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Das Ende einer Ära
Vier Jahrzehnte voller Einsatz – nach 44 Jahren geht der Gründer und
Geschäftsführer von LOXX Günter Weber in den Ruhestand.

The end of an era
Four decades of full commitment – after 44 years, the founder and
managing director of LOXX Günter Weber retires.

Bienen im Logistikzentrum

Kompetenz für sensible Güter

Seit dem Frühjahr haben ca. 150.000 Bienen in
Gelsenkirchen ein neues Zuhause gefunden. LOXX
unterstützt damit die Artenvielfalt der Pflanzenwelt.

Der Transport von chemischen Gütern muss mit viel Knowhow geplant werden. Das Kompetenzteam Chemie optimiert
seine Prozesse mit Hilfe von digitalen Lösungen stets weiter.

Bees in the logistics centre

Competence for sensitive goods

Since spring, around 150,000 bees have found a new
home in Gelsenkirchen. Therefore, LOXX supports the
biodiversity in the plant world.

The transport of chemical goods has to be planned with
considerable skills and knowledge. The chemistry competence
team is constantly optimising its processes with the help of
digital solutions.
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KLEINE HELFER FÜR GLOBALES KLIMA
SMALL HELPERS FOR GLOBAL CLIMATE
Bei LOXX gibt es schwarz-gelben Zuwachs – in direkter
Nachbarschaft zur Arena des FC Schalke 04 natürlich keinen
kickenden, dafür aber ziemlich fleißigen. Es sind Bienen auf das
Gelände in Gelsenkirchen gezogen. Die Bienen brauchen eine
geschützte Umgebung und LOXX hat ihnen den Platz geschaffen. Die kleinen gestreiften Insekten transportieren zwischen
den an- und abfahrenden Lkw zwar keine Waren auf Paletten,
dafür aber Pollen an ihren Beinchen – und das nicht zu knapp.
An einem Tag fliegt eine Biene bis zu 2.000 Blüten an und
sichert so die Bestäubung eines Großteils der Nutzpflanzen.
Die Bienenstöcke auf dem LOXX Gelände
können natürlich nur einen kleinen Teil zur Bestäubung beitragen. Dennoch sind auch lokal
begrenzte Maßnahmen wichtige Schritte hin
zu einem nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen; ob die Photovoltaikanlage auf
dem Dach, die Solarstrom in das Netz einspeist, die
LED-Lampen, die die Hallen beleuchten und dabei nicht
nur Stromkosten reduzieren, sondern auch das CO2, oder eben
die Bienen, die die Blüten in der Nachbarschaft bestäuben.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten mehr zu den Bienen bei
LOXX und achten Sie in der eXXpresso und auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen, im Newsletter sowie auf
loxx.de auf unser Nachhaltigkeitssymbol – das grüne Blättchen – um mehr zum nachhaltigen Engagement bei LOXX zu
erfahren.
Viel Spaß beim Lesen!

At LOXX, there are some new additions in the direct vicinity of
the FC Schalke 04 arena. These black and yellow warriors are
not the greatest kickers but are nevertheless quite the hard
workers. Bees have moved onto the site in Gelsenkirchen. The
bees need a protected environment, and LOXX has provided it
for them. The small striped insects do not transport goods on
pallets. Instead, they transport pollen on their legs – and in no
short supply. In one day, a bee flies to up to 2,000 flowers and
thus ensures
the pollination of a large part of the crops.
The beehives on the LOXX site can, of
course, contribute only a small part to pollination. But even locally limited measures are
important steps towards a sustainable use of
natural resources – whether it is the photovoltaic system on the roof that feeds solar power
into the grid, the LED lamps that illuminate the
halls (and thereby not only reduce electricity costs
but also CO2), or the bees that pollinate the flowers in the
neighbourhood.
Read more about the bees at LOXX on the following pages. And
look for our sustainability symbol – the green leaf – in eXXpresso as well as on our various social media channels, in our newsletter, and on loxx.de in order to find out more about LOXX’s
sustainable commitment.
We hope you enjoy the read!
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BIENEN BEI LOXX
BEES AT LOXX
Bienenstöcke und Verladetore teilen sich wohl eher
selten ein Grundstück. Auf dem Betriebsgelände von
LOXX in Gelsenkirchen leben seit April vier Bienenvölker mit ca. 150.000 Bienen in direkter Nachbarschaft
zu den 93 Verladetoren. Mit den Bienen auf dem Hof
engagiert sich LOXX für den Erhalt des Ökosystems.

Beehives and loading gates rarely share the same plot
of land. On the LOXX premises in Gelsenkirchen, four
bee colonies, with approx. 150,000 bees, have been
living in the immediate vicinity of the 93 loading gates
since the end of March. With bees on the farm, LOXX is
committed to preserving the ecosystem.

Hinter dem Büro des Tendermanagements wuseln hunderte
kleine Honigbienen auf einem Rahmen und füllen die sechskantigen Waben mit Nektar. Holger Kischka, Leiter Tender
management bei LOXX, hält den Rahmen hoch und betrachtet
die Bienen und ihre Produktion aufmerksam. „Alles bestens, die
Bienen sehen gesund aus und liefern fleißig Nektar“, kommentiert er. Aus dem Nektar produzieren die Bienen später Honig.
Holger Kischka betreut die Bienen gemeinsam mit seinem
Kollegen Sebastian Kimpel, die beide seit Jahren Hobbyimker
sind. Ungefähr einmal die Woche schauen sie nach, ob alles
in Ordnung ist, ob die Bienen beispielsweise von gefährlichen
Milben befallen sind. Mit den vier Bienenstöcken auf dem eigenen Betriebsgelände engagiert sich LOXX für den Schutz der
Insekten, die durch das Bestäuben von Blüten eine zentrale
Rolle beim Erhalt der Artenvielfalt spielen.

Behind the tendering management office, hundreds of small
honey bees scurry on a frame and fill the hexagonal honeycomb with nectar. Holger Kischka, Head of Tender Management at LOXX, holds up the frame and carefully observes the
bees and their production. “Everything’s fine, the bees look
healthy and are busy delivering nectar,” he comments. The bees
later produce honey from the nectar. Holger Kischka looks
after the bees together with his colleague Sebastian Kimpel,
who have both been hobby beekeepers for years. About once a
week, they check to see if everything is fine, for example, if the
bees are infected with dangerous mites. With the four beehives
on its own premises, LOXX is committed to protecting insects.
By pollinating flowers, they play a central role in maintaining
biodiversity.

Mitten im Industriegebiet
Die Idee entstand auf Initiative von Alexander Brockt, LOXX
Geschäftsführer. „Auf unserem Gelände können wir den Platz
prima für die Bienen nutzen und so einen kleinen Beitrag zum
Schutz der Bienen leisten. Mit unseren beiden Imkern im Team
können wir die Bienen sogar ganz ohne externe Unterstützung
bei uns beheimaten“, sagt Alexander Brockt. Das Gelände ist
zwar mitten in einem Industriegebiet, dort finden sich aber
zahlreiche kleinere Grünflächen, auf denen sich die Bienen zum
Beispiel am Nektar der Gänseblümchen nähren können. Auch
die Wiesen am angrenzenden Rhein-Herne-Kanal oder Kleingartenanlagen bieten den Bienen eine ausreichende Vielfalt an
Blüten, schließlich fliegen die fleißigen Insekten einen Umkreis
von fünf Kilometern auf der Suche nach Blüten ab – von dem
sie hoffentlich auch leckeren süßen Honig produzieren werden.

2

In the middle of an industrial area
The idea came about based on the initiative of Alexander
Brockt, LOXX managing director. “We can use the space on our
site for the bees and make a small contribution to protecting
the species. With our two beekeepers in the team, we can even
house the bees here without any external support,” says Alexander Brockt. Although the site is in the middle of an industrial
area, there are numerous smaller green areas where the bees
can feed on nectar from daisies, for example. The meadows
on the adjacent Rhine-Herne Canal or allotment gardens also
offer the bees a sufficient variety of flowers. Finally, the hardworking insects fly around a 5-kilometre radius in search of
flowers – which they will hopefully use to produce delicious,
sweet honey.
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Karikatur von Susanne Issley (links) und
Günter Weber (rechts) gezeichnet von Georg
Müller im Jahr 2006.
Caricature with Susanne Issley (left) and
Günter Weber (right) drawn by Georg Müller
in 2006.

