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TITELBILD 
Kontraktlogistik – hinter dem sperrigen Wort verbirgt sich eine Vielfalt an Services und bunten pro-
dukten. Wir geben Ihnen einen Einblick auf den Seiten 4 bis 7. / / Fullfillment – this includes a variety 
of services and colourful products. We deliver insight into the world of contract logistics on pages 4 to 7.

2. Lehrjahr absolviert, hat in Eige-
ninitiative an dem jährlich stattfin-
denden Wettbewerb teilgenommen.  

Lange haben wir hinter den 
Kulissen getüftelt und gearbeitet, 
nun ist es so weit: Der relaunch 
der LoXX Website geht online. 
modern und übersichtlich infor-
mieren wir Sie von nun an über 
unser Unternehmen, unsere um-
fassenden Dienstleistungen und 
Fahrtgebiete sowie neuigkeiten 
und aktuelle Stellenangebote. 
auf der neuen Internetseite 
können Sie sich jetzt die aktu-
ellen abfahrtspläne für unsere 
Stückgutnetzwerke bequem als 
pDF-Datei downloaden. Zudem 
bieten wir Ihnen einen sicheren 
und schnellen Zugriff auf das 
LoXX Datacenter. Dort können Sie 
online Ihre Sendungen in auftrag 
geben oder verfolgen.
nach dem relaunch des LoXX 
mutterkonzerns bekommt auch 
LoXX pan Europa einen neuen 
auftritt im World Wide Web. über 
einen genauen termin  werden 
wir Sie zeitnah informieren. Bis  

dahin schauen Sie sich in ruhe auf 
www.loxx.de um !
 
For a long time we have puzzled and wor-
ked meticulously behind the scenes, now 
it’s time: the relaunched LOXX website is 
going online.
In a modern and neatly arranged en- 
vironment, you can now find information 

Excellent performance for Fabian Klas-
sen: The 22 year-old apprentice of LOXX 
Pan Europa ranked ninth at the “Best 
apprentice” competition of the Verkehrs-
Rundschau magazine. This means he 
made it to the top ten out of more than 
1,500 participants.
The knowledge competition for future 
freight forwarding and logistics mana-
gers required its participants to answer 
eight questionnaires over a period of 
three months. Content: Diversified que-
stions from the freight forwarding and 
logistics area. Klassen, who is currently in 
his second year, took part in the annual 
competition at his own request.

on our company, 
our extensive ser-
vices and ship-
ment areas as 
well as news and 
latest job vacan-
cies. Furthermore, 
on the new website 
you can now easily 
download the latest 
departure plans for 
your general cargo 
network as PDF files. 
Furthermore, we offer 
secure and quick ac-
cess to the LOXX data 
centre. 
Here you can place or track your ship-
ment online, whether you are using your 
tablet, smartphone or PC.
Following the relaunch of the LOXX parent 
company, LOXX Pan Europa is also get-
ting a new look on the World Wide Web. 
We will keep you posted on the launch 
date. Until then, please feel free to visit  
www.loxx.de!

LOXX bekommt frischen Internetauftritt
LOXX launches new website

LOXX Pan Europa hat "Best Azubi" 
LOXX Pan Europa has the best apprentice
Klasse Leistung für Fabian Klassen: 
Der 22-jährige auszubildende von 
LoXX pan Europa hat beim Wett-
bewerb „Best azubi“ der Verkehrs-
rundschau den neunten platz belegt. 
Damit hat er es von mehr als 1.500 
teilnehmern in die top ten geschafft. 
Bei dem Wissenswettbewerb für 
angehende Kauffrauen und -männer 
für Speditions- und Logistikkdienst-
leistungen mussten die teilnehmer 
über 3 monate hinweg insgesamt 
acht Fragebögen beantworten. 
Inhalt: Verschiedene Fragen aus dem 
Speditions- und Logistikbereich. 
Klassen, der in tamm  aktuell das 
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Der schnelle Weg 
zu LOXX – Einfach mit einem 
QR-Code-Scanner auf Ihrem 

Smartphone scannen!

Simply use a QR code 
scanner to scan with your 

smartphone!

Fabian Klassen

Ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Seite. 
A little foretaste of the new website.



Der vielleicht größte Schweinestall der Welt, und mit Sicherheit der sauberste und organisierteste, steht nicht 
etwa in den USA oder China, sondern in Gelsenkirchen! Weit mehr als eine Viertelmillion Schweine wohnen 

aktuell zur Zwischenmiete bei LOXX in der neuen Halle für Kontraktlogistik. Es handelt sich allerdings „nur“ um 
Sparschweine aus Keramik. Wo kommen sie her und wo wollen sie hin? Wir haben einige dieser Schweine  

auf ihrem langen Weg begleitet.

Bei LOXX grunzt̀ s

07.08.2014: ran an die Schweine! Das Unternehmen 
KcG aus Ingolstadt gibt die Keramiksauen in auftrag. 
Gefertigt werden Sie in einer Fabrik in einer südchine-
sischen provinz.

23.12.2014: Vom auftrag bis zur Fer-
tigstellung sind knapp fünf monate 
ins Land gezogen. Ganze 45.000 
Schweine verlassen die Fabrik. In drei 
Größen machen Sie sich per Lkw auf 
den Weg zum Verschiffungshafen 
in hongkong am Südchinesischen 
meer. Die sogenannten monster-
schweine sind stolze 30 Zentimeter 
lang, mittelschweine 17 und Klein-
schweine 12 Zentimeter. anders, 
als etwa bei uns in Deutschland, 
richtet sich die Verpackungsgröße in 
china nicht nach dem palettenmaß, 
sondern nach dem containermaß. 
Die Schweine werden daher in ihren 
Kartons unpalettiert in die container 
gestapelt, randvoll und bis unter die 
Decke.

