Regionalkreis seine eigene Sektion, in der Sie mit
den Mitgliedern des jeweiligen Kreises direkt
in Kontakt treten können.
Unter dem Menüpunkt „Mitglieder“ finden Sie
die Auswahl der Arbeitskreise an oberster Stelle und die Regionalkreise an vorletzter Stelle.
Hinter der jeweiligen Auswahl finden Sie eine
eigene Übersicht der einzelnen Mitglieder.
Nehmen wir den Arbeitskreis Seefracht, Luftfracht & Spezialverkehre und den Regionalkreis A40-Ruhrgebiets Kreis als Beispiel.
Nach Ihrem Aufruf sehen Sie die Auflistung
aller Mitglieder mit Kontaktdaten, sowie den
Hauptansprechpartner des jeweiligen Kreises.
Sollten Sie ein Anliegen rund um ein Thema
des Arbeitskreises oder den Einzugsgebieten
der Regionalkreise haben, können Sie die jeweiligen Mitglieder direkt kontaktieren.
Wenn Sie gerne selbst einem Arbeits- oder Regionalkreis beitreten möchten, steht Ihnen Ihr
Mitglieder Manager gerne zur Verfügung.
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PARTNERSEITEN

Liebe Mitglieder,

Unter dem Menüpunkt Partnerseiten steht Ihnen eine Übersicht zur Verfügung, in der wir
auf weitere Webseiten verlinken, welche direkt
mit uns verbunden sind.

auf den vorherigen Seiten haben wir Ihnen
verschiedene Funktionen und Updates im
LogCoop Intranet vorgestellt. Nun möchten wir Ihnen noch einmal erläutern, WARUM die Nutzung des Intranets für die Arbeit und das Netzwerken effizient ist.

Zum Beispiel unser Rahmenvertragspartner
PackLogX. Bestellen Sie Ladehilfsmittel aller
Art, wie Paletten (Europaletten, Einwegpaletten, etc.), Gitterboxen und Verpackungsbretter
digital, einfach und effizient. PackLogX bietet
die Plattform, um Ihren Einkauf von Ladehilfsmitteln zu optimieren.

Das neue System bietet umfangreiche Funktionalitäten, um noch zielgerichteter arbeiten
zu können. Eine intuitive Handhabung, vollumfängliche Mehrsprachigkeit, ein optimierter Aufbau und klare Strukturen haben bereits
viele von Ihnen überzeugt. Gerade die Benutzerfreundlichkeit war für uns sehr wichtig.

Über die Auswahl auf der Partnerseite, gelangen Sie ebenfalls auf die Internetpräsenz der
virtuellen Messe LOGfair und Lagerflaeche.de,
der Serviceplattform für Lagerlogistik.

Dank der aktiven Mithilfe, bereits registrierter
Mitglieder, sind kleine Fehler im System mittlerweile korrigiert worden. #gemeinsamstark

Sie suchen eine Übersicht der LogCoop Auftritte in den sozialen Medien?
Diese finden Sie ebenfalls unter den Partnerseiten.
Unter dem Menüpunkt Downloads finden
Sie in den einzelnen Ordnern unter anderem
Anleitungen für das Intranet hinterlegt, verschiedenes Infomaterial zu unseren Marketingkamagnen, sowie unser aktueller Veranstaltungskalender.
Der Downloadbereich stellt neben aktuellen
Infos aber auch ein Archiv dar. So finden Sie
unter der entsprechenden Sektion zum Beispiel auch sämtliche Newsletter oder Material
zu vergangenen Sonderveranstaltungen, wie
der digitalen LogCoop Vollversammlung 2020
oder dem virtuellen Lieferantentag in der Sektion Einkauf.

Auf Basis Ihres Feedbacks wurden die Funktionen Transport- und Lageranfragen, Lagerstandorte und das Schwarze Brett grundlegend überarbeitet.
Ein Mitgliederchat wurde für die „Just in time“
Kommunikation implementiert
und die Datenerfassung für das Firmenprofil
erweitert.
Mit dem neuen Intranet ist nun eine effektivere Zusammenarbeit im Tagesgeschäft gewährleistet.
Apropos Lagerstandorte und Firmenprofil:
Ihre Eintragungen der Lagerstandorte, sowie
die Details in Ihrem Firmenprofil dienen nicht
nur dazu, dass andere Mitglieder mehr Informationen über Ihr Unternehmen erlangen,
sondern erleichtern auch die Verteilung externer Anfragen und Ausschreibungen.

WARUM?
Sie suchen zum Beispiel nach einem Partner,
der Transporte nach Dänemark durchführen
kann. Wen würden Sie zuerst kontaktieren?
Natürlich denjenigen, der in seinem Firmenprofil Dänemark als Destination eingetragen
hat.
Gleiches gilt für die Suche nach einem Lager, dass z.B. Tiefkühlprodukte lagern kann.
Welche Mitglieder würden Sie zuerst kontaktieren? Vermutlich jene, die bereits die passenden Informationen in ihrem Firmenprofil
hinterlegt haben.
Da auch wir als LogCoop und Lagernetzwerk
unsere externen Anfragen und Ausschreibungen anhand der Firmenprofilinformationen an
Sie verteilen, erhalten Sie in der Regel auch
keine Anfragen für Transport- oder Lagermöglichkeiten, welche Sie nicht in Ihren Profilinformationen aufgeführt haben.
Natürlich interessiert es uns, WARUM einige
Mitglieder das Intranet nicht regelmäßig nutzen. Hier stellte sich bei vielen Gesprächen in
den letzten Wochen heraus, dass es nicht an
der Handhabung liegt, sondern an dem Faktor
Zeitmangel, bei der Suche nach geeigneten
Partnern für die gezielte Anfrage.
Wenn jedes Mitglied sein Firmenprofil sorgfältig ausfüllt und pflegt, enfällt die langwierige suche nach einem Mitglied, welches Ihnen
bei einer Anfrage weiterhelfen könnte. Da sich
mehrere Personen aus Ihrem Unternehmen
im Intranet registrieren können, muss das
Profil nicht nur von einer Person aus Ihrem
Betrieb gepflegt werden.
Sie sparen durch ein vollständiges Firmenprofil im Intranet also wertvolle Zeit und erhöhen
die Chance auf Aufträge.

Vernetzung

BRANCHENTREFFEN
Arbeitskreis Seefracht /
Luftfracht & Spezialverkehre
6. Treffen des Arbeitskreises „Seefracht
/ Luftfracht / Spezialverkehre“. Flexibel
und zuverlässig in allen Belangen!

„Always taken beats Ever Given“
Das zweite Treffen in diesem Jahr hatte ein
großes Thema: Ever Given.

Mit dem virtuellen Jahresauftaktmeeting am
03. Februar wurde die Ära der regelmäßigen
Treffen, die nunmehr an jedem 1. Mittwoch
der geraden Monate stattfinden, eingeleitet.

Was übersetzt wie der Leitsatz unserer
Branche klingt, beschreibt eher die Leidenschaft, die Leiden schafft.

Es gab so viel zu berichten, dass aus den geplanten zwei insgesamt etwas mehr als 3 Stunden wurden. So war das Brainstorming nicht
ein laues Lüftchen, sondern frischer Wind für
die Zusammenarbeit und die Vermarktung
der Aktivitäten der Beteiligten 16 Mitgliedervertreter.
Thematisiert wurden die besonderen, aktuellen Herausforderungen in der See- und Luftfracht.
Auf der einen Seite Mengeneinbrüche, auf der
anderen Seite exorbitante Preisvorstellungen
der Reeder. Der Markt ist hier total aus dem
Ruder gelaufen. Diese Entwicklung wird sich
auf alle Bereiche des Handels und der Supply
Chain niederschlagen, sind sich die Teilnehmer einig.
Hinzu kommen die Restriktionen durch den
Brexit, mögliche Liquiditätsengpässe bei Kunden und Dienstleistern und die erschwerten
Bedingungen in der administrativen Bearbeitung in Homeoffice Zeiten.
„Wir gehen auf dem Zahnfleisch“, war der allgemeine Tenor.

Positiv werden unisono die individuellen Partnerschaften innerhalb des Arbeitskreises bewertet. Hier gibt es bereits umgesetzte Projekte, regelmäßige Transporte und geplante
Konzepte.
Die Arbeitskreis-Teilnehmer können und wollen
alle LogCoop Mitglieder in sämtlichen Fragestellungen der Bereiche Seefracht (Container), Luftfracht, Bahntransporte, Spezialverkehre, ShortSea, Break-Bulk und Verzollung, vollumfänglich
unterstützen.
Frachtanfragen sind vorzugsweise über das
LogCoop Intranet zu steuern.
Das Knowhow der AK-Mitglieder ist riesig und
das Potenzial innerhalb der LogCoop, Dienstleistungen in den Bereichen See- und Luftfracht
zu organisieren, erst recht.
Mit diesem Baustein können Lösungen im Sinne des One-Stop-Shoppings für die einzelnen
LogCoop-Mitglieder und deren Kunden generiert werden. #machertypen

Die ohnehin schon arg strapazierte Seefrachtabwicklung mit Restriktionen und Störmanövern seitens der Deepsea Carrier, ist durch
die Verstopfung des Suezkanals noch weiter
gebeutelt.
Das spiegelte auch die ungewohnt niedrige Anzahl an Teilnehmern des Arbeitskreistreffens
wider. Doch was die neun sturmerprobten
Mitgliedervertreter berichteten, war nicht nur
interessant, sondern „unter´m Strich“ durchweg lösungsorientiert und auch eher positiv.

Positiv werden unisono die individuellen Partnerschaften innerhalb des Arbeitskreises bewertet.
Hier gibt es bereits umgesetzte Projekte, regelmäßige und geplante Transporte.
Die Arbeitskreis-Teilnehmer können und wollen alle LogCoop Mitglieder in sämtlichen
Fragestellungen der Bereiche Seefracht (Container), Luftfracht, Bahntransporte, Spezialverkehre, Short-Sea, Break-Bulk, Verzollung vollumfänglich unterstützen und planen bereits
Workshop Angebote für die kommende Vollversammlung.

Die Tiefausläufer nach dem mehrtätigen Stau
der wichtigsten Handelsroute werfen so ihre
Schatten voraus. Erwartet wird ein Tsunami
artiges Eintreffen der Schiffe – nicht nur Container- in den europäischen Seehäfen mit
Schwerpunkt Rotterdam und Hamburg.
Das Bottleneck wird, in einem Umfeld der
Transportlogistik, mit derzeit exorbitanten
Preiserhöhungen, in dem Goldgräberstimmung auf dem Ponyhof herrscht, höchstwahrscheinlich zu Versorgungsengpässen führen.
Das dicke Ende kommt also erst noch auf den
europäischen Wirtschaftsraum, den Handel,
Produzenten und Konsumenten zu. Das ist
aber kein Aufruf zu Hamsterkäufen!