MIT NEUGIER ZUM ERFOLG
WITH CURIOSITY TO SUCCESS
Günter Weber gründete Ende der 1970er-Jahre die
heutige LOXX Gruppe, eröffnete Niederlassungen im
Ausland und baute das Unternehmen zusammen mit
seinen Mitgeschäftsführern zu einem erfolgreichen
Speditons- und Logistikunternehmen auf. Nach 44
Jahren verlässt er nun LOXX und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Über Günter Weber und die
Meilensteine und Erlebnisse während seiner Zeit als
Geschäftsführer.
„Das kann man doch nur auf der Flöte spielen“, sagte Susanne
Issley, ehemalige, längjährige Assistenz der Geschäftsführung,
zu Günter Weber, als er ihr einige ukrainische Städtenamen
diktierte. Der heute 71-Jährige legte immer großen Wert auf
die jeweilige Landessprache und bereitete seiner damaligen
Assistentin so manches Mal Kopfzerbrechen über die richtige
Schreibweise der Städte.
Wenn Günter Weber sich für ein Land interessiert, dann möchte er so viel wie möglich darüber erfahren. Von der Landessprache bis hin zur Geschichte.
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Günter Weber founded today's LOXX Group in the late
1970s, opened branches abroad and, together with
his co-managing directors, built the company into a
successful freight forwarding and logistics company.
After 44 years, he is now leaving LOXX and going into
well-deserved retirement. About Günter Weber and the
milestones and experiences during his time as managing director.
"You can only play that on the flute," said Susanne Issley to
Günter Weber when he dictated some Ukrainian city names
to her. She was assistant to the management for many years.
The now 71-year-old Günter Weber always attached great importance to national languages and caused his assistant at the
time to worry about the correct spelling of the names of cities.
If Günter Weber is interested in a country, he wants to find out
as much as possible about it, from the national language to
the history.

Günter Weber gründete als gelernter Speditionskaufmann 1977 sein
eigenes Unternehmen – die heutige LOXX Gruppe. Seine pragmatische
Art, das Geschäft zu führen und sich an die Gegebenheiten des
Marktes anzupassen, machten den 71-Jährigen in den 44 Jahren zu
einem erfolgreichen Geschäftsführer. Nun geht er in den Ruhestand.
Günter Weber, a trained forwarding agent, founded his own company in 1977 – today's LOXX Group. His pragmatic way of running the
business and adapting to the realities of the market made the 71-yearold a successful managing director over the past 44 years. Now, he’s
retiring.

Seine Neugier ist eines seiner Markenzeichen und entpuppte
sich als großer Vorteil im Speditionsgeschäft. „Günter hat sich
sehr auf die Länder eingelassen, in denen er ein Geschäft aufbauen wollte. Um die Kultur und die Menschen besser kennenzulernen, ist er oft gereist und hat dort viel Freizeit verbracht“,
sagt Mitgeschäftsführer Alexander Brockt. In Kundengesprächen stellte er viele Fragen und sah dadurch oftmals Potenzial, das andere nicht erkannten. „Die vielen Fragen haben
mich am Anfang manchmal irritiert. Doch mittlerweile schätze
ich diese Eigenschaft“, erklärt Iwona Betlejewska, die zusammen mit Günter Weber LOXX in Polen aufgebaut hat. „Er hat
mich dazu inspiriert, offener und wissensdurstiger Neuland zu
betreten und neue Kontakte zu knüpfen.“ Seine Professionalität
und Bereitschaft, das Unternehmen voranzubringen und selbst
anzupacken, begleiten den Geschäftsführer bis heute.
Selbst anpacken kann Günter Weber auch privat. Der leidenschaftliche Motorradfahrer sammelt alte Motorräder und
schraubt selbst an seinem alten Reisemobil und seiner Youngtimer-Ente. Auch den eigenen Garten pflegt der gelernte Speditionskaufmann mit Begeisterung.

His curiosity is one of his trademarks and has turned out to be
a great advantage to the freight forwarding business. "Günter
got very involved in the countries where he wanted to set up
a business. To get to know the culture and the people better,
he travelled a lot and spent a lot of free time there," says comanaging director Alexander Brockt. In discussions with customers, he asked a lot of questions and often saw potential
that others did not recognize. "I sometimes found the many
questions irritating in the beginning. But now, I appreciate this
quality," explains Iwona Betlejewska, who built LOXX in Poland
together with Günter Weber. "He’s inspired me to break into
new ground more openly, develop a thirst for knowledge and
make new contacts." His professionalism and willingness to
advance the company and tackle it himself have always been
characteristics of the managing director to this day.
Günter Weber also takes on projects in his own time. The
passionate motorcyclist collects old motorcycles and works
on his old motorhome and his 'Youngtimer-Ente' himself. The
trained forwarding agent also looks after his own garden with
great enthusiasm.
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VOM GRÜNDEN UND LATERNEN ANZAPFEN
FROM BEING A FOUNDER TO TAPPING INTO LANTERNS
In seinen über vier Jahrzehnten als Geschäftsführer hat Günter Weber viel erlebt — einige Meilensteine und Erlebnisse.
In over four decades in his role as managing director, Günter Weber has experienced a lot – some milestones and
experiences.

Aller Anfang ist schwer

Als alles begann
Als Günter Weber 1977 die Trans-Ver
GmbH in Essen gründete (später TransVer-Service), machten DDR-Verkehre einen großen Teil der Aufträge aus.
Zunehmend konzentrierte sich das
Unternehmen auch auf internationale
Verkehre, unter anderem nach Russland, Polen und Skandinavien. Anfang
der 1990er-Jahre wurden dann auch
die ersten eigenen Niederlassungen im
Ausland aufgebaut, bspw. in Ungarn.
When it all started
When Günter Weber founded Trans-Ver GmbH in Essen in
1977 (later Trans-Ver-Service), GDR traffic made up a large
part of the orders. The company also increasingly concentrated on international transport, including to Russia, Poland
and Scandinavia. At the beginning of the 1990s, the first
subsidiaries were set up abroad, for example, in Hungary.
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Als 1990 der Standort im polnischen Warschau gegründet wurde, war der Aufbau
nicht einfach. Das kleine Unternehmen hatte
Anfang der 1990er Jahre noch wenig Erfahrung, doch mit viel Wille und Engagement
entwickelte es sich zu einem professionellen
Dienstleister mit zwei weiteren Standorten in
Katowice und Posen. Nach der erfolgreichen
Etablierung auf dem polnischen Markt riefen
die beiden Geschäftsführer Günter Weber
und Iwona Betlejewska 2004 die Stückgutkooperation Polski System Distrybucji (PSD)
ins Leben. Sie reisten durch das ganze Land,
um Partner und Kunden von einer Zusammenarbeit zu überzeugen – mit Erfolg: die
Stückgutkooperation besteht bis heute.

Mit dem Lkw bis nach Sibirien und China

By truck to Siberia and China

Anfang der 2000er-Jahre waren Stückgut-Direktverkehre in die
Weite des russischen Ostens kaum vorstellbar. Günter Weber
und sein Team schafften es aber, einen Nischenmarkt mit Direktverkehren von Gelsenkirchen aus zu bedienen. Anfänglich
nach Kemerowo, Krasnoyarsk und Irkutsk bietet LOXX mittlerweile sieben Zielstationen für den Direktverkehr bis hin nach
Sibirien an. Um das Russland-Geschäft direkt vor Ort steuern
zu können, wurde 2015 eine LOXX Niederlassung in Moskau
gegründet.

