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Logistik trifft auf Kunst
Welche verschlüsselte Botschaft sich hinter den über 2.000 bunten Kästchen
auf dem Bild in der Eingangshalle in Gelsenkirchen verbirgt.

Logistics meets art
What encrypted message is hidden behind the more than 2,000 coloured
boxes on the picture in the entrance hall in Gelsenkirchen.

Vom Bock zum Teamleiter

Nahtlose Übernahme

Francisco Palacios kennt das Speditionsgeschäft von der
Pike auf. Als Teamleiter koordiniert der frühere Lkw-Fahrer
nun die Disposition Südwest-Europa und Benelux.

Wie es nach der Ausbildung weitergeht, davon berichtet Malte
Gulitz im Interview. Unser ehemaliger Auszubildender arbeitet
nun in der Luft- und Seefrachtabteilung bei LOXX.

From truck to team leader

Seamless transfer

Francisco Palacios knows the freight forwarding business
from the bottom up. As team leader, the former truck
driver now coordinates the dispatching of southwestern
Europe and the Benelux countries.

In an interview, Malte Gulitz talks about what happens after the
training. Our former trainee now works in the air and sea freight
department at LOXX.
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Wie ein Fremdwort mutete das Wort „systemrelevant“ noch vor
wenigen Monaten. Mittlerweile beschäftigen sich Nachrichtensendungen und Kolumnen fast täglich mit der Definition und
den dahinter stehenden Menschen in ebenjenen Berufen. Denn
in diesen Zeiten gibt es Berufsgruppen, ohne die unser gesellschaftliches System nicht mehr funktionieren würde. Dazu
gehört der Oberarzt genauso wie die Kassiererin an der Supermarktkasse – und eben auch der Lkw-Fahrer, der Schutzmasken oder Toilettenpapier quer durch Europa transportiert, und
der Disponent, der die Fahrt organisiert.

Just a few months ago, the phrase "systemically important"
seemed like words of a foreign language. Meanwhile, news
programmes and columns devote themselves almost daily to
its definition and to the people in those very professions who
stand behind it. Because in times like these, there are professional groups without which our social system would no longer
function. This includes senior physicians just as it does cashiers at the supermarket checkout – and also the truck drivers
who transport protective masks or toilet paper across Europe,
and the dispatchers who organise the journey.

Die Corona-Krise ist auch mitten in der Produktionsphase unserer eXXpresso ausgebrochen. Doch die Krise macht sich im
gesamten Unternehmen bemerkbar. Bei LOXX haben wir zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um die Verbreitung des Corona-Virus mit vereinten Kräften einzudämmen: Meetings werden
per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten. Wo es möglich
ist, arbeiten die Mitarbeiter im Homeoffice, geplante Dienstreisen werden abgesagt bzw. verschoben und ein Krisenstab
berät regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen und welche
Maßnahmen ergriffen werden sollten. Und auch die Kurzarbeit
ist bei uns im Unternehmen angekommen. Eine sinnvolle Maßnahme, um kurzfristig auf die Ausnahmesituation reagieren
zu können, ohne mittelfristig wertvolle Mitarbeiter verlieren zu
müssen. So können wir nach der Krise schnell wieder auf eine
steigende Nachfrage reagieren.

The corona crisis broke out in the middle of the production
phase of our eXXpresso. But the crisis is making its presence
felt throughout the entire company. At LOXX, we have joined
forces and taken numerous precautions to reduce the spread
of the coronavirus: meetings are held by telephone or video
conference. Where possible, employees work from home, planned business trips are cancelled or postponed, and a crisis
team advises regularly on the current developments and the
measures that should be taken. And short-time working has
also arrived at our company. A sensible measure in order to be
able to react to this exceptional situation at short notice without having to lose valuable employees in the medium term.
This enables us to react quickly again to increasing demand
after the crisis.

Welche wirtschaftlichen Folgen die Corona-Krise nach sich
zieht, ist aktuell noch nicht vollständig absehbar. Mit der
eXXpresso wollen wir aber den
Blick auf den regulären Betrieb lenken, mit Meldungen
zu neuen Verkehren, Perspektiven für Auszubildende und
einem künstlerischen Ausflug
in die historische Wüste Ostafrikas. Denn die Logistik wird
auch nach der Corona-Krise
systemrelevant bleiben.
Ihr Alexander Brockt

Fotos und Grafiken:
LOXX Holding GmbH, LOXX Pan
Europa GmbH, LOXX Sp. z o. o.

IMPRESSUM

2

Herausgeber :
LOXX Holding GmbH
Emscherstraße 56
45891 Gelsenkirchen
www.loxx.de
Tel.: + 49 209 6046 - 309/-310
presse@loxx.de

S.1: Jens Nieth, S. 4-5 : Margriet
Krijtenburg und Richard Lange, S.8:
pixabay.com, S.18-19: Lars
Martinez Witte

Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit verwenden wir in unseren Texten
hauptsächlich die männliche Form.
Wenn Sie die eXXpresso nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine
E-Mail an presse@loxx.de.

Redaktion :
Angela Bordel, Kathrin Kramer

The economic consequences of the corona crisis cannot yet be
fully predicted. However, with the eXXpresso, we want to draw
attention to regular operations with reports on new business,
prospects for trainees, and
an artistic excursion into
the historic wilderness of
East Africa. After all, logistics will remain systemically important even after the
corona crisis.
Yours,
Alexander Brockt
Managing Director
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VERSCHLÜSSELTE BOTSCHAFTEN
ENCRYPTED MESSAGES
Spedition und französische Lyrik treffen eher selten
zusammen, in Gelsenkirchen schon. Wie die Künstlerin
Margriet Krijtenburg auf ihrem Gemälde in der LOXX
Zentrale beides zusammenbringt.

Freight forwarding and French poetry rarely coincide,
but they do in Gelsenkirchen. How the artist Margriet
Krijtenburg brings the two together in her painting at the
LOXX headquarters.

Wer die Eingangshalle in der LOXX Zentrale in Gelsenkirchen
betritt, kommt an dem Bild rechts neben der Tür kaum ohne
es zu bemerken vorbei: Auf der beeindruckenden 3,70 Meter
hohen und 1,85 Meter breiten Leinwand erstrecken sich 2.178
bunte Kästchen mit Acryl. In den blauen, roten, gelben oder
auch weißen Quadraten sind wiederum kleine Kästchen angeordnet, mal oben rechts, mal unten links oder auch mittendrin.
Was sich dahinter verbirgt, werden die wenigsten auf Anhieb
erkennen. Die kleine Tafel rechts daneben gibt Aufschluss.
Jede Farbe und jede Anordnung innerhalb des Kästchens steht
für ein Zeichen oder eine Leerstelle. Wer den Code entschlüsselt, kann den Text entziffern.

When you come into the entrance hall at the LOXX headquarters in Gelsenkirchen, it is almost impossible to pass the
picture to the right of the door without noticing it: on the impressive 3.70-metre-high and 1.85-metre-wide canvas stretch
2,178 colourful squares in acrylic. Inside these blue, red, yellow
and white boxes are, again, small squares – sometimes at the
top right, sometimes at the bottom left or in the middle. Very
few will immediately recognise what is hidden behind them.
The small panel to the right sheds some light. Each colour and
each arrangement within the box represents a character or a
blank space. Whoever decrypts the code can decipher the text.
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Das Bild „Rimbaud 1“ der aus den Niederlanden stammenden Künstlerin Margriet Krijtenburg basiert auf Briefen des
französischen Lyrikers – der als jugendliches Genie mit
Verlaine und Baudelaire am Beginn der literarischen Moderne
in Frankreich steht – und späteren Kaufmanns Jean Arthur
Rimbaud (1854-1891). In diesen Berichten, die er nach Hause
schickte und die zwischen April 1885 und August 1887 entstanden sind, schildert Rimbaud seine Pläne und die eigentliche Reise in die historische Provinz Shoa in Ostafrika unter
der Herrschaft des damaligen Königs Menelik. Er will Waren
mit einer Karawane transportieren und muss dafür auch durch
afrikanische Wüsten ziehen. Mitsamt den Vorbereitungen ist
er zwei Jahre mit der Tour beschäftigt. Der verheißungsvolle
Klang des Abenteurers zu Beginn trifft zum Ende der Reise auf
die Ernüchterung des Kaufmanns, der kaum Gewinn macht.
Textauszüge mit Logistikbezug
Margriet Krijtenburg beschäftigt sich in dem im Jahr 2000 für
LOXX angefertigten Acryl-Gemälde mit den Briefen Rimbauds.
Die Auswahl fiel auf die Textauszüge mit einem Speditionsbezug. Auch wenn damals Kamele und keine Lkw, Züge oder
Schiffe die Lasten trugen, ging es Rimbaud doch darum, die
Waren von A wie Aden nach H wie Harar zu transportieren.
Margriet Krijtenburg arbeitete hierfür eng mit ihrem Mann
Richard Lange zusammen, der – genau wie sie – Mitgesellschafter von LOXX ist. Der Steuerberater von LOXX ist privat
ein leidenschaftlicher Leser und Büchersammler; er stellte
die Textpassagen zusammen. Das Gemälde ist im Wohnzimmer des gemeinsamen alten Bauernhauses im Emsland entstanden. Gut fünf Monate hat die Künstlerin daran gearbeitet.
Auf einem Klein-Lkw wurde das Gemälde schließlich nach
Gelsenkirchen transportiert. „Zum Glück regnete es an dem
Tag nicht“, erinnern sich beide an die Fahrt, denn die Plane des
Lkw reichte nicht über die gesamte Länge des Bildes.
LOXX als Galerie
Bei LOXX hängen zahlreiche Bilder an den Flurwänden. Von
Mark Rothko über David Hockney bis hin zu Andy Warhol sind
viele Künstler vertreten. Der Galerie-Charme innerhalb der Zentrale geht ebenfalls auf Margriet Krijtenburg zurück. Sie traf gemeinsam mit Alexander Brockt (Geschäftsführer) die Auswahl
für die Werke und deren Platzierung.
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(links) Das Gemälde hängt in der Eingangshalle
in Gelsenkirchen.

