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Als Sängerin zur Logistik
Foteen Rajeha kam 2015 als Flüchtling von Syrien aus nach 
Deutschland. Im August startete sie ihre Ausbildung bei LOXX. 
Wie die leidenschaftliche Opernsängerin zur Logistik kam.

From a singer to logistics
Foteen Rajeha came to Germany as a refugee from Syria in 
2015. In August she started her apprenticeship at LOXX. How 
the passionate opera singer got into logistics.

Corona-Krise als Herausforderung
Alexander Brockt, Geschäftsführer, erläutert im Interview, 
wie sich die Corona-Krise bislang auf das Unternehmen 
ausgewirkt hat und welche Maßnahmen ergriffen wurden. 

Corona crisis as a challenge
Alexander Brockt, Managing Director, explains in an 
interview how the corona crisis has so far affected the 
company and the measures that have been taken. 

Digitale Spedition
Von E-Billing bis GPS-Tracking – welche Prozesse bei LOXX bereits digital 
laufen und was noch kommen wird.

Digital freight forwarding
From e-billing to GPS tracking – which processes are already running digitally 
at LOXX and what is to come.
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VIDEOCALL STATT BIBBERN
VIDEO CALLING INSTEAD OF SHIVERING

Wer im Januar von Berlin aus Richtung Novosibirsk fliegt, der  
erlebt schon mal einen Temperatursturz von über 40 °C. Im  
Süden Russlands, in der Weite Sibiriens, kann es im Winter  
minus 35 °C werden. Mit der Zeitverschiebung von sechs Stun-
den und der eisigen Kälte im Gesicht werden Kundentermine so 
schon mal zur Bewährungsprobe. Doch der persönliche Kontakt 
ist in der Logistik wichtig: sei es, um im Vieraugengespräch über 
Entwicklungen auf dem Markt zu sprechen oder von Fracht- 
führern zu erfahren, welchen Herausforderungen sie sich beim 
Passieren von Ländergrenzen stellen müssen. 

In der Corona-Krise steht allerdings das Abstandhalten im 
Fokus. So haben wir unsere Dienstreisen bis auf weiteres  
eingestellt. Doch die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten, 
um trotz der großen Distanz eine gewisse Nähe zu wahren. 
Für Kundengespräche sind wir vielfach auf Videokonferenzen  
umgestiegen – nicht dasselbe wie ein gemeinsames Abend- 
essen oder eine Begehung vor Ort, aber immerhin. 

Grundsätzlich hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, 
welche Vorteile digital umgestellte Prozesse bieten: von der 
Zeit- und Platzersparnis bis hin zum Schonen der natürlichen 
Ressourcen. Erfahren Sie in der Titelgeschichte, wie breit LOXX 
bereits digital aufgestellt ist – auch wenn wir uns in Zukunft 
wieder auf bibbernde Gespräche mit sibirischen Auftraggebern 
freuen.

Viel Spaß beim Lesen!

If you fly from Berlin to Novosibirsk in January, you experience 
a temperature drop of over 40 °C. In the south of Russia, in the 
vastness of Siberia, it can be minus 35 °C in winter. With a time 
difference of six hours and the icy cold on your face, customer 
appointments can become a real test. But personal contact is 
important in logistics: whether it is to talk to each other about 
developments in the market or to find out from freight carriers 
what challenges they face when crossing national borders. 

During the Corona crisis, however, the focus is on keeping your 
distance. So we have suspended our business trips until further 
notice. But digitisation offers many opportunities to maintain a 
certain closeness despite the great distance. In many cases, 
we have switched to video conferencing for customer meetings 
– not the same thing as having dinner together or an on-site 
inspection, but at least it is something. 

Fundamentally, the past few years have shown the benefits of 
digitising processes: from saving time and space to conserving 
natural resources. Find out in the cover story how far LOXX is 
with digitalisation – even if we still look forward to shivering 
discussions with Siberian clients. 

We hope you enjoy the read!
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3 FRAGEN AN UNSERE KOLLEGEN
3 QUESTIONS TO OUR COLLEAGUES

MARKUS MARTEN 
49 Jahre/years
Kundenberatung GUS/Customer Service CIS

Auf was könnten Sie im Leben nicht verzichten?
Is there anything in life which you could'nt live without?

„Ich könnte definitiv nicht auf meinen Hund Bingo und die  
Spaziergänge mit ihm verzichten. Materielles ist zwar schön 
und gut, aber mein Hund geht immer vor.“
"I would certainly not be able to go without my dog Bingo and 
taking him for walks. Material objects are all well and good, but 
my dog always comes first."

Was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit?
What do you like best about your job?

„Ich finde es gut, dass ich mein Wissen und meine Erfahrungen 
mit einbringen kann. Ich mag die abwechselnden Aufgaben im 
Alltag und kann frei arbeiten. Das Gesamtpaket passt einfach.“
"I like being able to contribute my knowledge and experience. 
I like that the tasks change every day and that I get to work 
freely. The overall package just works."

... WER DEN GUMMIREIFEN ERFUNDEN HAT?

... WHO INVENTED RUBBER TYRES?

WUSSTEN SIE SCHON ...
DID YOU KNOW ...

Autofahren ohne die polsternden Gummireifen, das wäre 
wohl nicht so komfortabel, wie wir es heutzutage gewohnt 
sind. Nur zu gut, dass der schottische Tierarzt und Erfinder 
Dr. John Boyd Dunlop 1888 luftgefüllte Reifen an das Dreirad 
seines Sohnes montierte. Der Legende zufolge störte ihn der 
Lärm, den sein Junge mit den Metallrädern an seinem Dreirad  
verursachte. Deswegen wickelte er Gummischläuche um die 
Räder.
44 Jahre zuvor erhielt Charles Goodyear zunächst sein Patent 
für das Vulkanisieren von Gummi, das durch Zufall als Neben-
produkt bei seinen chemischen Experimenten entstand. 
Ein Jahr später, 1845, patentierte Robert Thompson den 
ersten Luftreifen für Fahrräder, aber seine Erfindung fand 
kaum Zuspruch.
Nachdem Dunlop mit dem Dreirad seines Sohnes den 
Grundstein für luftgefüllte Reifen setzte, gelang dem  
Franzosen Édouard Michelin 1889 dann der  
Durchbruch mit dem ersten Luftreifen mit 
Schlauch. Seine Autoreifen gingen in Frankreich 
in Serienproduktion.
Seither entwickeln Reifenhersteller immer neue 
Technologien. Die Überwachung des Reifenzu-
standes über Sensoren oder die Verminderung 
von Fahrzeuginnengeräuschen durch Reifen sind 
nur ein paar Beispiele für die Fortentwicklung.
Übrigens: Den ersten Lkw-Reifen brachte Goodyear 
1917 auf den Markt.

Driving a car wouldn't be nearly as comfortable as we're used 
to these days without cushioning rubber tyres. We're lucky then 
that Scottish veterinarian and inventor Dr John Boyd Dunlop 
fitted air-filled tyres to his son's tricycle in 1888. So the legend 
goes, he was annoyed by the noise that his son was making 
with the metal wheels, so he wrapped rubber hoses around 
them.
It was 44 years earlier that Charles Goodyear first obtained 
his patent for vulcanising rubber which came about as a  

by-product during one of his chemical experiments. 
A year later, in 1845, Robert Thompson patented 

the first pneumatic tyres for bicycles, but his  
invention found little support.
After Dunlop laid the foundations for air-filled 

tyres with his son's tricycle, Édouard Michelin 
from France made a breakthrough in 1889 
with the first tube pneumatic tyres. His car 
tires went into series production in France.

Tyre manufacturers have been  
developing new technologies ever 
since. Monitoring the condition 
of a tyre with sensors or using 
them to reduce vehicle noise are 

just a few examples of their further  
development.

By the way: Goodyear brought the first 
truck tyre onto the market in 1917.

ZOLL AUS EINER HAND
CUSTOMS FROM A SINGLE SOURCE

Seit September dieses Jahres bietet LOXX eine 
deutschlandweite Zollabwicklung aus einer Hand an 
und ist damit gut auf den Brexit vorbereitet.
 
LOXX hat die Einfuhrverzollung bereits sehr lange im  
Angebot, allerdings lief sie bislang über externe Dienstleister. 
Mit dem erfolgreichen Bestehen des Bewilligungsverfah-
rens des Hauptzollamtes kann LOXX seinen Kunden 
die Einfuhrverzollung nun direkt anbieten und Gü-
ter selbst beim Zoll freigeben lassen. Für Kunden 
hat dies den Vorteil, dass sie nur noch einen 

Ansprech- und Vertragspartner haben. Dadurch 
sparen sie Bürokratie- und Abstimmungsaufwand 
ein.