At the beginning of the 2000s, direct general cargo transports to the vast expanse of the Russian East were hardly con
ceivable. Günter Weber and his team managed to serve a niche
market with direct traffic from Gelsenkirchen. Initially travelling to
Kemerovo, Krasnoyarsk and Irkutsk, LOXX now offers seven
destination stations for direct traffic to Siberia. A LOXX branch
was founded in Moscow in 2015 to manage the Russia business directly on site.

Nicht nur nach Russland etablierte Günter Weber Stückgut-Direktverkehre. 2015 überzeugte er den damaligen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) von Lkw-Verkehren
nach China.

Günter Weber did not only establish direct general cargo transport to Russia. In 2015, he convinced the then Federal Minister
of Economics, Sigmar Gabriel, and the State Commission for
Development and Reform (NDRC) about sending truck traffic to
China.

Günter Weber (links) stellt Sigmar Gabriel
(Mitte) die Lkw-Verkehre an Bord der Luftwaffen-Maschine vor.
Günter Weber (left) introduces Sigmar
Gabriel (centre) to truck traffic on board
the Luftwaffe machine.

A difficult start
When the location in Warsaw, Poland, was
founded in 1990, it was not easy to set up.
The small company had little experience in the early 1990s, but with a lot of will
and commitment, it developed into a professional service provider with two additional locations in Katowice and Poznan. After
successfully establishing itself in the Polish
market, the two managing directors, Günter
Weber and Iwona Betlejewska, founded the
general cargo cooperation Polski System
Distrybucji (PSD) in 2004. They travelled all
over the country to convince partners and
customers of a cooperation – with success:
the general cargo cooperation continues to
this day.

Sparfuchs in Istanbul

Smart spenders in Istanbul

Wie sehr Günter Weber stets die Kosten im Blick hatte, das
stellte er bei einer Veranstaltung der Internationalen Föderation
der Spediteurorganisationen (FIATA) in Istanbul unter Beweis.
Die organisierten Hotels waren meist sehr teuer und stark
nachgefragt, sodass Günter Weber sich und einen Kollegen in
einer eher einfachen Unterkunft einquartierte. Damit das den
übrigen Besucher:innen der Veranstaltung nicht auffiel, schlichen sich die beiden Männer morgens durch die Gartenanlage
des Veranstaltungshotels zu den anderen Geschäftsleuten in
der Lobby. Ganz nach dem Motto: „Wir haben uns ja gar nicht
beim Frühstück gesehen."

As Günter Weber always had an eye on costs, he demonstrated
this at an event organised by the International Federation of
Freight Forwarders Organizations (FIATA) in Istanbul. The hotels that were arranged were usually very expensive and in high
demand, so Günter Weber put himself and a colleague up in a
rather simple accommodation. So that the other event visitors
wouldn’t notice, the two men sneaked through the garden of
the event hotel to the other business people in the lobby. True
to the motto: "We didn't see each other at breakfast".

Voller Einsatz

Total commitment

In Albanien konnte Günter Weber beim Aufbau der Firma
Albaniasped in Tirana eines seiner Lebensmottos voll einbringen: „Günter sagte mir einmal: 'Wenn du etwas anfängst,
dann mach es richtig und ganz' und das tat er auch", erinnert
sich Geschäftsführer Alexander Brockt. So veranlasste Günter
Weber nicht nur, dass in Albanien Firmenwagen in den Unternehmensfarben lackiert wurden, sondern zapfte auch schon
mal Laternen den Strom ab. So geschehen an der Grenze
zwischen Albanien und Makedonien, als er bei einem Ausflug auf zwei seiner Mitarbeiter traf.
Sie standen mit einem Customs-Service-Mobil an der Grenze, um direkt
vor Ort den Zoll mit einem SatellitenTelex-Gerät abzuwickeln. Doch die
Stromversorgung war unterbrochen.
Kurzerhand sagte Günter Weber den
Ausflug ab und zapfte eine nahegelegene Laterne an. Er schloss das Mobil
an die Laterne an und das Telex funktionierte wieder.

In Albania, Günter Weber was able to fully contribute to one of
his life mottos when setting up the Albaniasped company in
Tirana: "Günter once said to me 'When you start something, do it
right and do it properly'. And he did just that," remembers Managing Director Alexander Brockt. Günter Weber not only arranged
for company cars to be painted in the company colours in Albania, but also tapped the electricity from lanterns. This is what
happened on the border between Albania and Macedonia when
he met two of his employees on an excursion. They stood at the
border with a Customs Service mobile in
order to process customs on site with a
satellite telex device. However, the power
supply was interrupted. Without further
ado, Günter Weber cancelled the trip and
tapped into a nearby lantern. He connected the mobile to the lantern and the telex
worked again.

Das Land hautnah erleben: Günter Weber probierte das damals nicht unübliche Transportmittel, den Esel, in Albanien aus.
Experiencing the country up close: Günter Weber
tried a not uncommon means of transport at the
time in Albania: the donkey.
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SENSIBLE KOMPETENZ
SENSITIVE COMPETENCE

Mit dem Chemiepark in Marl und zahlreichen Großunternehmen an Rhein und Ruhr liegt Gelsenkirchen in zentraler Position
für den Transport chemischer Güter. Doch es kommt nicht nur
auf die Lage an, um den hohen Ansprüchen der Chemie-Branche gerecht zu werden. Die Mitarbeiter:innen des bereits 2005
eingerichteten Kompetenzteams Chemie sind umfangreich
für den Umgang mit den sensiblen Gütern geschult und bieten
Kunden eine enge Beratung mit konsequenter Sendungsverfolgung. Durch eine effiziente Tourenplanung schützen sie zudem
die natürlichen Ressourcen.
„In unserem Team steuern wir zentral die Aufgaben für unsere Kunden, inkl. der Beschaffungslogistik. So haben unsere
Kunden einen festen Ansprechpartner und wir haben alles im
Blick und können Touren effizient planen“, berichtet Daniela
Horn, Teamleiterin Kompetenzteam Chemie, die das Team seit
Beginn leitet. Zu einer effizienten Tourenplanung gehört auch
der Shuttle Service, der beispielsweise Sendungen im Chemiepark Marl gleich von mehreren Kunden einsammelt und
weitertransportiert. Neben den personellen werden so auch
natürliche Ressourcen geschützt. In 2020 konnte LOXX gemeinsam mit den Kunden durch den Shuttle Service fast
260.000 kg CO2 einsparen. „Das Thema Nachhaltigkeit spielt
eine immer größere Rolle bei unseren Kunden, der Shuttle Service ist dabei ein wichtiger Baustein“, sagt Daniela Horn.

With the chemical park in Marl and numerous large companies on the Rhine and Ruhr area, Gelsenkirchen is in a central
position for transporting chemical goods. However, it is not
just a question of location in order to meet the high demands
of the chemical industry. The employees of the Chemicals
Competence Team, which was set up in 2005, are extensively trained in handling sensitive goods and offer customers
precise advice with consistent shipment tracking. They also
protect natural resources through efficient route planning.
“In our team, we centrally control the tasks for our customers,
including procurement logistics. So, our customers have a permanent contact person and we have everything in view and
can plan routes efficiently,” reports Daniela Horn, team leader
for the chemistry competence team, who has led the team
from the start. Efficient route planning also includes the shuttle service, which, for example, collects shipments from several customers at the Marl Chemical Park and transports them
onwards. In addition to human resources, this also protects
natural resources. In 2020, LOXX, together with its customers,
was able to save almost 260,000 kg of CO2 through the shuttle
service. “The topic of sustainability is playing an increasingly
important role for our customers and the shuttle service is an
important part of this,” says Daniela Horn.