The painting "Rimbaud 1" by the Dutch artist Margriet
Krijtenburg is based on letters from the French lyric poet –
who, as a young genius, stands with Verlaine and Baudelaire at
the beginning of literary modernism in France – and later businessman Jean Arthur Rimbaud (1854–1891). In these reports,
which he sent home and were written between April 1885 and
August 1887, Rimbaud describes his plans and the actual journey to the historic province of Showa in East Africa under the
rule of then King Menelik. He wishes to transport goods with
a caravan and, to do so, therefore has to also travel through
African deserts. All in all, including the preparations, he spent
two years on this tour. The promising sound of the adventurer
at the beginning then, at the end of the trip, meets the disillusionment of the businessman who hardly makes any profit.

(left) The painting is hanging in the entrance hall
in Gelsenkirchen.

Excerpts of text with a connection to logistics
In the acrylic painting made for LOXX in 2000, Margriet
Krijtenburg addresses Rimbaud's letters. She opted for text excerpts with a connection to freight forwarding. Even if, in those
days, it was camels that were bearing the loads, and not trucks,
trains or ships, Rimbaud's work is still about transporting the
goods from A for Aden to H for Harar. Margriet Krijtenburg worked closely here with her husband Richard Lange, who – like
her – is a co-partner in LOXX. In his spare time, the LOXX tax
advisor is a passionate reader and book collector. He compiled the passages of text. The painting was created in the living
room of the old farmhouse the couple share in Emsland. The
artist worked on it for a good five months. The painting was
finally transported to Gelsenkirchen on a small truck. "Fortunately, it didn't rain that day," recalls the pair as they think back on
the trip, because the truck's tarpaulin did not sufficiently cover
the entire length of the picture.
LOXX as a Gallery
At LOXX, numerous pictures hang on the corridor walls. From
Mark Rothko to David Hockney to Andy Warhol, many artists
are represented. The gallery-like charm within the headquarters can also be traced back to Margriet Krijtenburg. Together
with Alexander Brockt (Managing Director), she selected the
works and decided where they should be placed.

MARGRIET
KRIJTENBURG
1950

geboren in Veenwouden (Niederlande)
born in Veenwouden (Netherlands)

1969-71

1973-75

1976-78

1978-80

1978-85

1989-94

Studium an der Akademie für bildende
Künste in Breda (Niederlande)
Studies at the Academy of Fine Arts in
Breda (Netherlands)

Gruppenleiterin in einer Werktstatt für
Behinderte in Lingen
Group leader at a workshop for the disabled
in Lingen
Das Bild
„Rimbaud 1" bei
der Entstehung am
alten Bauernhaus
im Emsland.
The picture
"Rimbaud 1" in the
making at the old
farmhouse in
Emsland.
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Lehrtätigkeit in der Mal- und Kreativschule
im Kunstverein Lingen
Taught at the School of Painting and Creative Arts at the Kunstverein Lingen
Das Buch „Briefe und Dokumente“ von Jean Arthur
Rimbaud lieferte die Inspiration für das Gemälde.
The book "Briefe und Dokumente" by Jean Arthur
Rimbaud provided the inspiration for the painting.

Folkwangschule Essen, Bildhauerei bei Prof.
Max Kratz
Folkwangschule Essen, sculpture with Prof.
Max Kratz

Studium der Bildhauerei an der Akadamie für
bildende Künste in Enschede (Niederlande)
Studies of sculpture at the Academy of Fine
Arts in Enschede (Netherlands)

Neben anderen Arbeiten Bühnenbildtätigkeit
in Zusammenarbeit mit Gerhard Weiss, München, und Theater Passepartout, Nordhorn
Alongside other activities, worked in stage
design in collaboration with Gerhard Weiss,
Munich, and Theater Passepartout, Nordhorn

5

unternehmen

dienstleistungen

DAS NEUE DATACENTER 2.0
THE NEW DATA CENTRE 2.0
Automatisierte Prozesse durchziehen bereits viele
Bereiche in der Logistik. Mit dem Datacenter hat LOXX
eine einfach zu bedienende Plattform für Kunden, um
Aufträge digital zu erfassen. Jetzt wird sie weiter optimiert – zum „Datacenter 2.0“.

Automated processes already permeate many areas
of logistics. With its data centre, LOXX provides
customers with an easy-to-use platform for digitally
recording orders. It is now being further optimised – to
become the "data centre 2.0".

Das LOXX Datacenter ist ein einfaches Tool für Kunden, um
Warenflüsse unkompliziert zu managen: der Auftrag wird digital erfasst, der Status der Sendungen kann jederzeit eingesehen werden und auch ADR-Güter können schnell in Auftrag
gegeben werden. Das Datacenter, welches seit 2012 im Einsatz ist, wird nun überarbeitet und als Datacenter 2.0 im Laufe des Jahres in Betrieb genommen. Dabei soll die bewährte
Bedienbarkeit für Kunden beibehalten werden, aber insgesamt
moderner und klarer gestaltet sein.

The LOXX data centre is a simple tool for clients to easily manage the flow of their goods: the order is recorded digitally, the
status of the consignments can be viewed at any time, and
ADR goods orders can also be placed quickly. In use since
2012, the data centre is now being revised and will be put into
operation as the data centre 2.0 later this year. The tried-andtested usability for customers is to be retained, but the overall
design will be more modern and clearer.
New service features

Neue Service-Funktionen
Um Kunden die Auftragserteilung weiter zu erleichtern, bietet
das Datacenter neue Funktionen. Unter anderem können Kunden Ablieferbelege einsehen und herunterladen. Außerdem
wird ihnen bei Angebotsanfragen über die Plattform direkt der
Preis angezeigt und sie können dann per Klick den Auftrag erteilen. Auch bei Klärungsbedarf von offenen Fragen bietet das
Datacenter eine direkte Anfrage an LOXX.

Optimisation for intuitive use

Optimierung für intuitive Nutzung
„Die Plattform hat sich über die Jahre sehr bewährt und wir
heben uns damit von anderen Anbietern ab. Mit dem Update
wollen wir dem System ein moderneres Aussehen verleihen
und auch die Bedienung an das heutige Nutzungsverhalten anpassen“, sagt David Pöppinghaus, IT-Spezialist bei LOXX und
verantwortlich für das Projekt. So soll es beispielsweise eine
verbesserte mobile Nutzung geben, wodurch Aufträge einfacher über das Tablet oder Smartphone eingegeben werden
können. Außerdem können sich Kunden an Icons in der Eingabemaske orientieren, was eine intuitivere Nutzung ermöglicht.
Viele Kunden schätzen Funktionen wie das Ausdrucken von
Etiketten und Ladelisten für Transporte oder die vorausgefüllten Angaben bei komplizierten Gefahrgutsendungen. „Wir
haben die Plattform in den vergangenen Jahren fortlaufend
optimiert, auch durch hilfreiche Hinweise unserer Kunden.
Daran wollen wir mit dem überarbeiteten Aussehen weiter anknüpfen“, so David Pöppinghaus.