Mit Blick auf den Brexit ist LOXX nun gut aufgestellt. Da 
Großbritannien ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr Teil des  
Binnenmarktes und der Zollunion der Europäischen Union ist, 
wird mit einer kurzfristig und stark ansteigenden Nachfrage an 
zu verzollenden Sendungen aus Großbritannien gerechnet.
LOXX kann durch das neue Angebot flexibel darauf reagieren. 
„Die Lage ist natürlich weiterhin schwierig abzusehen. Aber wir 
rechnen damit, dass wir Anfang nächsten Jahres richtig viel 
mit dem Zoll beschäftigt sein werden. Mit dem Angebot aus 
einer Hand sind wir nun unabhängig von externen Dienstleis-
tern und können so kurzfristig auf die ansteigende Nachfrage 
reagieren“, sagt Frank Müller, Leitung Kundenberatung Europa/
National.

LOXX has been offering Germany-wide customs  
clearance from a single source since September of 
this year and is thus well prepared for Brexit.

LOXX has been offering import customs clearance for a long 
time, this was, however, previously handled 

by external service providers. Having  
successfully completed the approval 

procedure of the main German cus-
toms office, LOXX can now offer 

its customers import customs 
clearance directly and itself have 
goods released at customs. This 
benefits customers as they now 
only have one contact person 
and contractual partner. This 
saves them effort both in terms 

of bureaucracy and coordination.

As for Brexit, LOXX is now well  
positioned. As the United Kingdom will 

no longer be part of the internal market 
and the customs union of the European Union 

as of 1 January 2021, a short-term, sharp increase in demand 
for shipments to be cleared from the UK is expected. LOXX 
is able to react flexibly to this thanks to its new offering. “The  
situation is of course still difficult to predict. But we expect we 
will be very busy with customs at the beginning of next year. Our  
offering from a single source means we no longer rely on  
external service providers and can therefore react at short  
notice to increasing demand,” says Frank Müller, head of  
Europe/national customer service.

ZOLL
CUSTOMS

Welche Musik hören Sie gerne?
What music do you like listening to?

„Ich höre gerne verschiedene Musikrichtungen. Ob Pop,  
Schlager oder Songs aus den 80er Jahren, da ist alles  
dabei. Nur die aktuellen Charthits finde ich nicht gut, deswegen  
einigen wir uns im Büro auf WDR2. Da ist eine gute Mischung 
dabei.“
"I like listening to various music genres. Be it pop music, hits 
or songs from the 80s, there's a bit of everything in there. The 
only music I don't like is modern chart hits, that's why we've 
agreed on listening to WDR 2 in the office. You get a good mix 
on there."

John Boyd Dunlop

15 Jahre bei LOXX
15 years at LOXX
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DER WEG IN DIE DIGITALE ZUKUNFT
THE PATH TO THE DIGITAL FUTURE

Ob Ladelisten auf dem Tablet oder Aufträge per Knopfdruck 
– digitale Arbeitsprozesse sind in einer Spedition nicht mehr 
wegzudenken. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat aufgezeigt, 
wie wichtig die richtige Infrastruktur ist. Mit einer eigenen 
IT-Abteilung und umfangreichen Investitionen hat sich LOXX 
in den vergangenen Jahren für die digitale Transformation ge-
rüstet. 

Be it freight lists on tablets or orders at the push of a button 
– digital work processes have become essential to shipping 
companies. Not to mention the Coronavirus crisis has shown 
how important it is to have the right infrastructure. With its own 
IT department and extensive investments, LOXX has spent the 
last few years preparing itself for digital transformation. 
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Dokumentenarchivierung:
Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 
vor ca. fünf Jahren sind alle Informationen im Zusammen-
hang mit der Durchführung eines Auftrages, wie z. B. Auftrags- 
bestätigungen, allgemeiner Schriftwechsel, Rechnungen und 
Ablieferbelege, direkt am Bildschirm abrufbar. Hierdurch entfällt 
die papiermäßige Archivierung. Dies spart kostbaren Lagerplatz 
und beschleunigt die Informationsbeschaffung für Kunden und 
nicht zuletzt LOXX.
Document archiving:
The introduction of a document management system around 
five years ago has enabled all information related to the  
execution of an order, such as order confirmation, general  
correspondence, invoices and delivery receipts, to be called up 
directly on screen. This eliminates the need for paper archiving. 
This saves valuable storage space and allows information to be 
gathered even faster for both customers and, of course, LOXX.

Packstückverfolgungssystem:
Durch Scannung wird in den LOXX Logistikzentren  
bereits jede Bewegung eines Packstückes dokumentiert. 
Am Standort Gelsenkirchen wird die digitale Sendungs- 
verfolgung noch durch GPS-Scannung unterstützt: 60  
Kameras und 18 Ortungsgeräte verfolgen jede  
Bewegung einer Sendung am Lager. Am Monitor können die  
Sendungen so jederzeit rückverfolgt werden. 
Package tracking system:
Scanning in the LOXX logistics centres allows every  
movement of a package to be documented. At the  
Gelsenkirchen site, digital shipment tracking is still  
supported by GPS scanning: 60 cameras and 18  
tracking devices track every movement of a shipment in the  
warehouse. Shipments can be traced on the monitor at any 
time. 

Axel Kridde, head of the IT department at LOXX, often  
wonders which activities will still be done by humans in the 
next years. "Everything is constantly changing in the world of 
IT, that's just part of the industry. It's exciting but it does keep 
us on our toes", he notes. Axel Kridde knows what he's talking 
about. He's been with LOXX for more than 30 years and leads 
the IT department, which now has a team of eleven people. 
A trained freight forwarder, he's been interested in computers 
since the early 1980s and has worked his way into the subject. 
“The technology of today offers so many possibilities. It's even 
more important that we know what we can use to optimise 
our processes  and services. Otherwise the best hardware and 
software won't do us any good," says Axel Kridde. 

Introducing new transport management system

The introduction of a new transport management system at 
the end of 2018 constituted an important milestone for further 
development and counted among the largest IT investments. 
Its introduction took a good two years and caused many  
sleepless nights for Axel Kridde and his team. “While it was 
being introduced we were available to colleagues in shifts at 
each stage 24/7. Of course when the drivers were on the road 
all the information had to be available,” says Axel Kridde. In  
addition to the effort involved, every transition offers an  
opportunity to reflect, that is to say question the existing  
process. This enables processes to be further optimised. When 
the new software was being configured it is important that, for 
example, order and shipment data were recorded in full and 
without errors to allow the subsequent process to follow on 
smoothly. The new software enables LOXX to define and con-
trol new or modified processes independently, and largely wit-
hout programming. Deviations from the defined process are 
displayed to the responsible employee proactively. The 
employee can then react and initiate further measures.

Well positioned from a digital standpoint

LOXX has already converted numerous processes to enable 
them to function digitally: these processes include package 
tracking, document management, order entry by electronic 
data transmission or the LOXX data centre, or purchase in-
voicing, everyday operations have been almost paperless for 
a long time. During the Coronavirus crisis, Axel Kridde's team 
was able to react at short notice and enable many employees 
to mobile work. Many processes in the warehouse are also 
digital. An example of this would be employees receiving 
freight lists directly via transport management system on a 
tablet which they can use while moving around in the ware-
house. The information on shipments and delivery deadlines 
is thus synchronised with the details stored in the system 
by the dispatchers at all times. Using a traffic light system,  
employees can see which shipment has which priority level at 
a single glance. 