LOXX Service:
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- Transport aller Gefahrgutklassen (exkl. 1 und 7)
- Übernahme von HCDG-Gütern gemäß 1.10 ADR
nach vorheriger Erstellung von Sicherungsplänen
gemäß 1.10.3 ADR
- Temperaturgeführte Gefahrguttransporte
für sensible chemische Güter
- Monitoring von Sendungen (inkl. ECTA-Codes)
- Monatliche KPI-Reports

Von der Innenverkleidung im Auto bis hin zum Haarspray, in zahlreichen alltäglichen Produkten stecken chemische Stoffe. Durch die große Nachfrage an Desinfektionsmitteln oder keimabweisenden Oberflächen in Zeiten der
Corona-Pandemie hat die Branche an noch größerer Bedeutung gewonnen. Bei LOXX kümmert sich ein hochspezialisiertes Team um den Transport der sensiblen chemischen Güter. Dabei stehen eine konsequente Sendungsverfolgung sowie ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen immer stärker im Fokus.
From interior trim in cars to hairspray, many everyday products have chemical substances. Due to the great demand for disinfectants or germ-repellent surfaces in times of the coronavirus pandemic, the industry has become
even more important. At LOXX, a highly specialist team takes care of the transport of sensitive chemical goods.
Consistent shipment tracking and the sustainable use of natural resources are increasingly a focus.

Sendungsstatus im Blick

Consignment status at a glance

Ein zentrales Thema der Kundenbetreuung ist die Sendungsverfolgung. Mit automatisierten PODs erhalten Kunden den
digitalen Zustellnachweis für ihre Sendungen. Seit etwa einem
Jahr können Sendungen auch mit ECTA-Codes nachverfolgt
werden. Dabei kann nicht nur der Sendungsstatus überwacht,
sondern auch detaillierte Informationen, beispielsweise warum
eine Sendung verzögert zugestellt wurde, ermittelt werden. „Der
Vorteil der ECTA-Codes ist, dass wir Auswertungen vornehmen
und so Maßnahmen ergreifen können, um vorbeugend Fehlerquellen zu vermeiden und Prozesse zu optimieren. Dadurch
können wir flexible Lösungen für unsere Kunden finden. Besonders bei sensiblen Gütern ist der reibungslose Transport natürlich wichtig“, so die Teamleiterin.

A central topic for customer care is shipment tracking. With
automated PODs, customers receive digital proof of delivery
for their shipments. For about a year now, shipments have also
been able to be tracked using ECTA codes. Not only can the
shipment status be monitored, but detailed information can
be determined such as why a shipment was delayed in delivery. “The advantage of ECTA codes is that we can carry out
evaluations and then take steps to prevent sources of error and
optimise processes. This enables us to find flexible solutions
for our customers. Smooth transport is, of course, particularly
important for sensitive goods,” says the team leader.
The team organises transport for sensitive chemical products
and this also include dangerous goods. The company transports around 53,000 tons of dangerous goods every year, including dangerous chemicals such as phosphoric and sulphuric
acid. “Our team is fully trained in handling dangerous goods, but
so are our colleagues in the warehouse and other merchants.
This is very important when dealing with sensitive materials.” says Daniela Horn. For example,
employees know how to correctly
label shipments, which substances can be loaded together and
which cannot or what action
to take in an emergency.

Zu den sensiblen chemischen Produkten, deren Transport das Team organisiert, gehören auch Gefahrgüter. Rund
53.000 Tonnen Gefahrgut transportiert das Unternehmen pro
Jahr, darunter gefährliche Chemikalien wie Phosphor- oder
Schwefelsäure. „Unser Team ist umfassend zum Thema Gefahrgut geschult,
aber auch die Kolleg:innen im Lager
und weitere Kaufleute. Das ist sehr
wichtig beim Umgang mit sensiblen Stoffen“, sagt Daniela
Horn. So wissen die Mitarbeiter:innen etwa, wie Sendungen richtig gekennzeichnet
LOXX Service:
werden, welche Stoffe
- Transporting all classes of dangerous goods (excl. 1 and 7)
zusammen geladen
- Accepting HCDG goods in accordance with 1.10 ADR after
werden dürfen und
prior creation of safety plans in accordance with 1.10.3 ADR
welche nicht oder
- Temperature-controlled transport of dangerous goods for
was in einem
sensitive chemical goods
Notfall
getan
- Monitoring shipments (including ECTA codes)
werden muss.
- Monthly KPI reports
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WUSSTEN SIE SCHON ...
DID YOU KNOW ...

Wo schauen Sie die Spiele?
In Portugal sind wir normalerweise in Lokalen oder bei Freunden. Wäre Public Viewing
erlaubt, hätten wir schöne Kulissen gehabt.
Was war ein besonderer Fußballmoment?
Der Finalsieg gegen Frankreich bei der EM
2016 ist mein absolutes Highlight. Bis heute
ist das der schönste Tag meines Lebens. Die
Stimmung in Portugal war super.

... WIE HANDELSKARAWANEN ENTSTANDEN?
... HOW TRADE CARAVANS DID COME INTO BEING?
Im heißen Wind der Wüste stapfen fast tausend Kamele und
Esel hintereinander durch den Sand, als wären sie an einer
Kordel aufgereiht. Schwer bepackt mit Gütern wandern sie
wochenlang durch schwieriges Gelände. Diese Handelskarawanen (Begriff kommt aus dem Persischen für „Schutz des
Handels“) waren für Kaufleute in Wüstengebieten eines der
wichtigsten Transportmittel. Viele von ihnen schlossen sich
dafür zu Gesellschaften zusammen, um Tauschhandel betreiben zu können. Durch die Karawanen etablierten sich ganze
Netzwerke wie die antike Seidenstraße, deren Hauptroute das
Mittelmeer mit Ostasien verband. Heute gibt es mehrere Projekte, die die Infrastruktur im
Gebiet der alten Seidenstraße fördern. Die Belt
and Road Initiative ist eines der bekanntesten.

In the hot wind of the desert, almost a thousand camels and
donkeys trudge one behind the other through the sand as if
they were strung along a string. Heavily packed with goods,
they wander through difficult terrain for weeks. These trade
caravans (the term comes from Persian for the "protection of
trade") were one of the most important means of transport
for merchants in desert areas. Many of them joined together
to form societies to be able to take part in barter trade. The
caravans established entire networks such as the ancient Silk
Road, the main route that connected the Mediterranean
with East Asia. Today, there are
several projects promoting the
infrastructure in the old Silk
Road area. The Belt and
Road Initiative is one of the
best known.

3 FRAGEN AN UNSERE KOLLEG:INNEN
3 QUESTIONS TO OUR COLLEAGUES
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Where are you watching the games?
In Portugal, we usually go to bars or to
friends' homes. If public viewing was allowed, we would have had beautiful settings.
Tell us about a special football moment?
The final win against France at the Euro
2016 is my absolute highlight. So far, it's
been the best day of my life. The mood in
Portugal was great.

IMMER GUTE KARTEN
ALWAYS GOOD CARDS

Nach einem Jahr des Wartens geht die Fußball-Europameisterschaft endlich los.
Bei LOXX fiebern einige unserer Kolleg:innen schon für ihre Lieblingsmannschaft
mit und erzählen uns von ihren besonderen Fußball-Momenten.
After a year of waiting, the European Football Championship is finally starting. At
LOXX, some of our colleagues are already cheering for their favourite team and
tell us about their special football moments.

NICOLE GANSWIND
51 Jahre/years

BURAK BÜ

Eingangsabrechnung/Incoming invoice

Alter/age: 3

Welche Musik hören Sie am liebsten?
What’s your favourite music?

Nicole Ganswind feiert in diesem Jahr ihr
10. Dienstjubiläum bei LOXX.
Nicole Ganswind celebrates her 10th
anniversary at LOXX.

Ich höre am liebsten Songs aus den 1980er-Jahren. Depeche
Mode ist meine Lieblingsband, der ich früher durch ganz Europa hinterhergereist bin. Ich kann mich mit den Texten sehr
identifizieren.
I love listening to songs from the 1980s. Depeche Mode is my
favourite band that I used to follow across Europe. I really identify with the lyrics.
Welche berühmte Person würden Sie gerne treffen?

Wie gehen Sie mit dem mobilen Arbeiten um?

Which famous person would you like to meet?

How do you deal with mobile working?

Da ich gerne Depeche Mode höre, würde ich gerne den Sänger
Dave Gahan kennenlernen. Ich würde ihm dafür danken, dass
er meine Jugend begleitet hat und ich mit der Musik viele schöne Erinnerungen verbinde.
Since I love listening to Depeche Mode, I’d like to meet singer
Dave Gahan. I'd thank him for being part of my youth and for
giving me many wonderful memories of music.