Auftrag
Order
6

To make it easier for clients to place orders, the data centre
is offering new features. Among other things, customers can
view and download delivery receipts. In addition, when customers make enquiries via the platform, the price is displayed
directly and they can then place the order by clicking. Even if
something needs to be clarified the data centre offers the option of sending a direct request to LOXX.

"The platform has proven itself over the years, and we thereby set ourselves apart from other providers. With this update, we want to give the system a more modern look and also
adapt how it is operated to today's usage behavior," says David
Pöppinghaus, IT specialist at LOXX and responsible for the project. For example, we aim to improve mobile use, which will
make it easier to submit orders using a tablet or smartphone. In
addition, clients can orient themselves by icons in the input
screen, which enables more intuitive use.
Many clients appreciate features such as printing out labels
and cargo lists for transport shipments or the pre-filled information for complicated dangerous goods consignments. "We
have continuously optimised the platform over the past few
years, also thanks to helpful suggestions from our clients.
We want to build on this with the revamped look," says David
Pöppinghaus.

Verarbeitung
bei LOXX

Druck
Sendungsunterlagen

Processing at LOXX

Print shipment
documents

Sendungsstatus

Benachrichtigung

Shipment status

Notification

Vorteile Datacenter

Advantages of the data centre

• Hinterlegung der kundenindividuellen Stammdaten im
System

• Store customer-specific master data in the system

• Speichern von Vorlagen für wiederkehrende Aufträge
• Auftrag erst als Angebotsanfrage senden möglich
• Nach Angebot (Darstellung des Preises im
Datacenter) bequeme Auftragserteilung per Klick
möglich
• Nachverfolgung des Sendungsstatus (IOD, POD),
Push-Benachrichtigung per E-Mail bei Sendungszustellung
• Abruf von Sendungsdokumenten (Auftragsbestätigung,
Ablieferbeleg, Verbringungsnachweis, Rechnung)
• Druck von Sendungsunterlagen (Etiketten, Ladelisten,
Speditionsaufträge, ADR-Beförderungspapiere)
• Komfortable Übersicht aller Sendungen
• Erstellung eines jährlichen Gefahrgutberichts
• Servicevorgänge via Datacenter
• Klärung von offenen Fragen
• Download von Ablieferbelegen oder sonstigen
Dokumenten

• Save templates for recurring jobs
• Order can first be sent as a request for a quote
• Depending on the offer (price displayed in the data
centre), it is possible to conveniently place the order
with a click
• Track the shipment status (IOD, POD), and get a push
notification by email when the shipment is delivered
• Retrieve shipping documents (order confirmation, delivery
receipt, certificate of transfer, invoice)
• Print shipping documents (labels, cargo lists, forwarding
orders, ADR transport documents)
• Convenient overview of all shipments
• Create an annual dangerous goods report
• Carry out service processes via the data centre
• Clarify outstanding questions
• Download of request delivery receipts or other
documents

LOXX IN POLEN/POLAND
WOHLFÜHLEN AM WELTFRAUENTAG
FEELING GOOD ON INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
Der Weltfrauentag wurde an unserem Standort in
Warszawa in diesem Jahr ganz besonders zelebriert:
mit einem Wellness-Workshop. Unsere polnischen
Kolleginnen bekamen von ihren männlichen Kollegen
den Workshop zum jährlichen Internationalen Frauentag am 8. März geschenkt. Dort lernten sie ätherische
Öle kennen und konnten die Öle sogar selber anwenden.
Die Leiterin des Workshops erklärte
den Frauen, welche Öle es gibt und
welche Wirkungen sie haben. So
helfen beispielsweise Rosmarin und
Thymian sich zu beruhigen und Zitrone fördert die Konzentration. Lavendel entspannt, hilft beim Einschlafen
und pflegt die Haut zugleich. Dabei
können die Öle zur Aromatherapie,
zur Hautpflege aber auch zur Einnahme verwendet werden.
Nach dem theoretischen Teil mischte
sich jede Teilnehmerin ihre Lieblingsdüfte zusammen. Dabei stand ihnen
eine große Auswahl von Düften zur
Verfügung: von frischen Zitrusdüften und Kräutern bis hin zu
blumigen Noten. Am Ende entstanden viele verschiedene Kombinationen, die die Frauen mit nach Hause nehmen konnten.

International Women's Day was celebrated in a very
special way at our Warszawa location this year: with a
wellness workshop. Our Polish colleagues were gifted
the workshop by their male colleagues to mark annual
International Women's Day on 8th March. They
became acquainted with essential oils there and were
even able to apply the oils themselves.
The head of the workshop explained
to the women what oils there are and
what effects they have. For example,
rosemary and thyme help calm you
down and lemon promotes concentration. Lavender relaxes you, helps
you fall asleep, and nourishes the
skin at the same time. The oils can be
used for aromatherapy and skin care,
but can even be ingested.
After the theoretical part, each participant mixed together their favourite fragrances. A large selection
of scents were available to them:
from fresh citrus and herbs to floral
notes. By the end, many different
combinations had been made, which the women could take
home with them.
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Wegmarkierungen:
Die gelben Linien trennen die Fahrbereiche von den
Lagerflächen farblich. Personen, die sich im Lager
aufhalten, können so die Fahrtwege meiden und sicher
durch das Lager gehen.
Path markings:
The yellow lines separate the driving areas from the
storage areas by colour. This way, people who are in the
warehouse can avoid the driving routes and walk safely
through the warehouse.

Persönliche Schutzausrüstung:
Atemschutzmaske, Atemfilter, Schutzbrille, Handschuhe, Schutzanzug, Stiefel, Augenspülflasche, Signalhorn, Besen, Blechschere, Kanalabdeckung, Schaufel
Personal protective equipment:
Respirator mask, respiratory filter, safety glasses, gloves,
protective suit, boots, eye wash bottle, signal horn,
broom, tin snips, sewer cover, shovel

SICHERHEIT IM LAGER
SAFETY IN THE WAREHOUSE
Am Morgen herrscht reger Verkehr – nicht nur auf den
Straßen des Landes. In der Umschlagshalle bei LOXX
werden palettenweise Sendungen in die Lkw geladen.
Mit Gabelstaplern laden die Mitarbeiter das Gut auf die
Lkw, bis die Halle leer ist. Bei all dem Hin und Her darf
die Sicherheit nicht zu kurz kommen. Ein kurzer Einblick in die Maßnahmen bei LOXX:

There is heavy traffic in the morning – and not just
on the country's roads. In the handling hall at LOXX,
shipments are loaded onto the trucks by the pallet. The
employees load the goods onto the trucks with forklifts until the hall is empty. With all the toing and froing,
it is important not to neglect safety. A brief insight into
the measures at LOXX:

Um die Sicherheitsmaßnahmen im Lager zu reflektieren und zu
verbessern, findet in regelmäßigen Abständen ein Treffen der
Lagerleitung, der Haustechnik und der Fachkraft für Arbeitssicherheit statt. Dort besprechen sie mögliche Gefährdungen
und leiten Maßnahmen für den Arbeitsschutz ab.

In order to reflect on and improve the safety measures in the
warehouse, the warehouse management team, building services and the occupational safety specialist meet at regular
intervals. They talk over possible hazards and derive measures
for occupational safety.

Sicherheit von Anfang an

Safety from the outset

Eine Maßnahme ist die Sicherheitsunterweisung in den Lagerbereich, die für jeden Mitarbeiter gilt – auch für die neuen Auszubildenden (sowohl die gewerblichen als auch die kaufmännischen). Auszubildende werden am Anfang ihrer Ausbildung bei
einem Rundgang auf die wichtigsten Vorkehrungen aufmerksam gemacht. So lernen sie von Anfang an, dass das Tragen
von Arbeitsschuhen und einer Warnweste Pflicht ist im Lager.
Außerdem gibt es in den Lagerhallen Ware, die mit Vorsicht behandelt werden muss. In der ADR-Schulung lernt jeder Auszubildende den richtigen Umgang mit Gefahrgut: was im Notfall
zu tun ist, wo die persönliche Schutzausrüstung zu finden ist
und welche Schritte einzuleiten sind.

One measure is a safety instruction to the storage area for
every employee – also for the new trainees (both industrial and
commercial). At the beginning of their training, trainees are
made aware of the most important precautions during a tour.
This way, they learn from the outset that wearing work shoes
and a safety vest is compulsory in the warehouse. There are
also goods in the warehouses that must be handled with care.
During the ADR training, each trainee learns how to handle dangerous goods correctly: what to do in an emergency, where to
find personal protective equipment and which steps to take.