24.12.2014: heiligabend – während 
wir besinnlich beisammen sitzen, 

geht es für die Schweine ab aufs Schiff: Es heißt  
apL chongqing, fährt unter singapurischer Flagge, ist 
eindrucksvolle 349 meter lang und trägt knapp 122.000 
tonnen Last. Die 45.000 Schweine in unserem container 

haben ein stolzes nettogewicht von 
10,5 tonnen. Die Sparschweine ge-
hen nun auf die lange reise richtung 
niederlande.

29.01.2015: Knapp fünf Wochen sind 
vergangen. In ihrem container haben 
die Schweinchen Wind und Wetter 
auf dem meer standgehalten und 
erreichen wohlbehalten den rotter-
damer hafen. Dort werden sie verzollt, 
es geht auf den containerchassis und 
endlich richtung Gelsenkirchen.

30.01.2015: Die Schweine erreichen 
das LoXX Gelände in Gelsenkirchen. 
Unsere Lagermitarbeiter öffnen die 
gut verschlossenen metalltüren: 
alles sieht bestens aus, keine Was-
serschäden oder ähnliches sind zu 
erkennen. Die Kartons werden lose 
ausgeladen und gezählt, 1.360 sind 
es an der Zahl. Die LoXX mitarbeiter 

verteilen die einzelnen Kartons auf Europaletten, was 
aufgrund der unterschiedlichen packgrößen nicht so 
einfach ist. auf eine palette passen beispielsweise 
genau 48 monsterschweine. Die palette bekommt 
eine vorbereitete so genannte nummer der Versand-
einheit (nVE). anhand dieser nVE wird die Ware im 
LoXX System mit dem auftrag von KcG verknüpft 
und fertig palettiert in halle 4 eingelagert. Ein bis 
zwei Schweine werden vorher allerdings schon in die 
Freiheit entlassen: als muster kommen sie zum auf-
traggeber. KcG kann so überprüfen, ob die bestellte 
Ware den Erwartungen entspricht.

02.02.2014: Die Schweine haben sich im Lager von 
der langen reise erholt und warten auf den nächsten 
Schritt. Ein Blick in die Kartons zeigt: Es gibt sie in 
allen möglichen Farben, sie lächeln niedlich und 
auf ihnen stehen Wörter wie „Schwarzgeldkasse“, 
„hochzeit“ oder „traumreise“. In unserem container 
stand auf 7.050  Schweinen und damit am meisten 
das Wort „Glücksschwein“. Für neugeborene gibt es 
anscheinend seltener ein gutes altes Sparschwein: 
„Zur Geburt“ stand nur auf 390 Schweinchen. 
per DFü-Schnittstelle kommt dann von einem Ge-
schäft für Wohnaccessoires ein auftrag bei LoXX an: 
Fünf monsterschweine und 15 Kleinschweine sollen 
am 04.02.2015 im Laden stehen.

03.02.2015: Los geht’s: Die LoXX mitarbeiter aus dem 
Kontraktbereich holen die gewünschten Schweine 
aus dem Dornröschenschlaf. Der Empfänger braucht 
eigene artikelnummern auf den Etiketten. also geht 
jedes Schwein über den packtisch und bekommt 
ein neues, von LoXX produziertes Label. nun geht 
es je nach Größe einzeln oder zu mehreren in die 
passenden Kartons. mit Füllmaterial gut verpackt, 
werden sie an den paketdienstleister übergeben. Die 
Keramikschweinchen sollen ja heile im Geschäft an-
kommen. Werden größere mengen bestellt, gehen die 
Ferkel palettiert mit unseren eigenen Stückgutlinien 
auf die Weiterreise.

04.02.2015: Die bestellten 20 Sparschweine kommen 
wohlbehalten in einem Geschäft in der Essener 
Innenstadt an. Sie hätten genauso gut nach hamburg, 
münchen, Berlin oder Dresden reisen können. auch 
Bern, Zürich oder Wien – da deutsche Wörter auf den 
Schweinen stehen, entlässt LoXX sie in den gesamten 
deutschsprachigen raum. alle monster- , mittel- oder 
Kleinschweine von KcG, die in Deutschland, der 
Schweiz oder Österreich nun hoffentlich gut mit Geld 
gefüttert im regal stehen, haben also einmal bei 
LoXX in Gelsenkirchen zur Zwischenmiete gewohnt. 

45.000 Schweine
sind in dem Container                  

10,5 Tonnen
Nettogewicht 

36 Tage Reisezeit
vom Verschiffungs-

hafen  Hongkong bis 
nach Rotterdam

über 9.000 
km Luftlinie

liegen zwischen der 
Fabrik und Gelsenkirchen
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Bei LOXX erholen sich die 
Schweine von der langen 

Reise. 
 

At LOXX the piglets 
take a rest from their long 

journey.



What is probably the world’s largest pigsty – and surely the cleanest and most organised – cannot be found in 
the USA or in China, but in Gelsenkirchen! Far more than a quarter million pigs are currently living in the new 
hall for contract logistics at LOXX. However, they are “only” piggybanks made from ceramics. Where do they 

come from and where are they going? We accompanied some of the piggies on their long journey. 

LOXX says "oink"

18/11/2014: Let’s get the-
se piggies on the road! 
The Ingolstadt-based 
company KCG places 
an order for the ceramic 
piglets. They are ma-
nufactured in a factory 
in the South China pro-
vince.

23/12/2014: About five 
months have passed 
between placing and 
completing the order. 
45,000 piggybanks are 
leaving the factory. In 
three different sizes they 
are transported by truck 
to the shipping harbour in Hong Kong 
by the South China Sea. The so-called 
monster size measures 30 cm in length, 
while the medium-sized piggies are 17 
cm and the small size is 12 cm. Unlike e.g. 
in Germany the packaging size in China 
is not calculated based on the pallet size, 
but on the container size. Therefore, the 
piggybanks in their boxes are stacked in 
the containers without pallets, filled to 
capacity and right to the brim.

