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TITELBILD 
in der Natur scheint es ganz einfach zu sein: die Kleinen laufen einfach den Großen 
nach. die Nachfolgeregelung in einem familiengeführten Unternehmen gestaltet 
sich da schon weitaus komplexer.  welche Schritte LOXX bereits in der Unterneh-
mensnachfolge unternommen hat, lesen Sie im Titelthema.

Seit dem Sommer bietet LOXX zusätzlich zum bereits 
bestehenden Stückgutverkehr nach Thetford in der 
Grafschaft Norfolk Stückgutabfahrten nach Stoke-on-
Trent an. dadurch wird in Zusammenarbeit mit dem 
partnerunternehmen iFB die wichtige Region in den 
midlands, genau im Zentrum zwischen Birmingham und 
manchester/Liverpool, besser angebunden.
Es werden Trailer im Rundlaufverkehr eingesetzt, sodass 
Stückgutverkehre im Export aber auch im import ange-
boten werden.

Großbritannien 

Nach Thetford nun auch Stoke-on-Trent

Erteilung von Handlungsvollmachten bei Pan Europa Transport Süd (GmbH)

Since the summer LOXX has been providing groupage cargo 
delivery to Stoke-on-Trent in addition to the existing groupa-
ge cargo deliveries to Thetford in the county of Norfolk. This 
ensures a better connection to the important region in the 
Midlands, exactly at the center between Birmingham and 

Manchester/Liverpool, which we will achieve in cooperation 
with our partner company IFB. 
Trailers in circular transport systems will be used so that 
groupage cargo transport can be provided both in Export 
and in Import.

Sommerfest des Russischen Generalkonsulats
Am 25. August 2012 stellten Günter weber (nicht auf 
dem Bild), Ulrich Schröder und michael cygankov die 
neuen LOXX StückgutdiREKTverkehre nach Ufa und 
magnitogorsk auf dem Sommerfest des Russischen 
Generalkonsulats vor. die 2 neuen Linien ergänzen die 
bestehenden Verkehre nach Nizhny Nowgorod, Kazan, 
perm, Ekaterinburg, Tscheljabinsk, Omsk, Nowosibirsk 
und Kemerowo. die Einladung zum Sommerfest hatten 
Generalkonsul Jewgenij Schmagin sowie der Leiter des 
wirtschaftsbüros igor Sewastjanow während ihres Be-
suchs bei LOXX am 16. mai 2012 ausgesprochen. 

On 25 August 2012, Günter Weber (not on the image), Ulrich 
Schröder and Michael Cygankov presented the new LOXX 
groupage cargo DIRECT transport to Ufa and Magnitogorsk 
at the Summer Festival of the Russian General Consulate. 
These 2 new lines enhance the transport connections which 

already exist to Nizhny Nowgorod, Kazan, Perm, Ekaterinburg, 
Tscheljabinsk, Omsk, Nowosibirsk and Kemerowo. The General 
Consul, Jewgenij Schmagin, had extended this invitation to 
the Summer Festival during his visit to LOXX on 16 May 2012. 

Felix Bollacher (personal, links) und 
hermann Rüll (Verkauf/Kundenbe-
treuung, rechts) von pan Europa 
Transport (Süd) Gmbh erhielten zum 
17. Juli 2012 handlungsvollmachten.
 
wir gratulieren herzlich !

Felix Bollacher (Human Resources), 
on the left) and Hermann Rüll (Sales/
Customer Management, on the right) 
of Pan Europa Transport (Süd) GmbH 
were granted power of attorney as of 
17 July 2012. Congratulations !



titelthema titelthema

4 5

„Wer hohe Türme bauen 
will, muss lange beim 
Fundament verweilen.“   
Anton Bruckner

Zukunftsvorsorge durch Nachfolgeregelung
oder Wie sichert man das Bestehen eines Unternehmens
Von Richard Lange

doch je größer die Aufgabe, desto 
um- und weitsichtiger sollte die 
planung erfolgen. daher haben 
die 3 hauptgesellschafter des Un-
ternehmens, der Steuerberater 
Richard Lange (68 Jahre) und die 
Speditionskaufleute Günter weber 
(62 Jahre) und Alexander Brockt 
(50 Jahre), beschlossen, sich die-
ser Frage frühzeitig anzunehmen. 
denn es kann einem Unternehmen 
nur wenig Schlimmeres passieren, 
als eine fehlende Vorbereitung 
der Unternehmensnachfolge, so 
belastend der prozess erst einmal 
für die Beteiligten sein mag. So 
manches gesunde mittelständische 
Unternehmen verschwand aufgrund 
unterlassener Klärung  schlimmsten-
falls vom markt.

dieses Schicksal wollen die drei LOXX 
Gesellschafter, von denen Günter 
weber und Alexander Brockt auch 
Geschäftsführer in der LOXX Group 
sind, auf jeden Fall vermeiden, zu viel 
liegt ihnen an dem Lebenswerk, das 
sie in den letzten Jahrzehnten aufge-
baut haben. daher initiierten sie im 
mai dieses Jahres ein vorbereitendes 
Treffen mit den jetzigen und (mög-
licherweise fast) allen zukünftigen 
Gesellschaftern, um grundsätzliche 
punkte der Unternehmensnachfolge 
zu  besprechen und vielleicht auch 
schon zu regeln. manche Aspekte 
der Übergabe konnten dabei schon 
im wesentlichen geklärt werden, 
andere taten sich neu auf. 

