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Unser wichtigstes Bestreben ist es, LOXX nachhaltig erfolgreich und 
zukunftsfähig zu entwickeln. Um dies zu erreichen, spielen viele Fak-
toren eine Rolle, der wichtigste Faktor sind und bleiben jedoch qua-
lifizierte und engagierte Mitarbeiter. Solche Mitarbeiter zu gewinnen 
und selbst auszubilden, das war uns schon immer wichtig und rückt 
zunehmend in den Mittelpunkt. 

Die nachhaltige Personalentwicklung bei LOXX fußt auf mehreren 
Pfeilern: Da ist als Basis die Berufsausbildung. Wir unterstützen un-
sere Azubis, wo wir können, damit diese eine umfassende Ausbildung 
bekommen und einen guten Abschluss hinlegen. Sie sollen möglichst 
viele Bereiche im Unternehmen kennenlernen und auch europa-
weit – zum Beispiel  bei unseren Partnern – Erfahrungen sammeln.

Ein weiterer Pfeiler ist die Weiterbildung: Fachliche Fortbildungen sind 
ein Muss, darüber hinaus wollen wir aber auch die kommunikativen 
Fähigkeiten unserer Mitarbeiter fördern und so die Kommunikation 
und den Austausch innerhalb des Unternehmens stärken, denn nur 
so bleiben wir gemeinsam stark. Da laufen zurzeit zwei Programme: 
Das LOXX Management-Programm, an dem alle Führungskräfte des 
Unternehmens teilnehmen und bei dem wir uns alle 2 Monate tref-
fen. Dabei wechseln Meetings, in denen Abläufe im Unternehmen 
besprochen und optimiert werden, mit Team-Buildung-Einheiten ab. 
Das LOXX Talents-Programm, das kürzlich gestartet ist, ist ganz 
ähnlich aufgebaut, richtet sich jedoch an Mitarbeiter, die zwar nicht 
zum Führungspersonal gehören, aber an wichtigen Schnittstellen im 
Unternehmen tätig sind.

So gut man die „eigenen“ Leute auch ausbildet und so engagiert diese 
sind, ab und an braucht man auch eine „Ideenspritze“ von draußen. 
Der dritte Pfeiler unserer Personalpolitik ist es daher, qualifizierte 
Mitarbeiter mit einem breiten Erfahrungsschatz von außerhalb zu 
gewinnen, so wie zuletzt für die Leitung der Dispostion Osteuropa.
Womit wir bei diesen insbesondere punkten, ist – so denke ich 
– unsere Offenheit ihnen gegenüber und die Freiheit, hier Dinge zu 
gestalten.

Ich jedenfalls bin immer wieder beeindruckt von unserem motivierten 
und leistungsstarken Team und seiner Begeisterung dafür, neue 
Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln – und gemeinsam zu 
realisieren.

Alexander Brockt
Geschäftsführer bei LOXX
LOXX Managing Director

WIR sind gemeinsam stark.

Our primary aim is to sustainably and successfully develop LOXX for 
the future. Many factors play a role in achieving this, the most import-
ant factor, however, is and remains qualified and committed emplo-
yees. Winning over such employees and training them ourselves was 
always important to us and has increasingly become a high priority. 

The sustainable personnel development at LOXX is based on several 
pillars: The first pillar is vocational training. We support our trainees 
where we can so that they receive a comprehensive education and 
complete their studies. They should get to know as many areas of 
the company as possible and also gain work experience throughout 
Europe, for example, with our partners.

Another pillar is training: professional training is a must, but in 
addition, we also wish to promote the communication skills of our 
employees and thus strengthen communication and exchange wit-
hin the company, for this is the only way to remain strong together. 
There are currently two programmes running: The LOXX management 
programme in which all company executives participate and where 
we meet every 2 months. Meetings in which company operations are 
discussed and optimised alternate with team building units. The LOXX 
talent programme, which recently started, is similarly structured, 
however it is directed towards employees who do not belong to the 
management staff, but rather work in key positions in the company.