24/12/2014: Christmas Eve – While 
we are spending a festive evening, the 
piggies are off to the ship. This ship is 
called APL Chongqing and sails under the 
Singapore flag. Furthermore, it measures 
349 metres and carries about 122,000 
tons of load. The 45,000 piggybanks in 
our containers amount to an overall net 
weight of 10.5 tons. Now they are starting 
their long journey to the Netherlands.

29/01/2015: About five weeks have 
passed. The piggies survived the wind 
and the weather at sea in their container 

and arrived safely at the 
port of Rotterdam. There 
they pass customs, they are 
loaded onto the container 
chassis and start their trip to 
Gelsenkirchen.

30/01/2015: The piggybanks 
arrive at the LOXX premises 
in Gelsenkirchen. Our ware-
house employees open the 
well-sealed metal doors: 
Everything looks fine, no wa-
ter damage or the like to be 
seen. The boxes are loosely 
unloaded and counted. 
There are 1,360. The LOXX 
team divides the individual 

boxes onto europallets, which is not 
that easy due to the different packaging 
sizes. As an example, 48 large piggies 
fit onto one pallet. The pallet receives a 
so-called number of shipping unit (NVE). 
With this NVE the goods are linked to the 
order placed by KCG in the LOXX system 
and stored on pallets in hall number 
four. However, one or two piggies are 
already set free beforehand: They are 
sent to the customer as samples. In this 
way KCG can check whether the ordered 
goods meet their expectations.

02/02/2015: The piggies have recovered 
from their long journey and they are 
waiting for the next step. One glance 
at the boxes shows: They are available 
in all kinds of colours, they have cute 
smiles and have inscriptions such as 
“Schwarzgeldkasse” (illegal money 
bank), “Hochzeit” (wedding) or “Traum-
reise”(dream journey). In our container, 
7,050 piggybanks, and therefore the 
majority, were inscribed with “Glücks-
schwein” (lucky pig).

LOXX receives an order from a store for home accessories 
via the data communication network: They would like five 
monster-sized and 15 small piggybanks for their store by 
4 February 2015.

03/02/2015: Off they go: The LOXX contract division team 
fetches the requested piggybanks from storage. The 
recipient requires his own article numbers on the labels. 
Therefore, each of the piggies goes onto the packing table 
and receives a new label created by LOXX. Now it’s time to 
pack them in suitable boxes, either individually or several 
at once, depending on their size. Well-padded with filling 
material, they are handed over to the parcel service. After 
all, we want the ceramic piglets to arrive at the store without 
any damages. If larger quantities are ordered, we deliver the 
piggybanks on pallets using our own general cargo lines.

04/02/2015: 20 piggybanks end up at a store in the city 
centre of Essen. They could have travelled to Hamburg, 
Munich, Berlin or Dresden just as well. To Bern, Zurich or 
Vienna, too – as the lettering on the piggies is German, 
LOXX delivers them to the entire German-speaking region. 
Therefore, all of the monster-sized, medium and small 
piggies by KCG that you will hopefully find on shelves in 
Germany, Switzerland or Austria filled to the brim with mo-
ney once lived at LOXX in Gelsenkirchen, if only for a while.45.000 piggies

in the container                  
10,5 tons

net weight 

36 days of travel
from the port of ship-
ment in Hong Kong 

to Rotterdam

more than 
9,000 km line-

ar distance
distance between 

the factory and 
Gelsenkirchen
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Geprüft und mit neuem 
Etikett versehen geht ein 
Schwein auf die Reise. Tested and provided with 

a new label, one of the 
piggybanks takes  to the road.



The Flexi-Tank is a recyclable, disposa-
ble packaging for loose liquids and a 
low-priced option compared to previ-
ously common packaging options such 
as tank trucks, barrels, ISO and similar 
containers. It can be applied in many 
different areas, which can include the 
transport of liquids, oils, colours, fruit 
juices and many others: “Basically, there 
are no limits to the possible applications 
as long as the liquids do not fall under 
the ordinance for hazardous goods,” 
Marco Rinschede, who is in charge of the 
Flexi-Tank transports for LOXX, explains. 
“Even if a substance has not yet been 
tested in practical use, the manufacturer 
offers a so-called ‘compatest’ that de-
termines how a certain liquid behaves 
in the tank using a miniature format,” 
he continues. 

In this context LOXX is working with 
experienced manufacturers for special 
packaging who find the right solution 
for any product and any customer as 
well as their technical requirements: 
starting with the material of the Flexi-
Tank, the filling appliances through to 
the diversified equipment for draining 
and degasifying the tank. In any case, 
the Flexi-Tank bears the certificate for 
the rail impact crash test according to 
DIN EN ISO 9001:2000 by the Technical 
Inspection Board (TÜV) and it is certified 
as kosher.

The favourable price-performance-ra-
tio for transports with the Flexi-Tank is 
owed to the fact that the Flexi-Tank is 
recycled as disposable packaging at the 
place of unloading and does not have 
to be returned – other than tank conta-
iners, etc. Although it must be tempora-

rily installed in a 20” or 40” standard sea 
container (container fitting) after the 
transport, these containers remain in 
the respective, mostly Russian, transport 
network for the time being.

LOXX is also offering container fitting 
as a service, and for certain quantities 
the customer’s loading staff can also be 
trained in installing them themselves. 
Since the Flexi-Tank is lightweight and 
foldable, it can be transported to the 
respective loading site at a reasonable 
price. Depending on the density of the 
specific liquid, it has a holding capacity 
of 10,000 to 28,000 litres. However, the 
weight of 24 tons may not be exceeded.

