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TITELBILD 
winterliche grüße aus gelsenkirchen ! ein frohes, besinnliches weihnachtsfest in 
gemütlicher und liebevoller runde und ein erfolgreiches neues Jahr 2014, in dem 
die meisten vorhaben glücken mögen !
(raureif auf einer beerenhecke in den grünanlagen des loxx logistikzentrums gelsenkirchen)

auch dieses Jahr organisierte loxx 
den transport von spenden aus 
deutschland in das kinderheim 
„maria luisa“ in plovdiv/bulgarien. 
der spendentransport dorthin 
erfolgte 2013 zum 8. mal und wurde 
zum 4. mal von loxx durchgeführt.

8 paletten, also ca. 1,7 tonnen, mit 
wasch- und reinigungsmitteln, aber 

auch kleidung wurden am 1. novem-
ber in plovdiv zugestellt. durch das 
spenden dieser lebensnotwendigen 
artikel wird das engbemessene 
budget des kinderheims entlastet. 

initiatorin und organisatorin der 
spendenaktion ist birgit ossenkamp 
in Zusammenarbeit mit dem „verein 
zur förderung bulgarischer kinder-

seit anfang oktober hat loxx eine 
neue stückgutlinie zu der Zielstation 
nürnberg aufgebaut.  in Zusammen-
arbeit mit liegat logistik gmbh 
verkehrt ein täglicher begegner im 
nachtsprung zwischen nürnberg 
und gelsenkirchen.

richtung stuttgart arbeitet loxx 
seit anfang november mit 2 neuen 
partnerunternehmen zusammen: 

eckhardt logistik und spedition 
gmbh in stuttgart sowie era inter-
nationale spedition in kornwest-
heim. hier bestehen ebenfalls direkte 
linienverkehre im nachtsprung 
und auf gegenseitigkeit, bei denen 
täglich jeweils eine wechselbrücke 
getauscht wird.

bei allen 3 partnern handelt es 
sich um mittelständische, inhaber-

heime e.v.“ unterstützt wurde sie 
von ihrem arbeitgeber emery oleo- 
chemicals gmbh, den unterneh-
men henkel, loxx und unimasters 
logistics scs.

geführte unternehmen, die seit 
Jahrzehnten auf dem stückgutmarkt 
tätig sind und die gängigen Quali-
tätsstandards erfüllen.

LOXX established a new general cargo 
line to Nuremberg at the beginning of 
October. An overnight truck-meets-truck 
line in cooperation with Liegat Logistik 
GmbH is now running between Nurem-
berg and Gelsenkirchen on a daily basis.

Since the beginning of November LOXX 
has been cooperating with 2 new partner 
companies on the Stuttgart line: Eck-

hardt Logistik und Spedition GmbH in 
Stuttgart and ERA Internationale Spedi-
tion in Kornwestheim. This also includes 
direct overnight and truck-meets-truck 
services with the daily exchange of swap 
bodies.

All of the 3 partners are medium-sized, 
owner-operated companies that have 
been operating on the general cargo 

LOXX also organised this year’s trans-
port of donations from Germany to the 
children’s home “Maria Luisa” in Plovdiv/
Bulgaria. 2013 was the 8th anniversary 
of the donations transport, which was 
carried by LOXX out for the 4th time.

8 pallets with around 1.7 tons of deter-
gent and cleaning agents as well as 

clothing were delivered to Plovdiv on 
1 November. Donations of these kinds 
of essential goods help to relieve the 
children’s home’s tight budget. 

The donation campaign was initiated 
by Birgit Ossenkamp and organised 
together with the charitable associa- 
tion “Verein zur Förderung Bulgarischer 

Kinderheime e.V.” Ossenkamp was sup-
ported by her employer Emery Oleochemi- 
cals GmbH and the companies Henkel, 
LOXX and Unimasters Logistics SCS.

Nationale Verkehre Nürnberg neue Zielstation, Stuttgart mit neuen Partnern
New destination of Nuremberg, Stuttgart with new partners

market for decades and meet all com-
mon quality standards.

Osteuropa Spendentransport für Kinderheim in Plovdiv / Bulgarien
Donations transport for children's home in Plovdiv / Bulgaria

© kinderheim „maria luisa“
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Vorteile des LOXX Datacenters für unsere Kunden
► Erfassung von Ausgangs- und Beschaffungssendungen
► Komfortable Erfassung der Aufträge durch

► vorlagen für wiederkehrende aufträge
► Zugriff auf ihre bei uns bereits erfassten adressdaten

► Direkte Übermittlung der Auftragsdaten in unser 
Speditionsprogramm ohne Umwege

► Drucken von
► speditionsübergabescheinen
► ladelisten
► labels
► adr-beförderungsscheinen
► cmr-frachtbriefen bei direkttransporten (ftl)

► Direkte Auftragsbestätigung inkl. Frachtkosten
► Tracking & Tracing mit direktem Abruf des Ablieferbeleges
► Statistische Auswertungen über Ihre Kunden
► Erstellung einer Jahresübersicht über von LOXX  

beförderte ADR-Sendungen
► Monitoring und Steuerung direkt aus Ihrer  

Inhouse-Anwendung mittels Webservices:
► statusdarstellung in ihrer inhouse-anwendung
► start der druckausgabe aus ihrer inhouse-anwendung
► übergabe der sendungsdaten direkt aus ihrer  

inhouse-anwendung
► In Planung

► pod per e-mail realtime
► status per e-mail oder sms realtime
► multi-user-berechtigungssystem

selbstverständlich bietet  loxx sei-
nen kunden schon lange it-dienst-
leistungen wie sendungserfassung 
und sendungsverfolgung an. bis 
mitte 2012 erfolgte dies allerdings 
per standardprogramm über einen 
externen anbieter. genau dies wurde 
aber auch zum stein des anstoßes: 
das standardprogramm war nicht 
in der lage, die speditionellen an-
forderungen von loxx abzudecken 
und bot dadurch nur einen geringen 
mehrwert für die kunden.  so war es 
nicht möglich, die maße der zu be-
fördernden sendungen zu erfassen, 
um nur ein beispiel zu nennen.