No matter how well you train your "own" people and how committed 
they are, now and then you also need an "idea injection" from outside. 
The third pillar of our personnel policy is therefore to gain qualified 
staff with a wide-ranging wealth of experience from outside, such 
as most recently for the management of our Planning Department 
Eastern Europe.
I think where we score valuable points with these in particular is th-
rough our openness towards them and through the freedom to shape 
things here.

I for one am always impressed by our motivated and efficient team 
and its enthusiasm for developing new services and products and 
implementing them together.

WE are strong together.



FIATA zu Gast bei LOXX
FIATA as a Guest at LOXX

Onkolauf – Laufend Gutes tun
Doing Good by Running

Ende Mai hat LOXX sein Stückgutnetzwerk um das Land der Nobelprei-
se und des Knäckebrots erweitert: Schweden.

Ab Gelsenkirchen gehen immer dienstags, mittwochs, donnerstags 
und freitags Sendungen Richtung Malmö raus. Nördlich der süd-
schwedischen Großstadt betreibt unser Schweden-Partner Begoma 
ein Terminal, von dem aus er ganz Schweden mit Direktlinien bedient.

Besonders gute Laufzeiten erreichen wir bei Sendungen, die freitags 
das Logistikzentrum Gelsenkirchen verlassen. Da unser Partner Bego-
ma die Ware auch am Wochenende umschlägt, können diese bereits 
montags beim Empfänger angeliefert werden.

Unser schwedisches Partnerunternehmen blickt auf eine traditions-
reiche Geschichte zurück. Das Stammunternehmen der heutigen 
Firma wurde bereits 1878 gegründet, in seiner heutigen Form besteht 
es seit 1998. Es ist und war stets ein Familienunternehmen, die Dienst-
leistungspalette umfasst Bahn- und Lkw-Transporte nach 
West- und Ost-Europa sowie die nationale 
Distribution in Schweden.

Neu auf der LOXX Karte : Schweden
New on the LOXX Map : Sweden

At the end of May, LOXX 
extended its general car-
go network to the land of 
Nobel Prizes and crisp 
bread: Sweden.

Shipments from Gelsen-
kirchen always go out 
to Malmö on Tuesdays, 
Wednesdays, Thursdays 
and Fridays. North of the 

southern Swedish city, our Swedish partner Begoma runs a terminal, 
from which the whole of Sweden is served through direct lines.

We achieve particularly good runtimes with shipments that leave the 
logistics centre in Gelsenkirchen on Fridays. Since our partner Bego-
ma also handles goods on weekends, they can already be delivered to 
the recipient on Mondays.

Our Swedish partner company can look back on a long history. The pa-
rent company of today's company was founded in 1878. It has existed 
in its present form since 1998. It is and has always been a family 
business. The range of services includes rail and truck shipments to 
Western and Eastern Europe as well as national distribution within 
Sweden.

Seit Mitte Juli sind weltweite 
Seeverladungen mit LOXX 
möglich. Unsere Mitarbeiter 
beraten Sie gern persönlich hinsichtlich  
der geeigneten Transportmittel und optimalen Routen, 
denn Break Bulk, LCL- sowie FCL-Verladungen haben ihre eigenen 
Anforderungen.

Wir bieten FOB-Lieferungen zu den deutschen Nordseehäfen 
und den ARA-Häfen, nicht nur für normale Abmessungen, 
sondern auch für Schwer- und Übermaßpackstücke. Darüber 
hinaus  gewährleisten wir auf Wunsch in Zusammenarbeit mit 
Partnern auf der ganzen Welt auch die Door-to-Door-Zustel-
lung. 

Since mid-July LOXX offers sea shipment. Our staff will advise you 
personally as to appropriate transportation and optimal routes. For 
break bulk, LCL and FCL shipments have their own requirements.

We offer FOB deliveries to the German North Sea ports and the ARA 
ports, not only for standard sized goods, but also for cumbersome and 
oversize packages. In addition, we guarantee door-to-door delivery on 
request in cooperation with partners around the world.