By comparison, the Flexi-Tank is one of 
LOXX’s younger products that still has 
quite a potential. The idea was born 
from the demands of a customer from 
the chemical industry. And the LOXX 
team is still finding inspiration from 
customers in order to continuously 
develop the Flexi-Tank together with 
the manufacturer.

Der Flexi-tank ist eine recycelbare 
Einwegverpackung für lose Flüssig-
keiten und eine preiswerte option 
zu allen bislang gängigen Verpa-
ckungen wie tankfahrzeugen, Fäs-
sern, ISo-containern und ähnlichen 
Behältnissen. Sein anwendungsbe-
reich ist sehr vielseitig und umfasst 
Liquide, Öle, Farben, Fruchtsäfte und 
vieles mehr: „Im Grunde sind die 
Einsatzmöglichkeiten unbegrenzt, 
so lange die Flüssigkeiten nicht 
unter die Gefahrenstoffverordnung 
fallen“, so marco rinschede, der die 
Flexi-tank-transporte LoXX-seitig 
betreut. „Selbst wenn ein Stoff noch 
nicht in der praxis erprobt worden 
ist, bietet der hersteller den so 
genannten Kompatest an, bei dem 
im miniaturformat ermittelt wird, 
wie sich eine bestimmte Flüssigkeit 
im tank verhält“, berichtet er weiter. 

LoXX arbeitet hier mit erfahrenen 
herstellern für Spezialverpackungen 
zusammen, die für jedes produkt 

und jeden Kunden sowie dessen 
technische anforderungen die rich-
tige Lösung finden: angefangen bei 
dem material des Flexi-tanks über die 
Vorrichtungen zum Befüllen bis hin 
zu unterschiedlichen apparaturen 
zum Entleeren und Entgasen des 
tanks. In jedem Fall trägt der Flexi-
tank das tüV-Siegel für den rail 
Impact crash-test gem. DIn En ISo 
9001:2000 und ist koscher zertifiziert.

Das günstige preis-Leistungs-Ver-
hältnis bei transporten mit dem 
Flexi-tank resultiert daraus, dass der 
Flexi-tank als Einwegverpackung 
am Entladeort recycelt wird und 
nicht wieder zurückgeführt werden 
muss – anders als beispielsweise 
tankcontainer. Zwar muss auch er 
temporär in einen 20“- oder 40“-Stan-
dard-Seecontainer eingebaut wer-
den (container-Fitting), allerdings 
verbleiben diese container nach dem 
transport vorerst in dem jeweiligen, 
meistens russischen Verkehrsnetz.

Das container-Fitting bietet LoXX 
ebenfalls als Dienstleistung an, bei 
entsprechendem aufkommen kann 
aber auch das Verladepersonal 
des Kunden für den Selbsteinbau 
geschult werden. Da der Flexi-tank 
leicht und faltbar ist, kann er bereits 
kostengünstig an die entsprechende 
Verladestelle transportiert werden. 
Sein Fassungsvermögen beträgt 
abhängig von der Dichte der jewei-
ligen Flüssigkeit zwischen 10.000 und 
28.000 Liter. Das Gewicht jedoch darf 
24 tonnen nicht übersteigen. 

Der Flexi-tank ist ein vergleichsweise 
junges produkt bei LoXX, das noch 
manches potenzial in sich birgt. 
Die Idee entstand aufgrund der 
anforderung eines Kunden aus der 
chemischen Industrie. Und auch 
weiterhin lässt sich das LoXX team 
von Kunden inspirieren, um den 
Flexi-tank gemeinsam mit dem 
hersteller weiterzuentwickeln.

Der flexible Tank  
für den Osten

Leicht, faltbar, recycelbar: Mit dem Flexi-Tank  hat LOXX eine 
kostengünstige Alternative für den Transport von flüssigen Mas-

sengütern (bulk liquid) in die GUS-Staaten eingeführt

Lightweight, foldable, recyclable: With the Flexi-Tank  
LOXX has introduced a low-priced alternative for transporting 

bulk liquid to the CIS states.

zwischen  
10.000 und 28.000 

Liter  
Fassungsvermögen

bis zu 24 Tonnen
Gewicht 

between 10,000 
and 28,000 litres 

holding capacity

up to 24 tons
of weight

The flexible tank for 
Eastern Europe
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dienstleistungen services

Ventil zur Bodenentleerung

Behälter aus strapazierfä-
higem Gewebe

LOXX Mitarbeiter und 
Experte für Spezial-Trans-

porte Marco Rinschede 
überprüft einen Flexi-Tank 

im Einsatz.

Marco Rinschede, LOXX 
employee and expert for 

special operations,  
checks a Flexi-Tank 

in operation.

tank made from durable 
fabric

valve for bottom discharge



Mitte 2011 zog LOXX Sp. z o. o. in Warschau in den modernen Logistikpark ProLogis Warsaw. Keine 4 Jahre später 
steht schon der nächste Umzug an. Die Adresse im ProLogis Warsaw bleibt – das Unternehmen stockt am bewährten 
Standort seine Logistik- und Büroflächen auf. eXXpresso spricht mit der Geschäftsführerin Iwona Betlejewska.

Tapetenwechsel – LOXX Polska zieht um
In mid-2011 LOXX Sp. z o. o. in Warsaw moved into the modern logistics park ProLogis Warsaw. Not even four 
years later it’s time for the next move. The address at the ProLogis Warsaw remains – the company is upgrading 
its logistics and office space at the established site. eXXpresso spoke to managing director Iwona Betlejewska.

A change of scenery – LOXX Polska is moving

Frau Betlejewska, wie kommt es, dass 
Sie jetzt schon wieder umziehen?