Continuous shipment tracking

But customers should also be able to keep an eye on their 
goods at all times. "We want to offer our customers the  
information on their shipment throughout the entire trans-
port route as transparently and easily as possible," says 
Carsten Battenberg, Head of European Land Transport. At 
the logistics location in Gelsenkirchen, each package can be 
tracked via GPS scanning and cameras, but not everywhe-
re in Europe is tracking and tracing possible. In some areas 
the technical infrastructure does not meet the requirements. 
To be able to provide customers with information on their  
shipment which is as complete as possible, we also require  
truck GPS data. Data on the location of the lorry or truck is 
currently collected locally by various providers. LOXX is 
working on a solution to enable the data to be collected  
centrally in a portal where it can then be made accessible. 
“GPS tracking is an important part of shipment tracking. After 
the new transport management system, this counts among 
the major IT projects for the near future,” states Axel Kridde. 
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Welche Tätigkeiten wohl in den nächsten Jahren noch 
von Menschen erledigt werden, darüber denkt Axel Kridde,  
Leiter der IT-Abteilung bei LOXX, häufig nach. „In der IT-Welt 
ändert sich alles ständig, das gehört einfach zum Wesen der  
Branche dazu. Das ist spannend, hält uns aber auch ganz schön 
auf Trab“, berichtet er. Axel Kridde weiß, wovon er spricht. Seit 
mehr als 30 Jahren ist er bei LOXX und leitet die inzwischen 
elfköpfige IT-Abteilung. Der gelernte Spediteur interessiert 
sich seit den frühen 1980er Jahren für Computer und hat 
sich in die Materie eingearbeitet. „Die Technologie von heute  
bietet so viele Möglichkeiten. Umso wichtiger ist es, dass wir  
genau wissen, was wir zur Optimierung unserer Prozesse und  
Dienstleistungen nutzen können. Denn sonst bringt uns die 
beste Hard- und Software nichts“, so Axel Kridde. 

Einführung eines neuen Transportmanagementsystems

Ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung und eine 
der größten IT-Investitionen der vergangenen Jahre war Ende 
2018 die Einführung eines neuen Transportmanagement- 
systems. Gut zwei Jahre hat die Einführung gedauert und 
Axel Kridde und seinem Team so manche schlaflose Nacht  
bereitet. „Bei der Einführung haben wir phasenweise im  
Schichtbetrieb 24/7 den Kolleginnen und Kollegen zur  
Verfügung gestanden. Wenn die Fahrer auf der Matte standen, 
dann mussten natürlich auch alle Informationen parat sein“,  
so Axel Kridde. Neben dem Aufwand bietet aber jede  
Umstellung Gelegenheit zur Reflektion, also zum  
Hinterfragen der bestehenden Prozesse. Dadurch können  
Abläufe weiter optimiert werden. Bei der Konfiguration der neu-
en Software ist es beispielsweise wichtig, dass Auftrags- und  
Sendungsdaten fehlerfrei und vollständig erfasst werden, so 
dass die anschließenden Prozesse reibungslos anschließen 
können. Die neue Software ermöglicht es LOXX, die Defini-
tionen und Regelung neuer oder geänderter Prozesse weitest-
gehend ohne Programmierung selbstständig vorzunehmen. 
Abweichungen vom definierten Prozess werden proaktiv dem 
zuständigen Mitarbeiter angezeigt. Dieser kann dann entspre-
chend reagieren und weitere Maßnahmen einleiten.

Digital gut aufgestellt

LOXX hat bereits viele Prozesse digital umgestellt: Bei der 
Packstückverfolgung, dem Dokumentenmanagement, der  
Auftragserfassung per DFÜ bzw. über das LOXX  
Datacenter oder in der Eingangsabrechnung herrscht schon 
längst nahezu papierloser Alltag. Während der Corona-Krise  
konnte das Team von Axel Kridde kurzfristig reagieren und  
vielen Mitarbeitern die mobile Arbeit ermöglichen. Auch im 
Lager laufen viele Prozesse digital. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erhalten beispielsweise die Ladelisten über das  
Transportmanagementsystem direkt auf ein Tablet, mit dem 
sie mobil im Lager unterwegs sind. So sind die Informationen 
zu den Sendungen und Zustellterminen immer synchron zu 
den Angaben, die die Disponenten im System hinterlegen. Über 
ein Ampelsystem sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf einen Blick, welche Sendung welche Prioritätsstufe hat. 

E-Billing:
Der elektronische Rechnungsversand erleichtert die  
Abrechnung, denn ohne aufwändigen Rechnungsdruck und 
Postversand erhält der Kunde direkt die Rechnung per E-Mail. 
Über 90 Prozent der Kunden sind bereits auf die digitale Ab-
rechnung bei LOXX umgestiegen. Aktuell arbeitet LOXX daran, 
auch den Anteil des digitalen Rechnungseingangs zu erhöhen.
Sending invoices electronically makes billing easier because 
the customer receives the invoice directly by email without the 
need for time-consuming invoice printing and mailing. More 
than 90 percent of customers have already switched to digital 
billing with LOXX. LOXX is currently working on increasing the 
proportion of invoices received digitally.

Lückenlose Sendungsverfolgung

Doch auch die Kunden sollen möglichst immer ihre Ware im 
Blick haben können. „Wir wollen unseren Kunden die 
Informationen zu ihrer Sendung über den gesamten Trans-
portweg möglichst transparent und unkompliziert zur Verfü-
gung stellen“, sagt Carsten Battenberg, Leitung Europäische 
Landverkehre. Am Logistikstandort in Gelsenkirchen ist jedes 
Packstück über GPS-Scannung und mittels Kameras erfass-
bar, doch nicht überall in Europa ist die Sendungsverfolgung 
flächendeckend möglich. In manchen Gebieten erbringt die 
technische Infrastruktur nicht die Voraussetzungen.  
Um Kunden möglichst lückenlos Informationen zu ihrer  
Sendung zur Verfügung zu stellen, werden zusätzlich die  
GPS-Daten der Lkw benötigt. Die Positionsdaten der Lkw  
werden aktuell dezentral von den verschiedenen Anbietern  
gesammelt. LOXX arbeitet an einer Lösung, bei der die Daten 
in einem Portal zentral gesammelt und zugänglich gemacht 
werden sollen. „Das GPS-Tracking ist ein wichtiger Baustein bei 
der Sendungsverfolgung. Das ist nach dem Transportmanage-
mentsystem eines der großen IT-Projekte für die nächste Zeit“, 
berichtet Axel Kridde.    

LOXX Datacenter:
Im Oktober 2020 ist das überarbeitete und optimierte LOXX 
Datacenter 2.0 online gegangen. Kunden können Preise 
und Sendungsstatus online einsehen und Aufträge digital  
erfassen. Außerdem können Etiketten oder Ladelisten für 
den Transport einfach ausgedruckt werden. Individuell  
vorausgefüllte Masken erleichtern die Erfassung komplexer 
Sendungsdaten wie bspw. für Gefahrgut.
LOXX data centre
The revised and optimised LOXX data centre 2.0 went online 
in October 2020. Customers can view prices and shipment 
status online and enter orders digitally. Labels and freight 
lists for transport can also be printed off with ease. Input 
forms which have already been individually filled out allow 
complex shipment data, for dangerous goods for example, 
to be entered.   
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CORONA-KRISE ALS  
HERAUSFORDERUNG

CORONA CRISIS AS A  
CHALLENGE

Herr Brockt, seit einem guten dreiviertel Jahr lebt auch die 
Logistik-Branche mit der Corona-Pandemie. Was ist Ihnen 
damals durch den Kopf gegangen, als sich Europas Grenzen 
nach und nach schlossen?
Ich habe den Ausbruch der Corona-Pandemie eher als Prozess 
wahrgenommen. Aber als Geschäftsführer eines exportorien-
tierten Unternehmens war mir schnell klar, dass wir speditio-
nell und unternehmerisch, auch im Sinne unserer Mitarbeiter, 
reagieren mussten.  

Welche Maßnahmen hat LOXX speditionell bislang ergriffen, 
um gut durch die Krise zu kommen?
Für uns gab es die Herausforderung, dass teilweise, wie bspw. 
in Frankreich, Unternehmen wegen der Ausbreitung des Co-
ronavirus gänzlich die Arbeit eingestellt haben. Wir mussten 
reagieren und haben auf eine enge Abstimmung mit unseren 
Partnern gesetzt und konnten sie davon überzeugen, dass 
systemrelevante Güter auch weiter transportiert werden  
müssen. So konnten wir gemeinsam mit unserem guten und 
über lange Jahre erprobten Netzwerk alle Stückgutlinien von 
und nach Gelsenkirchen europaweit aufrechterhalten – was 
andere Unternehmen nicht gewährleisten konnten.  

Wie haben Sie innerhalb des Unternehmens reagiert?
Wir haben frühzeitig auf die Pandemie reagiert und Mitarbeiter 
bereits Ende Februar über verschiedene vorbeugende Maß-
nahmen informiert. Zudem haben wir Geschäftsreisen unse-
res Außendienstes eingestellt und einen Arbeitskreis zur Ein-
dämmung des Virus gebildet. Dort saßen wir mit Mitarbeitern 
aus vielen Bereichen im Unternehmen phasenweise mehrmals 
die Woche zusammen – von der Haustechnik über die Arbeits-
sicherheit, das Personalwesen bis hin zum Lager und zur  
Geschäftsleitung.