Fahrerrückhalteeinrichtungen

Sicherer Umgang mit Gabelstaplern

Bügeltüren und Beckengurte sind Beispiele für
Rückhalteeinrichtungen, die in Notfallsituationen
den Fahrer schützen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Fahrzeug-Sicherheit, wie
zum Beispiel bei Gabelstaplern. Bastian Behlau, Lagermeister
bei LOXX, erklärt den Mitarbeitern während der GabelstaplerUnterweisung, dass der falsche Umgang mit diesen Fahrzeugen eine häufige Unfallursache ist. „Es ist wichtig, den richtigen
Umgang mit den Gabelstaplern zu lernen, um sich selber und
andere Personen im Lager zu schützen. Vorausschauendes
Fahren und Anschnallen gehören beispielsweise mit dazu“, betont Bastian Behlau, der seit Januar 2020 die hausinterne Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer durchführt. Außerdem schützt
eine seitliche Rückhalteeinrichtung den Fahrer vor dem Herausfallen, sollte der Gabelstapler einmal umkippen.

Driver restraint systems
Door bars and lap belts are examples of restraint
systems that protect the driver in emergency
situations.
Aufbau des Gabelstaplers

Safe handling of forklifts
Another important issue is vehicle safety, such as with forklifts,
for example. Bastian Behlau, Warehouse Manager at LOXX,
explains to the employees during the forklift training that incorrect handling of these vehicles is a common cause of accidents. "It is important to learn how to use the forklift correctly
in order to protect yourself and others in the warehouse. For
example, anticipatory driving and buckling up are a part of it,"
emphasises Bastian Behlau, who has been carrying out the inhouse training for forklift drivers since January 2020. A lateral
restraint system also protects the driver from falling out if the
forklift should happen to tip over.

Den Aufbau des Gabelstaplers zu verstehen, ist die Grundlage für den richtigen Umgang mit diesen Geräten. Der Lastschwerpunkt der Ware sollte zum Beispiel immer beachtet
werden, um Ware sicher zu transportieren.
Construction of the forklift
Understanding the construction of the forklift is the foundation for correct handling of these devices. For example, the
load centre of the goods should always be born in mind in
order to transport the goods safely.

8

Sicherer Betrieb

Safe operation

Der sichere Betrieb umfasst beispielsweise die richtige Inbetriebnahme und das richtige Abstellen des
Fahrzeugs. Sehr wichtig ist das sichere Fahren im
Lager. Dazu gehört vorsichtiges Rückwärtsfahren,
aber auch das Einhalten der markierten Fahrtwege.

Safe operation includes, for example, correctly starting up and correctly parking the vehicle. Safe driving
in the warehouse is very important. This includes
careful reversing, but also adhering to the marked
driving routes.

9
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Der Zoll ist erledigt, der Lkw geparkt, die spanische Sonne
brennt Francisco Palacios auf der Stirn – Zeit für eine Abkühlung. Vom Grenzübergang La Jonquera zwischen Frankreich
und Spanien zu einer der schönsten Buchten an der Costa
Brava ist es nur eine Taxifahrt entfernt. In der Stadt Roses, mit
seinem Fischereihafen und feinen Sandstränden, verbringt
Francisco Palacios gelegentlich seine Wochenenden. „Im
Sommer bin ich manchmal praktisch direkt vom Lkw ins Meer
gesprungen“, erinnert sich der 51-Jährige an seine Tage auf
dem Bock. Wenn die Sendungen beim Zoll freitagnachmittags
abgefertigt waren, musste er mit der Weiterfahrt zum Kunden
das Wochenende über warten. Erst sonntagabends ging es
dann weiter nach Barcelona. Warum also nicht die Zeit für eine
kurze Erholung nutzen.

The customs duty is paid, the truck is parked, the Spanish
sun is burning on Francisco Palacios' forehead – time to cool
off. It is only a taxi ride from the La Jonquera border crossing
between France and Spain to one of the most beautiful bays on
the Costa Brava. Francisco Palacios occasionally spends his
weekends in the town of Roses, with its fishing port and fine
sandy beaches. "During the summer, I sometimes practically
jumped straight from the truck into the sea," says the 51-yearold as he recalls his days at the wheel. When the consignments
were cleared by customs on Friday afternoons, he had to wait
there over the weekend before continuing the journey to the
customer. Not until Sunday evening would he then head on
to Barcelona. So why not use the time for a bit of rest and
relaxation.

Der gebürtige Spanier saß einige Jahre hinterm Steuer der
Lkw und tourte durch den Süden Europas: von Frankreich über
Italien bis hin nach Spanien. Mittlerweile leitet er bei LOXX das
Team Disposition Südwest-Europa und Benelux und seine Erfahrungen auf der Straße prägen ihn bis heute. „Ich weiß ganz
genau, wie lange ein Verkehr braucht, das ist im Umgang mit
den Fahrern manchmal sehr hilfreich“, sagt er. Mit Ausreden
kann ihm keiner so schnell kommen.

The native Spaniard sat behind the wheel of his trucks for a
few years and toured Southern Europe: from France to Italy
to Spain. He now heads the scheduling team for south-west
Europe and the Benelux at LOXX, and his experience on the
road shapes him to this day. "I know exactly how long a traffic
takes, which is sometimes very helpful when dealing with the
drivers," he says. No one can give him excuses so fast.

Spediteur von der Pike auf
Francisco Palacios kennt das Speditionsgeschäft von Grund
auf. Der gelernte Kfz-Mechaniker führte bei der Deutschen
Post in seinen ersten Berufsjahren Wartungen an Lkw durch.
Mit dem Führerschein für Berufskraftfahrer in der Tasche fuhr
er einige Jahre im Fern- und Nahverkehr. Die drei Jahre im
Fernverkehr waren prägend. Bis zu zwei Wochen war er am
Stück unterwegs, hat viel gesehen, viele Leute kennengelernt.
„Das war schon ein Stück Freiheit für mich, auf der Straße unterwegs zu sein“, beschreibt Francisco Palacios diese Jahre.
Was wie ein Stück Trucker-Romantik klingt, hatte aber auch
Auswirkung auf das Sozialleben. Denn wer so viel unterwegs
ist, der ist selten Zuhause. So zog es ihn in den Nahverkehr, um
täglich wieder Zuhause zu sein, und bald aus dem badischen
Karlsruhe ins Ruhrgebiet, nach Bochum. Dort lebte seine damalige Freundin Bettina, mit der er mittlerweile verheiratet ist.
„Ich war doch ganz schön froh, dass es hier überhaupt nicht
so grau ist, wie ich es mir vorgestellt hatte, sondern total grün“,
berichtet er.

Freight forwarder from the ground up
Francisco Palacios knows the freight forwarding business
from the bottom up. The trained car mechanic spent the first
years of his career servicing trucks at Deutsche Post. With a
commercial driver's licence in his pocket, he drove both longand short-haul journeys for several years. The three years he
spent in long-haul transport were formative. He would be away
for up to two weeks at a time, saw a lot, met a lot of people. "It
was certainly quite some freedom for me to be on the road,"
says Francisco Palacios, describing those years. However,
what sounds like a piece of trucker romance also had an impact on his social life. Because those who travel that much are
rarely at home. He was therefore drawn to short-haul transport,
so he could be back home every day, and soon followed the
pull from Karlsruhe in Baden to Bochum in the Ruhr area. His
then girlfriend, Bettina, to whom he is now married to, used to
live there. "I was really happy actually that it is not as grey here
as I had imagined, but totally green," he reports.

SPANISCHE DISPO MIT BADISCHER MUNDART
Wie man sich vom Sitz auf dem Bock zum Teamleiter hocharbeitet, das beweist Francisco Palacios. Der frühere Lkw-Fahrer hat
bei LOXX den Spanien-Verkehr mit aufgebaut und kennt die Tücken der Branche. Von „Schlappenflickern“ und dem Sprung ins
Meer.

SPANISH DISPATCHER WITH A BADEN DIALECT
Francisco Palacios shows how to work your way up from behind the wheel of the truck to team leader. The former truck driver
helped build up the Spanish business at LOXX and knows the pitfalls of the industry. Of "slipper patchers" and jumping into the
sea.
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In seinem Arbeitsalltag ist
Francisco Palacios im ständigen
Kontakt mit den Fahrern. Im Büro des
Europa 5-Teams herrscht dabei eine
Sprachenvielfalt: von Spanisch über
Portugiesisch bis hin zu Französisch.
Francisco Palacios is in constant
contact with the drivers in his
everyday work. A wide variety of
languages are spoken in the office of
the Europe 5 team: from Spanish to
Portuguese to French.
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Francisco Palacios (m.) mit seinem Team/with
his team (v.l.n.r.): Frank Andres, Noel Isidoro
Ribeiro, Marco Jovanovic, Senedan Malkoc und
Thorsten Jantke

Nachdem er einige Jahre mit Just-in-Time-Lieferungen für die
Automobilindustrie tätig war, führte ihn eine Zeitungsanzeige
zu LOXX nach Gelsenkirchen.