Ansprechpartner:
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Christoph Dahlmann, A.L.S. Allgemeine Landund Seespedition GmbH
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Arbeitskreis
Seefracht / Luftfracht &
Spezialverkehre

Incoterms & Zoll
Acito Logistics GmbH brachte zwei Themen in
den Workshop mit ein.
Incoterms
Luisa Büchle, Acito Logistics GmbH
DDP – und alle Probleme sind gelöst
Auf der Suche nach dem richtigen Incoterm®
Zoll
Danny Döbele, Acito Logistics GmbH
Der Wegfall der Mehrwertsteuerfreigrenze
bei Importen aus Drittländern ab 01.07.2021
Elektronische verbindliche Zolltarifauskunft
Dokumente / Wertgrenzen bei Importen &
Exporten

Workshopangebote im Rahmen
der LogCoop Vollversammlung

Luftfrachtersatzverkehr – nur Fliegen ist
schöner

Hilfe, mein Kunde hat Seefracht
so bekommt man Container an Bord

Dirk Hütter, Business Development Manager,
Hütter Spedition + Logistik GmbH

Maik Brandel, Head of Ocean & Sales Germany, ICT Internationale Container Transport
GmbH / Seacon Logistics

Frachtverlagerung vom Flugzeug auf den
LKW – was ist zu beachten, um eine sichere
Lieferkette zu gewährleisten und welche Rolle spielt der Zeitfaktor?
Wie in jeder Branche gibt es auch hier Experten, die sich genau mit dieser Thematik tagtäglich auseinandersetzen. Herr Hütter stand
den Teilnehmern in unserem Workshop Rede
und Antwort.

–

Herr Brandel stellte den Zuschauern die
Grundbegriffe der Seefracht vor.
Er bot ausserdem einen Einblick in das Prozedere bei einem Auftragseingang und warum
Ihnen der LogCoop Arbeitskreis See- / Luftfracht und Spezialverkehre bei diesen logistischen Herausforderungen eine Hilfe sein
kann.

Spezialtransporte und Logistik deutschland- europa- und weltweit per Land, Luft
und See
Christoph Dahlmann, Geschäftsführer, A.L.S.
Allgemeine Land- und Seespedition GmbH
Weltweite Spezialverkehre stellen in der Logistik eine große Herausforderung dar, die
viel Erfahrung und Know-how erfordert.
Welche dies waren, wurde in einem Praxisbeispiel anhand dem Transport einer 16 x 5 x
5 Meter, 50 Tonnen schweren, medizinischen
Anlage vom Schwarzwald über Straße, Fluss
und See bis in die Vereinigten Arabischen
Emirate anschaulich erläutert.
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■ BREAKBULK
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BULK

Der LKW bringt die Ware direkt an die
Kaikante. Hier werden sie erst gelagert oder
gehen direkt aufs Schiff.

Breakbulk made by Mittelstand:
Alles andere als Standard
Mit vereinten Kräften bieten die Mitglieder der LogCoop GmbH eine passende Lösung für jedes
Schwergewicht. Für eine koordinierte Zusammenarbeit haben sich einige Mitglieder zu einer
Arbeitsgruppe zusammengeschlossen.
Wie kommt ein Flugzeugtank von Deutschland nach
Singapur? Mit solchen Fragen beschäftigen sich die
Mitglieder der Logistikkooperation LogCoop regelmäßig. In diesem Fall hatte ein Unternehmen aus Australien angefragt, mehrere in Rheinland-Pfalz inspizierte
Additional Center Tanks von Airbus in den südostasiatischen Stadtstaat zu verschiffen. Der Clou an der Sache: die Kraftstoffbehälter hatten Überbreite und wogen jeweils um die 350 Kilogramm – ein klassischer
Fall von Breakbulk. Der Transport von derart großem,
schwerem und sperrigem Stückgut fordert ein Out-ofthe-box-Thinking von den Logistikern, passen die Gü14 | Port of Hamburg Magazine | Juni 2021

ter aufgrund ihrer Beschaffenheit doch in keine standardisierten Container. Überdimensionale Boote,
Kräne, Turbinenschaufeln oder auch komplette Produktionsanlagen gelangen so, per Projektladung, ans andere Ende der Welt.
KEIN SCHEMA F
Breakbulk-Transporte stellen aufgrund ihrer Individualität besondere Anforderungen an die Planung, Organisation und Beförderung. Angefangen bei einer adäquaten Verpackung für das tonnenschwere und oft auch
Millionen Euro Frachtgut. Die Ware muss daher genau-

BREAKBULK ■

DAVID GEGEN GOLIATH?
Diese Aufgaben sind zumeist nicht allein zu bewältigen, auch nicht von den großen Logistikunternehmen.
„Sie decken beim Breakbulk nicht alle Services allein
ab, sondern haben überall Partnerunternehmen, die für
sie Logistikdienstleistungen übernehmen“, sagt Carsten Berger, General Manager und Mitglied der LogCoop Geschäftsleitung. Man muss also nur das richtige Netzwerk haben. Und dafür sitzen er und das Team
mit den über 200 an die LogCoop angeschlossenen

Transport- und Logistikunternehmen genau an der richtigen Quelle. Mit einem eigenständigen Arbeitskreis
für Seefracht, Luftfracht und Spezialverkehre innerhalb
der heterogen aufgestellten Kooperation sorgt die LogCoop seit eineinhalb Jahren mit 21 Arbeitskreismitgliedern aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden,
Schweiz und Österreich für einen regelmäßigen Austausch und stellt damit die Weichen für individuelle Lösungen „made by Mittelstand“.
GEMEINSAM STARK
Das Leistungsportfolio der Fachgruppe wird erweitert
durch Verpackungsprofis und das LogCoop Lagernetzwerk mit über 100 Standorten. „In der breiten Expertise liegt die Stärke unseres Netzwerks. Früher konnten
die meisten Mitglieder komplexe Anfragen im Überseeverkehr oftmals nicht bedienen, weil die Anforderungen nicht zum eigenen Kerngeschäft zählten. Durch
die Zusammenarbeit innerhalb der sehr gut funktionierenden Kooperation, können diese nun mit Partnern
umgesetzt werden, was der Stärkung der individuellen
Kundenbeziehung dient“, erklärt Berger die Motivation
hinter der Gründung des Arbeitskreises, der sich regelmäßig im Zweimonatsrhythmus trifft. Die Gruppe kann
auf umfassendes Wissen in ihren Reihen zurückgreifen: Von Intermodal-Lösungen über Container-Trucking
inklusive Schwerguthandling, Stuffing und Stripping
bis hin zur Verzollung sind die Mitglieder breitgefächert
aufgestellt. Auch Inland-Terminals mit Reedereidepots

© Acito Logistics

estens inspiziert und vermessen werden. Sind technische Zeichnungen vorhanden, werden auch diese zu
Rate gezogen, um am Ende ein individuelles und nach
Maß geschneidertes Verpackungskonzept zu erarbeiten. Parallel sind der Vor- und Nachlauf von der Produktionsstätte zum Hafen beziehungsweise von dort zum
Zielort über Straße, Schiene, Fluss oder Kanal bis ins
kleinste Detail zu planen und genehmigen zu lassen.
So kann es schon einmal vorkommen, dass Ampeln
und Leitplanken gedreht oder abgebaut, straßennahe
Bäume beschnitten oder Zugstrecken gesperrt werden müssen. Auch die Sicherung der Ladung auf dem
schlussendlich gewählten Frachtträger ist oft schwieriger als bei herkömmlichen Transporten. Von den notwendigen Verschiffungs- und Zolldokumenten ganz zu
schweigen. Es wird schnell deutlich: Breakbulk erfordert ein Höchstmaß an Sicherheit, Expertise und Erfahrung.

■ BREAKBULK

Ein Umschlag von Schiff zu Schiff
ist an den Multipurpose-Terminals
auch oft möglich.

Vor dem Heben großer
Güter kalkulieren die Mitarbeiter genau die Ansetzpunkte.

beispielsweise in Duisburg (DeCeTe) oder in Bad Salzuflen (Bobe Spedition), sowie Standorte mit Gleis- oder
Wasseranschlüssen wie bei Sachsenland und Martin
Oelrich, welche infrastrukturell bestens die Verbindung
nach Hamburg sichern. Dank dieser gebündelten Fachkompetenz mit kurzen Wegen und persönlichem Austausch kann Verladern die gesamte Klaviatur an Transportlösungen angeboten werden.

KEINE WARE ZU GROSS, KEIN ZIEL ZU WEIT
Breakbulk-Aufträge durch den Mittelständler realisieren lassen, ist also nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch möglich. Das stellt das LogCoop-Mitglied
Graß ISL tagtäglich unter Beweis. An mindestens vier
von fünf Tagen sind die Fahrzeuge des ostwestfälischen Transportunternehmens im Hamburger Hafen
im Einsatz, um Exportwaren anzuliefern. Dabei handelt

Mitglieder des Arbeitskreises Seefracht, Luftfracht & Spezialverkehre:

© F.W. Neukirch

A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH
Acito LOGISTICS GmbH
ATS Air Truck Service GmbH
Blue Expeditors GmbH & Co. KG
Bobe Speditions GmbH
CTV Duisburg GmbH
de Vreese Logistic
Denkinger Internationale Spedition GmbH
F.W. Neukirch GmbH & Co.KG
Graß ISL GmbH & Co.KG
Green Line Logistik & Handelsgesellschaft mbH
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GRUBER Logistics GmbH
HANSASPEED Spedition + Logistik GmbH & Co.KG
Hütter Spedition + Logistik GmbH
ICT Internationale Container Transport GmbH
Martin Oelrich GmbH & Co.KG
Sachsenland Transport & Logistik GmbH Dresden
Schavemaker Transport GmbH
Seabridge Transport GmbH
Sieber Transport AG
STR International Logistics BV

BREAKBULK ■

Nhava Sheva in Mumbai ging es dann mit dem Truck
weiter zum Empfänger im Hinterland.
MIT DEM SCHIFF INS SÜDCHINESISCHE MEER
Den Transport der Flugzeugtanks konnte Acito Logistics aus Weil am Rhein für sich gewinnen. In
Seekisten verpackt wurden die Airbus-Bauteile

es sich immer um Industriegüter deutscher Produktion, welche mittels verschiedener Partner und Reeder
über Hamburg nach Übersee transportiert werden.
Das Auftragsvolumen, welches innerhalb der LogCoop generiert wird, steigt seit der Beteiligung im Arbeitskreis stetig.
Auch F.W. Neukirch kann auf viele Erfahrungswerte im
Bereich Breakbulk zurückgreifen. Das Bremer Unternehmen war beispielsweise für die Transportabwicklung eines Stahllagers nach Sydney verantwortlich.
Der Koloss wog stolze 3,5 Tonnen und hatte Abmessungen von circa 3 x 3 Metern. Vor allem die Überbreite war auf dem Landweg eine Herausforderung. In einer nach Maß angefertigten Holzkiste und mit den
notwendigen Straßengenehmigungen sowie Frachtdokumenten ausgestattet, erfolgte die Verschiffung
per Flat Container.
Mit anderen Schwergewichten hatte es die A.L.S. aus
dem sauerländischen Arnsberg zu tun: 18 Meter lange
Hydraulikzylinder, die nach Indien geliefert werden
sollten. Per Spezialfahrzeug ging es für die in Kisten
verpackten Maschinen nach Hamburg, wo sie zusammengeführt und verladen wurden. Vom Zielhafen

4 Fragen an ... Carsten Berger,
General Manager und Mitglied der
Geschäftsleitung bei der LogCoop GmbH

Über die LogCoop GmbH:
Die LogCoop GmbH ist eine Logistikkooperation
für mittelständische Unternehmen der Transportund Logistikbranche. Gegründet im Mai 2013, bietet die LogCoop über 200 Mitgliedern Know-how
und branchenspezifische Lösungen rund um die
Logistik. Innerhalb verschiedener Netzwerke ermöglicht die Kooperation die Bündelung einzelner
Ressourcen und die Nutzung von Synergien. Die
LogCoop fördert aktiv den branchenübergreifenden
Wissensaustausch und die Information über zukunftsweisende Innovationen und trägt dadurch zu
einer engen Verzahnung der Mitglieder untereinander bei. 2016 wurde das LogCoop Lagernetzwerk
als erstes Netzwerk dieser Art, gegründet, in dem
inzwischen fast 80 Mitglieder aus Deutschland und
weiteren 13 Ländern zusammenarbeiten und ihre
Lagerkapazitäten zu insgesamt 4,1 Millionen Quadratmetern Lagerfläche bündeln. Als Multiplikator
und Interessenvertreter kooperiert die LogCoop
mit einigen Partnern und Initiativen, die der Logistikbranche dienen.