Manchmal waren wir vor ganz banale Probleme gestellt, z. B. 
wie man in der Hochphase einer Pandemie an ausreichend 
Desinfektionsmittel herankommt. Um unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu schützen, haben wir die Präsenz unserer 
Teams ausgedünnt und sind teilweise auf das mobile Arbeiten 
umgestiegen. 

Wie hat sich die Auftragslage für LOXX seither entwickelt?
Das erste Quartal ist prima gelaufen. Mit Beginn der Corona-
Pandemie sind unsere Umsätze allerdings um ca. 15 bis 20 
Prozent zurückgegangen. In dieser Phase hatten wir auch 
für einige Monate die Kurzarbeit in Anspruch genommen.  
Mittlerweile arbeiten wir uns wieder an einen Nullpunkt 
zu Vor-Corona-Zeiten heran. In Deutschland war die Lage 
relativ stabil, doch in anderen Ländern machen sich die  
Auswirkungen der Beschränkungen deutlicher bemerkbar.

Ist LOXX für die weiteren Entwicklungen in der Pandemie vor-
bereitet?
Anfang des Jahres hat uns die Pandemie etwas unvorberei-
tet getroffen, doch die aktuelle Lage war für uns im Sommer 
bereits grundsätzlich absehbar. Wir haben uns im Sommer 
weiter mit dem Thema auseinandergesetzt und in regelmäßi-
gen Treffen das weitere Vorgehen besprochen. So sind wir bei-
spielsweise für ein breites mobiles Arbeiten gut aufgestellt und 
haben weitergehende Maßnahmen verankert.

Wie sehen Sie den kommenden Monaten entgegen?
Die weitere Entwicklung ist schwierig absehbar, besonders da 
wir als Logistikunternehmen von der internationalen Entwick-
lung abhängig sind. Aber wir sind auf Vieles vorbereitet und 
alles Weitere wird die Zeit zeigen. 

Mr Brockt, the logistics industry has also been living with the 
corona pandemic for a solid nine months now. What was go-
ing through your head when Europe's borders were gradually 
closing?
I saw the outbreak of the corona pandemic as a process. But 
as Managing Director of an export-focused company, it quickly 
became clear to me that we had to react on both a freight for-
warding and entrepreneurial level as well as in the interests of 
our employees. 

What measures has LOXX taken so far in terms of freight for-
warding to get through the crisis successfully?
For us, the challenge was that in some cases, for example in 
France, companies completely stopped working because of 
the spread of the corona virus. We had to react and worked 
closely with our partners, convincing them that system-rele-
vant goods had to continue to be transported. Together with 
our great network, which has been tried and tested over many 
years, we were able to maintain all the general cargo routes 
Europe-wide to and from Gelsenkirchen – something other 
companies could not guarantee.

How did you react within the company?
We reacted to the pandemic in good time and, as early as the 
end of February, informed employees about various preventive 
measures. We also stopped business trips for our sales force 
and formed a working group to minimise the virus. There, em-
ployees from many areas of the company met together, some-
times several times a week – from building services to occu-
pational safety, human resources to the warehouse as well as 
management. 

At times, we were faced with very banal problems such as how 
to get enough disinfectant during the height of a pandemic. In 
order to protect our employees, we have also streamlined our 
teams and, in some cases, switched to mobile working. 

How has LOXX's order book developed since then?
The first quarter went very well. At the beginning of the corona 
pandemic, our sales fell by around 15 to 20 percent. During this 
phase, we also made use of furloughing for a few months. We 
are now working towards a starting point on a level of pre-co-
rona times. In Germany the situation has been relatively stable, 
but in other countries the effects of the restrictions are more 
noticeable.

Is LOXX prepared for further developments in the pandemic?
At the beginning of the year when the pandemic hit, we were 
a little unprepared, but the current situation was already pre-
dictable in the summer. We continued to grapple with the is-
sue in the summer and, in regular meetings, discussed how to 
proceed. We are therefore well prepared for extensive mobile 
working and have anchored further-reaching measures. 

How do you see the forthcoming months?
Further developments are difficult to predict, particularly since 
we, as a logistics company, are dependent on international de-
velopments. But we are prepared for a lot and only time will tell. 

"Wir haben auf eine enge Abstimmung mit 
unseren Partnern gesetzt"

"We have relied on close consultation with 
our partners"

Alexander Brockt

unternehmen

Alexander Brockt, Geschäftsführer 
von LOXX Holding GmbH,  

LOXX Logistics GmbH 
und LOXX Pan Europa GmbH 

Alexander Brockt, Managing Director 
of LOXX Holding GmbH,  

LOXX Logistics GmbH 
and LOXX Pan Europa GmbH

INTERVIEW
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20 JAHRE STANDORT GELSENKIRCHEN
20 YEARS IN GELSENKIRCHEN

Februar/February 2000 Mai/May 2000

September 2004

April 2008

VERWALTUNG 1 UND HALLE 1 & 2
ADMINISTRATION 1 AND WAREHOUSE 1 & 2

VERWALTUNG 2
ADMINISTRATION 2

Im Sommer wurden die Teams für den internationalen Ver-
kehr umstrukturiert und in größere Dispozonen eingeteilt, 
die mehr Länder umfassen. Ziel ist es, eine effektivere Lkw- 
Auslastung, eine höhere Abfahrtsdichte sowie einen umfang-
reicheren Kundenservice zu generieren. Zudem wurden die  
Bereiche Stückgut und LTL/FTL voneinander getrennt. „Unsere  
Kolleginnen und Kollegen können sich so stärker auf ihren 
Kernbereich konzentrieren und effektiver arbeiten“, sagt  
Carsten Battenberg, Leitung Europäische Landverkehre 
bei LOXX. Bereits im Dezember 2019 wurde das Team für  
Südwest-Europa und die Benelux-Staaten umstrukturiert. Die 
guten Erfahrungen waren Basis für die weiteren Veränderun-
gen in der Abteilung.

In the summer, the teams for international traffic were  
restructured and divided into new dispatch zones which  
transcend more national borders. The aim is to create higher  
lorry and truck capacity, a higher frequency of departures and 
more intensive customer service. The general cargo and LTL/
FTL areas have also been separated from one another. "This 
allows our colleagues to concentrate more on their core area 
and work more effectively," says Carsten Battenberg, head of  
European land transport at LOXX. The team for Southwestern 
Europe and the Benelux countries was restructured across  
national borders in December 2019. These positive  
experiences formed the basis for further changes in the  
department.

INTERNATIONALER VERKEHR NEU AUFGESTELLT
INTERNATIONAL TRAFFIC REORGANISED

November 2014

August 2000
Grundsteinlegung
Cornerstone ceremony

Richtfest
Roofing ceremony

Einweihung
Inauguration

10

HALLE 3
WAREHOUSE 3

HALLE 4
WAREHOUSE 4

Lang ist es her: Vor 20 Jahren bezog LOXX das Gebäude in  
Gelsenkirchen. Im Jahr 2000 wurde auf dem Gelände das 
Hauptgebäude mit zwei Hallen fertiggestellt und bezogen. 
2004 kam dann unsere zweite Verwaltung dazu und 2008  
folgten Halle 3 und unsere Solaranlage auf 10.000 Quadrat- 
metern Dachfläche. Zuletzt wurde Halle 4 im Jahr 2014 gebaut. 

It's been a long time: 20 years ago, LOXX moved into the  
premises in Gelsenkirchen. In 2000, the site with the main  
building with two warehouses was completed and occupied. In 
2004, our second administration building was added, followed 
by warehouse 3 and our solar energy system covering 10,000 
square meters of the roof in 2008. Warehouse 4 was the last 
to be built in 2014. 

LOXX UNTERSTÜTZT GEMEINSAMEN 
WIRTSCHAFTSRAUM
Ende Oktober ist LOXX Logistics der „Initiative für einen gemeinsamen 
Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok“ beigetreten. Die Initiative 
setzt sich unter anderem für harmonisierte Zollverfahren und vereinfachte 
technische Regulierungen zwischen den Ländern ein.