Weltweite Seeverladungen
Worldwide Sea Shipment

In den vergangenen Wochen hat LOXX die Verkehre nach Tschechien 
umstrukturiert. 
Infolgedessen ist Mitte September die Zielstation Prostějov im zentra-
len Osten des Landes hinzugekommen. Jeweils Dienstag und Freitag 
werden dorthin Teilladungen und Stückgut ab Gelsenkirchen abgefer-
tigt. Zusätzlich zu der Abdeckung des osttschechischen Gebietes, ist 
es möglich, über Prostějov auch Sendungen in die westliche Slowakei 
zuzustellen.
Für Anfang des Jahres ist zudem ein Express-Service nach Prag in 
Planung.

Prostějov neue Zielstation in Tschechien
New Destination in the Czech Republic

In recent weeks, LOXX 
has restructured its transporting 
system to the Czech Republic. 
Consequently, it added the de-
stination station Prostějov in the 
central-eastern part of the country as of mid-September. Every Tues-
day and Friday partial loads and general cargo are handled and sent 
there from Gelsenkirchen. In addition to covering the eastern part of 
the Czech Republic, you can also send shipments over Prostějov to 
western Slovakia.
An express service to Prague is being planned for the beginning of 
the year.

On 2 September, the FIATA Working Group Road Transport met at our 
premises at Emscherstrasse in Gelsenkirchen under the chairmanship 
of Slovakian Tomáš Suhányi assisted by FIATA manager René Zim-
mermann. Agenda items included the security of transportation by 
land as well as the presentation of activities of the IRU (International 
Road Union) based in Geneva, Switzerland, which is also the TIR carnet 
issuing authority. On behalf of the IRU, its head of division for Susta-
inable Development himself arrived and reported on the introduction 
of the TIR carnet procedure in China in January 2017 as well as the 
next planned step of introducing this method in India.

FIATA is the umbrella organisation of the national freight forwarding 
associations. Representatives from Great Britain, Italy, Poland, the 
Czech Republic, Slovakia, Turkey, Iran, and of course from Germany 
among others travelled to the meeting in Gelsenkirchen.

Am 2. September tagte die FIATA Working Group Road Transport 
unter Vorsitz des Slowaken Tomáš Suhányi und unter Mitwirkung des 
FIATA Managers René Zimmermann in unseren Räumlichkeiten an der 
Emscherstraße in Gelsenkirchen. Themen der Agenda waren unter an-
derem die Sicherheit von Landverkehren sowie die Vorstellung der Ak-
tivitäten der IRU (International Road Union) mit Sitz in Genf / Schweiz, 
welche auch die Carnet-TIR-Ausgabestelle ist. Im Namen der IRU ist 
eigens der Leiter des Bereichs Nachhaltige Entwicklung angereist und 
berichtete über die Einführung des Carnet-TIR-Verfahrens in China im 
Januar 2017 sowie die im nächsten Schritt geplante Einführung des 
Verfahrens in Indien.

Die FIATA ist ein Dachverband der nationalen Speditionsverbände. 
Zu dem Treffen in Gelsenkirchen reisten unter anderem Vertreter aus 
Großbritannien, Italien, Polen, Tschechien,  der Slowakei, der Türkei, 
dem Iran und natürlich aus Deutschland an.

Unser Kollege aus dem GUS-Außendienst Michael Cygankov bereiste 
den Westen Kasachstans und brachte einige interessante Informati-
onen und beeindruckende Impressionen mit.

Our sales force colleague Michael Cygankov toured Western Kazakh-
stan on behalf of LOXX and brought back some interesting information 
and great impressions.

Fort Schewtschenko in 
Kasachstan am 
Kaspischen Meer

Fort-Shevchenko in 
Kazakhstan on the Shore 
of Caspian Sea Supporting cancer patients – that is the purpose of the Onko Run 

in Essen's Grugapark. The running event was held this year for the 
14th time already, which clearly demonstrates that runners and wal-
kers really enjoy doing good. 1,900 participants registered this time. 
Thanks to their participation, a donation sum of 20,000 euros was 
raised, which goes to PariSozial Essen and the cancer counselling 
centre. 
On behalf of LOXX, there were 7 runners at the start who had thus 
made a contribution to a good cause. We thank all participants for 
their commitment ! 