■ BREAKBULK

mit einem geeigneten Tieflader beim Prüfbetrieb
in Rheinland-Pfalz abgeholt und in Hamburg entsprechend den geforderten Qualitätsstandards
von einem zertifizierten Betrieb gestaut und gesichert. Vom Hamburger Hafen aus ging die sensible Fracht auf ihre einmonatige Seereise zum Inselstaat. ■
LogCoop/red

LogCoop ist eine Kooperation mittelständischer
Spediteure und Logistikdienstleister. Wo sehen Sie
ihre eigenen Schwerpunkte?
Die LogCoop bringt als Kooperation die komplette
Dienstleistungspalette von mittelständischen Unternehmen der Transport- und Logistikbranche im Sinne
des One-Stop-Shoppings zusammen. Derzeit gehören
europaweit über 200 Mitglieder zu unserem Netzwerk,
über welches wir die neutrale Bündelung ihrer Ressourcen ermöglichen und die Nutzung von Synergien
fördern. In Deutschland einzigartig sind dabei das LogCoop Lagernetzwerk sowie das B2C-Mitnahmestaplernetzwerk.
Wie können Sie die einzelnen Unternehmen unterstützen?
Die LogCoop versteht sich als neutraler Partner zumeist
inhabergeführter Unternehmen und hilft diesen, ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dafür sind die Förderung der Zusammenarbeit und Nutzung individueller
Expertisen wichtige Bausteine. Das elementare Instrumente in diesem Zusammenhang ist das Intranet der
LogCoop, welches die Mitglieder nicht nur miteinander
vernetzt, sondern auch im Tagesgeschäft bei Transportangeboten oder Lageranfragen unterstützt. Durch
regelmäßige Regional- und Branchentreffen schaffen

wir zudem den Rahmen für einen aktiven Wissensaustausch. Darüber hinaus bietet die LogCoop viele Beratungsleistungen – von Tendermanagement und Prozessoptimierungen über Marketing und Vertrieb bis hin zu
gemeinsamen Messeauftritten.
Mit dem Arbeitskreis Seefracht haben Sie auch ein
spezielles Fachgebiet herausgegriffen. Welches Ziel
verfolgt der Arbeitskreis?
Ziel des Seefracht-Arbeitskreises ist es, Supply Chain
Management mittelständisch geprägt sowie aus einer
Hand abzubilden. Das betrifft auch alle Aufgabenstellungen rund um den Container und natürlich Breakbulk.
Um sich zu organisieren, treffen sich alle acht Wochen
die aktuell 19 dem Arbeitskreis angehörigen Mitgliedsunternehmen. Individuelles Know-how im Bereich Seefracht und das Potenzial innerhalb der LogCoop sind
riesig und konnten bereits bei zwei Projekten in diesem
Jahr umgesetzt werden.
Warum ist die LogCoop Mitglied beim HHM geworden?
Wir sind Mitglied beim HHM, weil der Hafen Hamburg
uns als mittelständischer Logistikkooperation das Tor
zur Welt öffnet und wir für das Netzwerk der verlässliche Partner in allen Bereichen der Transport- und Lagerlogistik sind. ■
Ralf Johanning
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Besonders sperrige Güter
benötigen eine individuell
zugeschnittene Verpackung,
die während des Transports für
Sicherheit sorgt.

Nhava Sheva in Mumbai ging es dann mit dem Truck
weiter zum Empfänger im Hinterland.
MIT DEM SCHIFF INS SÜDCHINESISCHE MEER
Den Transport der Flugzeugtanks konnte Acito Logistics aus Weil am Rhein für sich gewinnen. In
Seekisten verpackt wurden die Airbus-Bauteile

mit einem geeigneten Tieflader beim Prüfbetrieb
in Rheinland-Pfalz abgeholt und in Hamburg entsprechend den geforderten Qualitätsstandards
von einem zertifizierten Betrieb gestaut und gesichert. Vom Hamburger Hafen aus ging die sensible Fracht auf ihre einmonatige Seereise zum Inselstaat. ■
LogCoop/red

4 Fragen an ... Carsten Berger,
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Veröffentlichung im Rahmen unserer Mitgliedschaft beim Hafen Hamburg Marketing, mit Unterstützung des Arbeitskreises See-, Luftfracht
und Spezialverkehre.

Vernetzung

BRANCHENTREFFEN

Coming soon

Arbeitskreis Baustofflogistik

Die Mitglieder sollen dort ihre Ladungsgesuche, Ladungsverfügbarkeiten und Abgangsstandorte einstellen. So wird es möglich sein,
die Optimierung / Reduzierung auf einen guten Weg zu bringen.

Zum zweiten Mal traf sich der Arbeitskreis
Baustoffe am 02. Februar 2021.

Arbeitskreis
Frische
Kick-Off Meeting
im 2. Halbjahr geplant.

Marc Possekel begrüßte die Mitglieder in
einem Onlinemeeting.
Los ging es mit dem Thema „Rückladungsoptimierung und Leerkilometerreduzierung“.
Gerade bei Spezialequipment wie Silos oder
Kränen besteht das Problem, geeignete Ladungen für den Rückweg zu finden.

Ansprechpartner:
Marc Possekel,
LogCoop GmbH

In der Baustofflogistik allgemein ist das Problem, passende Rückladungen zu finden sehr
groß. Hier waren sich alle Teilnehmer einig,
dass durch eine Zusammenarbeit untereinander eine größere Effizienz erreicht werden
kann.
Das Intranet der LogCoop stellt hierbei ein
zentrales Werkzeug dar.

22

Auch bei dem Punkt „Benchmarking Einkauf
Equipment“ gab es seit dem letzten Treffen
eine Entwicklung. Wolfgang Neuhaus (Leitung
Einkauf, LogCoop GmbH), Herr Dröppelmann
(Schmidt & Tönnies GmbH) und Herr Markert
(proloxx speditions & logistics GmbH) und Teilnehmer von Sievert Logistik SE sollen diesen
Aufgabenbereich übernehmen.
Der „Aufbau eines dezentralen Lager-, Umschlags- und Transshipmentangebotes für
Baustoffhersteller, Baustoffhändler und Baumärkte“ ist ein großes und komplexes Thema. Der Gedanke ein flächendeckendes, mit
IT-Schnittstellen funktionierendes Netzwerk
zu schaffen, findet bei allen Teilnehmern ein
positives Feedback. Das Thema wir in einem
kleineren Kreis separat behandelt. Ziel ist es,
erst einmal mögliche Wege aufzuzeigen und
dann in der gesamten Gruppe weiter auszuarbeiten.

Ansprechpartner:
Marc Possekel, LogCoop GmbH
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LÄNDERTREFFEN
¡Viva España!
Jahresauftakt
Ansprechpartner:
Elisabet Castro, LogCoop GmbH
Joan Roig, Logistock Logistica Integral S.L.
Guillermo Menendez, Mestrans S.L.

Am 13. Januar 2021 fand die 1. Spanienkonferenz im neuen Jahr statt. Eröffnet wurde
die Webkonferenz mit einer Ansprache von
Carsten Berger, General Manager der LogCoop.
Carsten Berger lobte die spanische LogCoop
Community für ihre sehr gute Zusammenarbeit
und sagte er sei stolz darauf zu sehen, wie die
LogCoop in Spanien gelebt wird. Wichtig ist,
dass in Zukunft auch der Vertrieb und die Operative der einzelnen Unternehmen gemeinsam
networken, um sowohl national, als auch international weitere Erfolgsgeschichten schreiben
zu können.
Die Nutzung des LogCoop Intranet, in das 2020
signifikant investiert wurde, wird dabei der
Schlüssel zu einer schnelleren und effizienteren Zusammenarbeit sein. Es ist sehr erfreulich, dass schon seit einiger Zeit Transportanfragen von unseren spanischen Mitgliedern im
Intranet platziert werden, so Carsten Berger.
Abschließend bietet Carsten Berger an, die internationalen Intermodalaktivitäten, persönlich
zu unterstützen.
Die Unternehmen des Spanien Arbeitskreises
berichten, dass sie fast alle das Jahr 2020 letztlich mit einem Gleichstand oder sogar einem
Plus zu 2019 abgeschlossen haben und das
nicht nur die aktuelle, sanitäre Situation, sondern auch der Brexit eine Prognos für 2021 fast
undenkbar machen. Viele der spanischen Unternehmen haben im vergangenen Jahr große
finanzielle Investitionen getätigt, die natürlich
jetzt ihre Früchte tragen müssen.

Die Spanienkonferenz am 10. Februar 2021
war mit zehn Teilnehmern gut besucht.
Produktiv und auf Augenhöhe wurden neue
Strategien des Netzwerkens untereinander
besprochen und Erfahrungen zum Brexit
ausgetauscht.
In einem Review hat sich gezeigt, dass die Unternehmen in Spanien und diejenigen, welche
das Land befahren, das letzte Jahr sehr gut abgeschlossen haben.
Generell sind alle Unternehmen in ihren Prognosen für 2021 sehr zuversichtlich, dass sie
ihre Umsätze in diesem Jahr steigern können.
Der Brexit stellt für viele Unternehmen eine
große Schwierigkeit dar. Die Dokumentationen,
die für den Ex- und Import verlangt werden sind
sehr Umfangreich. Oft kommt es durch unvollständige Unterlagen zu langen Wartezeiten bei
der Abwicklung der Transporte.
In Zukunft soll der Vertrieb und die Operative
der einzelnen Unternehmen gemeinsam networken, um sowohl national, als auch international weitere Erfolgsgeschichten realisieren zu
können. Eine zukünftige Liste im LogCoop Intranet soll dafür alle entsprechenden Kontaktdaten der einzelnen Unternehmen beinhalten,
so dass eine direkte Kommunikation untereinander stattfinden kann.
Die Mehrheit der Teilnehmer war sich darüber
einig, dass dies eine gute Idee ist.