Seit den frühen 1980er Jahren ist LOXX auf dem osteuropäischen Markt aktiv und  
realisiert Verkehre bis nach Sibirien. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit  
vereinfachten Rahmenbedingungen für den Warentransport würde das Transport-
aufkommen deutlich erhöhen und Abläufe vereinfachen. „Wir waren bereits auf dem  
osteuropäischen Markt aktiv, als die Welt noch in einen Ost- und einen Westblock  
aufgeteilt wurde. Daher ist uns eine Annäherung der Märkte – auch jenseits von  
Sanktionen – ein wichtiges Anliegen“, sagt Ulrich Schröder, Geschäftsführer der LOXX 
Logistics GmbH. 
Die Initiative wurde 2015 gegründet und wird mittlerweile von nahezu 100  
Unternehmen und Verbänden aus Ländern der EU und EAWU unterstützt. 

At the end of October, LOXX Logistics joined the "Initiative for a single  
economic area from Lisbon to Vladivostok". Among other things, the  
initiative advocates harmonised customs procedures and simplified  
technical regulations between countries.
 
LOXX has been present in the eastern European market since the early 1980s and  
transports freight all the way to Siberia. A single economic area with a simplified  
framework for the transport of goods would significantly increase transport volumes 
and simplify processes. “We were already present in the eastern European market when 
the world was still divided between an Eastern and a Western bloc. Therefore, bringing 
the markets closer together – even beyond sanctions – is an important issue,” says 
Ulrich Schröder, Managing Director of LOXX Logistics GmbH.
The initiative was founded in 2015 and is now supported by almost 100 companies and 
associations from EU and EAEU countries. 

Ulrich Schröder, Geschäftsführer der LOXX 
Logistics GmbH, bei der Unterzeichnung 

des Memorandums am 22. Oktober 2020. 

Ulrich Schröder, Managing Director of LOXX 
Logistics GmbH, signing the memorandum 

on 22nd October 2020.

LOXX SUPPORTS SINGLE 
ECONOMIC AREA 

VERWALTUNG 1UND HALLE 1 & 2
ADMINISTRATION AND WAREHOUSE 1 & 2
VERWALTUNG 2 UND HALLE  3 & 4
ADMINISTRATION 2 AND WAREHOUSE 3 & 4



1312

menschen

MIT DER STRICKNADEL AUS DER KRISE
OUT OF THE CRISIS WITH A KNITTING NEEDLE
Abends einfach nur Fernsehen zu gucken, das kommt 
für Jutta Peter-Kecht nicht in Frage. Sobald sie eine 
ruhige Minute hat, greift sie direkt zu Stricknadeln und 
Wolle. Wie die Buchhalterin ihrem Traum von einem 
eigenen Laden einen Schritt nähergekommen ist.

Im Handarbeitsraum zu Hause näht Jutta Peter-Kecht  
Mund-Nasen-Bedeckungen an ihrer Nähmaschine. Über  
hundert Stück hat sie schon produziert, zu Beginn der Corona-
Zeit fing sie damit an. Neben den Masken verkauft sie auch 
Mützen, Schals und andere handgemachte Kunstwerke in  
ihrem Online-Shop.

In ihrer regulären Tätigkeit arbeitet Jutta Peter-Kecht in der 
Buchhaltung bei LOXX. Nächstes Jahr feiert sie bereits ihr 
25. Betriebsjubiläum. Angefangen hat sie im Sammelgut- 
eingang, später ging sie in die Abrechnung. Seit 2005 ist sie 
in der Buchhaltung tätig. „Ich sitze hier gerne“, erzählt die ge-
bürtige Gelsenkirchenerin, „ich liebe einfach den Umgang mit 
Zahlen“.

Just spending the evening watching TV is out of the 
question for Jutta Peter-Kecht. When she has a quiet 
minute, she'll reach for her knitting needles and wool. 
How the accountant got one step closer to her dream 
of having her own shop.

Jutta Peter-Kecht sews mouth and nose coverings on her  
sewing machine in the needlework room at home. She has  
already produced over a hundred items, having started when 
the Coronavirus period began. In addition to masks, she also 
sells hats, scarves and other handmade works of art in her  
online shop.

In her regular job, Jutta Peter-Kecht works in the accounting 
department at LOXX. She'll be celebrating her 25th year at 
the company next year. She began in the consolidated cargo  
receipt area and later moved on to accounting. She's been  
working in accounting since 2005. “I like sitting here,” says the 
Gelsenkirchen native, “I just love dealing with numbers”.

Vom Mundschutz zum Online-Shop

Ihren Handarbeits-Shop betreibt Jutta Peter-Kecht in ihrer  
Freizeit. Geplant war er nicht. Im Frühjahr 2020  
diagnostizierten Ärzte bei der 59-Jährigen eine chronische  
Lungenkrankheit. Wegen starker Beschwerden konnte  
Jutta Peter-Kecht vorübergehend nicht mehr arbeiten. Zudem  
wurde sie auf einmal Risikopatientin, besonders anfällig für 
eine Covid-19-Erkrankung. „Ich war geschockt. Ich war immer 
gesund, treibe mehrmals die Woche Sport und auf einmal 
bin ich chronisch krank“, erinnert sie sich. Um sich und ihre  
Familie vor dem Coronavirus zu schützen, begann sie, Mund-
Nasen-Bedeckungen zu nähen. Das sprach sich bei Freunden 
und Kollegen herum und sie bekam immer mehr Aufträge. Der 
Freund ihrer Tochter hielt dies für eine gute Geschäftsidee und 
so meldete Jutta Peter-Kecht ein Kleingewerbe an.  „Schwarz 
verkaufen kam für mich nicht infrage. Ich bin schließlich  
Buchhalterin“, betont sie. Die Sorge vor einer gefährlichen  
Erkrankung bewegte sie dazu, ihrem Traum von einem  
eigenen Laden einen Schritt näher zu kommen. „Nach meiner 
Zeit bei LOXX würde ich gerne ein Wollgeschäft betreiben. Am 
besten mit einer Sitzecke, in der man stricken kann und beim  
Quatschen gemütlich Kaffee trinkt“, erzählt die  
Hobby-Strickerin.

Projekt für die ganze Familie

Zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern fand 
sie den richtigen Namen für den Shop: „Wünsch dir wat“,  
passend zur ihrer Heimat, dem Ruhrgebiet, und dem Konzept, 
dass sich jeder Kunde seinen Wunschstoff aussuchen kann. 
Tochter Lea erstellte direkt Konten auf mehreren sozialen  
Medien und einen kleinen Online-Shop. Seitdem betreut sie den  
Internetauftritt ihrer Mutter. 

Stricken, wann immer es geht

Handarbeiten hat sich die Buchhalterin selbst beigebracht. 
Schon in der Schule durfte sie während des Unterrichts  
stricken und traf sich in ihrer Freizeit mit ihrer Clique, um dies 
gemeinsam zu tun. Bis heute bleibt die Handarbeit ein großer 
Teil ihres Lebens. „Ohne Strickzeug gehe ich nicht aus dem 
Haus, sonst fehlt mir etwas“, berichtet sie mit einem Lächeln. 
Neben ihrem Hobby verbringt Jutta Peter-Kecht ihre Freizeit 
gerne mit ihrer Hündin Sari. Der 9-jährige Boxer-Mix ist Teil der 
Familie und immer dabei, wenn Jutta Peter-Kecht mit ihrem 
Mann unterwegs ist. Mittlerweile arbeitet sie auch wieder vor 
Ort bei LOXX – für Mützen, Socken und Co. für ihren Shop  
findet sie aber trotzdem noch genügend Zeit. 

From face masks to shop
Jutta Peter-Kecht runs her needlework shop in her free time. 
It wasn't planned. Doctors diagnosed the 59-year-old with a  
chronic lung disease in the spring of 2020. Jutta Peter-Kecht 
was temporarily unable to work due to her severe symptoms. 
She suddenly became an at-risk patient who was particular-
ly vulnerable to Covid-19. "I was shocked. I've always been  
healthy, I do sport several times a week and suddenly I'm  
chronically ill,” she recalls. She began sewing mouth and 
nose coverings to protect herself and her family against  
Coronavirus. Word got around to friends and colleagues and 
she received more and more orders. Her daughter's friend 
thought it was a good business idea, so Jutta Peter-Kecht 
registered a small business. “Selling without being registered 
was out of the question for me. I'm an accountant after all,” 
she stresses. Her fear of a dangerous illness prompted her 
to get one step closer to her dream of having her own shop. 
“When my time at LOXX comes to an end, I'd like to run a wool 
shop. Ideally with a seating area where you can knit and have 
a coffee in comfort while you're chatting,” explains the knitting 
enthusiast.