der stein des anstoßes wurde 
aber zugleich zum denkanstoß: so 
entstand aus der wachsenden unzu-
friedenheit nach und nach die idee, 
ein eigenes system zu entwickeln, 
das sowohl den anforderungen von 
loxx als auch denen der meisten 
kunden entspricht und allen seiten 
möglichst viele vorteile bietet (siehe 
separater infokasten).

sobald die idee geboren war, ging 
es schlag auf schlag: das projekt 
„loxx datacenter“ erhielt eine 
hohe priorität und einen sehr ehr-
geizigen Zeitplan: „wir haben im 
Juni / Juli 2012 angefangen, die 
ersten ideen zu sammeln.  für die 
konzipierungsphase standen uns 
2 monate zur verfügung, in der wir 
alle anforderungen systematisch 
in einem pflichtenheft gesammelt 
haben. im dezember 2012 sollte 
es in betrieb genommen werden“, 

erinnert sich david pöppinghaus, 
der edi-projektleiter bei loxx. „der 
enge Zeitplan war eine der größten 
herausforderungen, vor denen wir 
standen. aber wir haben es geschafft 
und sind im dezember 2012 sogar 
direkt mit mehreren kunden live ge-
gangen“,  fügt er zu recht stolz hinzu. 
an den wenigen tagen, an denen 
das programm damals lief, wurden 
bereits 77 sendungen erfasst.  ende 
oktober 2013 sind mittels des loxx 
datacenters bereits über 30.000 
sendungen erfasst worden, die Zahl 
wächst von tag zu tag, mehrere 
hundert kunden partizipieren an 
dem system – ein erfolgsmodell.

das bestätigt auch frank müller, lei-
ter der kundenberatung osteuropa: 
„sobald ich den kunden vor ort die 
maske des datacenters zeige, und 
sie sehen, wie übersichtlich diese 
aufgebaut ist und sie im gegensatz 
zu vielen anderen entsprechenden 
anwendungen nur eine einzige ein-
gabemaske zu bearbeiten brauchen, 
sind die meisten von dem system 
überzeugt.“ allerdings räumt er 
auch ein, dass das datacenter nicht 
zu jedem kunden passt beziehungs-
weise nur teilweise sinnvoll ist: „Je 
nachdem mit welchem system der 
kunde bereits arbeitet, könnte das 
arbeiten mit dem loxx datacenter 
für ihn auch zu mehraufwand führen. 
dann arbeiten wir wie bislang mit 
ihm zusammen oder bieten ihm 
eine direkte dfü-anbindung an. für 
letztere steht uns eine konvertie-
rungsanwendung zur verfügung, die 
alle gängigen formate verarbeiten 
kann. es gibt auch kunden, die das 

datacenter nur teilweise nutzen. die 
erfassung der sendungen nehmen 
sie dann zum beispiel wie bislang 
vor, wünschen aber einen Zugang 
zum datacenter, um sich über sen-
dungsstatus zu informieren oder um 
abliefernachweise herunterzuladen.“  

inwieweit das arbeiten mit dem 
datacenter für den einzelnen kun-
den sinnvoll ist, lässt sich  nur im 
persönlichen gespräch ermitteln, 
denn nur da kann der zuständige 
kundenberater erfragen, welche 
anforderungen der kunde stellt, 
welche informationen er benötigt 
und welche edi-voraussetzungen in 
seinem unternehmen gegeben sind. 
auch, wenn die edi-voraussetzungen 
des kunden zunächst nicht optimal 
an das loxx datacenter angepasst 
werden können, ist das persönliche 
gespräch nötig. die kundenberater 
geben die informationen an die edv 
bei loxx weiter: „häufig lässt sich in 
Zusammenarbeit mit dem kunden 
eine gute lösung erarbeiten“, stellt 
pöppinghaus fest. und dort, wo das 
system installiert  ist, hilft es einer-
seits, die prozesse zu verschlanken, 
und schafft andererseits zufriedene 
kunden: „es gibt kunden, die rufen 
begeistert bei uns an, einfach nur 
um uns explizit zu sagen, wie gut das 
system funktioniert und wie bequem 
es zu handhaben ist“, freut sich auch 
projektleiter pöppinghaus.

Zum großen  erfolg des loxx data-
centers hat besonders beigetragen, 
dass bei seiner entwicklung sowohl 

LOXX Datacenter
Seit nun fast einem Jahr ist das LOXX Datacenter in Betrieb. Grund genug, einmal Revue passieren zu lassen, 
wie es zu seiner Konzipierung und Umsetzung kam, welche Vorteile es den Kunden bieten kann und ob es für 
alle Kunden sinnvoll ist.

mitarbeiter aus allen relevanten ab-
teilungen von loxx als auch kunden 
eingebunden worden sind. „die 
anforderungen so vieler beteiligter 
unter einen hut zu bringen und dann 
dem programmierer so darzustellen, 
dass er genau das gewünschte 
umsetzen kann, war die nächste 
große herausforderung, vor der wir 
standen“, berichtet pöppinghaus 
weiter.  doch dafür war david pöp-
pinghaus genau der richtige mann: 
er ist schon seit einigen Jahren als 
freelancer im bereich webentwick-
lung für loxx tätig gewesen. um 
ein umfassendes verständnis der 
logistikbranche zu erwerben, hat 
er zusätzlich zu seiner ausbildung 
als informationstechniker eine aus-
bildung als kaufmann für spedition 
und logistikdienstleistung bei loxx 
absolviert. nun ist er im hause loxx 
im bereich edi fest angestellt. sein 
fazit aus der nervenaufreibenden 
Zeit: „das projekt datacenter hat 
mich zwar manchmal bis an meine 
grenzen gebracht, aber es war 
großartig  zu sehen, wie engagiert 
alle an der konzipierung und um-
setzung mitgewirkt haben und wie 
viele tolle ideen von kollegen und 
kunden eingeflossen sind.  das hat 
richtig spaß gemacht und wir haben 
ein tolles produkt geschaffen – alle 
gemeinsam. das ist das beste daran.“  

Sind Sie neugierig geworden?
Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen, um zu klären, 
inwieweit der Einsatz des LOXX Datacenters für Ihr Unter-
nehmen sinnvoll ist. Melden Sie sich dafür einfach bei Ihrem 
Kundenberater.