After working with just-in-time deliveries for the automotive industry for a few years, a newspaper advertisement led him to
LOXX in Gelsenkirchen.

Aufbau des Spanien-Verkehrs

Building up the business in Spain

Wenn es mal nicht schnell genug geht im trubeligen Disponenten-Geschäft, überkommt Francisco Palacios seine badische
Mundart. Da hören die Mitarbeiter schon mal ein „Du Schlappenflicker“ vom gelegentlich aufbrausenden Teamleiter. Aber
eigentlich habe er dann alle schnell wieder lieb: „Für mich ist
LOXX mittlerweile wie eine Familie“, erzählt er. Als er 2005
im Unternehmen anfing, arbeitete er als Disponent für den
Österreich- und Spanien-Verkehr. Manchmal gab es nach
Barcelona nur zwei bis drei Sendungen die Woche, der Verkehr
steckte noch in den Anfängen. Das heutige Geschäft in Südeuropa ist viel größer und Francisco Palacios hat es maßgeblich mit aufgebaut.

If things are not going fast enough in the bustling dispatcher
business, Francisco Palacios' Baden dialect gets the better
of him. Once or twice, the employees then hear a "You slipper patcher!" from the occasionally irascible team leader – a
Baden term for a ne'er-do-well. But actually, everyone is quickly
in his good books again: "For me, LOXX is now like a family,"
he says. When he started at the company in 2005, he worked as a dispatcher for the Austrian and Spanish businesses.
Sometimes there were only two to three shipments a week to
Barcelona; the market was still in its infancy. Today, our
business in Southern Europe is much larger, and Francisco
Palacios played a major role in building it.

2008, im Jahr der Wirtschaftskrise, ging es für ihn gemeinsam mit dem LOXX Geschäftsführer Alexander Brockt
und dem damaligen Abteilungsleiter Horst Schlotter nach
Spanien, um einen geeigneten Partner für den neuen Verkehr
zu finden. „Wir haben uns einfach überall vorgestellt. Wir wollten zeigen, dass auf dem spanischen Markt mit uns zu rechnen
ist“, erinnert sich Francisco Palacios. Der Partner wurde nach
wenigen Tagen gefunden und der Verkehr nahm rasant zu.
Was mit einigen Abfahrten nach Barcelona startete, umfasst
mittlerweile tägliche Abfahrten nach Barcelona und Irún sowie
mehrmals die Woche nach Madrid, Zaragoza und Valencia.
Von anfänglich 100 bis 150 Sendungen pro Monat sind es mittlerweile monatlich 2.000 Sendungen im Stückgut. Auch in die
portugiesischen Städte Porto und Lisboa gehen inzwischen
dienstags und freitags Abfahrten raus. Auch Frankreich wird in
neun Städten fast täglich angefahren.

In 2008, the year of the economic crisis, he went to Spain together with LOXX Managing Director Alexander Brockt and then
department head Horst Schlotter to find a suitable partner for
the new route. "We just introduced ourselves everywhere. We
wanted to show that we are a player in the Spanish market,"
recalls Francisco Palacios. Their partner was found after just
a few days, and business grew rapidly. What started with a
few departures to Barcelona now includes daily departures to
Barcelona and Irún, and several a week to Madrid, Zaragoza
and Valencia. After an initial 100 to 150 shipments per month,
there are now 2,000 monthly shipments in general cargo. Consignments are now also going out to the Portuguese cities of
Porto and Lisboa on Tuesdays and Fridays. We also drive to
nine cities in France almost daily.

Vom spanischen Dorf in die badische Großstadt

From a Spanish village to the Baden big city

Nach Spanien hat Francisco Palacios auch privat noch eine
enge Verbindung. Seine Eltern sind dorthin zurückgekehrt. Sein
Vater kam zunächst 1962 als sogenannter Gastarbeiter nach
Deutschland, um Geld für die Familie zu verdienen. Die übrige Familie blieb in dem kleinen Dorf in Extremadura, eine Region in Westspanien an der portugiesischen Grenze. Der Vater
arbeitete bei der Deutschen Post und belud Lkw mit Paketen.
Was bei vielen Einwanderern der 1960er Jahre als kurzfristige
Lösung geplant war, entpuppte sich als langfristige Auswanderung. Doch bis die ganze Familie wieder zusammen war, sollte es noch ein paar Jahre dauern. „Irgendwann stellte meine
Mutter meinem Vater ein Ultimatum: ‚Entweder Du kommst
zurück oder wir kommen zu Dir nach Deutschland‘, und dann
sind wir 1972 nach Deutschland gezogen“, erzählt Francisco
Palacios. Als Vierjähriger kam er mit seiner Mutter und seinen
Geschwistern nach Karlsruhe. Mit dem Flugzeug landeten sie
in Frankfurt, ein Kulturschock für den kleinen Francisco. „Ich
erinnere mich noch gut an die vielen Lichter, es war November
und am Flughafen war alles so hell erleuchtet, das kannte ich
von Zuhause gar nicht“, so der heutige Bochumer.

Francisco Palacios still has a close connection to Spain privately. His parents have returned there. His father first came to
Germany in 1962 as a so-called guest worker to earn money
for the family. The rest of the family stayed in the small village
in Extremadura, a region in western Spain on the Portuguese
border. The father worked at Deutsche Post and loaded trucks
with packages. What was for many immigrants in the 1960s
planned as a short-term solution turned out to be long-term
emigration. But it was to take a few more years before the
whole family was together again. "At some point, my mother
gave my father an ultimatum: 'Either you come back or we will
come to you in Germany,' and then we moved to Germany in
1972," says Francisco Palacios. When he was four, he came to
Karlsruhe with his mother and siblings. Arriving by plane, they
landed in Frankfurt – a culture shock for little Francisco. "I still
remember well all the lights. It was November, and everything
was so brightly lit at the airport – it was not something I was
familiar with from home," says the now Bochum inhabitant.

Auch heute noch wohnen seine Geschwister im Süden
Deutschlands, nur die Eltern leben wieder in Spanien. Nachdem die Kinder aus dem Haus und der Vater in Rente war sind
seine Eltern wieder nach Extremadura zurückgekehrt. Aber den
Winter über verbringen sie in Deutschland bei den Kindern und
Enkeln. Francisco Palacios fährt mindestens zweimal im Jahr
nach Spanien und begleitet seine Eltern auf den Hin- und Rückreisen. So bleibt er sowohl privat als auch beruflich im engen
Kontakt zu seiner alten Heimat.

His siblings still live in southern Germany today; only his parents now live in Spain again. After the children had flown
the nest and the father had retired, his parents returned to
Extremadura. But they spend the winter in Germany with their
children and grandchildren. Francisco Palacios travels to Spain
at least twice a year and accompanies his parents on the return trips. This way, he remains in close contact with his old
home, both privately and professionally.

DAS NEUE TEAM EUROPA 5:
Das Team Europa 5 für Südwest-Europa und die Benelux-Staaten wurde neu strukturiert: für eine
effektivere Lkw-Auslastung, eine höhere Abfahrtsdichte und einen intensiveren Kundenservice.
Dafür wurden die Länder in länderübergreifende Dispozonen neu organisiert. „Jetzt laden wir
die Lkw über Ländergrenzen hinweg voll, bei Fahrten nach Nordspanien können die Fahrer nun
auch Sendungen für Südfrankreich mitnehmen, was viel effizienter ist“, sagt Francisco Palacios,
Teamleiter Disposition Südwest-Europa und Benelux.
• Zusammenlegung der Länder Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Spanien und
Portugal in das Team Europa 5
• Dispo- statt Länderzonen
• Bessere Auslastung der Lkw durch gebündelte Ladungen
• Höhere Abfahrtsdichte

Unser Express-Verkehr:
• 19 Uhr Abfahrt in Gelsenkirchen
• 17 Uhr Ankunft in Barcelona
• Zustellung am nächsten Werktag
Our express traffic:
• 7 p.m. departure in Gelsenkirchen
• 5 p.m. arrival in Barcelona
• Next business day delivery

THE NEW TEAM EUROPE 5:
The team Europe 5 for south-west Europe and the Benelux countries has been restructured: for more effective truck utilisation, higher
departure density and more intensive customer service. To this end, the country zones were reorganized into transnational dispatch
zones. "We are now loading up the trucks in a cross-border fashion. When travelling to northern Spain, drivers can now also take shipments for southern France with them, which is much more efficient," says Francisco Palacios, team leader dispatching south-west
Europe and the Benelux.
• The countries Belgium, Netherlands, Luxembourg, France, Spain and Portugal have been merged into the Europe 5 team
• Dispatch instead of country zones
• Better utilisation of the trucks by bundling loads
• Higher departure density
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NEUE VERKEHRE NACH MAROKKO UND GEORGIEN
NEW TRAFFIC TO MOROCCO AND GEORGIA
LOXX hat seit Februar sein Angebot stark erweitert:
eine neue Direktlinie geht nach Marokko und der
Verkehr nach Georgien wurde weiter ausgebaut. Das
Unternehmen nutzt dabei Synergien durch das flächendeckende Netzwerk in Europa und setzt auf starke
Partner vor Ort.