Krebskranke Patienten unterstützen – das ist der Zweck des Onko-
laufs im Essener Grugapark. Dieses Jahr fand das Lauf-Event bereits 
zum 14. Mal statt, was deutlich zeigt, dass die Läufer und Walker viel 
Spaß beim Gutes-Tun haben. 1.900 Teilnehmer haben sich dieses 
Mal angemeldet, dank ihrer Teilnahme kam ein Spendenerlös von 
20.000 Euro zusammen, der für PariSozial Essen und die Krebsbera-
tungsstelle verwendet wird. 
Im Namen von LOXX gingen dieses Jahr 7 Läufer an den Start und 
haben so den guten Zweck unterstützt. Wir danken allen Teilnehmern 
für ihr Engagement ! 

Kam
ele gehören zum Straßenbild einfach dazu.

Cam
els are simply a part of the street scenery.
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Deutschland und Frankreich sind in Europa starke Verbündete und auch in den bilateralen wirtschaftlichen 
Beziehungen füreinander mit die wichtigsten Partner, auch wenn Frankreich mittlerweile von den USA als 
größter Handelspartner Deutschlands abgelöst worden ist. Im Speditionsgewerbe gilt Frankreich daher für 
deutsche Spediteure als größter Transport-Markt – aber allem Anschein zum Trotz auch als ein schwieriger. 

Denn bei aller beschworener Eintracht gibt es doch Unterschiede in 
der Mentalität und der Arbeitsweise, die in der Zusammenarbeit be-
rücksichtigt werden müssen. Während die Deutschen beispielsweise 
stets alles am liebsten sofort entschieden und erledigt wissen wollen, 
nehmen sich die Franzosen gern einmal die Freiheit und Zeit, etwas 
länger über Entscheidungen nachzudenken. 

Für Daniel Thissen, den Teamleiter der Disposition für Frankreich, Grie-
chenland, Portugal und Spanien bei LOXX, war das Frankreich- Ressort 
zunächst auch nicht unbedingt das, was man als Wunschaufgabe an-
sieht: „Als ich vor 6 Jahren bei LOXX angefangen habe, hatte ich weder 
Erfahrungen noch Ambitionen bezüglich Frankreich. Aber da man ja 
an seinen Aufgaben wächst, habe ich mich auf diese Herausforderung 
eingelassen.“ Auch er hat lernen müssen, welche Besonderheiten im 
Frankreich-Geschäft zu beachten sind: „Zum Beispiel ist den Franzosen 
die Mittagspause und das gemeinsame Essen sehr wichtig, während 
wir darauf achten, dass die Büros auch über die Mittagszeit besetzt 
sind. Da kann es vorkommen, dass man mittags bei den französischen 
Partnern nicht so schnell jemanden erreicht, wie man das gern hätte“, 
gibt er einen Einblick in den Berufsalltag.

Doch mit solchen kleineren Diskrepanzen kann ein interkulturell 
erfahrenes Team wie das von LOXX umgehen und so nahm die Frank-
reich-Erfolgsgeschichte ihren Lauf. Bis 2013 fuhr LOXX 4 Zielstationen 
in Frankreich an: Paris, Lyon, Lille und Mulhouse/Strasbourg. Seitdem 
kommt in schöner Regelmäßigkeit jährlich eine neue Zielstation hinzu: 
2013 Nantes, 2014 Nîmes, 2015 Bordeaux. 
„Ich habe viel Herzblut, Energie, Arbeit und Zeit investiert und bin 
manchmal auch ein Risiko eingegangen. Da sehe ich natürlich schon 
gern, was wir gemeinsam mit meinem Team alles aufgebaut und er-
reicht haben“, resümiert Thissen. Mittlerweile sind allein in der Dispo-
sition Frankreich 4 Vollzeitkräfte beschäftigt, ein 5. Mitarbeiter kommt 
im November hinzu. „Der neue Kollege hat 7 Jahre in Frankreich 
gelebt und spricht französisch fließend, was uns die Kommunikation 
vor allem im Süden des Landes erleichtert, wo nicht immer Englisch 
gesprochen wird“, freut sich Thissen über die Unterstützung.