Seitdem ich im mobilen Arbeiten bin, genieße ich die Ruhe in
meinem eigenen Büro daheim. Ich bin dort produktiver und
konzentrierter. Aber ich freue mich auch, endlich meine Kolleg:innen im Büro wiederzusehen.
Since I had been working on the move, I've been enjoying the
peace and quiet of my own home office. I'm more productive and focused there. But I'm also looking forward to finally
seeing my colleagues in the office again.

10

RO M IN A O STO FF

Alter/age: 25 Jahre
/years
Position: Kundenbe
ratung/
Customer Service
Tippt auf/bets on:
Deutschland/Germ

any

piele?
n Sie die S
Wo schaue wünschen, die
mir
Ich würde
kalen zuars und Lo
B
in
le
ie
p
S
n zu guit Freunde
sammen m es Jahr müssen
dies
cken, aber
uen.
ause scha
H
zu
ie
s
wir
rer Fußin besonde
Was war e
nt?
ballmome
eister4 die Weltm
1
0
2
ir
w
Als
, waren
n
e
b
a
onnen h
w
e
g
ft
a
h
c
s
nschen.
voll mit Me
die Straßen feiert.
viel ge
Wir haben

e games?
watching th
u
o
y
nd clubs
re
a
Where
s in bars a
e
m
a
h
g
e
th
ee
ve to watc
I'd like to s
year, we ha
is
th
t
u
b
,
s
with friend
me.
moment?
them at ho
ial football
c
e
p
s
a
the
t
u
p in 2014,
Tell us abo
e World Cu celebrated
th
n
o
w
e
When w
ople. We
re full of pe
streets we
such a lot.

LBÜL

2 Jahre/yea
rs
Position: D
isposition &
Kundenbera
tung/
Dispatch &
Customer S
ervice
Tippt auf/b
ets on: Türk
ei & Deutsch
land/
Turkey & Ger
many

Wo schauen
e?
Sie die Spiel
Spiele
haue ich die
sc
h
lic
nt
Eige
beim Public
er
eunden od
Fr
s.
it
m
er
m
im
das leider au
ses Jahr fällt
ent?
Viewing. Die
om
Fußballm
besonderer
n
die
ei
n
ar
ge
w
ge
as
W
eutschland
D
le
na
bfi
al
en
Das EM-H
dass in beid
Ich finde toll,
Türkei 2008.
Fahnen und
it
m
Menschen
e
di
n
er
nd
Lä
iern.
n Straßen fe
Trikots auf de
e games?
watching th
u
yo
e
ar
re
Whe
e games with
ays watch th
w
al
I
,
lly
. Unfortuua
ct
A
ewing events
vi
ic
bl
pu
at
friends or
is year.
n't possible th
t?
nately, this is
otball momen d
t a special fo
y an
an
m
er
G
Tell us abou
n
ee
i-finals betw
th
The Euro sem think it's great that in bo
I
.
08
s
20
et
in
re
st
ey
e
rk
Tu
e in th
ople celebrat
countries, pe
s.
ey
d jers
with flags an

menschen

Der dunkle Nachthimmel ist in rotgelbes Licht gefärbt, dicke
Rauchschwaden ziehen über das Gelände eines verlassenen
Lebensmittelgeschäfts hinweg. Zahlreiche Löschfahrzeuge
der Feuerwehr stehen auf dem mit Schnee bedeckten Boden.
Feuerwehrleute mit dicker Schutzkleidung zielen mit Löschschläuchen auf das Feuer. Daniel Brunner und seine Kolleg:innen vom THW sind mittendrin. Sie leuchten das Gelände mit
fast 40 Scheinwerfern und Lichtmasten aus und räumen
Schneisen in den Einkaufsmarkt, damit die Feuerwehrleute an
die Brandherde herankommen.
Anfang Februar kam es eines nachts im Mülheimer Hafen zu einem großen Brand. Ca. 350 Feuerwehrleute aus
Mülheim a. d. R. und den umliegenden Städten waren vor Ort.
„Das war eine gefährliche Situation. Über dem Markt führte
noch eine Hochspannungsleitung, das hätte einen großflächigen Stromausfall geben können“, berichtet Daniel Brunner.
Glücklicherweise konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden
und es wurde niemand verletzt. Damit der Kundenberater kurzfristig einspringen kann, unterstützt LOXX sein ehrenamtliches
Engagement für das THW, der deutschen Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes, und stellt ihn für solche
Einsätze frei.

The dark night sky is coloured with a reddish-yellow light and
thick billows of smoke drift across the premises of an aban
doned grocery store. Numerous fire engines from the fire brigade stand on the snow-covered ground. Firefighters in thick
protective clothing aim fire hoses at the fire. Daniel Brunner
and his colleagues from THW are right in the middle of it all.
They illuminate the area with almost 40 spotlights and light
masts. They clear aisles in the grocery store so that the fire
fighters can get to the source of the fire.
At the beginning of February on one particular night, there was
a big fire at the port of Mülheim. About 350 firefighters from
Mülheim a. d. R. and the surrounding cities were in attendance.
“It was a dangerous situation. There was a high-voltage power line over the store, which could have caused a large-scale
power outage,” reports Daniel Brunner. Fortunately, the fire was
extinguished in time and no one was injured. To enable this
customer advisor to step in at short notice, LOXX supports his
voluntary work for the THW, the German Federal Civil and Disaster Protection Organization, and releases him from work for
these kinds of assignments.
Close and trusted collaboration with our clients

The 47-year-old receives the necessary trust from his employer not only for his voluntary work, but also for his tasks
as a customer advisor for Europe when out in field work. He
Nicht nur für sein Ehrenamt, auch bei seinen Aufgaben als
has been working for the company since 2013 and values the
Kundenberater Europa im Außendienst erhält der 47-Jährige
freedom of his job: "Of course, I have guidelines to follow, but
das nötige Vertrauen von seinem Arbeitgeber. Er arbeitet seit
I can design my own work processes, which means a lot to
2013 im Unternehmen und schätzt die Freiheiten seiner Tätigme." After working for various logistics companies in Mülheim,
keit: „Ich habe natürlich meine Vorgaben, aber ich kann meine
Essen and, most recently, Burbach, the trained businessman
Arbeitsabläufe selbst gestalten, das bedeutet mir viel.“ Nach
for freight forwarding and logistics services moved back to the
Stationen bei verschiedenen Logistikunternehmen in Mülheim,
Ruhr area. He came across LOXX through a friend who was
Essen und zuletzt Burbach zog es den gelernten Kaufmann für
working with the company at the time. “Back then, my friend
Spedition und Logistikdienstleistung wieder zurück ins Ruhrtold me that, as a customer, you’re a real customer and not
gebiet. Auf LOXX ist er durch einen Bekannten gestoßen, der
just an anonymous number. I found the prospect of working as
damals mit dem Unternehmen zusammenarbeitete. „Mein Bea customer advisor very tempting,” explains Daniel Brunner. In
kannter sagte mir damals, hier sei man als Kunde wirklich Kunaddition to drawing up tariffs
de und nicht nur eine anonyme
calculations, his tasks
Nummer. Das fand ich mit Blick
Hier ist man als Kunde wirklich Kunde and
also include special enquiries
auf eine Tätigkeit als Kundenbeund nicht nur eine anonyme Nummer. from time to time. He advises
rater sehr verlockend“, erzählt
customers, for example, how
Daniel Brunner. Zu seinen Aufgaben
gehören neben der Erstellung von TaHere, as a customer, you really are a they can make logistics proefficient by using
rifen und Kalkulationen auch immer
customer and not just an anonymous cesses more
the LOXX Data Centre,
mal wieder besondere Anfragen. Er
number.
how to generate synberät beispielsweise Kunden, wie sie
ergies or how goods
Logistikabläufe mithilfe des LOXX DaDaniel Brunner,
can be made neutral
tacenters effizienter gestalten können,
Kundenberatung Europa bei LOXX/
so their origin is not publically
wie Synergien erzeugt werden können
Customer Service Europe at LOXX
visible. Personal relationships
oder wie Ware so neutralisiert werden
with customers are very imkann, dass ihre Herkunft nicht für jeden
portant to him, which is why he tries to visit customers on site
ersichtlich ist. Die persönliche Bindung zum Kunden ist für ihn
as often as possible. "A personal conversation, even a casual
sehr wichtig, daher versucht er möglichst häufig, die Kunden
chat, strengthens the bond and trust," says Daniel Brunner. In
vor Ort zu besuchen. „Das persönliche Gespräch, selbst ein unthese Coronavirus times, much of our contact has moved to
gezwungenes Quätschchen, stärkt die Bindung und das Verphone calls and e-mails and sometimes, video conferences.
trauen“, weiß Daniel Brunner. In Zeiten von Corona verlegt sich
"Factual questions can be sufficiently dealt with over a disder meiste Kontakt auf Telefonate und E-Mails, selten auch
tance, but you just can’t see the other person's facial expressimal Videokonferenzen. „Die sachlichen Fragen können auch
ons, which is of course, sometimes very important in customer
über die Distanz gut abgedeckt werden, aber man kann eindiscussions," explains Daniel Brunner.
fach nicht die Mimik des anderen sehen, das ist im Kundengespräch natürlich manchmal ganz entscheidend“, erzählt Daniel
Brunner.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit

EIN MANN IM EINSATZ
A MAN ON THE CASE

Ob bei einem Großbrand oder in einem komplexen Kundengespräch – wenn Daniel Brunner im Einsatz ist, agiert
er sehr engagiert. Für sein Ehrenamt beim Technischen Hilfswerk (THW) unterstützt LOXX das gesellschaftliche
Engagement des Kundenberaters.
Whether attending a major fire or in a complex customer meeting – when Daniel Brunner is on the case, he is very
committed. LOXX supports their customer advisor's social commitment for his honorary position at the Technical
Relief Organisation (Technisches Hilfswerk – THW).
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menschen
Anfang Februar 2021 kam es
im Mülheimer (a. d. R.) Hafen
zu einem Großbrand. Daniel
Brunner und seine THW-Kolleg:innen unterstützten die
rund 350 Feuerwehrleute und
leuchteten das Areal aus.
At the beginning of February
2021, the Mülheimer (a. d. R.)
Harbour had a major fire. Daniel
Brunner and his THW colleagues supported approx. 350
firefighters and illuminated the
area.

Erlebnisse verarbeiten

Process experiences

Das persönliche Gespräch ist auch bei seiner Funktion als so- Personal conversations are also crucial in his function as a
genannter Peer für das Einsatznachsorgeteam beim THW ent- so-called peer for the aftercare team at THW. Along with other
scheidend. Dabei steht er zusammen mit anderen Peers und peers and psychosocial specialists, he stands by the side of the
psychosozialen Fachkräften den Einsatzkräften zur Seite, die emergency services who need support when processing their
Unterstützung bei der Verarbeitung von Eindrücken aus ihren experiences after their missions. “When someone has been
Einsätzen benötigen. „Wenn ein Mensch tot geborgen wird found dead or many are seriously injured, these are images
oder es viele Schwerverletzte gibt, dann sind das Bilder, die that remain engraved in a person's memory. Dealing with this
sich im Gedächtnis eingraben. Damit umzugehen, ist für die isn’t always easy for the emergency services,” reports Daniel
Brunner. With his hometown
Einsatzkräfte manchmal
Es ist schön zu wissen, dass man
being Mülheim, he knows from his
nicht so einfach“, berichtet
own experience what he is talking
Daniel Brunner. Wovon er
Menschen helfen kann, die Hilfe
about. A few years ago there was
da spricht, weiß der gean accident at a major music fesbürtige Mülheimer aus eigener benötigen.
tival where several people were
Erfahrung. Vor einigen Jahren
It's nice to know that you can help killed and hundreds were serikam es bei einem großen Muously injured. At that time,
sikfestival zu einem Unglück, bei
people who are in need of help.
Daniel Brunner was on site
dem mehrere Menschen ums Leas a train driver with the
ben kamen und hunderte schwer
Daniel Brunner,
THW and noticed how imverletzt wurden. Damals war
Kundenberatung Europa bei LOXX/
portant psychological support is
Daniel Brunner als Zugführer mit
Customer Service Europe at LOXX
for the emergency services. Sindem THW vor Ort und merkte,
ce then, he has undergone furwie wichtig eine psychologische
Betreuung für die Einsatzkräfte ist. Seither hat er sich intensiv ther intensive training and is available to help the emergency
weitergebildet und steht den Einsatzkräften mit Gesprächsan- services with opportunities to talk on site. “My main task as
geboten zur Seite. „Meine Hauptaufgabe in diesen Gesprächen part of these conversations is to listen to understand what stirs
ist es zuzuhören, um zu verstehen, was meine Gesprächspart- the emotions in the people I’m talking to. This is how I can offer
ner:innen bewegt. So kann ich ggfs. weitere praktische Hilfe in further practical help in emergencies,” he reports. He has been
Notlagen anbieten“, berichtet er. Er selbst wurde für diese Auf- extensively trained for this task and can talk to his superiors
gabe umfangreich geschult und kann mit seiner Vorgesetzten about what he has experienced in supervision meetings.
in Supervisionen über das Erlebte sprechen.
Pfeiler der Gesellschaft
Rund 98 Prozent des THW besteht aus ehrenamtlich engagierten Menschen, das sind gut 80.000 Helfer:innen bundesweit.
„Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger Pfeiler unserer
Gesellschaft. Daher unterstützen wir auch unsere Mitarbeiter:innen wie Daniel Brunner, in dem wir sie für solche Einsätze
freistellen, und danken ihnen für dieses großartige Engagement“, sagt Ulrich Schröder, Geschäftsführer LOXX Logistics
GmbH. Daniel Brunner engagiert sich bereits seit 33 Jahren für
das THW. Als er etwa 15 Jahre alt war, traf er eher zufällig gemeinsam mit seinem Vater auf eine Aktion des Hilfswerks. „Die
ganzen Rettungswerkzeuge fand ich beeindruckend, wer hatte
sonst schon mal einen Aufbruchhammer in der Hand“, erinnert
sich der Wahl-Essener.
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Nach ein paar Schnupperdiensten trat er der Jugendgruppe After a few trial services, he joined the youth group. This was
bei. Unterbrochen von einem einjährigen Aufenthalt in Neusee- interrupted by a one-year stay in New Zealand, but he has been
land ist er seither ehrenamtlicher Mitarbeiter beim THW – vom a volunteer at THW ever since - from helper to train driver to
training officer - he has worked
Helfer über den Zugführer bis hin zum AusbilEhrenamtliches Engagement ist ein wich- in numerous stations. “It's nice
to know that you can help peodungsbeauftragten hat
tiger Pfeiler unserer Gesellschaft. Daher
ple who need help,” says Daniel
er zahlreiche Stationen
Brunner, commenting on his
durchlaufen. „Es ist schön zu unterstützen wir unsere Mitarbeiter:innen.
commitment.
wissen, dass man Menschen
helfen kann, die Hilfe benötiVoluntary work is an important pillar of He also enjoys training the
next generation of staff.
gen“, sagt Daniel Brunner über
our society. That's why we support our
He teaches them, for
sein Engagement.
example, how helpers
Auch die Ausbildung der Nachemployees internally.
can rescue those affecwuchskräfte bereitet ihm
Ulrich Schröder, Geschäftsführer/
ted in disaster areas. He also
Freude. Dort lehrt er beispielsManaging Director LOXX Logistics GmbH
organises joint cooking activiweise, wie Helfer Betroffene in
ties with the THW youth group,
Katastrophengebieten bergen
können. Er organisiert aber auch gemeinsame Koch-Aktionen for example, deboning 13 kilograms of beef with the children
mit der THW-Jugendgruppe und entbeint z. B. mit den Kindern and young people and preparing dishes with them.
und Jugendlichen schon mal 13 Kilogramm Rindfleisch und bereitet mit ihnen Gerichte zu.
Cooking to switch off
Kochen zum Abschalten
Privat kann er beim Kochen gut abschalten. Gemeinsam mit
seinem früheren Lebenspartner und mittlerweile sehr gutem
Freund veranstaltet er Kochabende, bei denen sie modern interpretierte Klassiker wie Königsberger Klopse oder Chili con
Carne mit dunkler Schokolade frisch auf Vorrat zubereiten und
in Gläsern vakuumiert einlagern. Für die Zeit nach Corona hat
sich Daniel Brunner schon ein Ziel fest vorgenommen: „Ich
möchte unbedingt etwas ganz Neues machen und lernen, ein
Musikinstrument zu spielen. Schon in der Schule war das Notenlesen nicht unbedingt mein Steckenpferd. Das zu lernen, ist
eine richtige Herausforderung für mich – und darauf freue ich
mich schon.“