A project for the whole family

She found the right name for the shop together with her  
husband and three children: "Wünsch dir wat" ("Make a wish"), in 
keeping with her home, the Ruhr area, and the idea that every cus-
tomer can choose the fabric they want. Her daughter Lea created  
accounts on a number of social media sites and a small online 
shop right away. She's been looking after her mother's website 
ever since. 

Knit whenever you can

The accountant taught herself needlework. She was even  
allowed to knit in school during lessons and met up with her  
clique in her free time so they could do it together. Needle-
work remains a significant part of her life to this day. “I don't 
leave the house without my knitting otherwise I'd be missing  
something,” she says with a smile. In addition to her hobby, Jutta  
Peter-Kecht likes to spend her free time with her dog Sari. The  
9-year-old boxer mix is part of the family and always there 
when Jutta Peter-Kecht is out with her husband. She is now 
back to working on site at LOXX – but she still finds enough 
time for hats, socks and other such things for her shop. 

Die Masken legten den Grundstein für den Online-Shop.
The masks laid the foundation for the online shop.

Ob Mützen oder Socken – die Auswahl lässt keine Wünsche offen.
Be it hats or socks – the range leaves nothing to be desired.

Stricknadeln dürfen in Jutta Peter-Kechts Tasche nicht fehlen.
Kneeding needles are a must in Jutta Peter-Kecht's bag.
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LOXX IN POLEN/POLAND

LOXX POLSKA FEIERT 30 JAHRE
LOXX POLSKA CELEBRATES 30 YEARS
1990 gründete LOXX seinen ersten Standort in Polen. 
Mit mittlerweile 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
an drei Standorten in Warschau, Katowice und Poznań 
hat sich LOXX am polnischen Markt etabliert. 

Die Erweiterung der LOXX Holding GmbH brachte einige  
Risiken mit sich, doch der 30. Jahrestag ist wohl Beweis  
genug, dass dieser Schritt richtig war und LOXX in Polen  
angekommen ist.
Geschäftsführerin Iwona Betlejewska ist stolz auf die  
Leistungen, die sie und ihre Mitarbeiter erreicht haben: 
„Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden, Mitarbeitern 
und Partnern, die die vergangenen drei Jahrzehnte mit uns  
zusammengearbeitet haben und freuen uns auf den weiteren 
gemeinsamen Weg.“

TALENTE EFFEKTIV EINSETZEN
USING TALENT EFFECTIVELY
Gut funktionierende Teams sind ein Muss in Logistik-
unternehmen. Auch für unseren Standort in Polen 
spielt Talentmanagement dabei eine wichtige Rolle.

Unsere Kolleginnen und Kollegen in Polen legen  
einen hohen Stellenwert auf die richtige Zusammen-
stellung  ihrer Teams. Angefangen bei der Suche nach  
neuem Personal bis hin zum Identifizieren von Stärken und 
Schwächen der Teammitglieder. Talentmanagement ist für Ge-
schäftsführerin Iwona Betlejewska essentiell, um die Motivati-
on und die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu  
fördern und schließlich gute Ergebnisse zu erzielen. Erst 
in einem Zeitungsbericht in der polnischen Wirtschaftszei-
tung „Gazeta Finansowa“ im August schrieb sie darüber, wie  
Logistikunternehmen natürliche Talente ihrer Mitarbeiter för-
dern und für sich nutzen können. 

Zur Feier des Tages gab es leckere Torten mit dem LOXX Logo. Iwona Betlejewska schnitt die erste Torte an.
To celebrate the day there were delicious cakes featuring the LOXX logo. Iwona Betlejewska cut the first cake.

In 1990, LOXX established its first facility in Poland. In 
the meantime, with 80 employees at three sites in War-
saw, Katowice and Poznań, LOXX is well established in 
the Polish market. 

The expansion of LOXX Holding GmbH was a little risky, but the 
30th anniversary is proof enough that this step was the right 
one and that LOXX is here to stay in Poland.
Managing Director Iwona Betlejewska is proud of the achieve-
ments that she and her employees have accomplished: "We 
would like to thank all of our customers, employees and part-
ners who have worked with us over the past three decades and 
look forward to the future together."

Well-functioning teams are a must in logistics  
companies. Talent management also plays an  
important role at our locations in Poland.

Our colleagues in Poland attach great importance to the  
correct composition of their teams. From searching for new 
staff to identifying team members' strengths and weak- 
nesses. Talent management is essential for Managing Director  
Iwona Betlejewska in order to promote employee motivation 
and satisfaction and ultimately to achieve good results.
In fact, in a newspaper article in the Polish business  
newspaper "Gazeta Finansowa" in August, she wrote about how  
logistics companies can promote their employees' natural  
talents and use them to their best advantage. 

LOXX PAN EUROPA

AUF EINEN GUTEN START
Im September starteten fünf neue  

Auszubildende ihre Ausbildung bei LOXX 
Pan Europa in Pleidelsheim. Wir wünschen 

ihnen viel Spaß und alles Gute für ihre 
Ausbildung.

New trainees 2020: (from top left 
to bottom) Lukas Moosbrucker, 

Paulina Budzka, Can Kilinc, (from top 
right to bottom) Trimor 

Livoreka, Melissa Nagel.

OFF TO A GOOD START
In September five new trainees started their  
apprenticeships at LOXX Pan Europa in  

Pleidelsheim. We wish all the best for their  
apprenticeship and hope they enjoy it.

Neue Auszubildende 2020: 
(v. links oben n. unten) Lukas 

Moosbrucker, Paulina Budzka, Can 
Kilinc, (v. rechts oben n. unten) Trimor 

Livoreka, Melissa Nagel.

Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss:  
(v. l. n. r.) Leon Müßle, Laura Pardo, Steffen 
Miersch, Paul Schaaf.
Congratulations on qualifying: (from left to right) 
Leon Müßle, Laura Pardo, Steffen Miersch, Paul 
Schaaf.

Désirée Kelleni (Mitte) absolvierte als erste  
weibliche Auszubildende die Prüfung zur  

Fachkraft für Lagerlogistik bei LOXX Pan Europa 
und ist Jahrgangsbeste der Robert-Franck-Schule. 

Alles Gute zum Abschluss! 
Désirée Kelleni (centre) was the first female  

apprentice to take the exam to become a  
warehouse logistics specialist at  

LOXX Pan Europa and is the best in her class at 
the Robert-Franck-School. We wish her all the best.

GLÜCKWUNSCH!
CONGRATS!

Neuer Azubisprecher

Adnan Ahmad wurde zum neuen Azubisprecher  
gewählt. Er hilft bei der Organisation von  
Veranstaltungen und vertritt die Interessen der  
Nachwuchskräfte.

New apprentice speaker

Adnan Ahmad elected as the new apprentice 
spokesperson. He helps organise events and 
represents the interests of junior talent.
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WILLKOMMEN IM LOXX TEAM
WELCOME TO THE LOXX TEAM
Im August begrüßten wir unsere 13 neuen Auszubildenden  
im LOXX Team. Noah Dominik, Manuel Kliska, Julia Kunigk,  
Natalie Laub, Lisa Lengling, Marian Michalek, Foteen Rajeha 
und Lisa Marie Wärntges starteten ihre Ausbildung zu Kauf-
leuten für Spedition und Logistikdienstleistung. Renée Jo 
Joch und Luca Maltig absolvieren zudem ihren Bachelor in  
Logistikmanagement. Rene Brenke, Can Ali Devecioglu und 
Timo Thomczik machen eine Ausbildung zur Fachkraft für  
Lagerlogistik.

In August, we welcomed our 13 new apprentices to the LOXX 
team. Noah Dominik, Manuel Kliska, Julia Kunigk, Natalie 
Laub, Lisa Lengling, Marian Michalek, Foteen Rajeha and  
Lisa Marie Wärntges began their apprenticeships  
as clerks for freight forwarding and logistics services. Renée 
Jo Joch and Luca Maltig are also completing their bache-
lor's degrees in logistics management. Rene Brenke, Can Ali  
Devecioglu and Timo Thomczik are training to become specia-
lists in warehouse logistics.

In den ersten Wochen bei LOXX nahmen unsere Auszubilden-
den direkt an mehreren internen Schulungen teil, um schnell 
mit wichtigen Abläufen und Begriffen im Unternehmen  
vertraut zu sein. Unter anderem vermittelte ihnen  
Holger Kischka, Leitung Tendermanagement, grund-
legendes Wissen über Lademittel und die Berechnung  
von Lkw-Aufbauarbeiten. Außerdem lernten sie bei einem  
Lagerrundgang verschiedene Verpackungsarten kennen und 
schauten sich einen Auflieger von innen an.