LogCoop stellt die Weichen für
intermodale Verkehre
Der nächste Arbeitskreis Spanien fand am
12. Mai 2021 statt. Mit Angel Casado, VIIA
(SNCF) & Lorry Rail, Sales Manager Iberia,
France & Maghreb, konnten wir einen interessanten Gastredner begrüßen.
Thema des Vortrags war die positive Entwicklung der intermodalen Transporte.
Am Beispiel des spanischen Unternehmens
VIIA, welches über ein Netzwerk an Routen im
Schienenverkehr von Spanien nach Deutschland, UK, Luxemburg, Italien und Frankreich
verfügt, erläuterte Herr Casado die Vorteile des
intermodalen Transports und führte die unterschiedlichen Lademöglichkeiten auf.
Die Ersparnis an CO² Emission sowie die Umweltfreundlichkeit, welche der Intermodal
Transport mit sich bringt spricht viele Kunden
an und wird sich laut Casado in den kommenden Jahren noch weiter etablieren.
Dies ist auch ein Grund dafür, warum das Unternehmen VIIA in diesem Jahr eine weitere, regelmäßige Route nach Polen etabliert hat.
Auf der Karte kann man die bereits jetzt existierenden Routen des Unternehmens mit ihren
einzelnen Stationen sehen.
25
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ARBEITSKREISE
United Kingdom
UK Covid-19 Test Zentren

Am 27.01.21 fand das erste UK Meeting in
diesem Jahr, als online Veranstaltung statt.
LogCoop Mitglieder u.a. aus Deutschland,
Spanien, Österreich, Frankreich und England nahmen an der Diskussion teil, um Ihre
Erfahrungen mit den aktuellen Veränderungen nach dem Brexit zu teilen.
Unterstützt wurde die Gruppe durch Robert
Butschen (Referent Internationale Märkte bei
der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf), der sein Fachwissen und die bisherigen
Erkenntnisse mit in die Diskussion brachte.
Eine der größten Herausforderung besteht aktuell bei dem Thema Drittlandhandel, mit dem
sich viele Unternehmen auf beiden Seiten, seit
dem Brexit zum ersten Mal befassen müssen.
Dies bedeute entsprechende Änderungen etwa
in Bezug auf Zollförmlichkeiten und Ursprungsregeln. Die Folge seien viele Sendungen mit fehlenden Zolldokumenten, so dass beispielsweise, manche britische Häfen inzwischen einen
Annahmestopp für Waren verhängt hätten.
Die Erfahrungen der Mitglieder waren zum großen Teil übereinstimmend. Die ersten Wochen
nach dem Brexit stellen sich erwartungsgemäß
sehr schwierig dar. Es gibt vor allem Probleme
bei der Verzollung. Bei dem kleinsten Fehler in
den Zollpapieren, wird der ganze LKW festgehalten, was enorme Wartezeiten zur Folge hat.
Unter den aktuellen Voraussetzungen sind
Touren nach UK nur sehr schwer planbar, was
zu einer steigenden Unsicherheit bei den Spediteuren führt.

Die Trawöger Transport GmbH hat auf Grundlage der UK Government Website eine Google
Karte mit allen Covid-19 Test Zentren in ganz
England erstellt, welche man gerne den anderen LogCoop Mitgliedern zur Verfügung stellt.
Den Link zu der Karte finden Sie hier.

DB Schenker stoppte zum Beispiel seine Landverkehre nach UK vorübergehend komplett,
hat diese jedoch in der Zwischenzeit wieder
aufgenommen.

Für die LKW Fahrer, sowie Disponenten ist diese Karte sehr hilfreich, da man mit wenigen
Klicks die Zeit und Entfernung zu den jeweiligen
Test Zentren ermessen kann. Um die Ortungsdienste nutzen zu können, müssen diese auf
den jeweiligen Geräten freigeschaltet sein.

Dass weiterhin ein deutlicher Aufklärungsbedarf auf Seiten der Kunden – vor allem der
britischen – besteht, wurde von allen Beteiligten bestätigt. Dass sich aber auch Chancen ergeben, ebenso: Alle Diskussionspartner gehen
davon aus, dass sich die Zahl der unbegleiteten
Verkehre durch die jetzigen Verzögerungen in
den Häfen deutlich erhöhen wird.
Die Logistik wird sich neue Wege suchen –
wenn die Kanalverbindung Calais-Dover dauerhaft ein Nadelöhr werden sollte, suche sich
die Fracht eben neue Routen, beispielsweise
über die Nordsee, erklärte Robert Butschen. Es
bleibt spannend, wie schnell sich alle Beteiligten auf die neuen Voraussetzungen einstellen
werden und wie sich die Situation entwickelt.
Ansprechpartner:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
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REGIONALKREISE
„A40-Ruhrgebiet“ Kreis
Was verbindet man mit den Zahlen 2, 4, 7, 9,
13, 27, 30, 40 und 257?

Alle guten Dinge sind 3? Fast.
Das dritte Treffen des „A40-Ruhrgebiet“
Kreis konnte leider nur virtuell durchgeführt werden, was auf Grund des ungewöhnlichen Wintereinbruchs im Ruhrgebiet jedoch gut und sicherer war.
Insgesamt 16 Teilnehmer aus der Region und
Vertreter der LogCoop tauschten sich in 90
Minuten plus Nachspielzeit aus; spannender
und viel ergiebiger als das Ruhrpott Derby
eine Woche später.
Nach der Begrüßung durch die beiden Gruppensprecher Jutta Neumann und Maik Brandel, läutete Carsten Berger eine kurze „Update und Erwartungsrunde“ ein, bei der sich im
Wesentlichen Zuversicht und grundsätzliche
Zufriedenheit in diesen besonderen Zeiten
zeigten. Durch Homeoffice intern bzw. extern,
erschwerte Arbeitsbedingungen, Brexit und
aktuellem Hochwasser haben sich die Anforderungen in der Logistikdienstleistung verändert, was eher als Chance und Wachstumspotenzial gesehen wird.
Unternehmen die in Bereichen der systemrelevanten Branchen eingebunden sind, erleben
in Zeiten der Pandemie ein Auftragsplus.
Mit einem Umsatzplus von gut 15% beim
Transport und Handling z.B. von Spirituosen,
kann man unternehmerisch so einen guten
Schluck aus der Pulle nehmen. Der Bierumsatz hingegen ist rückläufig- oder wie es ein
Teilnehmer interpretierte: „Harte Zeiten erfordern harte Getränke.“
Der Seefrachtbereich liegt dagegen eher auf
dem Trockendock. Die Chemiebranche ist
noch im Winterblues und der Stahlmarkt hat

Nein, es handelt sich nicht um LogistikBingo. Am 7. Mai fand das 4. Treffen des
„A40- Ruhrgebietkreis“ statt. Online, mit 13
LogCoop Mitgliedern der Region, zwischen
Sauerland und linkem Niederrhein.

mit Rohstoffmangel zu kämpfen. Hervorzuheben ist, dass die Runde nicht auf Sicht fährt,
sondern- wie der Mittelstand sein Geschäft versteht- zielorientiert und vorausschauend investiert (hat).
Ein weiterer Schwerpunkt war ein gemeinsames Brainstorming zur effizienten Nutzung des
LogCoop Intranets, des MRM und die erarbeitete Übersicht „Wer arbeitet wie mit wem“. Hier
zeigte sich in einer Matrix eindrucksvoll, dass
die einzelnen, individuellen und bilateralen Geschäftsbeziehungen in der Gesamtheit schon
jetzt mehr als 30 aktive Geschäftsbeziehungen innerhalb dieses Regionalkreises ergeben
haben. Sowohl im Nah- und Fernverkehr von
Stückgut bis zum Spezialtransport, in der Lagerlogistik und bei See- und Luftfrachten.
Die Teilnehmer sind sich einig, dass dies erst
eine gute aber sicher ausbaufähige Grundlage
zur weiteren Zusammenarbeit innerhalb der
Kooperation ist und die jeweiligen Unternehmensbereiche Vertrieb und Disposition involviert werden müssen. Insbesondere, was die
Nutzung des LogCoop Intranets (Fracht- und
Lageranfragen, Chat) und die mögliche Ablösung des „Allheilmittels Timocom“ mit unbekannten „Partnern“ betrifft.

Morgens um 9 begrüßten die beiden Gruppensprecher Jutta Neumann sowie Maik Brandel
gemeinsam mit Carsten Berger 2 neue Teilnehmer und läuteten eine kurze „Update und
Erwartungsrunde“ ein, bei der sich im Wesentlichen die geschäftliche Zufriedenheit in diesen
besonderen Zeiten zeigte.
Ein weiterer Schwerpunkt war ein kleiner Workshop zur effizienten Nutzung des LogCoop Intranets. Steffen Scholt zeigte die Funktionalitäten und Möglichkeiten des Tools, das immer
stärker genutzt wird.
Ebenso erfreulich ist, dass die einzelnen, individuellen und bilateralen Geschäftsbeziehungen in der Gesamtheit schon jetzt mehr als 30
aktive Handelskooperationen innerhalb dieses
Regionalkreises ergeben haben.
Sowohl im Nah- und Fernverkehr von Stückgut
bis zum Spezialtransport, in der Lagerlogistik
und bei See- und Luftfrachten.
Die Teilnehmer sind sich einig, dass dies eine
erste gute, aber sicher ausbaufähige Grundlage zur weiteren Zusammenarbeit innerhalb
der Kooperation ist und die jeweiligen Unternehmensbereiche Vertrieb und Disposition involviert werden müssen. Insbesondere, was die
Nutzung des LogCoop Intranets (Fracht- und
Lageranfragen, Chat) und die mögliche Ablösung des „Allheilmittels Timocom“ mit unbekannten „Partnern“ betrifft.

Da sind wir auch schon bei den aktuellen Herausforderungen und dem meistgenutzten
Wort unserer Branche: Probleme.
Neben der Laderaum- und Lagerverknappung
ist das Thema Holz (leider nicht im Sinne der Essener Rapper 257er) in aller Munde. Fluch und
Segen ist mit dem Waldprodukt verbunden. Im
Seefrachtexport sorgt es für gute Auslastung
und wegen Palettenmangel für Probleme im
Umschlag. Ein Thema, welches mit vereinten
Kräften oder mit dem Rahmenvertragspartner
PackLogX GmbH gelöst werden sollte.
Das nächste Treffen wird am 27. August stattfinden.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt und
endlich wieder Erstligafußball gespielt wird; in
4630 Bochum, da wo das Herz noch schlägt.
Stefan Dewender hat uns eingeladen und wir
freuen uns alle auf „echtes Wiedersehen“.
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Vernetzung

REGIONALKREISE
Süd-West Kreis

Was haben Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Frankreich und die Schweiz gemeinsam? Den Süd-West Kreis der
LogCoop!