What do you enjoy about your work?
„Ich mag die vielseitigen Aufgaben wie Verpacken, Versenden
und das Bestücken von Displays. Das Arbeitsklima im Lager ist
auch super.“
"I like the diverse range of tasks such as packaging, shipping
and assembling displays. The working atmosphere in the
warehouse is also great."

LOXX has greatly expanded its offering since February: there is a new direct line to Morocco, and traffic
to Georgia has been further expanded. The company
makes use of synergies throughout the regionwide network in Europe and relies on strong local partners.

The direct line to Casablanca is set up from our logistics hub
in Gelsenkirchen. The additional distribution in Casablanca is
Die Direktlinie nach Casablanca ist ab dem Logistik-Hub
carried out by our partner IPSEN LOGISTICS. Thanks to this
in Gelsenkirchen eingerichtet. Die weitere Distribution in
collaboration, it is possible to implement general cargo and
Casablanca übernimmt der Partner IPSEN LOGISTICS. Durch
LTL shipments with tarpaulin and box trucks. In addition,
die Zusammenarbeit können Stückgut und LTL-Sendungen
dangerous goods and temperature-controlled goods can be
mit Planen- und Koffer-Lkw realisiert werden. Zudem können
organised to Morocco all year round. LOXX relies on its exisdas ganze Jahr über Gefahrgut und temperaturgeführte Güter
ting general cargo network in
nach Marokko organisiert werEurope to implement this serden. LOXX greift für die Realivice and handles the procuresierung dieser Dienstleistung
ment of ex-work shipments.
auf sein bestehendes StückGeneral cargo and partial loads
gutnetzwerk in Europa zurück
from Europe are consolidated
und übernimmt die Beschafat the hub in Gelsenkirchen for
fung der Ex-Work-Sendungen.
this purpose. In addition, LOXX
Dafür werden Stückgut- und
Logistics draws up all docuTeilladungen aus Europa im
ments for customs in order to
Hub in Gelsenkirchen konsoliensure smooth handling of the
diert. Außerdem erstellt LOXX
shipments. The wider offering
Logistics sämtliche Dokualso includes DAP deliveries
mente für den Zoll, um eine
(Delivered At Place).
reibungslose Abwicklung des
The new direct line operates
Transportes zu gewährleisten.
Oben: Jan Böss (l.) und Hind Elazouzi (m.) begrüßten
several vehicles a week and is
Zum weiteren Angebot gehöden marokkanischen Fahrer (r.) von IPSEN LOGISTICS in
particularly distinguished by its
ren auch DAP-Lieferungen (DeGelsenkirchen.
short transit time. The goods
livered At Place).
Above: Jan Böss (l.) and Hind Elazouzi (m.) welcomed the
make their way to Algeciras
Auf der neuen Direktlinie fahMoroccan driver (r.) from IPSEN LOGISTICS in
in Spain on a Friday and will
ren mehrere Fahrzeuge die
Gelsenkirchen.
arrive in Tánger on the MonWoche und sie zeichnet sich
day already. They reach
besonders durch ihre kurCasablanca that same day.
ze Laufzeit aus. Freitags ist
die Ware auf dem Weg nach
Algeciras in Spanien und
Increased traffic to Georgia
kommt bereits am Montag in
LOXX now offers increased
Tánger an. Am selben Tag erdirect traffic to Georgia: with
reicht sie noch Casablanca.
two departures a week, goods
reach Tbilisi after eleven days.
Verstärkter Verkehr nach
To achieve this, LOXX relies
Georgien
on its partner company the
Vengo Group from Tbilisi. The
Nach Georgien bietet LOXX
goods leave the logistics hub in
nun einen verstärkten DirektGelsenkirchen on Thursdays
verkehr an: Mit zwei Abfahrten
and Fridays. The further distribution is taken care of in Tbilisi
in der Woche erreicht die Ware nach elf Tagen Tbilisi. Dafür
by the Vengo Group. The direct line allows general cargo and
setzt LOXX auf das Partnerunternehmen Vengo Group aus
LTL shipments as well as dangerous goods and temperatureTbilisi. Die Ware verlässt donnerstags und freitags das Locontrolled goods to be transported to Georgia.
gistik-Hub in Gelsenkirchen. In Tbilisi übernimmt die weitere
"Thanks to the collaboration with our partners, we are able to
Distribution die Vengo Group. Durch die Direktlinie können
offer our customers a broad portfolio in Georgia and Morocco.
Stückgut- und LTL-Sendungen sowie Gefahrgut und temperaOur network across all of Europe enables us to transport conturgeführte Güter nach Georgien transportiert werden.
solidated freight from many countries directly to the countries,”
„Durch die Kooperationen mit unseren Partnern können wir
says Ulrich Schröder, Managing Director of LOXX Logistics.
unseren Kunden ein breites Portfolio nach Georgien und nach
Marokko anbieten. Unser Netz in ganz Europa ermöglicht es
uns, aus vielen Ländern Sammelgut direkt in die Länder zu
transportieren“, sagt Ulrich Schröder, Geschäftsführer LOXX
Logistics.
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Was macht Ihnen Spaß an der Arbeit?

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
What do you like to do in your free time?

SANDRA SCHITZIK
42 Jahre/years
Fachkraft für Lagerlogistik/
Warehouse logistics employee

„Ich verreise oft. Mein größter Traum ist es, nach Amerika zu
fliegen. Ich spiele sonst gerne Tennis und bin mit meiner Familie zusammen.“
"I travel a lot. My biggest dream is to fly to America. Otherwise,
I like to play tennis and spend time with my family."
Was sammeln Sie und warum?
What do you collect and why?
„Ich sammle Souvenirs von meinen Reisen. Gegenstände, die
das Land charakterisieren, nehme ich mit.“
"I collect souvenirs from my travels. I take objects that characterise the country home with me."

3 FRAGEN AN UNSERE KOLLEGEN
3 QUESTIONS TO OUR COLLEAGUES
Was macht Ihnen Spaß an der Arbeit?
What do you enjoy about your work?
„Ich finde es gut, dass man Entscheidungen treffen muss
und viel organisiert. Ich arbeite gerne mit meinem vielseitigen
Team zusammen.“
"I think it's good that you have to make decisions and organise
a lot. I like working with my diverse team."
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
What do you like to do in your free time?
„Ich spiele viel Fußball und schaue mir gerne Fußballspiele an.
Ansonsten gucke ich gerne Serien.“
"I play a lot of football and I like to watch football games.
Otherwise, I like watching series."
Was sammeln Sie und warum?
What do you collect and why?
„Man könnte sagen, dass ich Fußballtrikots sammle – gerade,
wenn sie schön aussehen.“
"You could say that I collect football jerseys – especially if they
look nice."

NOEL ISIDORO RIBEIRO
25 Jahre/years
Disposition Europa/Dispatch Europe
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Studium im Ausland
menschen
Alltag im fernen Mexiko

Lars Martinez Witte hat während seines Aufenthalts in
Mexiko die Höhlensysteme Cenoten besichtigt.
Lars Martinez Witte visited the cave systems Cenotes
during his stay in Mexico.

MARIACHI ZUM STUDIUM
MARIACHI FOR STUDY
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Ein paar Monate im Ausland zu sein, davon träumen
viele Studenten. Für Lars Martinez Witte ist es Realität
geworden. Während seines dualen Studiums bei LOXX
machte er ein Auslandstrimester. Dabei traf er auf Papageien und erkundete Ruinenstätte und unterirdische
Seen – in Mexiko.

Many students dream of going abroad for a few
months. For Lars Martinez Witte, this has become a
reality. During his dual study programme at LOXX, he
did a trimester abroad. In the process, he encountered
parrots and explored ruins and underground lakes – in
Mexico.