Frankreich-Hub im VTL-Netzwerk

Seit August 2016 fungiert LOXX nun auch als Frank-
reich-Hub für die Stückgutkooperation VTL, deren 
Mitglied, Gesellschafter und zudem auch Regional-Hub 
West LOXX schon seit einigen Jahren ist. Die Gründe, 
das Frankreich-Hub nach Gelsenkirchen zu LOXX zu 
verlegen, nennt VTL-Geschäftsführer Andreas Jäschke: 
„Ich rechne mit deutlich kürzeren Laufzeiten für unsere 
Mitglieder, die LOXX aufgrund seiner vielen direkten 
Zielstationen in Frankreich erreicht. Darüber hinaus war 
die schnelle Bereitstellung von Sendungsinformationen in 
deutscher Sprache durch LOXX von großer Bedeutung für die 
Umstrukturierung.“ 

Nun, nach einigen Wochen Praxis, kann Daniel Thissen bereits erste 
Bilanz ziehen: „Wir haben in die Rolle als  VTL-Hub für Frankreich sehr 
gut hineingefunden. Die Betreuung der Verkehre durch unsere Dispo-

nenten, hier im Besonderen durch Tim Schrendek, funktioniert gut, die 
Abstimmung und Kommunikation verlaufen reibungslos.“ 

Die  VTL-Mitglieder schätzten insbesondere den verbesserten Informa-
tionsfluss, aber auch die Möglichkeit, nun ALLE ihre Sendungen über 
einen Partner abzuwickeln. Also sowohl konventionelles Stückgut als 
auch unpalettierte Ware und Langgut. Thissen freut sich: „Insgesamt 
konnten wir jetzt schon unser Sendungsvolumen von 2.000 pro Monat 
steigern, um ca. 300 Sendungen im August und ca.  400 Sendungen im  
September. Da rechnen wir aber noch mit deutlich mehr.“

Metz 8. Zielstation seit Oktober

Aufgrund des höheren Sendungsvolumens, das über VTL eingespeist 
wird, konnte die Abfahrtfrequenz der bestehenden Verkehre noch wei-
ter verdichtet werden – und eine neue Zielstation  etabliert werden: 
Metz. Metz ist die Hautstadt des Départements Moselle (Mosel), ver-
kehrstechnisch ideal innerhalb der wirtschaftlich bedeutenden Region 
Lothringen gelegen. „Wir haben bislang den Fokus auf Mittel- und 
West-Frankreich gelegt, es ist daher nur konsequent, nun auch „vor der 
eigenen Haustür“ zu optimieren. Mit täglichen Abfahrten nach Metz, 
in Form eines Rundlaufs mit Straßburg und einem 24-h-Service Haus/
Haus sind wir da auf einem sehr guten Weg“, führt Thissen dazu aus.

9. Zielstation bereits in Planung

Alexander Brockt, Geschäftsführer von LOXX Logistik & Spedition, 
zeigt sich selbstbewusst und schmiedet schon weitere Pläne: „Wer 
Handel mit Frankreich betreibt, für den sollte in Sachen Transport und 
Logistik LOXX die erste Adresse sein. Denn in den vergangenen Jahren 
haben wir dort ein Stückgutnetzwerk gespannt, das jetzt schon seines-
gleichen in der Speditionsbranche sucht. Mittlerweile 8 Zielstationen 
bedienen wir vom LOXX Logistikzentrum in Gelsenkirchen aus, die 
meisten davon sogar mit täglichen Stückgutverkehren. Und damit ist 
noch nicht Schluss. Mittelfristig planen wir eine 9. Zielstation im Be-

reich zwischen Le Mans und Tours, zu der ebenfalls tägliche 
Abfahrten erfolgen sollen, sodass wir im Westen 

Frankreichs eine sehr engmaschige Vernetzung 
erreichen. Das hat, denke ich, wirklich keiner 

außer uns.“

Despite the conjured harmony, there are differences in the mentality 
and the way of working that have to be considered with this collabora-
tion. For example, while Germans always prefer making decisions and 
dealing with everything immediately, the French like to take the liberty 
and time to think about decisions a little longer. 