Das dritte Meeting im Süd-West Kreis fand
am 30. April virtuell statt.
Obwohl die allgemeine Geschäftssituation bei
den teilnehmenden Mitgliedern zufriedenstellend ist, gab es einige Lowlights, mit denen
die Experten noch kämpfen bzw. zu kämpfen
hatten. In dem speziellen Fall war es die „Ever
Given“ Havarie, mit all den einhergehenden
Themen in der Planung, wie der Entladung der
Container, die Lieferung an die Kunden, sowie
die Verfügbarkeit der Güter.
Die Kunden der Teilnehmer reagieren teilweise
konservativ und auch kreativ:
Sicherheitsbestände hochfahren ist ein Mittel,
aber auch im Sourcing gehen viele Verlader
neue Wege. Hier ist als Beispiel die Einsetzung
von 3D Druckern zu erwähnen, welche vermehrt dazu genutzt werden um Plastik, wie
auch Metall für Elektronik / KFZ / Maschinen
selber zu erstellen, anstatt auf die Fertigung im
Ausland (China / Asien) zu warten. Es entsteht
generell ein viel offeneres Mindset, als vor der
Pandemie.
Bei den vertrieblichen Aktivitäten gaben einige
Mitglieder Interessante Einblicke. So wurden
neue Mitarbeiter in diesem Bereich eingestellt,
um antizyklisch auf die kommenden Herausforderungen zu reagieren.
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So unterschiedlich die einzelnen Lösungsansätze der teilnehmenden Firmen auch für den
Vertrieb vor Ort sein mögen, persönliche Treffen sind zum Beispiel durch striktes Homeoffice kaum möglich. Das Schlagwort lautet hier:
Digitale Lösungen, wie Telesales über Teams
oder Zoom abzuhalten.
Aufgrund des im letzten Meeting besprochenen Themas „Forderungsmanagement“, konnte uns Herr Wolfgang Hoffmann, Geschäftsfüher von Logistik Center NUSS GmbH, einen
tiefern Einblick auf die Herangehensweise in
seinem Unternehmen geben.
Hier zeigt sich wieder einmal, dass nur im gemeinsamen Dialog mit dem Kunden Lösungen
gefunden werden können. Best Practice Beispiel: Direkter Kontakt mit dem Kunden durch
Buchhaltung, um drohende Mahnverfahren
oder sogar Ausfälle vorab zu vermeiden.
Wieder einmal hat sich gezeigt, dass sich die
Kooperation und der Austausch unter den Teilnehmern im Regionalkreis immer lohnt.

Ansprechpartner:
Henning Metzger, LogCoop GmbH
Götz Rosenberg, BRIEM Speditions GmbH

Vernetzung

REGIONALKREISE
Kölner Kreis

Rhein-Main Kreis

Am Dienstag, den 20. April 2021, fand der
zweite Kölner Kreis in diesem Jahr statt.
Aufgrund der anhaltenden Infektionslage zum
wiederholten Male als Online Meeting.

Am 20.01.2021 traf sich der Kölner Kreis zu
einer Online Sitzung wieder.
Auch bei dem ersten Regionaltreffen in diesem Jahr gab es wieder viel zu besprechen,
so dass schnell eine lebhafte Diskussion unter
den Teilnehmern entstand.
Neben einer Vorstellung des LogCoop Intranets (MRM) wurden vor allem die aktuellen
Entwicklungen rund um Corona diskutiert.
Zum Glück hatte bis jetzt keiner der Teilnehmer einen positiven Fall in seinem Unternehmen.
Des Weiteren wurde ausgiebig über die aktuellen Entwicklungen auf dem Transportmarkt,
auch über die Grenzen hinaus diskutiert. Die
aktuell angespannte Lage nach dem Brexit
war ebenfalls ein wichtiges Thema. Es hat sich
wieder einmal gezeigt, wie wichtig die Regionaltreffen zum Austausch auf Augenhöhe untereinander sind.
Ansprechpartner:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
Julius Ante, Gilog GmbH

Das Feedback der sieben, teilnehmenden
Unternehmen zur aktuellen Auftragslage war
durch die Bank positiv. Sowohl im Transportals auch im Lagerbereich seien die Kapazitäten gut ausgeschöpft.
Beim Thema E-Fulfillment sieht die Lage ähnlich aus. In diesem Bereich sind vor allem durch
die Corona Pandemie, die Aufträge noch gestiegen und fast täglich erreichen die Mitglieder Anfragen von potentiellen Neukunden, die
entweder einen neuen Dienstleister suchen
oder erstmalig als Start-Up einen Logistiker
zur Abwicklung ihrer Warenströme suchen.
In den letzten Monaten sei ein Trend von vielen neuen Onlineshop Gründungen erkennbar, die nun ein Logistik Outsourcing erwägen
und teilweise abenteuerliche Preisvorstellungen haben. Vor allem Kleinstkunden, die bisher noch wenig Kontakt mit externer Logistik
hatten, haben anscheinend eine falsche Erwartungshaltung. Allgemein bleibt festzuhalten, dass es aktuell in diesem Sektor sehr dynamisch zugeht.
Die Corona Situation lässt natürlich auch aus
dem Kölner Kreis niemanden unberührt. Die
Verunsicherung nimmt durch immer neue
Vorschriften und Einschränkungen der Bundesregierung zu. Um so wichtiger ist ein regelmäßiger Austausch, sowohl intern als auch extern, wie hier im Regionalkreis.

Der „Rhein-Main Kreis“ kam am Donnerstag, den 28.01.2021 zum ersten Mal zusammen.
Da es die Premiere für den Rhein-Main Kreis
war, startete das Meeting mit einer Vorstellung
der teilnehmenden Unternehmen. Eine gute
Gelegenheit, sich den anderen Mitgliedern vorzustellen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit untereinander zu erläutern.
In einer kleinen Stimmungsbarometer Umfrage
stellte sich heraus, dass die Unternehmen trotz
aktuell, schwieriger Umstände durch die Pandemie, die Lage gut meistern und die Auftragsbücher weitestgehend gut gefüllt sind.
Als nächster Programmpunkt stand das Intranet der LogCoop im Mittelpunkt und wurde
durch Thomas Elkenhans vorgestellt. Das neue
System bietet sehr viele Möglichkeiten für ein
effizientes Arbeiten und Netzwerken. Wir bitten
weiterhin alle Mitglieder darum, das System im
Alltag zu nutzen und Anfragen im Transportoder Lagerbereich selbstständig einzutragen.
Hier haben wir in den vergangenen Wochen
einen guten Start erlebt – nun gilt es mit steigender Anzahl der Nutzer mehr und mehr Traffic zu generieren!
Jedes Mitglied kann sein Profil eigenständig
verwalten und mehrere User anlegen, sodass
mehrere Personen aus einem Unternehmen
parallel im Intranet aktiv sein können.
Bei Fragen rund um das Intranet der LogCoop,
steht Ihnen Ihr Mitglieder Manager, sowie der
CRM-Support unter crmsupport@logcoop.de
zur Verfügung.

Neben dem neuen Intranet hat die LogCoop
auch einiges im Bereich Social Media zu bieten.
Neben regelmäßigen Beiträgen sind wir aktuell
dabei, für jedes Mitglied ein „Vorstellungsvideo“
zu produzieren. Bei den Mitgliedern des RheinMain Kreises traf dieses Thema auf offene Ohren.
Wenn Sie Interesse daran haben, können Sie
sich bei Herrn Terzakis melden. Er steht Ihnen
auch für weitere Fragen oder Wünsche zur Verfügung.
Wir freuen uns über rege Teilnahme und weitere interessierte Unternehmen aus der Region,
die beim ersten Treffen nicht dabei sein konnten.

Ansprechpartner:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
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REGIONALKREISE
Süd-Ost Kreis

Was machen Spediteure an
einem verregneten Freitag im
Januar? Richtig – Networken!

Nicht nur mit dem sehr guten Intranet der
LogCoop sondern auch auf Abstand, per Kamera und Headset!
Wir konnten wieder eine produktive Runde
mit Mitgliedern der LogCoop aus dem Südosten zusammenstellen, um gemeinsam aktuelle strategische Themen zu besprechen.
Was treibt uns aktuell um?
•
Chipkrise
Nein, nicht die Krise, wenn die Chipstüte schon in der 30. Minute beim
Fußball leer ist...
•
Brexit
•
Homeoffice
•
Lieferketten und deren Risiken
•
WMS System – was brauchen wir?
Nach der eingehenden Vorstellung der teilnehmenden Firmen, haben wir uns der tagesaktuellen Lage im Transportsektor gewidmet.
Hier zeigt sich, dass der Süden doch sehr stark
in der Automotive Branche tätig ist und somit
die volle Wucht der gegenwärtigen Themen zu
spüren bekommt.
Aber was unter dem berühmten Strich zu sagen bleibt ist, dass wir Logistiker anpassungsfähig sind, fast wie Chamäleons. Wir finden
immer Lösungen und Möglichkeiten auch aus
solchen Situationen das Beste zu machen.
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Brexit:
Hier wurde uns ein interessanter Einblick in die
aktuelle Situation vermittelt.
Fazit: Viele Verlader und Empfänger der Güter
sind de facto nicht oder nur sehr ungenügend
auf den Brexit vorbereitet.
Die Auswirkungen sind u.a. Leerfahrten ex UK
und Verzögerungen bei der Entladung, da die
Infrastruktur für schnelle Zollabwicklungen
noch nicht steht.
Die Frachtraten im Export sind deshalb auch
auf einem Allzeithoch, was daran liegt, dass
sehr wenige Frachtführer aus den osteuropäischen Ländern gewillt sind solche Touren
zu übernehmen. Der Fokus liegt hier eher auf
leichten Touren.
Homeoffice:
Bei den Teilnehmern funktioniert das Homeoffice Konzept sehr gut – sofern es der betriebliche
Ablauf ermöglicht. Zum Glück haben wir nicht
mehr 1996.
Lieferketten / Supply Chains in der Pandemie:
Dieses globale Thema beschäftigt doch viele
von unseren Mitgliedern, denn es kann keine
sinnvolle Bevorratung bzw. Bedarfsplanung
mehr gemacht werden. Dadurch entwickelt sich
unser, von Haus aus schon sehr volatiles Geschäft, zur „Operation Glaskugel“. Arbeiten auf
Zuruf war noch nie das Gelbe vom Ei, aber auch

hier stehen unsere Mitglieder allen Kunden mit
Rat und Tat zur Seite, um gemeinsam Lösungen außerhalb der Komfortzone bzw. des eigenen Tellerrands zu erschaffen.
WMS System:
IT ist ein Thema, welches mittlerweile die grundlegenden Prozesse jeder Firma steuert, so auch
die Warenwirtschaft bzw. die Lagerung in den
Warehouses.
Hier haben wir einen guten Einblick und auch
gute Kontakte zu unabhängigen Beratern ausgetauscht.
Fazit:
Gerne können noch mehr Mitglieder diesem
Kreis der Wissbegierigen und Experten beitreten, um noch mehr Kontakte zu knüpfen und
gemeinsam die nicht einfache Zeit zu meistern.
Ich freue mich darauf!
Bleiben Sie informiert und nutzen Sie das Netzwerk!