Die positive Entwicklung unseres 
Unternehmens hat den Umzug not-
wendig gemacht. Die verbesserten 
Bedingungen in der modernen Lo-
gistikhalle, die hohe Qualität unserer 
Logistik-Dienstleistungen sowie der 
optimale Standort nah am Zentrum 
von Warschau bei gleichzeitig guter 
anbindung an die Schnellstraße  
S 8 von poznan nach Bialystok – all 
dies hat dazu beigetragen, dass die 
angemieteten Flächen für die Vielzahl 
der inzwischen von uns durchgeführten 
Logistik-Dienstleistungen nicht mehr 
ausgereicht haben. hinzu kommt, dass 
wir viele Kunden hinzugewinnen und 
unser Stückgutnetzwerk um partner in 
Spanien, Frankreich, Großbritannien und 
Italien erweitern konnten. Dadurch sind 
unsere Kapazitäten für den Stückgutum-
schlag langsam knapp geworden.

Fiel Ihnen die Entscheidung für den 
Umzug schwer?

Ich muss zugeben, dass der Umzug eine 
schwierige Entscheidung für mich war, 
weil wir viel mühe investiert haben, um 
die bislang angemietete Logistikfläche 
für ein funktionales und professionelles 
arbeiten zu optimieren. auch in die 
Gestaltung der Büroräume haben 
wir viel herz gesteckt und dort eine 

moderne und freundliche atmosphäre 
geschaffen. Wir haben von unseren 
Kunden und partnern oft Komplimente 
für unsere Gestaltungsideen erhalten.

Was war die größte Herausforderung 
beim Umzug?

Die größte heraus-
forderung war, dass 
wir ab Vertragsun-
terzeichnung nur 
3 monate für den 
gesamten Umzug 
hatten. In dieser 
Zeit mussten wir 
überlegen, welche 
ausstattung wir in welcher menge 
benötigen, z.B. regale oder Sicherheits-
systeme, und wie die neuen Flächen 
optimal aufgeteilt werden können, 
zudem mussten wir geeignete und 
kosteneffiziente Dienstleister finden. 
alle planungen mussten wir auf den 
punkt genau umsetzen, so dass wir 
Freitagnachmittag die alten räume 
verlassen und am montagmorgen die 
neuen beziehen konnten, ohne eine 
pause in unseren Geschäftsabläufen.
Ich bin stolz darauf, dass uns das ge-
lungen ist. Dieser Erfolg war möglich, 
weil ich mit einem team engagierter 
mitarbeiter arbeite, die alle professionell 
an ihre aufgaben herangehen, und fest 
entschlossen sind, die gesteckten Ziele 
zu erreichen.

Welche neuen Möglichkeiten eröffnen 
sich Ihnen in den neu bezogenen 
Räumlichkeiten?

Wir wollen, dass unsere Dienstlei-
stungen vielseitig und ganzheitlich 
sind und wir mit ihnen viele Kunden 
erreichen, diese möglichkeiten bietet 
uns die neue Logistikhalle. Wir haben 
nun mehr Verladetore und zusätzlich 
eine ebenerdige rampe. Wir konnten 
unseren cross-Docking-Bereich für 
die Stückgutverkehre vergrößern, 
sodass das Entladen der Stück-
gutlinien-Lkw sowie das Beladen 
der Distributions-Lkw am morgen 
schneller vonstatten gehen. So 
erreichen die Warensendungen 
unsere Kunden in Warschau und 
Umgebung noch schneller. Darüber 
hinaus haben wir auch unsere Logis 
-tikfläche vergrößert und können 
neue Kunden für die Durchführung 
von Logistikdienstleistungen akqui-
rieren. Wir haben nun auch regale für 
Langgüter eingerichtet und können 
Lebensmittel lagern. Zurzeit führen 
wir das hygienemanagementsystem 
haccp für den Lebensmittelbereich 
ein.
Ich freue mich außerdem, dass wir 
auch bei der Gestaltung der neuen 
Büroräume noch ein Level zulegen 
konnten. Sie sind sehr modern und 
bunt und verbreiten gute Laune, 
sobald man sie betritt.

Ms Betlejewska, why are you moving 
again?

It was our company’s positive develop-
ment that made this move necessary. 
The improved conditions in the modern 
logistics hall, the high quality of our 
logistics services and the ideal location 
close to the centre of Warsaw, while 
offering easy access to the expressway S 
8 from Poznan to Bialystok – all of this 
contributed to the fact that the space we 
were renting was no longer sufficient for 
the great amount of logistics services we 
were carrying out.
Also, we were able to acquire a lot 
of new customers and to extend our 
general cargo network with partners 
in Spain, France, Great Britain and 
Italy. This meant that our capacities 
for handling general cargo were slowly 
running out.

Was the move a tough decision?

I must admit that to me the move was 
a difficult decision, as we had gone 
through a lot of effort to optimise the 
previously rented logistics space to esta-
blish more functional and professional 
working procedures. 
We also put heart and soul into de-
signing the offices to create a modern 
and friendly atmosphere. We were often 
complimented on our design ideas by 
our customers and partners.

What was the greatest challenge of 
the move? 

The greatest challenge was that we 
only had three months for the entire 
move after signing the contract. In 
this time we had to decide on which 

equipment we needed, and in which 
quantities, e.g. shelves or security 
systems. Furthermore, we had to de-
cide on how to optimally divide the 
new space, and we had to find suitable 
and cost-efficient service providers.
We had to realise all of our plans to 
the point so that we could vacate the 
old rooms on Friday afternoon and 
move into the new ones on Monday 
morning, without interrupting our 
business.
I am proud that we accomplished 
it. This success was made possible, 
because I work with a dedicated team 
of employees who all approach their 

tasks in a professional way and who 
are convinced that they can achieve 
the goals we set.