die LOXX Group ist zurzeit in den 
händen von drei Gesellschafterstäm-
men – den Familien Brockt, Lange 
und weber, insgesamt 12 (bald 13) 
Gesellschafter sind damit an dem 
Unternehmen beteiligt. Ausgangs-
punkt für die Gespräche war die 
grundsätzliche Übereinstimmung 
aller Gesellschafter darüber, dass das 
Unternehmen auch in Zukunft durch 
die jetzigen Gesellschafter weiterge-
führt werden soll, ein Verkauf stand 
nie zur debatte. Letzterer wäre zwar 
für die Gesellschafter die einfachste 
Lösung – und vielleicht kurzfristig 
auch am lukrativsten. doch mit 
einem Verkauf würde man die 
Geschicke der Firma aus den händen 
geben und hätte keinen Einfluss 

darauf, wie der Betrieb sich weiterhin 
entwickelt und was mit den mitarbei-
tern geschieht. der Verantwortung 
den mitarbeitern gegenüber ist sich 
der Kreis der Gesellschafter aber sehr 
wohl bewusst und will ihr auf jeden 
Fall gerecht werden. hinter jedem 
mitarbeiter steht häufig eine Familie 
mit 2 bis 3 Angehörigen, bei rund 
400 Angestellten sind das 1.200 bis 
1.600 menschen, deren Auskommen 
auch von der Entwicklung des 
Unternehmens LOXX abhängt.

Bei dem Treffen wurde man sich 
schnell einig, dass die finanzielle 
Übergabe des Unternehmens an die 
Nachfolgegeneration nicht in einem 
Schritt, sondern als abschnittweise 

Übertragung erfolgt. Schon zum 
Ende des Jahres 2011 trafen sich die 
mitglieder der  Familien Brockt und 
Lange beim jeweiligen Notar, um 
eine Schenkung von Anteilen an der 
LOXX holding Gmbh 
an die volljährigen 
Kinder beurkunden 
zu lassen, diese besit-
zen jetzt jeweils einen 
kleinen Anteil an der 
Gesellschaft. Zwei 
Kinder aus der Familie 
weber sind schon seit 
längerer Zeit mit grö-
ßeren Anteilen an der 
holdinggesellschaft 
beteiligt. im Vorfeld 
haben die drei Gesellschafter Brockt, 
Lange und weber, die neben der 
holding auch persönlich an der LOXX 
Logistics Gmbh beteiligt waren, ihre 
Anteile an der LOXX Logistics Gmbh 
auf die holding übertragen.

die drei Familienstämme haben 
im weiteren Verlauf ihre jeweili-
gen Anteile „gepoolt“. das heißt, 
jeden Familienstamm vertritt ein 
„poolleiter“, der sich im Vorfeld 
mit seiner Familie abstimmt und 
dann seine Stimmrechte in der 
Gesellschafterversammlung wahr-
nimmt. die Stimmrechte ergeben 
sich dabei aus den Anteilen, die 
der jeweilige Familienstamm an 
der Gesellschaft hält. Zurzeit sind 
noch die aktiven Geschäftsführer 
aus dem Gesellschafterkreis, Günter 

weber und Alexander Brockt, sowie 
der Steuerberater der Gesellschaft, 
Richard Lange, die „poolleiter“ und 
das wird sicher auch noch lange 
Zeit so bleiben. doch im Laufe der 

Jahre wird sich auch dies naturge-
mäß ändern, daher sehen weitere 
Bestimmungen der poolverträge vor, 
dass nur an die Kinder der jetzigen 
Gesellschafter oder untereinander 
weitervererbt werden kann und 
dass Übertragungen an Familien-
fremde nur mit Zustimmung der 
poolmitglieder erfolgen können. 
diese Bestimmungen sind mit einer 
Laufzeit von mehreren Jahrzehnten 
versehen und nicht einfach kündbar. 
dazu sei auch noch angemerkt, dass 
die poolbildung nach dem derzeit 
gültigen Erbschaftsteuerrecht die 
Besteuerung als Betriebsvermö-
gen sichert, damit dieses bei der 
beabsichtigten weiterführung des 
Betriebes möglichst erhalten bleiben 
kann und nicht durch eine hohe 
Steuerbelastung geschmälert wird. 

damit einher geht die Veränderung 
der Satzung der holdinggesellschaft, 
die so gestaltet werden soll, dass 
das Eigenkapital der LOXX Gruppe 
weiter verstärkt wird und der Erhalt 
des Unternehmens im Vordergrund 
steht.

LOXX bleibt also voraussichtlich für 
lange Zeit in Familienbesitz. das ist 
der eine Teil der Nachfolgerege-
lung – aber auch die Nachfolge 
im management ist bei Zeiten zu 
bedenken. in jeder der drei Familien 
gibt es Kinder, die Speditionskauf-
leute geworden sind (oder werden), 
einige arbeiten im Unternehmen 
beziehungsweise sind hier tätig 
gewesen oder LOXX sonst verbun-
den. „Familie“ allein ist kein Befä-
higungsnachweis, aber auch kein 
makel, darin sind sich alle einig, und 
Führungskräfte, die nicht aus dem 
Gesellschafterkreis kommen, gibt es 
wie in jedem größeren Unternehmen 
auch bei LOXX, jetzt und in Zukunft.

Es sind hier noch viele – auch 
emotionsgeladene – Fragen offen, 
Lösungen werden diskutiert, aber 
noch sind sie nicht beschlossen. 
LOXX hat sich auf den weg ge-
macht und es bleibt genügend 
Zeit, die richtige Lösung für alle 
Betroffenen – zu denen auch die 
mitarbeiter zählen – zu finden. 
das Ziel ist definiert und wird auch 
erfolgreich erreicht werden.