© miraliki / pixelio.de
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Advantages of the LOXX Data Centre for our customers
► Recording of out-going shipments and procurement 

shipments
► Comfortable recording of orders by

► templates for recurring orders
► access to the address data you already registered with us

► Direct transmission of order data to our forwarding 
programme without detours

► Printing of
► shipping transfer notes
► loading lists
► labels
► adr transport certificates
► cmr consignment notes for direct transports (ftl)

► Direct order confirmation incl. freight costs

► Tracking & tracing with direct recall of the delivery note
► Statistical evaluation of your customers
► Creation of an annual overview of your ADR shipments 

transported by LOXX
► Monitoring and control directly from your in-house applicati-

on via web services:
► status display in your in-house application

► start of the printed edition from your in-house application
► transfer of shipping data directly from your in-house 

application
► Planned

► real-time pod by email
► real-time status by email or sms
► multi-user authorisation system

Did we make you curious?

We would be happy to arrange 
an appointment with you to 
discuss in how far the applica-
tion of the LOXX Data Centre 
would make sense for your 
company. All you have to do is 
contact your customer service 
agent.

Self-evidently, LOXX has been offering IT 
services such as shipment recording and 
tracking to its customers for a long time. 
Until mid-2012 this was accomplished 
by an external provider using a stand-
ard programme – which became the 
stumbling block of it all: The standard 
programme could not cover all of the 
forwarding-related requirements of 
LOXX and only offered little added value 
to its customers. As an example, it was 
not possible to record the dimension of 
individual shipments. 

Eventually this stumbling block became 
cause for thought: Bit by bit, the idea of 
developing an in-house system to meet 
both the requirements of LOXX and of 
most of its customers, and to provide 
as many advantages as possible (see 
separate info box) was born.

Once the idea surfaced, everything went 
quickly. The “LOXX Data Centre” project 
was given a high priority and a very 
ambitious time schedule: “We started to 
gather the first ideas in June/July 2012. 
2 months were estimated for the plan-
ning phase in which we systematically 
collected all of the requirements in a 
functional specifications document. The 
goal was to take up the operation of the 
Data Centre in December 2012,” David 
Pöppinghaus, EDI project manager at 
LOXX, remembers. “The tight schedule 
was one of our biggest challenges, yet 

we made it and even went live with sev-
eral customers in December 2012,” he 
continues. 77 shipments were recorded 
in the few days the programme was 
running. At the end of October 2013 more 
than 30,000 shipments were registered 
in the LOXX Data Centre. The number is 
increasing day by day and the system is 
used by several hundred customers – a 
success story.

This was confirmed by Frank Müller, cus- 
tomer service manager for Eastern  
Europe: “As soon as I present the Data 
Centre interface to the customers and 
they see how clearly it is arranged and 
that, unlike with many other applications, 
they only need a single input screen, most 
of them are convinced that this is the 
right choice.” Nevertheless, Müller also 
states that the Data Centre did not, or 
only partially, make sense for some cus- 
tomers: “Depending on the system the 
customer is working with, the LOXX Data 
Centre could result in additional effort 
and expense. In that case we continue 
working with the customer just like be-
fore or we offer him a direct connection 
for remote data transmission. For this we 
use a conversion application capable of 
processing all common formats. There 
are also customers who only use the Data 
Centre for certain actions. As an example, 
they continue recording shipments as 
before, but they access the Data Centre 
for information on the shipment status 
or to download delivery confirmations.”

LOXX Data Centre
The LOXX Data Centre has been operating for almost 
a year now. This is reason enough to review its 
development and implementation, its advantages 
for customers and whether it makes sense for all 
customers.

To determine in how far working with 
the Data Centre makes sense for indi-
vidual customers calls for a personal 
meeting with the responsible customer 
service agent to specify the customer’s 
demands, the information he needs and 
the existing EDI requirements at his com-
pany. Even if it is not possible to perfectly 
adapt the customer’s EDI requirements 
to the LOXX data centre, the meeting is 
important, as the customer service agent  
passes on the information to the LOXX 
EDP department: “It is often possible to 
find a good solution by working together 
with the customer,” Pöppinghaus con-
cludes. Once the system is installed, it 
helps to slim down the processes, which 
satisfies the customers. According to 
project manager Pöppinghaus, “there 
are customers who are excited to call 
us only to tell us how well the system is 
working and how easy it is to handle.” 

The fact that employees from all relevant 
departments at LOXX as well as custom- 
ers were involved in the development of 
the Data Centre had a particular impact 
on the great success of the Data Centre. 
“Accommodating the requirements of so 
many persons involved and presenting 
them to the programmer to put the 
wishes into practice was the next big 
challenge,” Pöppinghaus explained. 
However, he was exactly the right per-
son to deal with it: He had already been 
working for LOXX in the area of web 
development as a freelancer for a few ye-
ars. To acquire an extensive understand- 

ing of the logistics industry, he com-
pleted an apprenticeship as a logistics 
manager (Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistung) at LOXX in addi-
tion to his communication technician 
training. Today he is permanently em-
ployed in the EDI department of LOXX. 
His conclusion regarding these exciting 
times: “Although the Data Centre project 
stretched my limits at some points, it was 
great to see how committed everyone 
was to the planning and implementa- 
tion, and how many fabulous ideas from 
co-workers and customers were includ- 
ed. That was real fun and we created a 
great product – together. That’s the 
best part about it.” 