Which possibilities are now availa-
ble to you at the new premises?

We want our services to be versatile 
and holistic and to reach out to many 
customers. This is what the new lo-
gistics hall enables us to do.
We now have more loading gates as 
well as an additional ground-level 
ramp. We were able to increase the 
size of our cross-docking area for 
general cargo shipping to make sure 
that the unloading of the general 
cargo line trucks and the loading of 
the distribution trucks is accomplished 
faster in the mornings. In this way 
shipments to our customers in Warsaw 
and surroundings take even less time. 
Furthermore, we increased the size of 
our logistics space and we are able to 
acquire new customers for logistics 
services. We have now installed shel-
ves for long loads and we can also 
store foodstuffs. At the moment we 
are introducing the hygiene manage-
ment system HACCP for the foodstuff 
area.
I am glad that we were able to add 
another level to our new office space. 
The offices are very modern and col-
ourful, and they inspire a good mood 
as soon as you enter.

10

tochtergesellschafen subsidaries

11

Iwona Betlejewska 
leitet die  

LOXX Sp.z o.o. 

2.200 qm mehr Logistikfläche stehen nun zur Verfügung. / 2,200 sqm more logistics space is now available. Die Rezeption; Büroraum und die Kantine / Reception; office and canteen.

Die neuen Regale für Langgüter.  
The new shelves for long loads.



After four years as Consul General of 
the Russian Federation in the position 
of Extraordinary and Commissioned 
Ambassador in Bonn, Jewgenij Schma-
gin is resigning and returning to Russia.
But not without saying farewell: On 
Wednesday, 28 January, he was greeted 
by Günter Weber, managing director 
of LOXX, at the company grounds on 
Emscherstrasse in Gelsenkirchen pro-
bably for the last time in a while. “We 
were always actively engaged with the 
German-Russian relations,” the Consul 
General summarised during his visit.
Consul General Schmagin also said 
good-bye to the departments in Russia 
and Siberia. He was both astonished and 
pleasantly surprised by the 26 employees 
with relations to the successor states of 
the former Soviet Union working there. 
This wasn’t the first encounter. In May 
2012 the Consul General visited LOXX for 
the first time in order to inquire about the 
company’s activities in Russia.
Back then LOXX had already acquired 
great know-how of the Russian market, 
transporting all the way to the back-
country of the Russian Federation. Until 
today LOXX has continued to extend its 
activities in Russia and is now delivering 
general cargo to 15 Russian destina-
tions: Nizhniy Novgorod, 
Samara / Toljatti, Ufa, Ma-
gnitogorsk, Tscheljabinsk, 
Novosibirsk, Krasnojarsk, 
Saratov / Engels, Kazan, 
Nabereschnye Chelny, 
Pe r m ,  Eka te r i n b u rg , 
Omsk, Kemerovo and 
Irkutsk.

Jewgenij Schmagin verabschiedet sich 
nach seiner vierjährigen tätigkeit als 
Generalkonsul der russischen Födera-
tion im rang eines außerordentlichen 
und Bevollmächtigten Botschafters in 
Bonn und geht zurück nach russland.
nicht ohne sich zu verabschieden: 
am mittwochabend des 28. Januars 
empfing ihn LoXX Geschäftsführer 
Günter Weber zum wohl vorerst 
letzten mal auf dem Gelsenkirchener 
Firmengelände in der Emscherstraße. 
„Wir haben uns immer erfolgreich um 
die deutsch-russischen Beziehungen 
bemüht“, bilanzierte der Generalkon-
sul bei seinem Besuch.    
Generalkonsul Schmagin verabschie-
dete sich ebenfalls in den abteilungen 
russland und Sibirien. über die insge-
samt 26 dort beschäftigten mitarbeiter 
mit Bezug zu den nachfolgestaaten 
der  ehemaligen Sowjetunion zeigt 
sich Schmagin erstaunt und erfreut 
zugleich. man kennt sich, bereits im 
mai 2012 besuchte der Generalkonsul 
LoXX, um sich über die russland-ak-
tivitäten des Unternehmens zu er-
kundigen. 
Schon damals bewies LoXX Know-
how auf dem russischen markt und 
fuhr bis ins hinterland der russischen 
Föderation. Bis heute baut LoXX die 
russlandaktivitäten weiter aus und lie-
fert Stückgut nun direkt in 15 russische 
Destinationen: nizhniy novgorod, 
Samara / toljatti, Ufa, magnitogorsk, 
tscheljabinsk, novosibirsk, Krasnojarsk, 
Saratov / Engels, Kazan, nabereschnye 
chelny, perm, Ekaterinburg, omsk, 
Kemerovo und Irkutsk.

mit  cesped hat LoXX 
seit diesem Jahr einen 
neuen partner in Italien. 

Dienstags, donnerstags 
und freitags starten die Lkw 

mit Stückgut in Gelsenkirchen und 
sind innerhalb von 48 Stunden 
am Zielterminal in San Bonifacio, 
einer norditalienischen Gemeinde 
nahe dem italienischen autobahn- 
knotenpunkt Verona. Langfristig 
plant LoXX, mit cesped als starkem 
partner, die abfahrtsdichte nach 
Venetien zu erhöhen.
cesped ist seit 30 Jahren als inter-
nationale Spedition tätig und hat 
ihren hauptsitz in Lauzacco, in der 
norditalienischen provinz Udine. mit 
cesped konnte LoXX eine der größten 
Speditionen nordostitaliens als 
partner gewinnen. cesped löst damit 
die Spedition Bertin als LoXX partner 
in der region Venetien/Friaul ab. 

Do svidaniya Schmagin
Schnell, sicher und 
direkt: Seit märz  un-
terhält LoXX mehrere 

feste Stückgutlinien 
nach Griechenland. mit 

dem neuen partner „Intertrans“ 
geht es dienstags, mittwochs, don-
nerstags und freitags direkt in die 
griechischen Ballungsgebiete athen 
und thessaloniki.