Wie ein Wasserfall ragen die meterlangen Lianen hinunter
durch die Deckenöffnung der Höhle, bis sie auf das klare Wasser fallen. Lars Martinez Witte reckt den Kopf nach oben. „Das
war schon ziemlich beeindruckend, wenn man da unten steht
und das Licht durch die Öffnung in die Höhlen scheint“, berichtet der 22-Jährige. Die Höhlensysteme, sogenannte Cenoten,
gehören zu den Sehenswürdigkeiten der Region Yucatán. Die
Kalksteinlöcher in den Decken sind durch den Einsturz der
Höhlen entstanden und mit Süßwasser gefüllt. Touristen und
Einheimische nutzen die Höhlen zum Baden, Schnorcheln oder
Tauchen.
Lars war von Januar bis April dieses Jahres an der Universidad
Anáhuac in Cancún in Mexiko. LOXX ermöglichte ihm den Auslandsaufenthalt während seines dualen Studiums (siehe Infobox rechts).

The meter-long lianas protrude like a waterfall down through
the ceiling opening of the cave until they fall on the clear water.
Lars Martinez Witte cranes his head up. "It was really pretty
impressive when you stood down there and the light shone
through the opening into the caves," reports the 22-year-old.
The cave systems, so-called cenotes, are one of the sights of
the Yucatán region. The limestone holes in the ceilings were
created by caves collapsing and are filled with fresh water. Tourists and locals use the caves for swimming, snorkelling and
diving.
Lars was at the Universidad Anáhuac in Cancún in Mexico
from January to April this year. LOXX made it possible for him
to stay abroad during his dual study programme (see info box
on the right).

Im Rahmen des Studiums Bachelor of Arts Logistikmanagement (m/w/d) bei LOXX und an der Europäischen Fachhochschule
Neuss (EUFH) können Studierende ein ca. viermonatiges Trimester
im Ausland absolvieren. Mit ihrem Auszubildendengehalt und einem
Zuschuss zu den Studiengebühren von LOXX finanzieren sich Studierende das Auslandstrimester. Bei vielen Ländern gibt es eine Förderung
durch das EU-Programm ERASMUS+, darüber hinaus bezuschusst LOXX
die Kosten mit bis zu 500 Euro pro Monat.

Lars studiert Logistikmanagement an der Fachhochschule in Neuss (EUFH), den praktischen
Teil absolviert er bei LOXX in Gelsenkirchen.
Auch in Mexiko ging das Studium für ihn weiter,
viermal die Woche hatte er Unterricht. Dienstags und donnerstags ganztägig, mittwochs
und freitags nur abends. Zudem nahm er an
Studies abroad
einem täglichen Sportangebot an der Universität teil. Das förderte nicht nur die Fitness, sonAs part of the Bachelor of Arts degree course in Logistics Management
dern auch die sozialen Kontakte. „Hier habe ich
(m/f/other) at LOXX and at the European University of Applied Scienviele Studenten kennengelernt, mit denen ich auch
ces in Neuss (EUFH), students are able to complete an approxiaußerhalb der Uni die Stadt und die Region erkunden
mately four-month trimester abroad. Students finance their
konnte“, erzählt der Student. Gemeinsam mit anderen
trimester abroad with their trainee salary and a subsidy for
Austauschstudenten wohnte er in einem Haus. Neben
their tuition fees from LOXX. In many countries, funding
den Höhlen zählt auch ein Konzert einer Mariachi-Band
is available through the EU ERASMUS+ programme,
zu seinen Höhepunkten des Aufenthalts. Die traditionelle
and, in addition to this, LOXX subsidises the
mexikanische Musik gehört mittlerweile zu dem immateriellen
costs with up to 500 euros per month.
Kulturerbe der Unesco. Mindestens vier Musiker spielen dabei
Gitarren, Geigen, Trompeten und die Vihuela, ein mexikanisches
Saiteninstrument, und singen über die Liebe, von Kämpfen und
Helden. „Das Konzert hat mir richtig gut gefallen. In dem Saal
war eine ganz eigene Atmosphäre“, erinnert sich Lars.
Ruinenstätte für das interkulturelle Verständnis

Everyday life in far-away Mexico

In der Nähe von Merida liegt eine der größten und am besten
erhaltenen Maya-Ruinenstätten von Yucatán. Lars besuchte
Chichen-Itza bereits in den ersten Wochen seines Aufenthalts
und war sehr beeindruckt von den historischen Bauten. Die
Mayas errichteten dort ihre Tempel und Paläste, wohl bis ins
12. Jahrhundert. Die Stufen-Pyramide Kukulcan ist das Wahrzeichen der Anlage und überragt mit den 25 Metern die Umgebung (Bild unten). „Wenn man vor der Pyramide steht, wird
einem bewusst, wie reich an Geschichte und Kultur der Ort
eigentlich ist und was Menschen vor so vielen Jahrhunderten
geleistet haben“, berichtet Lars.
Ein Verständnis für andere Kulturen zu bekommen, das war ein
wichtiger Bestandteil des Aufenthalts. Anstatt wie geplant im
Juni ging es für ihn bereits Anfang April wegen der Ausbreitung des Corona-Virus wieder zurück nach Deutschland. Das
Trimester setzt er nun online weiter fort.

Lars studies Logistics Management at the University of
Applied Sciences in Neuss (EUFH). He is completing the practical part at LOXX in Gelsenkirchen. His studies continued even
in Mexico, with lessons four times a week – all day on Tuesdays and Thursdays, and just in the evening on Wednesdays
and Fridays. He also took part in a daily sports programme at
the university, which not only boosted his fitness but also his
social contacts. "I met a lot of students here with whom I was
able to explore the city and the region outside of the university,"
says the student. He lived in a house with other exchange students. In addition to the caves, a concert by a mariachi band
was one of the highlights from his trip. This traditional Mexican
music is now classed as a Unesco Intangible Cultural Heritage.
It involves at least four musicians playing guitars, violins, trumpets and the vihuela, a Mexican stringed instrument, and singing about love, battles and heroes. "I really liked the concert.
There was a very special atmosphere in the hall," remembers
Lars.
Ruins for intercultural understanding
Near Merida is one of the largest and best preserved sites of
Mayan ruins in Yucatán. Lars visited Chichen Itza during the
first weeks of his stay and was very impressed with the historical structures. The Mayas built their temples and palaces
there, probably up until the 12th century. The stepped Kukulcan
pyramid is the landmark of the complex and towers over the
surroundings at 25 metres (see on the left). "When you stand in
front of the pyramid, you become aware of how rich the history
and culture of the place is and what people achieved so many
centuries ago," reports Lars.
Gaining an understanding of other cultures was an important
part of the trip. Instead of returning in June, as planned, he
came back to Germany in early April due to the spread of the
coronavirus. He is now continuing the trimester online.
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AUSBILDUNG, UND DANN?
TRAINING, AND THEN WHAT?
Malte Gulitz (s. Foto S. 19, oben) beendete Anfang des
Jahres seine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition
und Logistikdienstleistung bei LOXX und wurde nahtlos übernommen. In einem Interview verrät der 22-Jährige, wie er die Ausbildung fand und was nun seine
Aufgaben sind.

Malte Gulitz (see pic. p. 19, above) completed his
training as a merchant for forwarding and logistics
services at LOXX at the beginning of the year and was
seamlessly taken on. In an interview, the 22-year-old
reveals how he found the training and what his duties
are now.

Was hat dir an der Ausbildung gefallen?

What did you like about the training?

„Auf jeden Fall die Vielfalt. Alle Azubis sind durch sämtliche Abteilungen rotiert. Ich war zum Beispiel im Sammelgut, in den
internationalen Abteilungen, im Nahverkehr und in weiteren
Bereichen bei LOXX. Hier wird man als vollwertiger Mitarbeiter angesehen und erledigt von Anfang an viele Aufgaben. Von
Freunden aus der Berufsschule habe ich oft gehört, dass sie
sich wie Praktikanten fühlten. Da würde nur noch das „Kaffeekochen“ fehlen. Bei LOXX ist das ganz anders.“

"Definitely the variety. All trainees are rotated through all departments. For example, I was in Consolidated Freight, in the
international departments, in Local Transport and other divisions at LOXX. You are viewed here as a fully fledged employee
and handle lots of assignments right from the start. I have often heard from friends from vocational college that they felt
like interns. The only thing missing was "making coffee". At
LOXX, it's totally different."

Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

What has stuck with you the most?