For Daniel Thissen, team leader at the planning department at LOXX 
for France, Greece, Portugal and Spain, the French department was 
initially not considered to be the ideal job: "When I started six years 
ago with LOXX, I had neither experience nor ambitions regarding Fran-
ce. However, since you grow with the tasks you perform, I took up 
this challenge". He also had to learn how to deal with particular issues 
in the French business world: "For example, eating together at lunch 
break is imperative to the French, whereas we ensure that our offices 
are occupied at lunchtime as well. At lunch time, it can happen that 
you may not be able to reach any one of our French partners as fast as 
you would like to", he says, giving an insight into everyday working life.

However, a cross-culturally experienced team as that of LOXX can deal 
with such small discrepancies, and thus the success story France took 
its course. By 2013, LOXX had maintained routes to 4 target stations in 
France: Paris, Lyon, Lille and Mulhouse/Strasbourg. Since then, a new 
destination is added regularly every year: 2013 Nantes, 2014 Nîmes, 
2015 Bordeaux. 
"I have invested a lot of passion, energy, labour and time and have so-
metimes taken risks. I do like seeing what my team and I have built up 
and achieved together", says Thissen. Meanwhile, 4 full-time staff are 
employed in the France planning department alone. A 5th employee 
will be added in November. "Our new colleague has lived in France for 
7 years and speaks French fluently, which facilitates communication 
mainly in the south of the country, where English is not always spoken", 
says Thissen, pleased with the support.

Hub to France in the VTL network

LOXX has been acting as the hub to France for the cargo cooperation 
VTL since August 2016. LOXX has been member, partner and also 
regional hub west of VTL for several years. VTLs managing director 
Andreas Jäschke gives reasons to relocate the France hub to LOXX 
in Gelsenkirchen: "I anticipate significantly shorter runtimes for our 
members whom LOXX reaches due to its many direct destinations in 
France. Moreover, the rapid delivery of shipment information by LOXX 
and the possibility of consultation in German language were of great 
importance for the restructuring". 

Now, after a few weeks of experience, Daniel Thissen can already 
make an initial assessment: "We have adapted very well to the role as a 
VTL hub for France. Taking care of shipments through our dispatchers, 
in particular by Tim Schrendek, works well and coordination and com-
munication go smoothly". 

The VTL members particularly appreciated 
the improved flow of information, but also the 
possibility of having ALL their shipments pro-
cessed through one partner now. This includes 
conventional cargo, as well as non-palletised cargo 
and long goods. Thissen is pleased: "In total, we were 
able to increase our shipment volume from 2,000 per month by 
about 300 shipments in August and about 400 in September. However, 
we still expect a lot more".

Metz, 8th destination as of October

Due to the higher shipment volume, which is fed via VTL, the departure 
frequency of existing transport routes could be increased further, and 
thus a new target 
station could be 
established, na-
mely Metz. Metz is 
the capital city of 
the Département 
Moselle (Mosel), 
with ideal trans-
port connections 
located within 
the economically 
important region of 
Lorraine. "So far we 
have placed our fo-
cus on Central and 
Western France. 
It is therefore only 
logical to optimise 
things "on our 
doorstep" now. With 
daily departures to 
Metz in the form of a round trip to Strasbourg and a 24-hour house to 
house service, we are on a good path", Thissen explains additionally.