Vernetzung

Süd-Ost Kreis
Unser zweites Meeting im Süd-Ost Kreis
fand am 26. April in der uns mittlerweile
vertrauten, virtuellen Umgebung von MS
Teams statt.

Vertriebliche Aktivitäten sind auf Videokonferenzen bzw. Telesales reduziert, wofür aber
dennoch viele Kunden in der heutigen Zeit
empfänglich sind.

Die allgemeine Situation bei den teilnehmenden Mitgliedern ist soweit in Ordnung. Die Geschäfte laufen und es kommen doch sehr viele
interessante Anfragen und Projekte von der
Verladerschaft.
Hieraus ergaben sich auch keine gravierenden
Lowlights, außer dem Brexit, der uns Spediteuren mit all den verbundenen Themen doch
sehr zu schaffen macht.

Weitere interessante Einblicke auf die Situation
des Einkaufs für Ladehilfsmittel, wie z.B.: Paletten, hat unser Rahmenvertragspartner PackLogX GmbH – nochmals ein Dank an Herrn
Maschmeyer – geben können.
Im Grunde genommen stellt sich auch hier eine
besorgniserregende Situation im Hinblick auf
die Kosten dar, denn die Rohstoffpreise haben
sich auch hier sehr stark verteuert.

Viele Unternehmen haben durch die anhaltenden Sorgen, aufgrund von Lieferengpässen,
ihre Sicherheitsbestände enorm aufgestockt,
so dass die Teilnehmer eine gute Auslastung
der Läger beschrieben.

Nachwuchs in der Spedition: Die offenen Azubi-Stellen zu besetzen, ist nach Informationen,
nur durch einen enormen Aufwand möglich.
Versucht wird dies durch Videocalls, Veranstaltungen an den Schulen oder Online Messen.
An den begehrten „Neu Spediteur“ zu kommen
wird somit immer zeit und kostenintensiver.

Das ist auch fast die einzige Möglichkeit, die
Produktionsversorgung in der Pandemie zu
stützen, um diese weiterhin lieferfähig zu halten.

Als Resümee kann man wieder einmal sagen,
dass sich die Kooperation und der Austausch
immer lohnt – hier wird Geschäft generiert und
es werden Partnerschaften gelebt!

Ansprechpartner:
Henning Metzger, LogCoop GmbH
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REGIONALKREISE
„BOWLING“ Kreis
BREMEN-OST-WESTFALEN-LIPPE,
INKL. NIEDERLÄNDISCHE UND
-SÄCHSISCHE GRENZGEBIETE
Auch das 2. Treffen der Regionalgruppe
„BOWLING“ Kreis, der die Mitgliedsunternehmen im Bereich der Region BremenOst-Westfalen-Lippe inkl. Niederländisches
und -sächsisches Grenzgebiete umfasst,
fand als TEAMS Meeting statt.
In rund 60 Minuten, wie es sich in der Hochburg des Handballs versteht, tauschten sich
die Teilnehmer über die Themen des Tagesgeschäfts und rund um die LogCoop aus.
Eingehend wurde über die Nutzung und Möglichkeiten des Intranets / MRM, die anstehende Frühjahrssaison im DIY Bereich, die den
Peak für die Baustofflogistik und das Mitnahmestaplernetzwerk einläutet und die Corona
bedingten Veränderungen, sowohl für Geschäftsmodelle als auch Personal- und Vertriebsplanung, gesprochen.
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„Mit viel Zuversicht, aber unter veränderten
Rahmenbedingungen, geprägt von zunehmender Digitalisierung wird man sich auf den
Markt einstellen“, so die einhellige Meinung
des Kreises.
Das nächste Treffen soll, so wie bislang alle geplant, am 11. Juni 2021 als Präsenzveranstaltung stattfinden. Strike!
Ansprechpartner:
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Andreas Karkos, Martin Oelrich GmbH & Co.KG

Shared Services

LOGFAIR

virtueller Messeauftritt
Bereits 2020 haben wir den Schritt in die digitale Messewelt gewagt. Mit Erfolg!
Die LOGfair ist ganzjährig für Besucher geöffnet und neben unseren eigenen Messeständen, sind inzwischen zahlreiche LogCoop
Lagernetzwerk Mitglieder auf der virtuellen
Logistik-Leitmesse vertreten und präsentieren dort Ihr Unternehmen.

Zahlen, Daten, Fakten
•
•
•
•

Über 2.450 Anmeldungen
zu den Vorträgen
Insgesamt über 5.950 Standbesucher
Im Durchschnitt 9.230 Seitenaufrufe
während der Messetage
Pro Stand durchschnittlich 164 Besucher

VERANSTALTUNGEN 2021
Über das Jahr verteilt, finden unterschiedliche Veranstaltungen auf der virtuellen
Messe statt. Alle Aufzeichnungen finden Sie
unter www.logfair.online.
28. September 2021
Logistics Day 2021
Wollen auch Sie mit moderner Software Ihren
Arbeitsalltag erleichtern – dadurch Kosten
und Zeit sparen, endlich manuelle Fehler vermeiden und die Kundenzufriedenheit erhöhen?
Dann nehmen Sie am Logistics Day 2021 teil
– dort verraten unsere Experten zusammen
mit Kunden und Partnern, wie sie ihre Prozesse entlang der Supply-Chain optimieren, eine
bessere Position auf dem Markt und eine
höhere Mitarbeiterzufriedenheit erreichen.
12. Oktober 2021:
6. eCommerce Logistik-Day
Der 6. eCommerce Logistik-Day in Zusammenarbeit mit LOGISTIK express für Handel und Logistik. wird am Donnerstag den
09.09.2021 in Wien beim Handelsverbamd
Österreichs als Hybrid Event aufgezeichnet,
beworben und im Nachgang am 12.10.2021
auf der LOGfair erweitert sowie on Demand
freigegeben.

Zu Gast sind unter anderem Sprecher und
Mitglieder des IDIH Instituts für Interaktiven
Handel und des Österreichischen Handelsverbands sowie weitere spannende Vorträge
und Lösungen rund um das Thema eCommerce in der Logistik.
16. November 2021:
Faszination Logistik
Alle Trends, Innovationen und Themen rund
um die Logistikwelt – zum Jahresende geht
es nochmal Richtung Ideen- und Lösungsfindung.
Vom 16.11.2021-18.11.2021 bringen wir
Ihnen mit unserer Veranstaltung Faszination
Logistik alle Bereiche der Logistik nochmal
näher, welche Sie sonst dieses Jahr verpasst
hätten. Lassen Sie sich also nicht die letzte
Gelegenheit entgehen auf den Zug der Digitalisierung zu springen!
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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 779 Follower unserer
Unternehmensseite bei LinkedIn und 704
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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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
• Europaletten, Einwegpaletten, Industrie- und GDP Paletten etc. direkt
vom Hersteller
• Bedarf einstellen –
Angebote erhalten
• Verkauf ebenfalls möglich

• Viele wichtigen Lieferanten in einem Portal
• Zentralverhandelte Konditionen durch die LogCoop
• Einfache Bedienbarkeit erzeugt hohe User-Akzeptanz
• Kostenstellen und Sachkonten im System
• Sicherheit: ISO-Zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland
• Transparenter Überblick über alle Bestellungen
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LOGCOOP
VOLLVERSAMMLUNG

Die Aufzeichnungen unserer Veranstaltung, sowie die Präsentationen stehen
Ihnen im Intranet zur Ansicht bzw. zum
Download zur Verfügung.

Digitale Konferenz

Liebe Mitglieder,
herzlichen Dank an alle Teilnehmer unserer digitalen Vollversammlung, die am 17. Juni 2021,
mit Liveübertragung aus Düsseldorf und interaktiven Features stattfand.
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.
Nach der Begrüßung der Teilnehmer und Einleitung in den Tag, durch Marc Possekel, folgte
das traditionelle Rechtsupdate von David-Christopher Sosna, LL.M. Fachanwalt für Transportund Speditionsrecht, ESSER Rechtsanwälte
zum Thema „(Mit-)Haftung der Spediteure für
die Havarie der MS Ever Given?“.
Danach stellte Herr Possekel im LogCoop Part
die aktuellen Entwicklungen unserer Kooperation vor. Hier ging es vorallem um die Mitgliederentwicklung und das große Thema „Digitalisierung & Marketing“. Dabei wurden erste
Screenshots der neuen LogCoop Webseite
präsentiert, die im Juli live geht.

Auch die aktuellen Entwicklungen im B-TO-CMitnahmestapler Netzwerk und dem LogCoop
Lagernetzwerk wurden dargestellt.
Für die Talkrunde zum Stand des geplanten
„LogCoop European Network“ schalteten sich
Reiner Kammels, Geschäftsführer, Gustav Mäuler GmbH & Co. KG, Klaus Schmitz, Vertriebsleitung, Guckuk Logistik GmbH & Co. KG „LOGCOOP EUROPEAN NETWORK“ und David Stein,
Leitung Einkauf & Organisation Landverkehre,
Leopold Schäfer GmbH, live dazu.
Den Abschluss bildete Steffen Scholt, Projekt
Manager, LogCoop GmbH, der einen tiefereren
Einblick von unserem LogCoop Intranet gab.
Den Nachmittag füllte ein abwechslungsreiches
Nachmittagsprogramm, bei dem jeder Teilnehmer seine ganz individuelle Agenda zusammen
stellen konnte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOGfair live – das LogCoop Lagernetzwerk
auf der virtuellen Logistik-Leitmesse im
Rundgang erleben.
España te espera! Spanien erwartet Sie!
Tred Union & LogCoop – Entdecken Sie
Frankreich für sich neu!
Interaktive FAQ zum LogCoop Intranetmit
Best Practice Beispielen.
LogCoop Rahmenvertragspartner:Vorstellung Jungheinrich mit Bezug auf aktuelle
Produkte.
Incoterms & Zoll
Luftfrachtersatzverkehr – nur Fliegen ist
schöner.
Hilfe, mein Kunde hat Seefracht – so bekommt man Container an Bord.
Spezialtransporte und Logistik deutschland- europa- und weltweit per Land, Luft
und See!
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LOGCOOP WEBSITE
Relaunch 2021
Wie auf der Vollversammlung am 17. Juni
angekündigt, ist seit dem 01. Juli unsere
neue Webseite online.
Die Definition der Zielgruppe spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg einer Firmenwebsite. Denn die Definition der Zielgruppe bestimmt die Konzeption, die Website-Struktur,
das Webdesign und die Suchmaschinenoptimierung. Hier lag auch der Grundbaustein für
den Relaunch unserer LogCoop und LogCoop
Lagernetzwerk Websites.
Unsere neue Website ist klar, mit allen Bestandteilen auf die Verladeransprache und somit
Kundengewinnung ausgerichtet. Die bisherige
Website des Lagernetzwerks wurde in die LogCoop Website integriert, um nach außen einheitlich und mit der gesamten Produktpalette
aufzutreten.
Sowohl für die Lager- als auch Transportlösungen wurde eine Vielzahl an Landingpages implementiert. Die Inhalte sprechen gezielt Verlader
aus Industrie und Handel an und entsprechen
allen Google Richtlinien, um unser Ranking stetig zu verbessern und die Reichweite zu erhö-

hen. Des Weiteren wird jede Landingpage in
Zukunft über unterschiedliche Onlinekanäle,
durch gezielte Kampagnen, separat beworben.
Um die Leistungen eines jeden LogCoop Mitglieds noch klarer herauszustellen, haben wir
eine neue, interaktive Standortkarte entwickelt,
die unterschiedlichste Filterfunktionen und die
Möglichkeit zur sofortigen Kontaktaufnahme
bietet. Die branchenbezogenen Landingpages
bieten zusätzlich schon vorgefilterte Karten, die
sofort die möglichen Partner anzeigen. Auch
diese Standortdaten basieren auf Ihren Angaben im LogCoop Intranet!
Mit dem Relaunch sind wir auch gleich zweisprachig gestartet. Unsere Webseite in nun auf
Deutsch und Englisch verfügbar. Spanisch und
Französisch folgen demnächst.
Schauen Sie vorbei auf www.logcoop.de und
senden Sie uns gerne Ihr Feedback an news@
logcoop.de.