Seit fast 35 Jahren ist LOXX nun am Markt. Das ist in etwa eine ganze Generation – nun steht das Unternehmen vor einer zentralen Herausforderung: die Regelung der Unternehmensnachfolge 
steht wohl noch nicht sofort, aber doch in überschaubarer Zeit an. Das ist keine Routineaufgabe, denn in diesem Bereich hat noch niemand im Unternehmen wirklich Erfahrung sammeln kön-
nen. Hinzu kommt, dass sich die Unternehmensnachfolge gerade in familiengeführten Unternehmen besonders komplex gestaltet.

c Foto oben: Bereits im Mai fand ein erstes vorbereitendes Gespräch der Gesellschafter statt, bei 
dem sie grundsätzliche Fragen der Unternehmensnachfolge geklärt haben und auf neue Aspekte des 
Vorhabens aufmerksam geworden sind.
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Choosing the right time to transfer the business 
and the right successor is the best way to ensure 
the ongoing success of the business.

However, the greater the task, the more 
thoughtful and far-sighted planning 
should be. Therefore, the three main 
par tners  of  the 
company, the tax 
consultant Richard 
Lange (68) and the 
forwarding mana-
gers Günter Weber 
(62) and Alexander 
Brockt (50) have 
decided to deal 
with this issue at 
a n  e a rl y  sta g e . 
Because there can 
be nothing worse for a company than 
to have the issue of corporate succession 
un-clarified, as difficult as such a process 
may be for those involved. Some healthy 
medium-sized companies have even 
disappeared from the market because 
they neglected this issue.

This is a situation the three LOXX part-
ners, of whom Günter Weber and Alexan-
der Brockt are also Managing Directors 
in the LOXX Group, want to avoid at all 
cost. They want to secure their life’s work 

they have built up over the last decades. 
For this purpose they initiated a prepa-
ratory meeting in May of this year with 

current and (possibly all) future partners 
to talk about, and regulate, fundamental 
issues concerning corporate succession.
It was possible to clarify some aspects of 
such succession. 

The LOXX Group is currently in the 
hands of three partner families – the 
families Brockt, Lange and Weber, a 
total of 12 (soon 13) partners participate 
in the company. The starting point for 
talks was the basic agreement among 
all partners that the company should 

continue to be managed by the current 
partners in future, while selling of the 
company was never an issue. The latter 

would of course be the easiest solution 
for the partners – and perhaps the 
most lucrative short-term. But on selling 
the company, one would relinquish the 
fortunes of the company and would have 
no influence on further development 
and what would become of the staff. 
The group of partners is well aware of 
their responsibility to staff and wish to 
honor their requirements. Behind each 
employee there is often a family with 2 
or 3 dependants, which means that for 
around 400 staff there are 1,200 to 1,600 

people whose livelihood depends on the 
development of the company LOXX.

It was soon agreed at the meeting that 
the financial transfer of the company to 
the next generation would not be made 
in one single step, but in a step-by-step 
process.

Members of the families Brockt and Lan-
ge met at the respective notary’s office at 
the end of January in order to have a gift 
of shares in LOXX Holding GmbH to their 
children of full legal age authenticated, 
and these now own a small holding in 
the company. Two children of the Weber 
family have had larger holdings in the 
Holding company for some time.  In 
preparation the three partners, Brockt, 
Lange and Weber, who in addition to 
their shares in the Holding also held 
personal shares in LOXX Logistics GmbH, 
have already transferred their shares in 
LOXX Logistics GmbH to the Holding. 
The three families have meanwhile also 
‘pooled’  their respective shares. This 
means that each family is represented by 
a ‘Pool Leader’ who agrees on issues in 

advance with his family and then votes 
accordingly at the General Meeting. 

The active Managing Directors of the 
group of partners, Günter Weber and 
Alexander Brockt, as well as the tax con-
sultant of the company, Richard Lange, 
are currently still the ‘Pool Leaders‘ and 
that will remain the case for some time. 
But in the course of time this will of course 
change and that is why terms of the pool 
contracts specify that bestowals can only 
be made to children of the current part-
ners or to each other and that any pas-
sing on of shares to non-family members 
requires the approval of pool members. 
These terms apply for a period of several 
decades and are not easy to terminate. It 
should also be stated that pool formati-
on secures taxation as assets according 
to current estate tax law, so that this can 
be maintained as far as possible in the 
case of planned continuance and is not 
cut by a high tax burden. Linked to this 
development is the amendment to the 
articles of association of the Holding 
company which is to be organized so 
that the equity of the LOXX Group is 

LOXX has been on the market for almost 35 years. That is around a whole generation – and the company now 
faces a central challenge: regulation of corporate succession may not be imminent, but it may also not be too 
far off. And that is not a routine task because no-one in the company has really had any experience in this 
field. And corporate succession is usually relatively complex, particularly in family-managed companies.

How to ensure the long-term existance of a company
or

Corporate Succession Planning Secures Future Developement  
Written by Richard Lange

increased and continued existence of the 
company is in focus. Therefore, LOXX will 
probably remain in family ownership for 
a long time. This is one part of succession 
planning – however, succession in ma-
nagement also needs to be considered in 
good time. There are children in each of 
the three families who have qualified as 
forwarding merchants (or will complete 
such qualification), some work in the 
company or have worked in the com-
pany or are otherwise closely linked to 
LOXX. ‘Family’ in itself is not evidence 
of qualification, but it is also not a flaw. 
All agree on this and at LOXX, as in any 
larger company, there are, and will in fu-
ture also be management potential who 
do not stem from the group of partners. 