© rainer sturm / pixelio.de
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weihnachten weihnachten

Aller Schwarzmalerei zum Trotz ist der Sinn von Weihnachten vielen Menschen in ganz Europa und darüber hinaus sehr wohl noch bewusst. Es geht darum, mit Menschen, die man ins Herz 
geschlossen hat – natürlich vor allem der Familie – zusammenzukommen und gemeinsam einige Tage der Ruhe zu genießen. Es geht darum, einander wahrzunehmen, zu danken und zu ermutigen, 
einander Verbundenheit zu zeigen und eine Freude zu machen. Und nicht zuletzt geht es darum, auch diejenigen wahrzunehmen, denen es nicht so gut geht, die gerade auf der Schattenseite 
des Lebens stehen, und auch ihnen eine kleine Freude zu bereiten.

Jedes Jahr für die Zeit von kurz vor 
weihnachten bis kurz nach neujahr 
erstellt loxx für seine europaver-
kehre einen „weihnachtsfahrplan“, 
in dem bekannt gegeben wird, bis 
wann die lkw noch herausfahren 
und wann sie im neuen Jahr wieder 
starten. dazwischen können sich 
viele lkw-fahrer, die europaweit und 
darüber hinaus unterwegs sind, über 
einige tage der ruhe und beschau-
lichkeit mit ihren familien daheim 
freuen: „wir tun alles, um ‚unsere‘ 
fahrer, also transportunternehmer, 
die schon lange in unserem auftrag 
tätig sind und wir wie eigene be-
handeln, rechtzeitig nach hause zu 
bringen. dafür planen wir im vorfeld  
die abfahrten entsprechend,“ be-
tont tobias hahn, stellvertretender 
leiter der disposition westeuropa, 
vorrangig für die italienverkehre 
zuständig. natürlich gibt es auch 
geschäftsbereiche, wo es leider not-
wendig ist, dass einzelne fahrer auch 
zwischen den Jahren unterwegs sind. 
darüber hinaus sind viele von ihnen 

selbstständig und es steht ihnen frei, 
jederzeit auf achse zu gehen. aber 
wo die arbeitsabläufe es erlauben 
und es gewünscht ist, versucht 
tobias hahn den weihnachtlichen 
gedanken umzusetzen: „wenn 
irgend möglich, gönnen wir den 
fahrern die feiertage von herzen.“ 

damit sich die feiertage jedoch nicht 
allzu hemmend auf den warenfluss 
auswirken oder gar zu verlusten 
führen, fahren viele der fahrer vor 
weihnachten aus ihrem heimatland 
noch los. häufig machen das fahrer, 
die mit ihren lkw so genannte 
„rundläufe“ zwischen mehreren 
ländern fahren, oder diejenigen, 
die lange direktstrecken zu 
bewältigen haben. diese 
fahrer steuern dann vor 
weihnachten gesicherte 
parkplätze an und stellen die 
lkw dort ab. dann greift die „heim-
bring-logistik“ – reisebusse von 
reiseunternehmen, die sich darauf 
spezialisiert haben, holen die fahrer 

Der Sinn von Weihnachten

an ihren jeweiligen aufenthaltsorten 
ab und bringen sie nach hause. 
nach neujahr wiederum bringen 
sie die fahrer wieder zu ihren lkw 
zurück und alles nimmt – gut 
erholt und durch das Zusammensein 
mit der familie gestärkt – seinen 
gewohnten lauf.

Den aktuellen Weihnachtsfahr-
plan finden Sie unter www.loxx.de.

Bring them home for Christmas
nicht alle haben das glück, das 
weihnachtsfest mit ihren familien 
verbringen zu können. so gibt es 
kinder, die aufgrund ihrer familiären 
situation im kinderheim leben und 
auch das weihnachtsfest dort ver-
bringen müssen. im rahmen einer 
sozialen aktion, die loxx dieses 
Jahr organisiert hat, kam der kontakt 
zwischen loxx mitarbeitern und der 
kinder- und Jugendhilfe-einrichtung 
st. Josef aus gelsenkirchen zustande. 
im september begleiteten einige 
mitarbeiter die kinder bei einem 
besuch in die Zoom erlebniswelt 
gelsenkirchen, zu dem loxx ein-
geladen hat. mit dabei war auch 
nico röken, teamleiter stückgut 
national: „mich hat das schicksal der 
kinder stark berührt und so habe ich 
beschlossen, mich weiter in diese 
richtung zu engagieren und habe 
kontakt zu dem kinderheim aufge-
nommen“, erzählt er.  alleine jedoch 
kann man nicht so viel bewirken wie 
mit einem team von ... sagen wir 
rund 250 kollegen … daher holte er 
die erlaubnis der geschäftsführung 
ein, alle loxx mitarbeiter ins boot 
zu holen. 

schnell war die idee geboren, den 
kindern ähnlich der bundesweiten 
aktion „weihnachten im schuh-
karton“ ein kleines geschenk zu 
weihnachten zukommen zu lassen.  
natürlich kann dieses nicht die tren-
nung von den eltern aufwiegen, aber 
vielleicht wenigstens ein wenig darü-
ber hinwegtrösten und weihnachten 

zu einem schö-

neren fest machen.  damit diese 
aktion wirklich eine aktion für die 
kinder ist, dürfen sich die kinder 
in diesem fall jedoch selbst etwas 
wünschen. kollegen, die sich an der 
aktion beteiligen, wählen ein (oder 
mehrere) geschenk(e) aus der liste 
aus, kaufen und verpacken es schön 
und geben es bei nico röken ab, der 
die geschenke dann weiterleitet. auf 
diese weise werden die kinder mit 
ihren wünschen ernst genommen.