9th destination already in the planning stage

Managing director Alexander Brockt appears confident and is already 
forging additional plans: "LOXX should be the first choice for transport 
and logistics for whoever does business with France. For we have 
created a general cargo network in recent years that is already out-
standing in quality in the forwarding industry. Meanwhile, we operate 
8 destinations from our LOXX logistics centre in Gelsenkirchen and 
most of these with daily general cargo. And that is not all. In the medi-
um term, we are planning a 9th target station in the area between Le 
Mans and Tours to which daily departures will also leave, so that we 
can establish a very tight network in Western France. I do not think 
anybody has this, apart from us".

Läuft mit Frankreich France – A Superb Success
Germany and France are strong allies in Europe and main partners to each other in a bilateral economic 
relationship, although France has now been superseded by the United States as the largest trading 
partner of Germany. In the forwarding industry, France is therefore the largest transportation market 
for German freight forwarders, but despite all appearances, it is a difficult one. 

Die Zusammenarbeit von LOXX als dem FR-Hub der Stückgut-
kooperation VTL besiegelten / The collaboration of LOXX as the 
France hub of general cargo cooperative VTL is sealed off : 
Alexander Brockt (LOXX), Daniel Thissen (LOXX), Patricia 
Geiter (VTL), Johanna Birkhan (VTL), Serge Basset 
(BBL), Fisnik Basset (BBL), Andreas Jäschke (VTL).

Sarre Moselle Logistique (S.M.L.)
ist unser Partner in Metz.

S.M.L.is our partner 
in Metz.

Die Montgolfiade in Metz ist die größte in Europa. Sie findet alle 2 Jahre statt.
The hot air balloon festival in Metz is the largest in Europe. It takes place every 2 years.

Temple Neuf de Metz
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MANAGMENTMEETING
1 Kokerei Zollverein 2 Mesut Kas, Leiter Abrechnung, hat den Überblick. 3 Jeanette Weber, 
Leiterin Kundenberatung GUS+, freut sich auf einen gelungenen Abend. 4 Cornelia Hilgen-
feld, Leiterin Bahn-Transporte, bewegt die Züge. 5 Verstehen sich blendend: Mesut Kas, 
Cornelia Hilgenfeld, Michael Pollok, Leiter Verkauf, und Christiane Tietze-Discher, Leiterin 
Nahverkehr. 6 Lehrreich: Die 2-stündige Führung durch die Zeche Zollverein. 7 Kohlebun-
ker, unter denen sich Förderbänder befanden. 8 Angenehm: Das anschließende Abendes-
sen im Café & Restaurant „die kokerei“ bot Gelegenheit zu Gesprächen in ungezwungener 
Atmosphäre. Auf dem Foto: Alisker Aliev, Leiter Disposition GUS +. 

1  Coking plant Zollverein 2  Mesut Kas, Head of Accounting, sees the bigger picture. 
3 Jeanette Weber, Head of Customer Service CIS+, looks forward to a successful evening. 
4 Cornelia Hilgenfeld, Head of Rail Transport, gets trains going. 5 Understanding each 
other perfectly: Mesut Kas, Cornelia Hilgenfeld, Michael Pollok, Head of Sales, and Chris-
tiane Tietze-Discher, Head of Local Transport. 6 Informative: The 2-hour tour of the Zeche 
Zollverein [coal mine]. 7 Coal bunkers, under which conveyors could be found. 8 Pleasant: 
The subsequent dinner at the café & restaurant, die kokerei, provided an opportunity to 
discuss matters in an informal atmosphere. 
In the photo: Alisker Aliev, Head 
of Planning Department 
CIS +.
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eXXpresso: Oh, das ist aber noch ein biss-
chen leer hier in Ihrem Büro.

Ja, ich richte mich noch ein. Ich bekomme 
bald noch einen neuen Besprechungstisch 
und habe den Schreibtisch so umgestellt, 
dass ich mein Team sehen kann. 

eXXpresso: Das ist Ihnen wichtig?