In the first few weeks at LOXX our apprentices took part direct-
ly in several internal training courses to enable them to quickly 
become familiar with important processes and terms within 
the company. Among other things, Holger Kischka, head of 
tender management, conveyed basic knowledge on loading 
equipment and calculating lorry and truck construction work. 
They also familiarised themselves with different types of pa-
ckaging during a tour of the warehouse and took a look at the 
inside of a trailer.
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Alina Schmidt (links) machte als erste weibliche Auszubil-
dende im Lager erfolgreich ihren Abschluss. Oktay Aydemir 
(Mitte) und Kok Weng Eugene Lee (rechts) schlossen  
ebenfalls im Juli ihre Ausbildung zur Fachkraft für
Lagerlogistik erfolgreich ab.
Alina Schmidt (left) was the first female trainee to success-
fully graduate from the warehouse. Oktay Aydemir (center) 
and Kok Weng Eugene Lee (right) also successfully 
completed their apprenticeships as warehouse logistics 
specialists in July. 

Im Juli gratulierten wir fünf unserer Auszubildenden zum 
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung:  
(v. l. n. r.) Abdulsamed Davulcu, Lucas Schulte, Alexander 
Kapustin, Marco Jovanovic und Joel Czocherra.
In July we congratulated five of our apprentices as  
merchants for freight forwarding and logistics services: 
(from left to right) Abdulsamed Davulcu, Lucas Schulte,  
Alexander Kapustin, Marco Jovanovic and Joel Czocherra.

Zwei unserer dualen Studenten schlossen im Som-
mer/Herbst ihr Bachelorstudium Logistikmanagement  
erfolgreich ab. Lars Plück (links) absolvierte bereits Anfang  
dieses Jahres seine kaufmännische Ausbildung.  
Fabian Witte (rechts) schloss seine Ausbildung schon im 
Sommer 2018 ab. Beide Absolventen arbeiten nun in einer 
Festanstellung bei LOXX.

Fabian Witte bekam einen Thesis Award der 
Bundesvereinigung Logistik (BVL) für seine herausragende 
Bachelorarbeit. 
Fabian Witte received a thesis award from the 
Bundesvereinigung Logistik (BVL) for his outstanding 
bachelor thesis. 

ALLES GUTE ZUM ABSCHLUSS
ALL THE BEST FOR THE GRADUATION

BACHELOR IN DER TASCHE
BACHELOR'S DEGREE IN THE POCKET

Nach seinem erfolgreichen Bachelorstudium arbeitet Lars 
Plück nun im Sammelgutausgang bei LOXX.
After his successful bachelor's studies Lars Plück now works 
in the groupage freight outbound department at LOXX.

Two of our students on combined work-study program-
mes successfully completed their bachelor's degrees in  
logistics management in the summer/autumn. Lars Plück (left) 
already finished his recognised qualification in commerce at 
the beginning of this year. Fabian Witte (right) completed his  
training already in summer 2018. Both graduates are now 
working in permanent positions at LOXX.
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VON DER OPER ZUR LOGISTIK
FROM THE OPERA TO LOGISTICS
2015 kam Foteen Rajeha als syrischer Flüchtling nach 
Deutschland; im August hat sie ihre Ausbildung zur 
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung bei 
LOXX begonnen. Wie sie von der Oper in Damaskus 
nach Gelsenkirchen gekommen ist.

Wenn die 22-Jährige über das Singen spricht, dann leuch-
ten ihre Augen. Sie presst ihre gefalteten Hände vor dem 
Herzen fest zusammen und wirft den Kopf mit den dunklen  
Locken in den Nacken. „Ich liebe es einfach, auf der Bühne zu  
stehen, dann fühle ich mich ganz leicht und glücklich“, erzählt  
Foteen Rajeha. Mit zehn Jahren sang sie bereits im Chor in der  
griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde in ihrer syrischen 
Heimatstadt Irbin. Dort besuchte sie eine Musikschule. Sie 
wollte mit ihrer Sopran-Stimme Opernsängerin werden und 
ist sogar in der Oper in Damaskus aufgetreten. Der Krieg in  
Syrien brachte ihre Pläne durcheinander und es folgten Jahre 
des massiven Umbruchs.

Kennenlernen per Videokonferenz

Der Weg zur Logistik lag für die Sängerin zunächst nicht 
sehr nahe. Ein Freund brachte Foteen Rajeha auf die Idee. 
„Ein Freund meinte, dass ich Mathe und Sprachen mag, 
dann sei doch die Logistik das Richtige“, sagt die gebürtige  
Syrerin. Neben der Leidenschaft für Zahlen spricht sie Arabisch  
(Muttersprache) sowie Deutsch und Englisch fließend; 
Italienisch, Griechisch, Spanisch und Französisch kann sie 
gut lesen. Über die Agentur für Arbeit stieß sie auf die Stellen-
ausschreibung bei LOXX. Das Vorstellungsgespräch wurde  
coronabedingt per Videokonferenz geführt. „Der erste positive  
Eindruck hat sich total bestätigt, die Kolleginnen und Kollegen 
sind sehr hilfsbereit und unterstützen mich, auch wenn ich 
sprachlich etwas nicht ganz verstehe“, so die Auszubildende. 
In den ersten Monaten war sie in der Buchhaltung eingesetzt, 
alle paar Monate wechseln die Auszubildenden die Abteilun-
gen durch, damit sie möglichst viel kennenlernen.

Foteen Rajeha came to Germany as a Syrian refugee 
in 2015; in August she began her apprenticeship as a 
clerk for freight forwarding and logistics services at 
LOXX. How she came to Gelsenkirchen from the opera 
in Damascus.

The 22-year-old's eyes light up when she talks about singing. 
She puts her folded hands together tightly in front of her  
heart and throws back her head with its dark curls. “I just love 
being on stage, I feel very light and happy when I'm there,” says  
Foteen Rajeha. By the age of ten she was already singing as 
part of the choir in the Greek Orthodox parish in her Syrian  
hometown of Irbin. She attended a music school there. She 
wanted to be an opera singer with her soprano voice and has 
even performed in the Damascus opera. The war in Syria upset 
her plans and years of massive upheaval followed. 

Getting to know each other over videocall

For the singer, the path to logistics didn't seem like the  
obvious one to start with. It was a friend who gave Foteen  
Rajeha the idea. "A friend said that logistics would be the right 
thing for me because I like maths and languages," says the na-
tive Syrian. In addition to her passion for numbers, she speaks 
Arabic (mother tongue) as well as German and English fluent-
ly; she can also read Italian, Greek, Spanish and French well. 
She came across the job advertisement at LOXX through an 
employment agency. The interview was conducted over vi-
deocall due to the Coronavirus. "My initial positive impression 
has been totally confirmed, my colleagues are very helpful and 
support me even if I don't fully understand something due to 
linguistic issues," stated the trainee. In the firsts months she 
was employed in the accounting department, but trainees 
switch departments every few months so that they get to  
become familiar with as much as possible.

Foteen Rajeha 2014 bei ihrer Abschluss-
prüfung am Solhi al-Wadi Music Institute 

in Damaskus, die sie erfolgreich be-
standen hat. 

Foteen Rajeha in 2014 at her final 
exam at the Solhi al-Wadi Music 
Institute in Damascus, which she 
passed successfully. 

Von Irbin nach Gelsenkirchen

Wer Foteen Rajeha Deutsch sprechen hört, ist meist über-
rascht, dass sie erst 2015 nach Deutschland gekommen ist. 
Die gute Aussprache hängt wohl mit ihrem geschulten Gehör  
als Sängerin zusammen. Als sie 2015 als Flüchtling nach  
Deutschland kam, konnte sie kein Deutsch. „Das war eine 
schwierige Zeit, ich konnte erst ein Jahr später mit dem  
Sprachkurs beginnen. Ab da bin ich erst so richtig mit den  
Menschen hier in Kontakt gekommen“, berichtet Foteen  
Rajeha. 