viele kollegen haben aber auch 
weitere tolle ideen einge-
bracht und auch um -
gesetzt. so ist Jochem 
schmidt, abteilungsleiter 
nationale verkehre, auf 
einige der für loxx täti-
gen transportunternehmen 
zugegangen und hat sie 
gebeten, von den üblichen 
weihnachtsgeschenken 
abzusehen und lieber 
für das kinderheim zu 
spenden, worauf sich 
4 der unternehmen 
eingelassen haben. 
herber t broich 
(loxx edv) hat 
seine kontakte 
spielen lassen und 
für jedes der kin-
der eine freikarte 
für den movie 
park germany 
in bottrop be-
schafft. 

n e b e n  d e n 
weihnachtsge-

schenken und den freikarten bleibt 
noch eine geldspende übrig, von 
der das kinderheim eine notwendige 
oder wünschenswerte anschaffung 
tätigen kann. und die kollegen 
haben schon weitere ideen, an deren 
umsetzung sie bereits arbeiten …

Kindern eine Freude bereiten

LOXX Weihnachtsfeier 2013
Jedes Jahr bietet die loxx weih-
nachtsfeier die gelegenheit, auch 
mit seinen kollegen in gemütlicher 
runde zusammenzukommen und 
… naja, nicht gerade die ruhe zu 
genießen, sondern bei leckerem  es-
sen, kurzweiligen spielen und guter 

musik gemeinsam zu feiern, das 
vergangene Jahr revue passieren zu 
lassen und sich auf erfolge im neuen 
Jahr einzustimmen.

für das gute essen und die spiele 
sorgt das weihnachtskomitee, die 
gute musik liegt in den händen der 

mitarbeiter selbst – jeder darf 
seine musikwünsche äußern 

7. Dezember 2013
19.00 Uhr

und sogar im vorfeld an das weih-
nachtskomitee weitergeben, damit 
für gute tanzstimmung gesorgt ist.
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The spirit of Christmas

Bring them home for Christmas Bringing joy to the children

LOXX Christmas 
Party 2013

The Christmas Committee is respon-
sible for the good food and games, 
and the music is up to the employees 
themselves – each of them can make 
a wish and pass on their favourite track 
to the Christmas Committee beforehand 
to make sure that everyone takes to the 
dance floor.

©  knipseline / pixelio.de

©  knipseline / pixelio.de

Despite all the pessimism, the spirit of Christmas is still valued by many people all over Europe and beyond. It is about meeting with people who we have grown 
fond of – of course, our family in particular – and to enjoy some peaceful days together. It is about appreciating, thanking and encouraging, showing an affinity 
towards each other and making each other happy. Last but not least, it is about appreciating and rejoicing those who are not so well off, who are on the dark side of 
life right now. 

Year after year, in the time just 
before Christmas until right after New 

Year’s Day, LOXX sets up a “Christmas 
schedule” for its European general cargo 
services by announcing until when the 
trucks will be leaving and when they will 
be starting again in the new year. In the 
meantime, many of the truck drivers who 
travel across Europe and beyond can 
look forward to a few days of peace and 
contemplation at home with their fami-
lies: “We make everything possible to 
bring “our” drivers, the carriers who have 
been working with us for a long time 
and who we treat like our own, home on 
time. Therefore, we plan the departures 
accordingly ahead of time,” Tobias Hahn, 
deputy disposition manager Western 
Europe, who is mainly responsible for the 
Italy traffic, underlines. Unfortunately, 
of course there are also business areas 
in which it is necessary for drivers to be 
on the road between Christmas and 
New Year’s Day. Furthermore, many of 

the carriers are self-employed and free 
to be on tour at any time. But as long as 
allowed by the operations and wished 
for, Tobias Hahn tries to realise the spirit 
of Christmas: “If at all possible, we are 
happy to grant our drivers the holidays.”

To make sure that the impact of the 
Christmas holidays is not too restric-
ting on the flow of goods or leads to 
losses, many of the drivers depart from 
their home country before Christmas.  
These are often drivers who do so-called 
“round trips” between several countries 
with their trucks, or those who have to 
drive long direct routes. Before Christ-
mas these drivers head for secured 
car parks where they park 
their trucks. This is where 
the “Home-bring-
ing logistics” take 
e f fec t  –  busses 
from sp ecialised 
travel companies pick 
up the drivers and take 
them home. After New 
Year’s Day they return the 
drivers to their trucks and 
then it’s back to business 

as usual – however, well-recovered 
and reinvigorated by being with their 
families. 

Please visit www.loxx.de for the 
current “Christmas schedule”.

Not everyone is lucky enough to spend 
the Christmas holidays with their family. 
As an example, there are children who 
live in children’s homes due to their fami- 
ly situations, who also have to spend 
Christmas there. Within the framework 
of the charity campaign that LOXX 
organised this year, the contact was 
established between LOXX employees 

and the child and 
youth services in-
stitution St. Josef 
in Gelsenkirchen. 

Several employees 
accompanied the 

children on their visit to 
the ZOOM Erlebniswelt Gelsen-

kirchen, which LOXX had invited them 
to. Nico Röken, team leader domestic 

general cargo, was among them: “I 
was very touched by these child-

ren’s fate, therefore I decided to 
be more committed in this field 
and I approached the children’s 

home,” he explains. However, it is 
easier to accomplish such a project in 

a team … let’s say of about 250 co-work-
ers … which is why he got permission 
from the company management to 
involve all of the LOXX employees.

Quickly, the idea of giving small Christ-
mas gifts to the children came up, similar 
to the national campaign “Christmas 
in a shoe box”. Of course, this does not 
compensate for being separated from 
their parents, but maybe it will help 
to console them a little and to make 
Christmas easier for them. To make sure 
that this campaign really is a campaign 

made for the children’s home for re-
quired and desired purchases. And the 
co-workers also have a number of other 
ideas which they are currently working 
on …

for children, they are allowed to wish 
for a gift themselves. Colleagues who 
participate in the campaign select one 
(or several) gift(s) from the list, buy and 
wrap them, and hand them to Nico Rö-
ken, who collects and forwards the gifts. 
In this way, each of the children’s wishes 
is taken seriously.