„Wir waren 2019 auf der transport logistic in München. Das war
etwas Besonderes für uns Auszubildenden. Wir sind morgens
nach München geflogen und haben direkt auf der Messe geholfen. An unserem Stand haben wir Interessierte betreut und
ihre Fragen beantwortet. Wir haben dadurch viele Leute kennengelernt. Am nächsten Tag ging es mit dem Flieger dann
wieder nach Hause. Ich fand das Erlebnis spannend, da man
als Azubi so etwas nicht oft macht.“

"We were at the transport logistic trade fair in Munich in 2019.
That was something special for us trainees. We flew to Munich
in the morning and directly helped out at the fair. At our stand,
we looked after prospective customers and answered their
questions. We got to know a lot of people through it. The next
day, we went back home by plane. I found the experience exciting because as a trainee you don't do that kind of thing often."

Was hat dir besonders Spaß gemacht?
„Mir hat die Luft- und Seefracht-Abteilung am besten gefallen.
Dort arbeite ich jetzt auch seit meiner Übernahme. Die Abteilung hebt sich von allen anderen ab, da sie Aufgaben aus
verschiedenen Abteilungen vereint. Am Anfang war es kompliziert, sich an die neuen Begriffe und Regeln zu gewöhnen. Aber
ich habe mich irgendwann reingefuchst und seitdem gefallen
mir die neuen Aufgaben richtig gut. Meine Kollegen haben mir
während der Ausbildung und natürlich jetzt auch viel beigebracht und ich fühle mich sehr willkommen.“
Was bedeutet dir die Übernahme?
„Die Übernahme hat mir gezeigt, dass LOXX Vertrauen in mich
hat. Es ist schön zu wissen, dass die Kollegen zufrieden mit mir
sind. Das war auch schon bei den Beurteilungsbögen während
der Ausbildung so.“
Was hat sich seit der Übernahme bei deinen Tätigkeiten
verändert?
„Ich kümmere mich nun viel um die Kundenbetreuung. In der
Luft- und Seefrachtabteilung übernehmen wir viele Tätigkeiten,
die sonst in mehrere Abteilungen aufgeteilt sind: Wir planen Abholungen und Zustellungen, erstellen Preise und übernehmen
den Customer Service. Die Vielseitigkeit macht wirklich Spaß.“
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What was particularly fun for you?
"I liked the Air and Sea Freight department the best. I have been
working there since I got taken on. The department stands
apart from all the others in that it combines tasks from different departments. In the beginning it was difficult to get used
to the new terms and rules. But at some point, I got to grips
with it, and since then I've really enjoyed the new tasks. My
colleagues taught me a lot during my apprenticeship, and still
do now, of course, and I feel very welcome."
What does being taken on mean to you?
"Being taken on showed me that LOXX believes in me. It's nice
to know that my colleagues are happy with me. And that was
already the case in the appraisal sheets during the training."

Erfolgreich bestanden haben unsere drei Auszubildenen Lars Plück, Lars Martinez Witte und Malte Gulitz (v.l.n.r.) ihre Abschlussprüfung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. Malte Gulitz bleibt weiterhin bei LOXX in der Luftund Seefracht-Abteilung (siehe Interview). Lars Plück musste sein Auslandstrimester auf Bali leider aufgrund des CoronaVirus genauso abbrechen wie Lars Martinez Witte seinen Aufenthalt in Mexiko (siehe S. 18-19). Dennoch konnten beide
wertvolle Erfahrungen sammeln.
Our three trainees Lars Plück, Lars Martinez Witte and Malte Gulitz (from left to right) successfully passed their final exams
to become merchants for forwarding and logistics services. Malte Gulitz has stayed on with LOXX in the Air and Sea Freight
department (see interview). Lars Plück unfortunately had to cancel his trimester abroad in Bali due to the coronavirus, and
Lars Martinez Witte likewise had to cancel his trip to Mexico (see pp. 18–19). Nevertheless, both were able to gain valuable
experience.

LOXX PAN EUROPA
Im Januar war LOXX Pan Europa auf der
Urlaubsmesse CMT in Stuttgart vertreten.
In einer Jurte, einem traditionellen mongolischen Zelt, präsentierten Fabian Klassen und Andreas König ihr Angebot an
Motorradtransporten nach Zentralasien.
Auf der Messe Motorradwelt Bodensee in
Stuttgart erzählte Andreas König zusammen mit Andreas Hülsmann (Chefredakteur "Motorrad Abenteuer") von seiner
Ost-Erfahrung.

In January, LOXX Pan Europa was represented at the CMT holiday trade fair in
Stuttgart. Fabian Klassen and Andreas
König presented their range of motorcycle
transport to Central Asia in a Yurt, a traditional Mongolian tent.
At the Motorradwelt Bodensee trade fair
in Stuttgart, Andreas König shared his
experience of the East with Andreas Hülsmann (Editor-in-Chief "Motorbike Adventure").

What has changed in your activities since being taken on?
"I now do a lot of customer care. In the Air and Sea Freight department, we take on lots of activities that are elsewhere divided into several departments: we plan pick-ups and deliveries,
set prices and take care of customer service. The versatility is
really a lot of fun."

Als Team auf der Azubi-Messe: Beata Freund und die Auszubildenden
Frau Pardo und Frau Kelleni aus dem dritten Lehrjahr informierten auf
der Messe "Der Countdown läuft" in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart
über die Ausbildung bei LOXX Pan Europa. #steigbeiunsein
As a team at the trainee fair: Beata Freund and the trainees Ms Pardo
and Ms Kelleni, from their third year of apprenticeship, provided
information about their training at LOXX Pan Europa at the "Der Countdown läuft" trade fair in Bietigheim-Bissingen near Stuttgart.
#getonboardwithus
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BETRIEBSJUBILÄEN
COMPANY ANNIVERSARIES

G E L S E N K IR C H E N

menschen

WA R S Z AWA
10 JAHRE/YEARS
MICHAEL BOJARRA
Haustechnik
Facility Management

25 JAHRE/YEARS
KATARZYNA OSTROWSKA
Leitung Finanzwesen
Head of Finance

10 JAHRE/YEARS
ANDRZEJ ŚLESICKI
Kundenberatung
Customer Service

30 JAHRE/YEARS
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E
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S
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E
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HEIKE MERTENS
Teamleitung Kundenberatung Europa/National
Head of Customer Service Europe/National

10 JAHRE/YEARS
HOLGER FEIST
Disposition Europa
Dispatch Europe

BEFÖRDERUNG PROMOTION

20 JAHRE/YEARS
UMUT KAHYAOGULLARI
Umschlaglager
Warehousing
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20 JAHRE/YEARS
MICHAEL REXIN
Kundenberatung Europa/National
Customer Service Europe/National

15 JAHRE/YEARS
LUANA RICCIARDI
Kundenbetreuung
Customer Service

10 JAHRE/YEARS
MANFRED BINIAS
VTL Nachtschicht
VTL nightshift
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUR PROKURA!
CONGRATULATIONS ON BECOMING AN
AUTHORISED SIGNATORY!
JOCHEM SCHMIDT
Leitung Disposition National
Head of Dispatch National
ALEXANDER FEIERABEND
Leitung Finanzwesen
Head of Finance
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LOXX Verladeplan Stückgut/General Cargo Departure Schedule

Georgien

ZIELSTATION(EN)
Menen-Rekkem, Verviers, Wommelgem
Banja Luka, Sarajevo
Sofia
Kolding
Tallinn
Helsinki
Bordeaux, Lille, Lyon, Metz, Nîmes, Paris
Nantes, Tours
Tbilisi, Batumi

Griechenland

Athen, Thessaloniki

Großbritannien
Irland

Stoke-on-Trent, Witham
Dublin
Bologna, Como, Milano
Bolzano, Torino, Verona
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LOXX.
Innsbruck, Klagenfurt
Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław
Poznań
Katowice, Łódź, Warszawa
Lisboa, Porto
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara
Smolensk (TP Stabninskiy)
Chelyabinsk, Ekaterinburg, Novosibirsk, Omsk
Engels (TP Saratovskiy, TP Engelskiy), Moskau (TP Mozhaiskiy)
weitere Destinationen im Tramp-Verkehr
Trelleborg
Basel, Zürich
Beograd
Bratislava, Zvolen
Ljubljana
Barcelona, Irún
Madrid, Valencia
Zaragoza
Praha
Brno, Prostějov
Bursa, Gebze, İstanbul, Izmir
UA-weit – Road Express

Frankreich

Italien
Kasachstan
Kirgistan
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Marokko
Moldawien
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei
Ukraine

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.






































































































































































































Ungarn
Weißrussland

UA-weit – LTL
Budapest
Brest, Minsk



Luft- und Seefracht

weltweit

täglich/wöchentlich










loxx.de

LAND
Belgien
Bosnien
Bulgarien
Dänemark
Estland
Finnland