There are still many – also emotio-
nal – issues not clarified, solutions 
are being discussed, but final decisions 
have not yet been made. LOXX has got 
the ball rolling and there is enough time 
to find the right solution for all invol-
ved – which includes all employees of 
the company. The objective has been 
defined and will be successfully achieved.

c Pictures above: A major milestone in the corporate history was the laying of the foundation stone for the logistics center in Gelsenkirchen on 4th February 
2000. On the Left: Warehouse 1 during the building works period In the Middle: Architect Manfred Eichmann, Shareholders Richard Lange, Alexander Brockt 
and Günter Weber, a company representative of Rekers Betonwerke and Head of the Financial Departement Karl-Heinz Dietrich during the laying of the 
foundation stone. On the right: LOXX main building in Gelsenkirchen during the building works period. 
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LOXX dienstleistungen ► KASAchSTAN

RELATiON ÜBERNAhmE
ABFAhRTEN REGELLAUFZEiTEN (in Tagen)

Stückgut Teil-/Komplett- 
ladungen * Stückgut Teil-/Komplett- 

ladungen *

Almaty
täglich Fr. täglich 12 ** 10 - 14

Astana
* ab NRw   ** Stückgut-direktverkehre

LOXX begann das Abenteuer Kasach-
stan im September 2009 mit einer 
Reise in die Stadt Almaty, welche 
bis 1997 hauptstadt des Landes war 
und danach in dieser Funktion durch 
die Stadt Astana abgelöst wurde. 
Almaty ist jedoch bis heute nach wie 
vor der wichtigste Anlaufpunkt der 
Geschäftsleute und das Finanzzen-
trum von Kasachstan. in Almaty, auch 
bekannt als „Stadt der Äpfel“, wurde 
damals schnell klar, dass Kasachstan 
aufgrund seiner natürlichen und 
damit finanziellen Ressourcen – es 
ist eines der rohstoffreichsten Länder 
der welt – sowie aufgrund seiner 
geografischen Lage der markt der 
Zukunft sein wird.

Nach der Rückkehr wurde daher 
umgehend damit begonnen, eine 
Abteilung Kasachstan aufzubauen, 
die das Ziel hatte, neben Komplett- 
und Teilladungen per Lkw, regelmä-
ßige Stückgutsammelverkehre nach 
Astana und Almaty aufzubauen.
Es folgten weitere Reisen nach 
Kasachstan, unter anderem nach 
Astana, der wohl modernsten und 
jüngsten hauptstadt der welt. 
Astana (ehemals Aqmola) bedeutet 
schlicht und einfach „hauptstadt“ 
und wurde so bei der Verlegung 
derselben im Jahr 1997 benannt. 
Sie besitzt infolge ihrer modernität 
eine herausragende Stellung im 
eurasischen Raum, so ist sie unter 
anderem das Kongresszentrum 
schlechthin dort. 

die Reisen ins Land der „tausend 
horizonte“ machten jedoch auch 
deutlich, dass man seine Kräfte 
beim Aufbau der Kasachstan-Ver-
kehre konzentrieren muss, da die 

Entfernungen innerhalb Kasach- 
stans einfach zu groß sind, um das 
ganze Land in einem Zug für die 
Stückgutverkehre zu erschließen. So 
beträgt die Nord-Süd-Ausdehnung 
Kasachstans rund 1.600 Kilometer, 
die west-Ost-Ausdehnung rund 
2.800 Kilometer. daher musste 
LOXX step by step vorgehen und 
hat sich deshalb am Anfang auf den 
Osten von Kasachstan konzentriert. 
Bereits Anfang des Jahres 2010 nahm 
LOXX regelmäßige, wöchentliche 
Abfahrten nach Almaty und Astana 
auf und hat es in vergleichsweise 
kurzer Zeit geschafft, diese Verkehre 
erfolgreich weiter auszubauen.  So 
fahren heute wöchentlich 3 Lkw mit 
Stückgut nach Almaty und 2 nach 
Astana. 
im nächsten Schritt wurde unser 
haus LOXX polska mit in diesen Fahr-
plan eingebaut und dient seitdem als 
Konsolidierungslager für Sendungen 
aus Ländern wie Österreich, Schweiz, 
italien und natürlich polen. die Stück-
gut-Lkw fahren nun am Freitag ab 
Lager Gelsenkirchen nach warschau 
und laden dort am montag weitere 
Stückgutsendungen bei. 
darüber hinaus wurde auch schnell 
offensichtlich, dass Almaty auch eine 
hohe Bedeutung für den handel mit 

Kasachstan – „Tausend Horizonte“ klug erschlossen
Kasachstan liegt in Zentralasien und reicht mit seinen Grenzen von Osteuropa bis nach China. Mit 2.724.900 
Quadratkilometern Fläche ist es der neuntgrößte Staat der Erde, bei einer Einwohnerzahl von 16,5 Millionen 
Menschen. Trotz dieser enormen Dimensionen wagte LOXX den Sprung auf den kasachischen Markt – und lag 
damit vollkommen richtig.

angrenzenden Ländern wie Kirgistan 
und Tadschikistan besitzt und als 
„Tor“ in diese Länder dienen kann. 
So nutzt LOXX heute Almaty als 
Umschlag-hUB für die Verkehre nach 
Kirgistan und Tadschikistan. 

durch den Service, den die LOXX 
mitarbeiter den Auftraggebern 
bieten, wuchs die Zahl der mitar-
beiter kontinuierlich, sodass aktuell 
insgesamt 5 mitarbeiter dem Team 
Kasachstan angehören. Sie alle 
haben ihren Ursprung in Kasachstan, 
was mit sich bringt, dass sie nicht nur 
die dortige(n) Sprache(n) sprechen, 
sondern auch die landesspezifischen 
Begebenheiten und die mentalität 
der Kasachen verstehen. Nicht zu-
letzt teilen sie mit vielen Kunden den 
deutsch-kasachischen hintergrund, 
was auch auf dieser Seite die Arbeit 
sehr erleichtert.

das nächste Ziel, das sich LOXX in 
Kasachstan vorgenommen hat, ist 
der Aufbau von Stückgutverkehren 
nach west-Kasachstan (Atyrau) und 
nach Nord-Kasachstan (Aktobe). 
Auch eine eigene Niederlassung 
in Almaty für die Akquisition kasa-
chischer Kunden gilt es in nächster 
Zukunft zu diskutieren.