Many colleagues had a great num-
ber of wonderful ideas which 
they put into practice. For ex-
ample, Jochem Schmidt, head 
of the domestic traffic de-
partment, approached some 
of the shipping companies 
working with LOXX and asked 
them to replace their usual 
Christmas presents with 
a donation for the 
children’s home, 
which was ac-
cepted by 4 of 
t h e  co m p a -
nies. 
Herbert Broich 
(LOXX EDP) pull-
ed some strings 
and procured free  
tickets for the Movie 
Pa rk  G e r m a ny  i n 
Bottrop for each 
of the children.

I n  a d d i t i o n 
to the Christ-
m a s  g i f t s 
and free tick- 
ets a cash dona-
tion has also been 
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Each year the LOXX Christmas Party is an 
opportunity to meet up with colleagues 
and … well, not enjoy the peace and 
quiet, but to celebrate with a delicious 
dinner, entertaining games and good 
music.
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Herr Weber, wie empfinden Sie es, 
jetzt in das Familienunternehmen 
einzusteigen?
einerseits als sehr positiv, denn 
einige aus dem kollegium kennen 
mich von kindesbeinen an und da 
besteht eine vertrautheit, die mir 
den einstieg hier sehr erleichtert. 
andererseits bemühe ich mich, einen 
möglichst professionellen blick auf 
das unternehmen zu behalten und 
sowohl den menschen als auch den 
abläufen wertfrei zu begegnen. 
das ist mir bislang auch ganz gut 
gelungen. grundsätzlich ist mir die 
trennung zwischen privatem und 
beruflichem leben wichtig.
die Zusammenarbeit mit meinem 
vater – falls sie darauf hinaus 
wollten – gestaltet sich ebenfalls 
sehr positiv. unser berufliches mit-
einander ist von gegenseitigem 
respekt geprägt und ich denke, ich 
kann noch viel von ihm lernen.

Sie sind als Assistent der Ge-
schäftsführung ins Unternehmen 
eingestiegen, welche Aufgaben 
genau übernehmen Sie?
Zunächst einmal: als ich hörte, dass 
ich als assistent der geschäftsfüh-
rung anfangen soll, war ich etwas 
erschrocken, denn ich wollte nicht 
direkt an so „hoher“ position einstei-
gen, sondern erst das unternehmen 
kennenlernen. aber nun habe ich 
festgestellt, dass es genau die rich-
tige funktion ist, um in alle bereiche 
bei loxx hinein zu schnuppern und 
die geschäftsführung bei aktuellen 
projekten zu unterstützen. 

ich werde mich auf jeden fall um 
das tendermanagement (aus-
schreibungsmanagement) küm-
mern sowie um die aktivitäten 
der loxx  tochtergesellschaft in 
ungarn. alles andere wird sich 
im laufe der Zeit noch finden. 

Haben Sie sich denn bereits Ziele 
für Ihr Wirken bei LOXX gesetzt?
mein kurzfristiges Ziel ist: ankom-
men, lernen und verstehen.  danach 
möchte ich das unternehmen mit 
voller kraft unterstützen. so weit 
es mir nach so kurzer Zeit möglich 
ist, tue ich das natürlich auch jetzt 
schon. langfristig gesehen möchte 
ich loxx an geeigneter position 
weiterentwickeln und hoffe, dafür 
auch einige neue impulse geben zu 
können.

Welche Eindrücke konnten Sie 
denn bislang von dem Unterneh-
men gewinnen?
was mich direkt sehr beeindruckt 
hat, ist, dass sich hier einzelne leute 
weit über das tagesgeschäft hinaus 
engagieren. Zum beispiel nico 
röken mit seinem einsatz für das 
kinderheim und alle kollegen, die 
ihn dabei unterstützen. 
bemerkenswert ist auch, wie viele 
nationalitäten hier unter einem dach 
arbeiten.  dies bringt die mitarbeiter 
dazu, sich um die verschiedenen 
kulturen gedanken zu machen und 
zu lernen, miteinander umzugehen.
in der globalisierten welt von heute 
ist das eine wichtige stärke.

Für die meisten Mitarbeiter steht 
fest: Sie werden die Nachfolge 
Ihres Vaters antreten. Ist das so?
das ist nicht zwangsläufig so. die 
bereitschaft meinerseits ist auf jeden 
fall vorhanden. doch zunächst muss 
ich das unternehmen und umge-
kehrt müssen mich die mitarbeiter 
kennenlernen, um zu sehen, ob 
wir zueinander passen. denn das 
entscheidende kriterium für die 
unternehmensnachfolge ist meiner 
meinung nach neben der fachlichen 
befähigung, die ich mitbringe, 
die akzeptanz im unternehmen. 
deswegen bin ich auch schon so 
früh ins unternehmen eingestiegen, 
damit wir die Zeit haben, uns in ruhe 
aneinander zu gewöhnen. und dann 
werden die gesellschafter gemein-
sam darüber entscheiden, wer die 
nachfolge der holding antritt.

Seit der eXXpresso-Ausgabe vom September 2012, nein, im Grunde schon seit dem 60. Geburtstag von 
Günter Weber, einer der geschäftsführenden Gesellschafter bei LOXX, im Jahr 2010 steht die Frage der Un-
ternehmensnachfolge teils latent, teils offen im Raum. Durch den Eintritt von Günter Webers Sohn Nicolai 
Weber als Assistent der Geschäftsführung zum 1. Oktober 2013 in das Unternehmen erhält diese Frage 
neuen Auftrieb. Für viele steht sogar schon fest: Das ist der neue Chef der Holding. Doch ist das wirklich 
so? Und wie sieht Nicolai Weber das eigentlich selbst?

Mr Weber, how do you feel about 
joining the family business at this 
point?

On the one hand, it feels very positive, as I 
have known some of the colleagues since 
I was a little boy and there is a certain 
familiarity that makes getting started 
much easier for me. On the other hand, 
I make an effort to keep a professional 
view on the company and to approach 
both the people and the procedures with 
an unbiased mind. So far this has been 
working quite well. Generally, it is very 
important to me to keep my private and 
professional life separated.