Neustrukturierung und -gestaltung der LogCoop Homepage.
•
•
•
•
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Integration der Lagerlösungen
Mehrsprachig
(D/EN zum Start, FR, ESP folgen)
Sachbezogene Verladerorientierung
interaktive Standortkarte mit Filterfunktionen

•
•
•
•
•

themenbezogene Landingpages mit Werbebudgets
für Google
fachbezogene Anfrageformulare pro Landingpage
Blogbeiträge
Verknüpfung mit Social Media Kanälen
SEO/SEA Optimierung

Eigener Youtube Kanal mit
~ 300 Aufrufen pro Monat
Bewerbung über Social Media Kanäle
Google Anbindung

LOGCOOP
MULTIMEDIA
Image & Mitgliedervideos
321 AUFRUFE
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.
Seit einigen Monaten erstellen wir für jedes
LogCoop Mitgliedsunternehmen, auf Wunsch,
ein kostenloses Vorstellungsvideo. Darin werden in verschiedenen Rubriken, die jeweiligen
Keyfacts des Unternehmens visuell aufgeführt.
Hierzu wurde ein LogCoop Template entwickelt, welches individuell mit Texten, Bildern
oder auch Videosequenzen aus Ihrem Unternehmen gefüllt wird. Dazu können Sie aus drei
verschiedenen Musikuntermalungen wählen.

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.
Bislang konnten unsere veröffentlichten Mitgliedervideos, welche wir in einer YouTube
Playlist zusammen gefasst haben 1.372 Views
erzielen! Nutzen Sie diese Möglichkeit um Ihr
Unternehmen im Internet zu präsentieren.

244 AUFRUFE

Der Aufwand für Sie ist sehr gering, da Sie uns
nur Info- & Bildmaterial zur Verfügung stellen
müssen.
Eine Checkliste mit Infos der benötigten Dateien und drei Musikbeispielen zur Erstellung eines Videos, finden Sie im LogCoop Intranet.
Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an
Herrn Terzakis: alexander.terzakis@logcoop.de

Bislang wurden 17 Videos unserer Mitglieder auf unserem YouTube Kanal veröffentlicht.
Alle diese Videos finden Sie in einer Playlist aufgeführt.
Seien auch Sie mit Ihrem Unternehmen dabei!

101 AUFRUFE

138 AUFRUFE

LogCoop Mitgliedervideos in der YouTube Playlist
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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

IT-SICHERHEIT

Hackerangriff auf ATS
Air Truck Service GmbH

Sonderbericht

Liebe Mitglieder,
Phishing-Mails, Trojaner, Viren – in den
letzten Jahren sind Cyber-Attacken auf große-, aber auch auf mittelständische Unternehmen in Deutschland stark angestiegen.

Auch wenn die Unternehmen viel in den
Schutz ihrer Daten investieren, sicher sind
sie vor einem Übergriff trotzdem nicht immer.

Durch die voranschreitende Digitalisierung
in den Firmen wird der Missbrauch oder
der Diebstahl von Daten zu einem immer
größer werdenden Risiko. Man könnte sagen, dass die Wirtschaftskriminalität mehr
„boomt“ als je zuvor.

Wir möchten Sie mit Tobias Rademann,
Geschäftsführer der R.iT GmbH, in diesem
Sonderbericht für das Thema IT-Sicherheit
sensibilisieren, da es einen solchen Vorfall
bei unserem Mitglied ATS Air Truck Service
GmbH gegeben hat.

Sind Ihnen Ihre Daten €100.000,00 wert?
Das ist die Frage, die sich Detlef Warburg, Gesellschafter und Geschäftsführer des LogCoop
Mitgliedes ATS Air Truck Service GmbH, einem
auf luftfrachtnahe Güter spezialisierten Logistiker mit 50 Mitarbeitenden aus Ratingen, mitten im Weihnachtsgeschäft des letzten Jahres
stellen musste – bzw. die ihm gestellt wurde,
und zwar von den Hackern, die zuvor auch
die Funke Mediengruppe, die Düsseldorfer
Uni Klinik und viele weitere Unternehmen mit
Hilfe eines Erpressungstrojaners völlig lahmgelegt hatten. Sofern er die zweiwöchige Frist
zur Bezahlung des Lösegelds verstreichen ließe (was er tat), verdopple sich die Summe ab
dem 1.1.2021 auf US$ 240.000,00. Doch das
war nur die Spitze des Eisbergs…
Mehr Schaden, als der Wert der gestohlenen Daten
Wie Detlef Warburg in den nächsten Tagen
und Wochen lernen musste, ging es bei leibe
nicht nur um den Wert seiner Daten: Neben
der stark eingeschränkten Arbeitsfähigkeit
(die bei der Funke Mediengruppe wohl für vie-

le Abonnenten und selbst für Außenstehende
am deutlichsten zu sehen war, weil es keine
bzw. später nur sehr dünne Zeitungen gab)
und der erheblichen Zusatzbelastung durch
die Wiederherstellung der Systeme und temporäre Neuordnung der Arbeitsprozesse, ging
es plötzlich vor allem um ein absolut zentrales Gut seines Unternehmens: Das Image und
das Vertrauen, das sich die ATS in den vergangenen knapp 20 Jahren durch ihre hohe Termintreue, ihre Professionalität und Qualität
mit viel harter Arbeit aufgebaut hatte.

Mit diesem Erpresserschreiben, kündigten die Hacker an,
dass der Preis für die Freischaltung der Daten, nach den
14 Tagen auf das doppelte ansteigt. (Abbildung vom Original)
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Der Ablauf einer Cyberattacke
40% Umsatzeinbruch durch Vertrauensverlust

sie bspw. im Tresor liegt. Genau das war bei
der ATS aber nicht der Fall.

Trotz des erhöhten Transportaufkommens infolge der aktuellen Corona Krise hat er infolge
des Hackerangriffs derzeit 40% Umsatzeinbruch zu verzeichnen, weil selbst langjährige
Bestandskunden plötzlich Angst hatten, dass
ATS nicht pünktlich liefern könne oder dass
eine Zusammenarbeit mit ATS auch ihre Systeme infizieren würde. Die Kunden hatten sogar eine derartige Angst, dass sie in der Wahrnehmung von Warburg fast schon als ‚Panik‘
bezeichnet werden konnte.

Während diese Regelungen für IT-Experten
leicht nachvollziehbar sind, sind sie es für all
diejenigen, die ihre Kernkompetenz in anderen Bereichen – bspw. in der Logistik – haben,
eben gar nicht. Wie Warburg wähnen sie sich
in Sicherheit, weil sie ein Backup haben.

„Es tut nicht nur wirtschaftlich, sondern vor
allem persönlich und emotional weh zu erleben, wie selbst langjährige Bestandskunden
auf dich eintreten, wenn du ohnehin schon am
Boden liegst“, so Warburg in einem Gespräch
mit Tobias Rademann, dem Geschäftsführer
der Bochumer IT-Unternehmensberatung R.iT
GmbH, die sich seit 20 Jahren auf IT-Sicherheit
bei mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat.

€80.000,00 zahlt die Versicherung nun, aber
scheinbar vor allem, um sich vor langwierigen
Rechtsstreitigkeiten und schlechter Publicity
zu schützen – ein Tropfen auf den heißen Stein
und nicht mehr als eine kleine Aufwandsentschädigung, die vermutlich nicht viel mehr als
die Wiederherstellungskosten der IT und die
Rechtsanwaltskosten deckt.

Wenn du gut versichert bist…
Doch bei all dem Ärger und Verlust gab es
einen Hoffnungsschimmer: Denn Warburg
hatte das Thema CyberRisiken – die im 2020er
Allianz Risiko Barometer als das wichtigste Unternehmensrisiko weltweit aufgeführt wurden
– schon früh auf der Agenda. 2017 hatte er als
einer der ersten in Deutschland eine umfangreiche CyberRisk Police abgeschlossen, die ihn
genau vor solchen Fällen schützen sollte.
Und jetzt? Nach der Schadenanzeige berief
sich der Versicherer plötzlich darauf, dass die
ATS keine standortferne offline Sicherung ihrer Daten hatte – in der Police als „separate
Datensicherung“ bezeichnet. Und das, obwohl
die ATS einen eigenen Backup-Server in einem
getrennten Brandabschnitt betrieb. Allerdings
bezeichnet der Ausdruck „standortfern und
offline“ eine Datensicherung, die nicht ans
produktive Netzwerk angeschlossen ist und
auf die Hacker, die Zugriff auf das Produktivnetzwerk erlangen, keinen Zugriff haben, weil

Die Anleitung zum überweisen der geforderten Summe,
welche in Bitcoins, einer Kryptowährung auf Basis eines
dezentral organisierten Buchungssystems erfolgen sollte.
(Abbildung vom Original)

Obwohl sich für nicht IT-ler alles rund um das
Thema IT-Sicherheit kompliziert und schwer
nachvollziehbar anhört, ist so ein Hackerangriff mit einem Erpressungstrojaner im Grunde recht simpel:

damit insgesamt das ‚Erpressungspotential‘
möglichst individuell abschätzen zu können.

Schritt 1: Eindringen in das Netzwerk

In einem dritten Schritt gehen aktuelle Versionen solcher Schadsoftware dabei sogar
soweit, das Outlook-Adressbuch auszulesen
und die vorhandene eMail Korrespondenz zu
durchsuchen, um anschließend täuschend
echt aussehende Anfragen zu echten Geschäftsvorfällen an die im Adressbuch vorhandenen Kontakte zu versenden, jedoch mit
verseuchten Anhängen – die Chance, dass das
Gegenüber (also der Geschäftspartner des
bereits infizierten Opfers) diese Schad-eMails
samt Anhang öffnet, ist extrem hoch und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Hacker Zugriff auf viele weitere Systeme erhalten
und dort der Kreislauf erneut beginnen kann.