LOXX started its Kazakhstan adventure 
in September 2009 with a journey to the 
city of Almaty which was capital of the 
country until 1997 and replaced in this 
function as of 1997 by the city of Astana. 
However, Almaty is still the most im-
portant meeting point for businessmen 
and the financial center of Kazakhstan. 
In Almaty, also known as the ‘City of 
Apples‘, it quickly became apparent that 
Kazakhstan would become the market 
of the future on account of its natural 
and thus financial resources – it is one 
of the richest countries in the world in 
terms of natural resources – as well as 
on account of its geographical position.

After our return we therefore immedi-
ately set up a Kazakhstan department 
whose aim was to organize regular 
groupage cargo transport to Astana and 
Almaty in addition to full and partial 
load by truck. 
Further trips to Kazakhstan followed, 
also to Astana which is probably the 
most modern, youngest capital of the 
world. On account of its modernity 
Astana has an outstanding position in 
the Eurasian region, being the leading 
congress center par excellence.
However, journeys to the land of a ‘thous-
and horizons‘ also  made it clear that 

you have to concentrate your strengths 
when building up Kazakhstan transport 
systems, since the distances within Kaza-
khstan are simply too long to develop the 
entire country in one step for groupage 
cargo transport. For example, the nor-
th-south stretch of Kazakhstan covers 
around 1,600 kilometers, and the west-
east stretch around 2,800 kilometers. 
LOXX had to proceed step by step and 
initially concentrated on the east of Kaza-
khstan. LOXX commenced with regular, 
weekly departures to Almaty and Astana 
at the start of 2010 and has managed to 
successfully expand such transport in a 
relatively short time. Today, 3 trucks run 
weekly with groupage cargo to Almaty 
and 2 to Astana. 
In the next step we integrated our office 
LOXX Polska into this schedule and since 
then this has served as a consolidation 
warehouse for shipments from countries 
such as Austria, Switzerland, Italy and of 
course Poland. Groupage cargo trucks 
now drive on Friday from the Gelsen-
kirchen warehouse to Warsaw and on 
Monday collect further groupage cargo 
shipments.
It also quickly became evident that 
Almaty is very important for trade with 
neighboring countries such as Kyrgyz-
stan and Tajikistan and can serve as a 

‘gate‘ to these countries. Today LOXX uses 
Almaty as a handling hub for transport 
to Kyrgyzstan and Tajikistan. 

As a result of the service provided to 
customers by LOXX staff, the number of 
employees has grown continuously and 
at present there are 5 staff members in 
the Team Kazakhstan. They all originate 
from Kazakhstan which means they not 
only command the local language(s) but 
also understand local conditions and the 
mentality of the Kazakhs. And last but 
not least they also share a German-Ka-
zakh background with many customers 
and this makes work easier at this end.

The next targets LOXX wishes to achieve 
in Kazakhstan include the setting up of 
groupage cargo transport to west Kaza-
khstan (Atyrau) and to north Kazakhstan 
(Aktobe). The setting up of a branch in 
Almaty for the acquisition of Kazakh 
customers will also be discussed in the 
near future.

c Fotos oben Kasachstan Foto links Ehemalige Hauptstadt Almaty im Vorgebirge des Tian Shan, bis heute Finanzzentrum und erste Anlaufstelle für Ge-
schäftsleute Foto rechts Seit 1997 neue Hauptstadt Astana mit dem Wahrzeichen Baiterek Tower

Kazakhstan – “A thousand horizons” wisely developed

© Adam Kescher2000/ flickr.com © Ken_Nyetta / flickr.com
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job trainingausbildung

insgesamt 8 Auszubildende von 
LOXX haben Ende Juni ihre prü-
fungen erfolgreich bestanden 
und damit ihre Ausbildung abge-
schlossen. 6 davon wurden zur/zum 
Kauffrau/-mann für Spedition und 
Logistikdienstleistung, 2 zur Fach-
kraft für Lagerlogistik ausgebildet.

Alle Auszubildenden durften sich 
nicht nur über Glückwünsche, Blu-
menstrauß und kleines Geschenk, 

bb Foto links: Zur/zum Kauffrau/-mann für 
Spedition und Logistikdienstleistung wurden 
ausgebildet (von unten nach oben):
Natalie Kellner (nun Kundenberatung Osteuro-
pa), Zarina Sadvakasova (Disposition Osteuropa), 
Dawid Stefanski (Sammelgutausgang), Jérémy 
Marécaux (Disposition Westeuropa), Tim Schren-
dek (Disposition Westeuropa) und Maximilian 
Brockt (Aktions- und Kontraktlogistik).

b Foto Mitte: Die Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik haben abgeschlossen (Mitte): Yasin 
Yigitoglu, Ergin Tirkiz. Beide sind nun im Bereich 
Lagerlogistik für LOXX tätig. Es gratulierten 
Schichtleiter Bastian Behlau (links) und Lager-
meister Jörg Rudnik (rechts).

sondern insbesondere über An-
schlussverträge bei LOXX freuen.
Damit erreicht LOXX im Jahr 2012 
eine Übernahmequote von 100 %.