Working together with my father – if this 
is what you are asking – has also been 
very positive. Our professional relation- 
ship is marked by mutual respect, and I 
still have a lot to learn from him.

You joined the company as an exe-
cutive assistant. Which tasks does 
this imply, in detail?

First of all: When I heard that I was sup-
posed to start as an executive assistant, 
I was a little shocked, because I did not 
want to start with such a “high” position, 
but get to know the company first. How-
ever, now I realise that it is the perfect 
position to take a look behind the scenes 
of all the departments at LOXX and to 
support the management with current 
projects.

In any case, I will care for the tender 
management and the activities of the 
LOXX subsidiary in Hungary. Everything 
else will be established over time.

Have you already set goals for your 
work at LOXX?

My short-term goal is: settling in, lear-
ning and understanding. Then I want 
to support the company with all of my 
might – which I am already doing, of 
course, as far as I can after this short 
amount of time. In the long run, I would 
like to further develop LOXX in a suitable 
position and I hope to give a few new 
impulses.

What are the impressions you got 
from the company so far?

The fact that immediately impressed 
me is that individuals are committed far 
beyond the daily business. Nico Röken, as 
an example, with his dedication for the 
children’s home, and all of the colleagues 
who support him.

It is also remarkable how many nationa-
lities work together at this company. This 
makes the employees more aware of all 
the different cultures, and learn how to 
interact. In today’s globalised world, this 
is an important strength.

Most of the employees are sure: 
You will succeed your father. Is this 
correct?

That does not have to be the case. I would 
surely be prepared to do so. But at first, 
I need to get to know the company, and 
the employees must get to know me to 
see whether we fit together. In my opin-
ion, in addition to professional qualifi-
cations, being accepted by the company 
is decisive for corporate succession. This 
is why I joined the company so early, to 
make sure we had time to get used to 
each other without any hurry. And then 
the shareholders will decide who will 
take over the holding.

ZUR PERSON

Nicolai Weber, Jahrgang 1976, 
durchlief  zunächst eine Ausbildung 
zum Speditionskaufmann bei F. W. 
Neukirch in Bremen. Anschließend 
absolvierte er ein Studium zum 
staatlich geprüften Betriebswirt 
(DAV). Er wohnt in Schwalmtal 
(Niederrhein), ist verheiratet und hat 
3 Kinder – alles Jungs, die ihn in 
seiner Freizeit gut fordern.  Um trotz 
allen Anforderungen Entspannung 
zu finden, versucht er Augenblicke 
der Ruhe und des Glücks bewusst 
wahrzunehmen und zu genießen.

ABOUT
nicolai weber, born in 1976, started 
his career with an apprenticeship 
as a logistics manager (speditions-
kaufmann) at f. w. neukirch in bre-
men. subsequently, he completed 
a study course as a state-approved 
business economist (dav). he lives 
in schwalmtal (niederrhein) with his 
wife and 3 children – all of them 
boys who demand a lot of his atten-
tion in his free time. to find some 
relaxation despite all of the stress, 
weber tries to be very aware of the 
moments of peace and happiness 
in his life, and to enjoy them.

Verstärkung für die Geschäftsführung

Since the eXXpresso issue of September 2012, well no, actually since 
the 60th birthday of Günter Weber, one of the executive partners 
at LOXX, in 2010, the question of corporate succession has come 
up every once in a while, both off the record and openly. Günter 
Weber’s son Nicolai Weber joining the company as an executive assistant on 1 October 2013 gives new 
impetus to the question. Many are already convinced: He is the new boss of the holding. But is this true? 
And how does Nicolai Weber see it?

Assistance for the 
company management

nicolai weber
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10 Jahre Sven Duckscheidt (Mitte), Zecir Hajdari 
(Mitte), Matthias Lehnert (rechts), Holger 

Kischka (Mitte),  Michael Pollok (links), 
Daniel Kotthoff (links), Maike Füllgraf (rechts)

15 JahreDirk Preuß 
(links), Jutta Peter-Kecht (rechts), 
Carsten Horn (rechts), Günter Za-
jonz (links), Jeanette Weber (Mitte) 

Betriebsjubiläen 
2013

20 Jahre
Silke Scheemann (rechts), 
Helga Hackmann (Mitte)

30 JahreGabriele Kunze (links)

a Michael Pollok (oben Mitte): Prokura 
a Daniel Grunek (oben links): Hand-
lungsbevollmächtigung a Thorsten 
Neugebauer und Andreas Wachtel (Mitte): 
Schichtführer Lagerbereich a Thorben 
Zieger (Mitte): Stellv. Abteilungsleiter für 
die Bereiche Kundenbetreuung/Dispositi-
on BY, RUS, UA

Beförderungen 
2013Betriebsjubiläen 2013 

Pan Europa Transport (Süd) GmbH

Alexander Schubert (Mitte), 
Britta Görgl (rechts), Wasiliki 
Gatsou (rechts)

leins leitet 
un d  ko o r-
diniert die 
b e r e i c h e 

disposition international und nati-
onal, kundenberatung und verkauf, 
um so weiterhin den positiven 
auf- und ausbau dieser verkehre zu 
unterstützen. eine aufgabe, die er 
gern annimmt: „in einem dienstlei-
stungsunternehmen wie pan europa 
sind das wissen, die kreativität und 
das ideenreichtum der  mitarbeiter 
entscheidend und ich freue mich 
darauf, diese zu koordinieren und zu 
bündeln. für mich selbst bedeutet 
wissen nicht macht, weshalb ich es 
gern weitergebe.“ 

die aufgaben, die auf leins zukom-
men, sind durchaus eine heraus-
forderung. doch er war zeitlebens 
sportler, so als 800-meter-läufer 

vielfacher baden-württember-
gischer meister und in der deutschen 
spitzenklasse vertreten. dank dieser 
erfahrung geht er auch berufliche 
herausforderungen sportlich an und 
strebt Ziele selbst nach rückschlä-
gen voller elan an. sein lebenslauf 
spiegelt diese einstellung wider : 
nach seiner ausbildung zum spedi-
tionskaufmann bei schenker & co. 
hat er seine hochschulreife auf dem 
2. bildungsweg erlangt. daraufhin 
begann er ein studium, das er jedoch 
aus familiären gründen abbrechen 
musste. er ließ sich von seinem 
vorhaben jedoch nicht abbringen 
und absolvierte erfolgreich ein 
berufsbegleitendes abendstudium 
zum verkehrsfachwirt.