In his personal time, he can switch off easily while cooking.
Together with his former partner and now a very good friend,
he organises cooking evenings where they prepare modern interpretations of classic dishes such as Königsberger Klopse or
Chili con Carne with dark chocolate, storing them in jars with a
vacuum seal. Daniel Brunner has already set himself a goal for
the time after the Coronavirus: “I really want to do something
completely new and learn to play a musical instrument. Even
when I was at school, reading music wasn't exactly my best
area. Learning to do this would be a real challenge for me - and
I'm looking forward to it."

A pillar of society
Around 98% of the THW consists of volunteers, which is a
good 80,000 helpers nationwide. “Voluntary work is an important pillar of our society. That’s why we also support our
employees like Daniel Brunner internally by releasing them for
these types of assignments and thanking them for their great
commitment,” says Ulrich Schröder, Managing Director of LOXX
Logistics GmbH. Daniel Brunner has been committed to the
THW for 33 years. When he was around 15 years old, he and
his father came across an aid organisation by chance. "I found
all the rescue tools very impressive. Who else has ever held a
gasoline breaker in their hands?" remembers the resident of
Essen.

Bereits seit 33 Jahren unterstützt
Daniel Brunner das THW ehrenamtlich. Bei LOXX steht er seinen
Kunden mit Rat und Tat zur Seite.
Daniel Brunner has been supporting THW on a voluntary basis for
33 years. At LOXX, he is there for
his customers with both words
and deeds.
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LOXX PAN EUROPA

FACHGERECHTES HANDLING
PROFESSIONAL HANDLING
Kühlschränke, Spül- oder Waschmaschinen – sie sind
sperrig, zerbrechlich und kommen meist in einer sensiblen Verpackung. All das sind Herausforderungen für
den Transport von Haushaltsgeräten. Die Kolleg:innen
von LOXX Pan Europa in Pleidelsheim sind Spezialisten, wenn es um die sogenannte Weiße Ware geht.

Fridges, dishwashers or washing machines – they are
bulky, fragile and usually come in delicate packaging.
All of these are challenges for transporting household
appliances. The colleagues from LOXX Pan Europa in
Pleidelsheim are specialists when it comes to white
goods.

Auf das fachgerechte Handling weißer Ware hat sich das Team
von LOXX Pan Europa schon seit einigen Jahren spezialisiert.
Die Kolleg:innen lagern und distribuieren die Haushaltsgroßgeräte mit speziellem Equipment wie Klammerstaplern. Dabei ist es wichtig, die Ware mit dem richtigen Klammerdruck
zu befördern. Bei zu leichtem Druck können die Geräte nach
unten durchrutschen. Ist der Druck zu groß, besteht die Gefahr,
Druckstellen bzw. Dellen an den Gütern zu verursachen oder
die sensible Verpackung aus Styropor und Folie zu beschädigen. Die Klammerstapler müssen daher individuell eingestellt
werden und können bis zu drei Haushaltsgeräte gleichzeitig
transportieren.

The team at LOXX Pan Europa has specialised in the professional handling of white goods for several years. Internal
colleagues store and distribute the large household appliances
using special equipment such as clamp forklifts. It is important to move the goods with the correct clamp pressure. If the
pressure is too light, the items can slide downwards. If too
great, there is a risk of causing damage through pressure
points, dents on the goods or damaging the fragile packaging
made of styrofoam and foil. Therefore, the clamp trucks have
to be set individually and can transport up to three household
appliances at the same time.

Service durch Erfahrung
Durch die langjährige Zusammenarbeit mit nahezu allen namhaften Herstellern und dem spezifischen Know-how bekommen sowohl Groß- als auch Privatkund:innen einen umfangreichen Service geboten: beginnend mit der DFÜ-Anbindung über
den Versandstatus bis hin zur Ablieferung. Außerdem können
Kund:innen Ablieferbelege sowie den aktuellen Status der Sendung jederzeit online einsehen.

Service through experience
Due to long-term working relationships with almost all wellknown manufacturers and specific knowledge and skills, both
large and private customers are offered a comprehensive service: starting with a remote data transmission connection indicating the dispatch status to delivery. In addition, customers
can view delivery receipts and the current status of the shipment online at any time.

Mit einem Klammeraufsatz können
mehrere Geräte gleichzeitig transportiert werden, ohne dass die
sensible Ware beschädigt wird.
With a clamp attachment, several
items can be transported at the
same time without damaging the
sensitive goods.

Beim Handling der weißen Ware ist Erfahrung und
Sorgfalt wichtig.
Experience and care are important when handling
white goods.
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#LOXXazubis

Training fairs or visits to schools have become rare in
times of the coronavirus pandemic. To inspire young
people to take up an apprenticeship in logistics, LOXX
is increasingly relying on digital channels.

Wenn die Ausbildungsbotschafter:innen nicht in die Schulen
gehen können, dann kommen Interessierte eben zu LOXX nach
Gelsenkirchen – ganz einfach digital zum Beispiel per Instagram. Anfang des Jahres konnten Nutzer:innen der Social-Media-Plattform einen Tag lang die duale Studentin Renée Joch
bei ihrem Alltag bei LOXX begleiten. Bei der Aktion „Azubimojis“ der IHK Nordwestfalen übernehmen Auszubildende aus
verschiedenen Unternehmen einen Tag lang den InstagramKanal der IHK und berichten den ganzen Tag über in kleinen
Video- und Fotosequenzen von ihrem Alltag. Interaktiv konnten
die Zuschauer:innen Renée Joch Fragen stellen und sich direkt
mit ihr austauschen. „Mir hat die Aktion super viel Spaß gemacht. Ich finde es sehr authentisch, wenn ich direkt von meinem Alltag berichten kann“, sagt Renée Joch. Auf dem eigenen
Instagram-Unternehmenskanal @loxxgroup finden junge Menschen unter dem Hashtag #LOXXazubis zahlreiche Einblicke
von den Auszubildenden, z. B. erzählen sie von ihren Erfahrungen während der Ausbildung oder erklären Fachbegriffe aus
der Logistik.

Since training ambassadors cannot go to schools, anyone who
is interested can visit LOXX digitally in Gelsenkirchen. They can
do this virtually, for example, via Instagram. At the beginning of
the year, users of the social media platform were able to spend
a day with the dual student Renée Joch in her everyday life at
LOXX. As part of the “Azubimojis” campaign by IHK Nordwestfalen, trainees from various companies took over the IHK's Instagram channel for a day and reported on their everyday life
through little video and photo sequences throughout the day.
The audience could interactively ask Renée Joch questions
and talk to her directly. “I had a lot of fun with the campaign.
I thought it was very authentic when directly reporting on my
everyday life,” says Renée Joch. On the company's own Instagram channel @loxxgroup, young people can find numerous
insights from the trainees under the hashtag #LOXXazubis. For
example, they talk about their experiences during their training
or explain technical terms from logistics.