das alte Schuljahr endet – das neue 
beginnt. Anfang August begannen 
11 neue Auszubildende ihre Ausbil-
dung bei LOXX. Sieben von ihnen 
wollen die Ausbildung zur/zum 
Kauffrau/-mann für Spedition und 
Logistikdienstleistung, drei zur Fach-

kraft für Lagerlogistik absolvieren. 
Erstmals wird ein Auszubildender 
zum Fachinformatiker für Systemin-
tegration ausgebildet.
LOXX heißt die Auszubildenden 
willkommen!

insgesamt beschäftigt LOXX nun 
36 Auszubildende, die ca. 15 % der 
gesamten Belegschaft stellen. davon 
sind 23 im kaufmännischen und 13 
im gewerblichen Bereich tätig.

das LOXX Tochterunternehmen 
pan Europa Transport (Süd) Gmbh 
hat 2012 ebenfalls beide Auszubil-
denden, die ihre prüfung abgelegt 
haben, übernommen. 
Neu eingestellt wurden in Tamm bei 
Stuttgart dieses Jahr 7 Auszubilden-
de, 5 davon für den kaufmännischen, 
2 für den gewerblichen Bereich. 
insgesamt beschäftigt pan Europa 
Transport nun 17 Auszubildende.

bb Foto links: Personalreferent Felix Bollacher 
gratuliert Anna Trumpf und Fabio de Castro zur 
bestandenen Prüfung. Anna Trumpf unterstützt 
nun die Abteilung GUS, Fabio de Castro wird im 
Oktober ein Duales Studium mit der Fachrich-
tung BWL Dienstleistungsmanagement – Logi-
stikmanagement an der DHBW Stutgart und bei 
Pan Europa Transport (Süd) GmbH beginnen.

b Foto Mitte: Gruppenfoto mit allen Jahrgän-
gen. Von Jahr zu Jahr stellt Pan Europa Transport 
(Süd) GmbH mehr Auszubildende ein. Für ihre 
Betreuung ist seit Anfang 2012 Personalreferent 
Felix Bollacher (links) verantwortlich, in den Jah-
ren 2005 - 2012 hat Monika Tolomeo (2. von links) 
diese Aufgabe gern und engagiert übernommen. 
3 Auszubildende fehlen leider auf dem Foto.

Pan Europa Transport (Süd) GmbH

100%-ig dabei ! Ausbildung abgeschlossen

Die einen kommen – die anderen bleiben. Mit 
Abschluss des alten und Beginn des neuen Schuljahrs 
kommt jedes Jahr Bewegung in die Belegschaft.

a Foto rechts: Obere Reihe: Andriy Ryapych, 
André Kulla, Sven Wirths, Kevin Meulenberg, 
Maurice Waschkewitz
Untere Reihe: Gökhan Bakanay, Arta Kadrijaj, 
Vanessa Biermann, Laura Lange, Manolya Celik, 
Tobias Zachow.

Ausbildung begonnen

A total of 8 trainees of LOXX successfully 
passed their exams at the end of June 
and completed their apprenticeship. 6 
are now qualified in Forwarding and Lo-
gistics Services, 2 in Warehouse Logistics.

All job trainees were offered follow-up 
contracts at LOXX. This means that in 
2012 LOXX recorded a 100 % takeover of 
its job trainees into full time employment.

The old school year ends – and a new 
one begins. 11 new job trainees started 
their training at LOXX in August 2012. 
Seven will complete an apprenticeship in 
Forwarding and Logistics Services, three 
in Warehouse Logistics. And for the first 
time, one job trainee at our company will 
be trained as an IT Specialist for System 
Integration.

LOXX now employs 36 job trainees who 
make up approx. 15 % of staff. 23 work 
in the commercial field and 13 in the 
industrial field.

100 %-commitment!
The LOXX subsidiary Pan Europa Trans-
port (Süd) GmbH also took on both job 
trainees who completed their training 
into full employment. 
7 new job trainees started at Tamm near 
Stuttgart this year, 5 in the commercial 
field and 2 in the industrial field. Pan 
Europa Transport now employs a total 
of 17 job trainees.
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companyhauspost

Sein Geburtstag war bereits Ende Juli, bedingt durch die Som-
merferien fand die  Feier aber am 25. August 2012 statt. Die Über-
raschungsparty ist gelungen und der Jubilar sowie seine Gäste 
verbrachten einen schönen Sommerabend im Schneeambiente.

Für einen außergewöhnlichen 
chef und Freund musste auch 
eine außergewöhnliche Feier her, 
daher ließen es die LOXX mitarbei-
ter sowie Freunde von Alexander 
Brockt mitten im Sommer für ihn 
„schneien“ und organisierten die 
Überraschungsgeburtstagsparty im 
Alpincenter Bottrop. 

Neben den Kollegen aus Gelsenkir-
chen ist auch eine delegation aus 
Tamm eigens für die Feier angereist 
(großes Foto mitte), sie überreichte 
ein Foto der gesamten Tammer 
Belegschaft. weitere Geschenke, 
über die sich der Jubilar während 

der Feier freuen 
durfte, sind ein 

Kochkurs beim Sternekoch Nelson 
müller für ihn samt Begleitperson, 
für den Kollegen aus Gelsenkirchen 
und Tamm zusammengelegt haben, 
sowie die Glückwünsche der mitar-
beiter in Form einer Logistik-Zeitung.
dass für den bekennden BAp-Fan 
bei seiner Feier wenn nicht schon 
BAp selbst, wenigstens die BAp-co-

b Axel Kridde (Mit-
te), c Sylvia Pflüger,  
a Sandra Görgens 
und Maximilian 
Brockt gehörten zum 
Festkommitee, das die 
Feier ermöglicht hat.

verband „Bapunzo“ ran musste, war 
eine Selbstverständlichkeit. 
Ein schöner Abend, der – wie bei 
LOXX üblich – seinen Ausklang 
auf der Tanzfläche fand, wo sich die 
Gäste und der Jubilar noch bis in die 
Nacht vergnügten.