beruflich kann der 57-jährige fami-
lienvater vielfältige erfahrungen im 
speditionswesen vorweisen, schnell 

nahm er leitendende positionen 
ein. Zuletzt war er niederlassungs-
leiter bei geis global logistics und 
lehnkering und schließlich manager 
operations und gebietsleiter bei 
fedex. doch so sehr er fedex als 
unternehmen schätzt, die arbeit 
in einem konzern liegt ihm einfach 
nicht: „ich war zuvor stets für mittel-
ständische, inhabergeführte logi-
stikdienstleister tätig, und für mich 
haben sich deren vorteile bestätigt. 
so ist es nicht nur ein klischee, dass 
die entscheidungswege in konzer-
nen sehr lang sind. fedex  ist zudem 
börsennotiert, die eigentümer viele 
unbekannte aktionäre. bei einem 
inhabergeführten betrieb weiß ich, 
für wen ich arbeite, und kann ihm die 
hand geben. und natürlich haben 
mir die europäischen landverkehre 
gefehlt“, schmunzelt er.

Seit  dem 1. November 2013 verantwortet Wolfgang Leins die Leitung des operativen 
Speditionsgeschäftes für die EU-Verkehre (ausgenommen Baltikum)  innerhalb der 
LOXX Tochtergesellschaft Pan Europa Transport (Süd) GmbH.  

Neuer Leiter der EU-Verkehre in Tamm

Wolfgang Leins manages and coordi-
nates the areas of international and 
national disposition, customer consul-
ting and sales to continuously support 
the positive development and expan-
sion of these services. A task that he is 
happy to accept: “In a service company 
such as Pan Europa, the knowledge, 
creativity and inventiveness of the em-
ployees are decisive, and I look forward 
to coordinating and pooling them. To 
me, knowledge does not refer to power, 
which is why I am happy to pass on my 
knowledge to others.”

The tasks Leins is facing are definitely 
challenging. But having been an athlete 
all of his life, multiple times Baden-Wurt-
temberg running champion over 800 
metres and belonging to the German 
league of top athletes, he is up to them. 

Thanks to this experience, he takes on his 
professional challenges, and continues 
to strive for goals even after setbacks. 
This is also visible from his CV: After 
completing an apprenticeship as a lo-
gistics manager (Speditionskaufmann) 
at Schenker & Co., he achieved his higher 
education entrance qualifications on 
an alternative educational path. Sub-
sequently, he began to study, which he 
had to quit for family-related reasons. 
However, he did not give up on his plan 
and successfully completed a part-time 
study course to graduate as a logistics 
specialist (Verkehrsfachwirt).

From a professional point of view, the 
57-year-old family man has diversified 
experiences in the logistics and forwar-
ding business, and he soon took over 
the managing position. Recently, he 

worked as a branch office manager at 
Geis Global Logistics and Lehnkering 
and as manager operations and re- 
gional manager at FedEx. But no mat-
ter how much he appreciated FedEx 
as a company, he prefers not to work 
for a large-sized corporation: “Before, I 
was always working for medium-sized, 
owner-operated logistics service provi-
ders, and to me, their advantages pro-
ved to be true. After all, it is not a cliché 
that the decision-making processes in 
corporations are very lengthy. In addi-
tion, FedEx is a listed company owned 
by many unknown stockholders. With 
an owner-operated company, I know 
who I am working for, and I can shake 
their hand. And of course, I also missed 
the European overland transports,” he 
chuckles.

New EU traffic manager in Tamm

15 Jahre



LAND ZIELSTATION(EN)  ABFAHRTSTAGE

Mo. Di. Mi. Do.. Fr.

belgien brussels, eupen, turnhout, wetteren     

bosnien sarajevo 

bulgarien sofia  

dänemark københavn, vejle     

estland tallinn  

frankreich lille, strasbourg, paris
lyon, nantes

 


  


georgien tbilissi 

griechenland athen, thessaloniki  

großbritannien thetford, stoke-on-trent, basildon     

italien milano
torino, bologna, vicenza, bolzano

 


 





kasachstan almaty, astana  

kirgistan bishkek  

kroatien Zagreb   

lettland rīga  

litauen vilnius  

luxemburg luxembourg     

mazedonien skopje 

moldawien chişinău 

montenegro podgorica 

niederlande duiven, tilburg     

Österreich linz, ansfelden, wien
graz, innsbruck

 


  


polen
gdansk, wroclaw, bydgoszcz
poznań
katowice, Łódź, warszawa
















portugal lissabon, porto  

rumänien bucureşti, cluj-napoca, craiova, timişoara, 
târgu m.  

russland

moskau, st. petersburg,  
ekaterinburg, irkutsk, kazan, kemerovo, 
krasnojarsk, magnitogorsk, nizhniy nov-
gorod, novosibirsk, omsk, perm, saratov, 
tscheljabinsk



schweiz basel, Zürich     

serbien beograd 

slowakei bratislava     

slowenien ljubljana   

spanien barcelona, madrid
irún, vigo

 


 





tschechien praha     

türkei istanbul, bursa, izmir, gebze   

ukraine kiev, donetzk  

ungarn budapest    

weißrussland minsk, brest  

verladeplan stückgut / general cargo departure schedule
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