Die Wahlbochumerin machte sich wegen des Krieges in  
Syrien gemeinsam mit ihrem Vater und weiteren Verwandten 
2015 auf den weiten Weg nach Deutschland; ihre Mutter blieb  
zusammen mit den beiden Schwestern in Syrien. Über den 
Libanon, die Türkei, Griechenland, Ungarn, Serbien und  
Österreich gelangten sie, teilweise auch über den Seeweg, 
schließlich nach Deutschland. „Die Trennung zu meiner Mutter 
und meinen Schwestern war sehr schwierig. Wenn sie Strom 
hatten, konnten wir zumindest telefonieren“, erinnert sich  
Foteen Rajeha. 2019 kamen ihre Mutter und die beiden 
Schwestern nach über drei Jahren Trennung schließlich nach 
Deutschland nach.

Musik für die Seele  

Die Musik begleitete Foteen Rajeha auch in Deutschland von 
Beginn an. Sie sang in einer Band für Flüchtlinge, war die  
Papagena in Mozarts „Zauberflöte“, machte bei Wettbewerben 
mit und belegte 2017 bei „Jugend musiziert“ den ersten Platz 
für Gesang. Auch heute noch singt sie an der Musikschule  
Bochum Opern. Wegen einer langwierigen Kieferbehandlung 
und den Corona-Beschränkungen waren Auftritte dieses Jahr 
sehr eingeschränkt. Dafür singt sie umso mehr auch bei sich 
zu Hause. Wenn sie zur Ruhe kommen möchte, dann hört sie 
beispielsweise die Oper Madame Butterfly. Auf die besondere 
Aufregung bei einem Konzertauftritt freut sie sich aber schon 
jetzt.

From Irbin to Gelsenkirchen

Anyone who hears Foteen Rajeha speak German is usually 
surprised that she only came to Germany in 2015. Her good 
pronunciation is probably down to her trained ear as a singer. 
When she came to Germany as a refugee in 2015, she couldn't 
speak German. “That was a difficult time, I couldn't start the 
language course until a year later. From then on I really came 
into contact with the people here,” tells Foteen Rajeha. 

A Bochum resident by choice, Foteen Rajeha made her way 
to Germany together with her father and a number of other  
relatives in 2015 due to the war in Syria, where her mother 
and two sisters remained. Having made their way through  
Lebanon, Turkey, Greece, Hungary, Serbia, Austria and in part 
across the sea, they finally reached Germany. “The separation 
from my mother and sisters was very difficult. When they had 
electricity we could at least call them on the phone,” recalls  
Foteen Rajeha. Her mother and two sisters finally came to  
Germany in 2019 after three years of separation. 

Music for the soul  

Even in Germany, music accompanied Foteen Rajeha since the 
beginning. She sang in a band for refugees, played Papagena 
in Mozart's “The Magic Flute”, participated in competitions, and 
in 2017 took first place in “Jugend musiziert” for singing. She 
continues to sing operas at Musikschule Bochum to this day. 
Due to lengthy jaw treatment and the Coronavirus restrictions, 
her appearances have been very limited this year. That's why 
she sings all the more at home. When she wants to relax, for 
example, she'll listen to the opera Madame Butterfly. But she's 
already looking forward to the particular kind of excitement  
afforded by a concert appearance. 

Die 22-Jährige hat im Sommer 
ihre Ausbildung bei LOXX in 
Gelsenkirchen gestartet  – rund 
4.000 Kilometer entfernt von 
ihrem Heimatort Irbin.

During the summer, the 22-year-
old began her apprenticeship at 
LOXX in Gelsenkirchen – located 
around 4,000 kilometers from 
her hometown of Irbin.
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BETRIEBSJUBILÄEN
COMPANY ANNIVERSARIES

FABIAN HOLLMANN
Teamleitung Kontraktlager
Contract warehouse team 
leader

GELSENKIRCHEN

BEFÖRDERUNG PROMOTION

menschen

JOLANTA ZIÓŁKOWSKA 
Verkauf Transport und Logistik
Transport and logistic sales 

MAGDALENA ŻYCKA-ZDRODOWSKA  
Leitung Sammelgut

Groupage Operation Manager 

15 JAHRE/YEARS 20 JAHRE/YEARS

21

WARSZAWA

THOMAS RYDZEWSKI
Leitung Haustechnik

Head of building services

ADNAN GEDIKLI
Lager
Warehouse

MICHAEL MACHURA
Teamleitung Internationale Verladung
International loading team leader

UGUR SARILI
Teamleitung Palettenabteilung
Pallet department team leader

SABINE KRONE
Kundenberatung 
Europa/National

Customer Service 
Europe/National

MONIKA BEDNAREK
Disposition Europa

Dispatch Europe

PETER KOSTECKI
Umschlag

Warehousing

10 JAHRE/YEARS

15 JAHRE/YEARS

10 JAHRE/YEARS

NATALIE DOMKE
Palettenmanagement
Pallet management

LILIA SCHNEIDER
Kundenberatung Konsumgut
Customer service consumer 
goods
TANJA MÜLLER
Lagerteam
Warehouse team

10 JAHRE/YEARS

20 JAHRE/YEARS

20 JAHRE/YEARS

15 JAHRE/YEARS

10 JAHRE/YEARS

DALE ACA-AC
International Groupage 

Operator

MARCO CREMER
Verkehrshaftung & Arbeitssicherheit
Transport liability & occupational safety

BEATE NOWAK
Ausgangsabrechnung
Sales invoicing

ANDREA SADRINA
Kundenberatung Konsumgut
Customer service consumer goods

ANASTASIA WARKENTIN
Ausgangsabrechnung

Sales Invoicing

IRINA SCHNEIDER
Disposition GUS

Dispatch CIS

15 JAHRE/YEARS

10 JAHRE/YEARS

20 JAHRE/YEARS

25 JAHRE/YEARS

30 JAHRE/YEARS

MARIOLA GROSSIMLINGHAUS
Teamleitung Disposition Europa

Team leader dispatch Europe

LARS KALKE
Kundenberatung Europa/National

Customer Service Europe/National
BARTOSCH KOSTECKI
Sea/Air/Projects

SANDRA SIEMUND
Verkehrshaftung
Transport liability

30 JAHRE/YEARS

20 JAHRE/YEARS
15 JAHRE/YEARS

30 JAHRE/YEARS

15 JAHRE/YEARS
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LOXX Verladeplan Stückgut/General Cargo Departure Schedule
LAND ZIELSTATION(EN) Mo. Di. Mi. Do. Fr.

Belgien Menen-Rekkem, Verviers, Wommelgem     

Bosnien Banja Luka, Sarajevo    

Bulgarien Sofia  

Dänemark Kolding   

Estland Tallinn  

Finnland Helsinki  

Frankreich

Bordeaux, Paris
Lyon
Metz, Nîmes
Nantes, Tours

 
















Georgien Tbilisi, Batumi 

Griechenland Athen, Thessaloniki    

Großbritannien Stoke-on-Trent, Witham     

Irland Dublin 

Italien Bologna, Como, Milano
Bolzano, Torino, Verona

 


 





Kasachstan Almaty, Nur-Sultan  

Kirgistan Bishkek 

Kroatien Zagreb    

Lettland Rīga  

Litauen Vilnius  

Luxemburg Luxembourg     

Malta Valletta 

Marokko Casablanca  

Moldawien Chişinău 

Niederlande Duiven, Tilburg     

Nordmazedonien Skopje 

Norwegen Oslo 

Österreich
Linz, Wien
Graz
Innsbruck, Klagenfurt

 













Polen
Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław
Poznań
Katowice, Łódź, Warszawa
















Portugal Lisboa, Porto  

Rumänien Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara  

Russland

Smolensk (TP Stabninskiy)  
Chelyabinsk, Ekaterinburg, Novosibirsk, Omsk 
Engels (TP Saratovskiy, TP Engelskiy), Moskau (TP Mozhaiskiy) 
weitere Destinationen im Tramp-Verkehr 

Schweden Trelleborg    

Schweiz Basel, Zürich     

Serbien Beograd  

Slowakei Bratislava, Zvolen    

Slowenien Ljubljana    

Spanien
Barcelona, Irún
Madrid, Valencia
Zaragoza

 



 






Tschechien Praha 
Brno, Prostějov

 


  


Türkei Bursa, Gebze, İstanbul, Izmir    

Ukraine UA-weit – Road Express    
UA-weit – LTL  

Ungarn Budapest    

Weißrussland Brest, Minsk 

Luft- und Seefracht  weltweit täglich/wöchentlich

Stand bei Drucklegung:

Durch die aktuelle Lage können  

manche Abfahrten abweichen.

Bitte halten Sie Rücksprache mit 

Ihrem Ansprechpartner bei LOXX.

Status at time of going press:

Due to the current situation some  

departures may differ.

Please consult your contact person 

at LOXX