50 Jahre Alexander Brockt – Die Party !
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persönlich people

Das LOXX Logistikzentrum in Gelsenkirchen wächst mit den Jahren ebenso wie das gesamte Unternehmen 
kontinuierlich. Das stellt das Facility Management, also diejenigen, die die Grundstücke samt der darauf 
befindlichen Gebäude stetig in Schuss halten, jede Woche, ja häufig jeden Tag aufs Neue vor große Heraus-
forderungen. Die Koordination des 7-köpfigen Teams, das dafür sorgt, dass alles einwandfrei funktioniert und 
dabei auch noch gut aussieht, liegt bei Thomas Rydzewski, den meisten besser als „Ritchie“ bekannt.

3. 6 0 0  q m  B ü r o r äu m e  s ow i e 
10.000 qm Umschlaghallen befinden 
sich auf dem nunmehr 62.600  qm 
großen Grundstück an der Em-
scherstraße, von denen bislang 
18.600 qm unbebaut sind. hinzu 
kommt noch die „Außenstelle“ an 
der hafenbahnstraße mit einer 
2.500 qm großen Logistikhalle auf 
einem 5.500  qm-Grundstück. Um 
bei diesen dimensionen stets alles 
in Schuss zu halten, braucht es eine 
besonnene person mit hohem 
Organisationstalent, die bei Bedarf 
aber auch kurzentschlossen und 
energisch durchgreifen kann. mit 
Thomas Rydzewski hat LOXX den 
richtigen mann dafür gefunden.

mit den klassischen Aufgaben eines 
„hausmeisters“, wie dieser Beruf 
früher geheißen hat, hat seine Arbeit 
inzwischen wenig zu tun: „den 
größten Teil meiner Arbeitszeit 
muss ich planen und koordinieren, 
was zu tun ist. Leider komme ich 
selbst immer seltener dazu, etwas 
zu bauen oder zu reparieren, obwohl 
es mich in den Fingern juckt,“ erzählt 
er. Thomas Rydzewski ist häufig 
schon kurz nach 6.00 Uhr hier, um 
sich einen Überblick darüber zu 
verschaffen, was zu tun ist. wenn 
die ersten Kollegen aus seinem Team 
kurz vor 8.00 Uhr eintreffen, kann er 
sie direkt einweisen. Er hält auch den 
Kontakt zu externen dienstleistern, 
die nötig sind, um die immobilie 
zu bewirtschaften. „hier konnte 
ich aber die Zahl der dienstleister 
beziehungsweise ihrer Einsätze 
reduzieren, da ich darauf achte, 
dass die Kollegen aus meinem Team 
entsprechende Fähigkeiten mitbrin-
gen,“  berichtet er ein wenig stolz. 

So sei ein jeder aus seinem Team ein 
Spezialist in einem Fachgebiet, das 
bei der immobilienbewirtschaftung 
zum Einsatz kommt. So gehören bei-
spielsweise ein Schlosser, ein maler, 
ein Elektriker und mitarbeiter mit 
ähnlichen Berufen zu seinem Team.

privat schätzt Thomas Rydzewski 
einerseits die Ruhe, andererseits lässt 
er es aber auch im wahrsten Sinne 
des wortes gern krachen. denn er 
ist Schlagzeuger der Gelsenkirchener 
Band „magic child“, die „melodic 
Rock aus dem Ruhrgebiet“ spielt, wie 
es auf der Band-website heißt. Laut 
und zuweilen stickig geht es auch 
bei seinem zweiten hobby, dem 
motorsport, zu. Zwar hat hier die 
Begeisterung seit „Schumis“ Ausstieg 
ein wenig nachgelassen, diesem 
hobby ist es aber zu verdanken, 
dass der gebürtige Berliner mit 38 
Jahren ins Ruhrgebiet gezogen ist 
und nun bei LOXX arbeitet. wie 
könnte es anders sein – die Liebe 
rief ihn –, seine Frau hat er 1997 
bei einem Rennen auf dem hocken-
heimring kennengelernt und zog 

1998 nach marl. wenn er zu einem 
Rennen fährt, dann wird natürlich 
gezeltet, denn der 2-fache Vater ist 
im Grunde ein Naturbursche. Nach 
der Arbeit entspannt er sich nicht 
nur am Schlagzeug, sondern auch 
sehr gern bei der Gartenarbeit. Er 
genießt das Leben im und mit Garten 
und just am ersten Septemberwo-
chenende hat er sein LOXX Team 
in seinen Garten zum Grillen und 
Fußballschauen eingeladen. denn 
das gehört für ihn selbstverständlich 
dazu, dass man auch privat ab und 
an etwas gemeinsam unternimmt, 
um sich auf einer anderen Ebene 
kennenzulernen. 

Und wie geht es für ihn bei LOXX 
weiter ? Nebenan warten die bereits 
erwähnten 18.600 qm, die LOXX vor 
ungefähr 1 Jahr als Reserve gekauft 
hat, um demnächst bewirtschaftet 
zu werden. mittelfristig wird auch 
dieses Grundstück bebaut und dann 
steht das Facility management vor 
seiner nächsten großen herausfor-
derung, die es dank der umsichtigen 
Koordination von Thomas „Ritchie“ 
Rydzweski aber sicher gut meistern 
wird.

►  www.magic-child.de

b Foto links: In seiner Freizeit entspannt Thomas Rydzewski alias 
„Ritchie“ gern beim Schlagzeugspielen. Er ist Drummer der 
Gelsenkirchener Band „Magic Child“. 