Bewerbung per Videotelefonat
Um (potenzielle) Bewerber:innen kennenzulernen, ist LOXX
auf digitale Formate umgestiegen. Bei einer IHK-Aktion konnten Interessierte ganz unverbindlich zwei Wochen lang einen
Kennenlerntermin per Video vereinbaren und erste Fragen
stellen. Auch Vorstellungsgespräche finden derzeit per Videotelefonat statt. „Der Gesundheitsschutz steht
natürlich an erster Stelle. Mit den digitalen
Vorstellungsgesprächen können wir aber die
Bewerber:innen trotz der Distanz mit ihrer
Mimik und Gestik erleben. Wenn die Technik
gut funktioniert, dann ist es fast, als würden
wir hier vor Ort zusammensitzen“, berichtet
Melanie Mondry, die als Personalreferentin
bei LOXX die Ansprechpartnerin für die Auszubildenden ist.

Duale Studentin Renée Joch
stellt sich in einer InstagramStory vor.
Renée Joch introduces herself
in an Instagram story.
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Ausbildungsmessen oder Besuche in Schulen sind in
Zeiten der Corona-Pandemie rar geworden. Um junge
Menschen trotzdem für eine Ausbildung in der Logistik
zu begeistern, setzt LOXX verstärkt auf digitale Kanäle.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
CONGRATULATIONS
Geschafft: Im Januar schlossen einige der Auszubildenden bei LOXX
ihre Ausbildung nach zweieinhalb
Jahren erfolgreich ab. Für sie geht
es entweder mit einer Festanstellung bei LOXX weiter oder mit einem
weiterführenden Studium im Bereich
Logistik.

Finished: in January, some of the
trainees at LOXX successfully completed their training after two and
a half years. For them, it continues
either with a permanent position at
LOXX or with further studies in the
field of logistics.

Kevin Petritt schloss seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik erfolgreich ab. Er unterstützt nun das Team im Umschlag.
Kevin Petritt successfully completed his
training as a warehouse logistics specialist. He
now supports the team in the transshipment.

Application by video call
To get to know (potential) applicants, LOXX switched to digital
formats. During an IHK campaign, interested parties were able
to arrange an introductory meeting for two weeks via video
and ask initial questions without any obligation. Interviews are
currently also taking place via video calls. “Of course, health
protection comes first. However, with digital interviews, we can
see the applicants and their facial expressions and gestures
despite the distance.
When the technology
works well, it’s almost
as if we’re sitting together on site,” reports
Melanie Mondry, an HR
officer at LOXX and the
contact person for trainees.

Ingela Köhler, Niklas Gerding und Tim Küppersbusch (v. l.
n. r.) bestanden die Abschlussprüfung zu Kaufleuten für
Spedition und Logistikdienstleistung. Ingela Köhler führt
ihr duales Studium bei LOXX fort, Niklas Gerding arbeitet
in einer Festanstellung bei LOXX weiter und Tim Küppersbusch beginnt ein Studium.
Ingela Köhler, Niklas Gerding, and Tim Küppersbusch (from
left to right) passed their final exams to become freight forwarding and logistics services clerks. Ingela Köhler is continuing her dual studies at LOXX, Niklas Gerding is continuing in a permanent position at LOXX, and Tim
Küppersbusch is starting a degree course.

Aylin Asar und Jan-Luca Dykierek (v. l. n. r.) beendeten
ihre Ausbildung als Kaufleute erfolgreich. Beide wurden
in eine Festanstellung bei LOXX übernommen.
Aylin Asar and Jan-Luca Dykierek (from left to right) successfully completed their apprenticeship as commercial
clerks. The two were taken on in permanent positions at
LOXX.

CO2-EINSPARUNG MIT SONNENENERGIE
CO2 SAVINGS WITH SOLAR ENERGY
Sustainably produced electricity is an imNachhaltig produzierter Strom ist ein wichtiger
portant component in conserving natural reBaustein, um die natürlichen Ressourcen zu
sources. The logistics centre in Gelsenkirchen
schonen. Bereits seit 2008 hat das Logistikhas had a photovoltaic
zentrum in Gelsenkirchen
system with almost 2,000
auf 10.000 m² Dachsolar modules on a roof
fläche eine Photovolarea of 10,000 m² since
taikanlage mit fast 2.000
Solarmodulen. Der mit kg CO2 Einsparung/savings 2008. The environmentally-friendly electricity geSonnenenergie erzeugte
nerated with solar energy is fed into the grid.
umweltfreundliche Strom wird in das Netz einAround 360,000 kWh were produced in 2020,
gespeist. In 2020 konnten rund 360.000 kWh
saving almost 235,000 kg of CO2. The photoproduziert und so fast 235.000 kg CO2 eingevoltaic system is one of various environmental
spart werden. Die Photovoltaikanlage ist eines
projects that are being carried out at the logisvon verschiedenen Umweltprojekten, die am
tics centre.
Logistikzentrum durchgeführt werden.

menschen

menschen

BETRIEBSJUBILÄEN
COMPANY ANNIVERSARIES

P L E ID E L S H E IM

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

10 JAHRE/YEARS
DAVID INIGO CARRIERE
Disposition International
Dispatch international

10 JAHRE/YEARS

15 JAHRE/YEARS

NORBERT CONRAD
Haustechnik Aushilfe
House technician help

MARKUS MARTEN
Kundenberatung GUS
Customer Service CIS

20 JAHRE/YEARS

FRANCISCO PALACIOS
Teamleitung Disposition
Team leader dispatch

SUSANNE ZAJONZ
Abfertigung International
International clearance

10 JAHRE/YEARS
KATJA RIECHEL
Nahverkehr
Local transport

20 JAHRE/YEARS

URSULA HERRMANN
Kundenberatung
Customer Service

10 JAHRE/YEARS

NICO RÖKEN
IT-Prozessmanagement
IT process management

MAIK BURHENNE
Teamleader International
Groupage

10 JAHRE/YEARS
LARISSA WAIBEL
GUS Abteilung
CIS department

15 JAHRE/YEARS

20 JAHRE/YEARS

VICTORIA FLEIMAN
Kundenberatung GUS
Customer Service CIS

ERKAN ERDEM
Lager
Warehouse

10 JAHRE/YEARS
SLAVISA GRGIC
Fahrer
Driver

WA R S Z AWA

10 JAHRE/YEARS

10 JAHRE/YEARS
KATARZYNA CAŁKA
Sammelgut International
Groupage International
20

10 JAHRE/YEARS

IGOR MIKULA
Disposition International
Dispatch international

10 JAHRE/YEARS
MONIKA BOLTEN
Abrechnung
Accounting

20 JAHRE/YEARS
ANDREJ BERESOWSKI
Abteilungsleiter GUS
Department Manager CIS

10 JAHRE/YEARS
STEPHAN BALKENHOL
Abteilungsleiter Weiße Ware
Department Manager White
Goods
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LOXX Verladeplan Stückgut/General Cargo Departure Schedule

Georgien

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

Griechenland

Athen, Thessaloniki

Großbritannien
Irland

Kasachstan

Stoke-on-Trent, Witham
Dublin
Bologna, Como, Milano
Bolzano, Torino, Verona
Almaty, Nur-Sultan

Kirgisistan
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Marokko

Bishkek
Zagreb
Rīga
Vilnius
Luxembourg
Valletta
Casablanca

Moldawien

Chişinău

Frankreich

Italien
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Niederlande

Duiven, Venlo

Nordmazedonien
Norwegen

Schweden

Skopje
Oslo
Linz, Wien
Graz (Mi nach Bedarf/Wed as required)
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

Schweiz
Serbien

Basel, Zürich
Beograd

Slowakei

Bratislava, Zvolen

Slowenien

Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland

Ungarn

Ljubljana
Barcelona, Irún
Madrid, Valencia
Zaragoza
Praha
Brno, Prostějov
Bursa, Gebze, İstanbul, Izmir
UA-weit – Road Express
UA-weit – LTL
Budapest

Weißrussland

Brest, Minsk

Luft- und Seefracht

weltweit

Spanien
Tschechien
Türkei
Ukraine

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.







































































































































































































































täglich/wöchentlich

loxx.de

LAND
Belgien
Bosnien
Bulgarien
Dänemark
Estland
Finnland