Der erste Schritt besteht darin, dass die Hacker auf verschiedenen Wegen versuchen, ins
Unternehmen einzudringen, d.h. sich Zugriff
auf das Unternehmensnetzwerk (also Server und PCs, Notebooks, etc.) zu verschaffen.
Dazu nutzen sie bspw. Sicherheitslücken bzw.
Fehlkonfigurationen in vorhandener Software
oder der Firewall aus; der häufigste Weg besteht jedoch darin, den Mitarbeitenden in den
Unternehmen eMails mit einem verseuchten
Anhang zuzusenden und darauf zu hoffen,
dass diese ihn öffnen.
Während solche Schad-eMails früher aufgrund der vielen Rechtschreibfehler, einer
generischen Anrede, fehlendem Bezug zum
Unternehmen und englischer Sprache extrem
leicht zu erkennen waren, hat das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnologie
(BSI) schon 2019 festgestellt, dass „die [SchadeMails] für die Empfänger künftig kaum noch
als solche zu identifizieren sind.“ Es besteht
also eine sehr große Chance, dass die Mitarbeitenden diese eMails und den Anhang
öffnen – und um Missverständnisse zu vermeiden: Ihnen ist hier keinesfalls fahrlässiges
Handeln vorzuwerfen.
Schritt 2: Die Infektion

Schritt 3: Die interne und externe Verbreitung

Schritt 4: Daten als Gefangene
Doch zurück zum ursprünglichen Opfer: Sobald die Hacker genug Informationen über
das Unternehmen ausgespäht und die Schadsoftware intern auf so vielen Arbeitsplatz-PCs,
Servern und Notebooks wie möglich installiert
haben, beginnt die vierte und fatale Runde:
Die Verschlüsselung der Daten und Backups.
Aufgrund der Rechenleistung heutiger Hardware geht dies so schnell von statten, dass
man kaum eine Chance hat, dazwischenzugehen, v.a. wenn diese Routinen nach Feierabend gestartet werden.

Wird der Anhang geöffnet, versucht dieser
durch unterschiedliche Mechanismen wie
bspw. Makros, unerkannt Schadsoftware auf
dem lokalen Arbeitsplatz zu installieren. War
das erfolgreich, ist der Rest ein Kinderspiel:
Denn die installierte Schadsoftware dient den
Hackern als Fernsteuerung, mit deren Hilfe sie
im zweiten Schritt unbemerkt weitere Module
nachladen und lokal installieren können, um
sich im Netzwerk umzusehen, die wichtigsten
Datenablageorte (inkl. der Backups!) zu identifizieren, Finanzinformationen abzugreifen und
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Was können Sie tun?
Und wer glaubt, hier seien ‚nur ein paar Word
und Excel-Dateien‘ betroffen, der irrt gewaltig:
Neben allen gängigen Office Dateien (inkl. Visio
und Project), werden auch CAD Dateien, Multimedia-Dateien wie Fotos, Videos und Musik,
PhotoShop-Dateien, Archivdateien und SQLDatenbanken, SharePoint Archive sowie bspw.
Bitcoin Daten oder (Sicherheits-)Zertifikate
verschlüsselt – also alles, was richtig weh tut.
Und als ob das nicht schon reicht, verschlüsseln die Hacker natürlich ‚Sicherungskopien‘
wie bspw. die Schattenkopien unter Windows
und auch Backup-Dateien gleich mit.
Aufgrund der Macht heutiger Verschlüsselungsalgorithmen ist die Wiederherstellung
dieser Daten auf den betroffenen Systemen
technisch ausgeschlossen – jedenfalls ohne
den Entschlüsselungsschlüssel, für den die
Hacker das Lösegeld fordern.
Falls Sie also keine standortferne Sicherung
haben und Sie nicht zahlen wollen oder können, sind Ihre Daten unwiderruflich verloren.
Und Ihre IT-Systeme verseucht.
Als kleine Zusatzbemerkung sei erwähnt, dass
Sie sich ggf. selbst strafbar machen, wenn
Sie Lösegeld für Ihre Daten zahlen – jedenfalls haben die amerikanischen Behörden angekündigt, dass sie eine solche Handlung als
„Unterstützung terroristischer Aktivitäten“
werten und entsprechend strafrechtlich verfolgen würden, so jedenfalls die Warnung von
Herrn Oberstaatsanwalt Markus Hartmann,
dem Leiter der Zentral- und Ansprechstelle
Cybercrime (ZAC) NRW, der auf diese Gefahr
im Rahmen seiner Keynote auf dem 2020er
IT-Sicherheitstag NRW hinwies. Unternehmen
mit geschäftlichen Verflechtungen oder Verbindungen in die USA sollten dies bei ihren
Reaktionen auf CyberCrime-Erpressungsversuche also berücksichtigen.

Ene, mene, muh und raus bist Du – oder
ich?
Das Wichtigste zuerst: Die Chance, dass wir
alle Opfer eines Hacking-Angriffs werden, ist
für alle (!) Unternehmen absolut real. Nicht zuletzt waren Cyber Risiken ja in 2020 das Top
Unternehmensrisiko weltweilt (s.o.). Auch gut
geschützte Unternehmen können jederzeit
Opfer eines solchen Angriffs werden, obwohl
natürlich das Risiko im Vergleich zu anderen
erheblich geringer ist – aber noch einmal: Es
ist nach wie vor vorhanden und nicht unwahrscheinlich.
So demoralisierend das auf den ersten Blick
klingen mag, so schlimm und vor allem so ungewöhnlich ist es gar nicht: Banken und Sparkassen sind bereits seit 1798 Ziel von Raubüberfällen, die sich auch heute noch nicht
vermeiden lassen. Dennoch haben sie Jahr
für Jahr alles dafür unternommen, schrittweise ihre Sicherheit weiter zu steigern – und das
mit großem Erfolg. Denn wirklich spektakuläre
Banküberfälle sind längst Geschichte…

Sind die Dateien durch den Virus erst einmal in den Händen der Hacker, ist es so gut wie unmöglich wieder an die
Daten zu gelangen. (Szene nachgestellt)

IT im Allgemeinen und IT Sicherheit im Besonderen sind (wie viele andere Themen im Übrigen auch) hochkomplex – und aufgrund des
technischen Fortschritts im Bereich der Digitalen Transformation steigt der Anteil von IT in
unseren Unternehmensprozessen, unseren
Produkten und Dienstleistungen und damit
natürlich die damit verbundene Komplexität
der IT-Systeme kontinuierlich an.
Um ein hochkomplexes Thema sinnvoll und
zielgerichtet bearbeiten zu können, ist kein
Aktionismus gefragt, sondern ein strukturiertes und v.a. priorisiertes Vorgehen – gerade in
klein und mittelständischen Unternehmen, die
eben nicht alles auf einmal machen können.
Und genau dasselbe gilt auch für die IT-Sicherheit:
Verfallen Sie nicht in Aktionismus und hören
Sie nicht auf diejenige Werbung, die am lautesten an Ihr Ohr dringt – sondern prüfen Sie
zunächst den Status Quo in Ihrem Unternehmen (bzw. lassen Sie ihn prüfen), damit Sie
einen ganzheitlichen Überblick zum aktuellen
Zustand der IT-Sicherheit in Ihrem Netzwerk
erhalten.
Auf dieser Basis lassen sich anschließend problemlos und ohne großen Aufwand die zentralen Risiken und die Maßnahmen mit dem
größten Hebel zur Risikominimierung ableiten und priorisieren. Diese können Sie dann
Schritt für Schritt in Übereinstimmung mit den
Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen
(Geld, Zeit, Manpower) umsetzen.
Wiederholen Sie diesen Zyklus jedes Jahr –
und Sie werden trotz begrenzter Ressourcen
und Budgets Ihren IT-Sicherheitsstatus ganz
im Sinne von Pareto erheblich und v.a. nachhaltig verbessert und damit das Risiko, Opfer
eines Cyber-Angriffs zu werden, erheblich verringert haben.
Wer jetzt glaubt, solche Status Quo Analysen
mit priorisierten Handlungsempfehlungen
(wir nennen sie ‚iT-Risk Assessments‘) wären
unbezahlbar, der irrt gewaltig. Natürlich abhängig von der Unternehmensgröße und der
Komplexität der genutzten IT-Infrastruktur
umfassen sie ca. 3-7 Personentage – und da-

mit sprechen wir hier von einer strategischen
Investition, die sich oft bereits mit der ersten
sonst falsch getroffenen Entscheidung mehr
als amortisiert hat, ganz zu schweigen von den
Kosten die entstehen, wenn Sie Opfer eines
Cyber-Angriffs werden, ohne vernünftig dafür
gewappnet zu sein.
Hierbei ist es von großem Vorteil, diese (jährlichen) Überprüfungen oder Audits von Außenstehenden (d.h. nicht der eigenen IT-Abteilung
oder dem eigenen IT-Dienstleister) durchführen zu lassen, weil eine große Chance besteht,
dass diese betriebsblind sein könnten und
damit (ungewollt) Risiken übersehen. Zudem
können die Ergebnisberichte und der Handlungsplan auch bei der Versicherung eingereicht werden, bei der Sie eine Cyber-Risk
Police abgeschlossen haben, damit diese ggf.
notwendigen Handlungsbedarf direkt anmeldet und stets proaktiv gut informiert ist.
Das ist nun auch das Vorgehen, das Detlef
Warburg für sich und die ATS festgelegt hat
– und damit ist er auf dem besten Weg, dass
dem Unternehmen eine Wiederholung dieser
Erfahrungen in Zukunft erspart bleiben wird.
Unternehmen wie ATS und Menschen wie
Detlef Warburg sollten wir allen danken: Denn
ihre schonungslose Offenheit im Umgang mit
einem solchen Vorfall und den daraus entstandenen Konsequenzen ermöglicht uns anderen, dass wir durch diese greifbare, reale und
für uns alle gut nachvollziehbare Schilderung
eines IT-Sicherheitsvorfalls „aus der Nachbarschaft“ diese sonst so hoch abstrakte Thematik besser verstehen können und nun dazu in
der Lage sind, für das eigene Unternehmen
sinnvolle Konsequenzen abzuleiten.
Wir danken Herrn Warburg ganz herzlich
für seine Offenheit und Herrn Rademann
für die professionelle Aufbereitung dieses
Vorfalls!
Für weitere Informationen oder einen Beratungstermin wenden Sie sich bitte an
Herrn Thomas Schubert von der RiT GmbH
via E-Mail: Thomas.Schubert@RiT.de.
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LOGCOOP AKTION
Malwettbewerb zum Tag des Kindes
Am ersten Juni war der internationale Tag des
Kindes.
Wir haben zu diesem Anlass einen Malwettbewerb für die Kinder unserer Mitglieder ins
Leben gerufen.
Wir präsentieren voller Freude die Kunstwerke
von Anna, 5 Jahre und Emma, 8 Jahre, deren
Mütter bei unseren Mitgliedern BACO Logistic
bzw. Kleyling Spedition GmbH tätig sind.
Wir sollten nie verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen.
Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen und herzlichen Glückwunsch an Anna und
Emma zum Gewinn des Wettbewerbs.

Oliver Arthecker
Projektleiter Lagernetzwerk

Wolfgang Neuhaus
Strategischer Einkäufer

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

+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

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