Hausmeister war gestern

3,600 m² of office space and 10,000 m² of 
warehouse handling space is available 
on the 62,600 m² premises in Emscher-
straße, of which 18,600 m² remain 
undeveloped. In addition we have the 
‘branch’ in Hafenbahnstraße with a 
logistics warehouse of 2,500 m² and 
premises covering 5,500 m². To ensure 
that such a large area is kept in good 
condition, you require a level-headed 
person with exceptional organizational 
talent who can also make quick decisions 
if required. In Thomas Rydzewski, LOXX 
has found exactly the right man.

The tasks he has to complete have little 
or nothing to do with the classical tasks 
of the ‘caretaker’, as the position used to 
be termed: “Most of my working time is 
spent planning and coordinating what 
has to be done. Unfortunately I don’t get 
much opportunity any more to build or 
repair something myself, even though I 

Advanced Facility Management by “Ritchie”
am often itching to do so“, he explains. 
Thomas Rydzewski is often here just 
after 06:00 to see exactly what needs to 
be done. When the first members of his 
team arrive at shortly before 08:00 he 
can give them instructions immediately. 
He also maintains contact to external 
service providers required to manage the 
property. “However, I have been able to 
reduce the number of service providers 
and their work, since I make sure that 
my colleagues in the team have such 
skills“, he reports with some pride. Each 
member of his team is a specialist in a 
field required for the management of a 
property. His team includes, for example, 
a locksmith, a painter, an electrician and 
staff with similar professions. 

When he is not at work Thomas Rydzew-
ski enjoys peace and quiet, yet on the 
other hand he also enjoys a big blast in 
the true sense of the word. Because he is 

a drummer in the Gelsenkirchen band 
‘Magic Child‘ who play melodic rock 
from the Ruhr area‘, as you can read 
on the band’s website. And his second 
hobby is also loud and sometimes stuffy: 
motorsports. His enthusiasm has faded 
a little since ‘Schumi’ stopped racing but 
it is thanks to this hobby that Rydzewski, 
born in Berlin, moved to the Ruhr area 
when he was 38 and now works at LOXX. 
And, yes it had to be – it was love that 
lured him –, he met his wife at a race 
at the Hockenheim Ring in 1997 and in 
1998 he moved to Marl. When he goes to 
a race, then of course he camps because 
the father of two children loves nature. 
After work he not only relaxes on his 
drums, but also by working in the garden. 
He enjoys life with and in the garden 
and recently, on the first weekend in 
September, he invited his LOXX team to 
his garden for a barbecue and to watch 
soccer. He sees it as quite natural that 

he and his colleagues do something 
together now and then in their free time 
so that they get to know each other on 
a different level. 

And how will his work continue at LOXX 
in future? Well, the 18,600 m² mentioned 
above, which LOXX acquired as a reserve 
around 1 year ago, are waiting to be 
properly managed. These premises will 
also be developed mid-term and Facility 
Management will then face its next large 
challenge, which it is sure to cope with 
efficiently thanks to the excellent coor-
dination ensured by Thomas ‘Ritchie’ 
Rydzewski.

a Foto rechts: 
Thomas „Ritchie“ 
Rydzewski in der 
Werkstatt. Er selbst 
kommt kaum noch 
zum Schrauben 
und Werken, seine 
Hauptätigkeit ist 
das Planen und 
Koordinieren.

© magic child



LAND ZIELSTATION(EN) ABFAHRTSTAGE

Belgien Brussels, Eupen, Turnhout, wetteren täglich

Bosnien Sarajevo Fr.

Bulgarien Sofia di. / Fr.

dänemark København, Vejle täglich

Estland Tallinn di. / Fr.

Frankreich Lille, Lyon, Strasbourg, paris täglich

Georgien Tbilissi Fr.

Griechenland Athen, Thessaloniki di. / Fr.

Großbritannien Thetford, Stoke-on-Trent täglich

italien milano
Torino, Bologna, Vicenza, Bolzano, padova

täglich
di. /do./ Fr.

Kasachstan Almaty, Astana mi. / Fr.

Kirgistan Bishkek Fr.

Kroatien Zagreb di. / do. / Fr.

Lettland Rīga di. / Fr.

Litauen Vilnius di. / Fr.

Luxemburg Luxembourg täglich

mazedonien Skopje Fr.

moldawien chişinău Fr.

montenegro podgorica Fr.

Niederlande duiven, Eindhoven täglich

Österreich Linz, wien
Graz, innsbruck

täglich
di. / Fr.

polen
Gdansk, wroclaw, Bydgoszcz
poznań
Katowice, Łódź, warszawa

di. / Fr.
täglich
di. / mi. / do. / Fr.

portugal Lissabon, porto di. / Fr.

Rumänien Bucureşti, cluj-Napoca, craiova, Timişoara, 
Târgu m. di. / Fr.

Russland

moskau, St. petersburg, 
Ekaterinburg, Kazan, Kemerowo, Nizhny 
Nowgorod, Nowosibirsk, perm, Saratow, 
Omsk, Tscheljabinsk 

di. / Fr.
Fr.

Schweiz Basel, Zürich täglich

Serbien Beograd Fr.

Slowakei Bratislava täglich

Slowenien Ljubljana di. / do. / Fr.

Spanien Barcelona, madrid
irún, Vigo

täglich
di. / do. / Fr.

Tschechien praha täglich

Türkei istanbul, Bursa, izmir, Gebze mi. / do. / Fr.

Ukraine Kiev, donetzk do. / Fr.

Ungarn Budapest di. / mi. / do. /Fr.

weißrussland minsk, Brest do. / Fr.
loxx.de

verladeplan stückgut 