Dazu bietet LoXX einen täglichen 
abholservice und verbesserte Lauf-
zeiten: Von haus zu haus sind es 

maximal drei bis vier Werktage in die 
Wirtschaftszentren von athen und 
thessaloniki.

aktuell fertigt LoXX bereits sechs 
komplette Export-Lkw mit Sammel-
gut pro Woche ab, mittelfristig sollen  
es wöchentlich doppelt so viele sein. 

Fast, secure and direct: Since March LOXX 
has been running several permanent 
general cargo lines to Greece. With the 
new partner “Intertrans”, shipments 
leave directly for the Greek urban centres 

of Athens and Thessaloniki on Tuesdays, 
Wednesdays, Thursdays and Fridays.

Furthermore, LOXX is offering a daily 
pick-up service and improved runtimes: 
From building to building it does not 
take longer than three to four workdays 
to the economic centres of Athens and 
Thessaloniki.

Currently LOXX is already dispatching six 
entire export trucks with consolidated 
cargo per week. In the medium run they 
are planning on twice as many a week. 

Ab in den Süden
Let’s go down south 

Neues Gespann 
für Italien

Mit dem dem griechischen Partner Intertrans fährt LOXX 
noch häufiger nach Griechenland 

More transports to Greece with the new partner Intertrans

This year LOXX gained a new partner in 
Italy – Cesped. Every Tuesday, Thurs-
day and Friday the trucks loaded with 
general cargo leave Gelsenkirchen and 
within 48 hours they arrive at the target 
terminal in San Bonifacio, a North Italian 
community close to the Italian motor-
way junction of Verona. With Cesped 
as a strong partner, LOXX is planning 
to increase the density of departures to 
Venetia in the long run.
Cesped, located in Lauzacco in the North 
Italian province of Udine, has been 
operating as an international freight 
forwarding company for 30 years. With 
Cesped, LOXX was able to win over one 
of Northeast Italy’s biggest freight for-
warding companies as a partner.
Therefore, Cesped is replacing the freight 
forwarding company Bertin as LOXX’s 
partner in the Venetia/Friaul region.

A new team 
for Italy

general cargo services
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Erechtheion in Athen. detlef menzel  / pixelio.de 



gewachsen: Damals waren es 5.000 
Quadratmeter, heute stehen 17.000 
Quadratmeter für Lagerung, Umschlag 
und Kontraktlogistik zur Verfügung. Die 
anzahl der tore hat sich von anfangs 51 
auf heute 101 tore verdoppelt, 93 davon 
werden für den Umschlag genutzt. 
„mit dem Umzug vor 15 Jahren wurde 
nicht nur der Grundstein für ein neues 
Logistikzentrum, sondern auch für eine 
positive Entwicklung des Unterneh-
mens gelegt“, bilanziert Geschäftsführer 
alexander Brockt.

How time flies: On 4 February 2000 the 
foundation was laid for the new LOXX 
logistics centre at the premises on Emscher-
straße. Already in August of the same year 
the administrative building of 2,000 sqm 
and the two halls with about 5,000 sqm of 

warehouse and handling space were ready 
to move into. At that time LOXX relocated 
from Essen to Erle with more than 100 em-
ployees. 15 years later LOXX has more than 
tripled in size: The number of employees in 
Gelsenkirchen has grown from 102 to 320, 
the group’s turnover from 34.5 million eu-
ros in 2000 to 111 million euros in 2014. The 
usable space of the halls has also tripled 
after two extensions in 2008 and 2014: 
Once there were 5,000 sqm, today there are 
17,000 sqm available for storage, handling 
and contract logistics. The number of gates 
has doubled from 51 to 101, 93 of which are 
used for the handling of goods.
“The move 15 years ago did not only lay 
the foundation for a new logistics centre, 
but also for a positive development of the 
company,” managing director Alexander 
Brockt explains.

Wie die Zeit vergeht: am 4. Februar 
2000 wurde auf dem Gelände an der 
Emscherstraße der Grundstein für das 
neue LoXX Logistikzentrum gelegt. 
Bereits im august desselben Jahres 
konnten das 2.000 Quadratmeter große 
Verwaltungsgebäude und die beiden 
hallen mit knapp 5.000 Quadratmetern 
Lager- und Umschlagfläche bezogen 
werden. Damals zog LoXX mit knapp 
über 100 mitarbeitern von Essen nach 
Erle. 15 Jahre später hat sich bei LoXX 
vieles mehr als verdreifacht: Die mit-
arbeiterzahl in Gelsenkirchen ist von 
102 auf 320 gestiegen, der Umsatz der 
Gruppe von 34,5 millionen im Jahr 2000 
auf 111 millionen Euro in 2014. auch 
die nutzfläche der hallen ist nach zwei 
Erweiterungen in den Jahren 2008 
und 2014 um mehr als das Dreifache 

65 Jahre jung ist LoXX Geschäfts-
führer Günter Weber am 27. Fe-
bruar geworden. Die Belegschaft 
gratulierte mit Blumen und einer 
eigens angefertigten 
Foto-torte.
Im Sommer 2015 wird 
Günter Weber die Ge-
schäftsführertätigkeit im 
Unternehmen LoXX Lo-
gistics aufgeben. Ulrich 
Schröder, der seit vielen 
Jahren als prokurist im 
Unternehmen erfolg-
reich tätig ist, wird die 

aufgabe gemeinsam mit alexander 
Brockt übernehmen. mehr dazu le-
sen Sie in der kommenden ausgabe 
der eXXpresso.

LOXX Azubis werden IHK-Botschafter
LOXX appoints ambassadors for CIC

Günter Weber ist 65 / Nachfolge geregelt
Günter Weber is 65 / Succession taken care of

On 27 February Günter Weber, managing 
director of LOXX, turned 65 years. His 
employees congratulated him with flo-
wers and a photo cake that was created 

especially for this occasion. In the 
summer of 2015 Günter Weber 
will retire from his position at 
LOXX logistics. Ulrich Schröder, 
who has been operating as 
authorised signatory for the 
company, will be taking over the 
position of managing director 
together with Alexander Brockt. 
You will find more information 
in the next issue of eXXpresso.

LOXX feiert Jubiläum in Gelsenkirchen
LOXX celebrates its anniversary Gelsenkirchen

Die LoXX a zubis anil 
Ketboga und alexander 
Vogt wurden offiziell zu 
ausbildungsbotschaftern 
der IhK ernannt. 
Die beiden sind angehende 
Speditions- und Logistik-
kaufleute und besuchen 
in ihrer neuen Funktion 
nun allgemeinbildende 
Schulen in der Emscher-Lip-
pe-region. Dort stellen sie 
ihren ausbildungsberuf 
vor, geben einen Einblick 
in ihren arbeitsalltag und 
teilen ihre Erfahrungen. 
Damit geben sie den Schü-
lern tipps zur Berufsori-
entierung und werben für 
ihren Beruf sowie weitere 
ausbildungsmöglichkeiten 
in der Logistikbranche. Die 
beiden gehören zum ersten 
Jahrgang der ausbildungs-
botschafter, sind also teil 
eines pilotprojekts.

rafael nadal, Serena Williams, roger 
Federer – das sind momentan die 
ganz großen namen im tennis. Doch 
auch sie haben ihre Karriere bei kleinen 
challenger turnieren begonnen. 
So eines findet in diesem mai zum 
zweiten mal ganz in der nähe der 
schwäbischen Kollegen von LoXX 
pan Europa statt – der neckarcup in 
heilbronn. 
LoXX pan Europa ist offizieller Logistik-
partner des neckarcups. heißt: Zum 
Ende des letztjährigen turniers wurde 
das gesamte Interieur sachgerecht 
verpackt, abgeholt und eingelagert. 

Zu Beginn des diesjährigen turniers 
am 9. mai wird LoXX pan Europa alles 
wieder termingerecht zustellen. „Das 
ist zwar noch nicht Wimbledon, aber 
wir arbeiten dran“, sagt LoXX mitar-
beiter und tennisfan Ulrich retzbach 
schmunzelnd.

Rafael Nadal, Serena Williams, Roger 
Federer – these are today’s big names in 
tennis. But they, too, started their careers 
at small challenger tournaments. For the 
second time, one of these tournaments 
will be taking place close to our Swabian 
colleagues at LOXX Pan Europa this May –  

the Neckarcup in Heilbronn. LOXX Pan 
Europa is the official logistics partner 
of the Neckarcup. This means: At the 
end of last year’s tournament the entire 
interior was properly packaged, picked 
up and stored. In time for this year’s 
tournament on 9 May, LOXX Pan Europa 
will once again be delivering everything 
on schedule. “It ’s not 
Wimbledon yet, but 
we’re working on 
it,” LOXX employee  
and tennis fan Ul-
rich Retzbach as-
sures with a smile.

LOXX’s apprentices Anil Ketbo-
ga and Alexander Vogt were 
officially appointed appren-
ticeship ambassadors of the 
Chamber of Industry and 
Commerce.
Both are training to become 
freight forwarding and lo-
gistics managers and are now 
visiting general education 
schools in the Emscher-Lippe 
region in their new functi-
on. There they present their 
apprenticeship and the job 
they are training for, provide 
insight into their work life and 
share their experiences. They 
give pupils tips for orientating 
themselves on the job market 
and they advertise their pro-
fession and other apprentices-
hip possibilities in the logistics 
industry. Both are in their first 
year as apprenticeship ambas-
sadors, therefore they are part 
of a pilot project.

Aufschlag für Pan Europa 
Serve for LOXX Pan Europa
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IHK-Ausbildungsbotschafter Anil Ketboga und Alexander Vogt. / / Ambassadors 
for Chamber of Industry and Commerce Anil Ketboga and Alexander Vogt.

2014  kam 
die  4. Halle auf dem 
LOXX Gelände dazu.

In 2014 the new hall 4 
was built.

Günter Weber (mit Blumen) und Gratulanten. / / Günter Weber (with  
flowers) with numerous well-wishers.



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, nîmes

 


  


Georgien tbilissi 

Griechenland athen, thessaloniki    

Großbritannien thetford, Stoke-on-trent, Basildon     

Italien Bologna, milano, como
torino, Verona, 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, Wien
Graz, Innsbruck

 


  


polen
Gdansk, Wroclaw, Bydgoszcz
poznań
Katowice, Łódź, Warszawa
















portugal Lissabon, porto  

rumänien Bucureşti, cluj-napoca, timişoara  

russland

moskau, St. petersburg, Smolensk  
nizhniy novgorod, Saratov / Engels, Samara /
toljatti, Kazan, Ufa, perm, magnitogorsk, Eka-
terinburg, tscheljabinsk, omsk , novosibirsk, 
Kemerovo, Krasnojarsk, Irkutsk 



Schweiz Basel, Zürich     

Serbien Beograd 

Slowakei Bratislava     

Slowenien Ljubljana   

Spanien Barcelona, madrid
Irún, Vigo

 


 





tschechien praha     

türkei Istanbul, Bursa, Izmir, Gebze   

Ukraine Kiev
Donezk (situationsbedingt auf nachfrage)

 

Ungarn Budapest    

Weißrussland minsk, Brest  

verladeplan stückgut / general cargo departure schedule
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