Ja, schließlich war es einer der Hauptgründe 
zu LOXX zu wechseln, dass ich hier wieder 
ein eigenes Team habe, mit dem ich etwas 
gestalten und bewegen kann. Ich wollte auch 
nicht mehr global arbeiten, sondern lokal vor 
Ort sein, denn so sehe ich auch, wie die von 
mir erarbeiteten und eingeführten Produkte 
umgesetzt werden und ob sie erfolgreich 
sind. Dies ist bei einer globalen Arbeitsweise, 
wo man jeweils nur kurz vor Ort ist, leider 
nicht gegeben. Die Gestaltungsfreiheit ist es, 
die mich an der Stelle bei einem Mittelständ-
ler gereizt hat und ich freue mich, dass ich 
diese hier bei LOXX auch tatsächlich habe.

Außerdem lag es nahe, hierhin zu kom-
men, ich habe meine Wurzeln im Ruhrge-
biet – und bin Schalker!

eXXpresso: Können Sie die Veltins Arena 
denn von Ihrem Fenster aus sehen? 

[Das prüfen wir direkt gemeinsam, und tat-
sächlich, zumindest eine Ecke der Arena ist 
von dem Büro aus zu sehen. Wir diskutieren 
kurz einen Büro-Tausch, denn vom Pres-
se-Büro aus sieht man die Arena in vollem 
Glanz, verwerfen die Idee aber wieder.]

eXXpresso: Wie finden Sie Ihr Team denn 
bislang, nach den ersten 5 Wochen?

Ich habe bislang in keinem anderen Unter-
nehmen so viele Disponenten mit auslän-
dischen Wurzeln angetroffen wie bei LOXX. 
Das halte ich für einen großen Trumpf, den 
LOXX ausspielen kann. Denn auch wenn man 
mit Englisch gut zurechtkommt, kann man 
mit der jeweiligen Landessprache einfach 
viel mehr erreichen. Sowohl viel mehr Men-
schen, da denke ich beispielsweise an die 
Frachtführer selbst, die nicht immer Englisch 
sprechen, als auch viel mehr in dem Sinne, 
dass eine gemeinsame Sprache ja auch 
immer verbindet.

Wir haben gemeinsam aber noch einiges vor, 
denn LOXX ist zwar schon in vielem gut, kann 
aber noch in vielem besser werden.  

eXXpresso: Haben Sie da schon konkrete 
Vorstellungen, was Sie angehen wollen?

Ja sicher, da ist schon einiges so gut wie 
erledigt! Nach Polen, Tschechien und in die 
Slowakei sind wir schon sehr stark aufge-
stellt. Hierauf baue ich mit dem Team auf, 
um qualitativ herausragende Produkte zu 
entwickeln, die uns von den Wettbewerbern 
abheben und zu unseren Alleinstellungs-
merkmalen werden.

Nehmen wir Polen: Die meisten Anbieter 
fahren nach Poznań und Warszawa. Wir aber 
fahren zusätzlich zu diesen beiden Pflichtre-
lationen noch 5 weitere Zielstationen in Po-
len direkt ab Gelsenkirchen mit Stückgut an: 

Wrocław und Piotrków Trybunalski, Gdańsk 
und Bydgoszcz, wohin wir uns mit neuen 
Partnern jetzt noch besser aufstellen werden, 
und zum Ende September optimieren wir den 
Verkehr Richtung Katowice. Dort arbeiten wir 
nun mit unserer polnischen Tochtergesell-
schaft LOXX Sp. z o. o.  zusammen, die seit 
Mai eine eigene Niederlassung in Katowice 
betreibt, und erreichen dadurch besonders 
gute Laufzeiten auf dieser Relation.

Der Wechsel in Katowice wiederum eröffnet 
ganz neue Möglichkeiten Richtung Kraków. 
Wir werden abends hier in Gelsenkirchen 
abfahren und am übernächsten Tag gegen 
4 Uhr in Katowice entladen, die Lieferungen 
Richtung Kraków gehen dann direkt raus. 
So erreichen wir für Kraków und Umgebung 
einen 48-h-Service. Und Sendungen, die 
freitags in Gelsenkirchen auf den Weg ge-
bracht werden, sind sogar schon montags in 
Kraków in der Zustellung. Das macht uns so 
schnell keiner nach. 

eXXpresso: Sie sprachen auch von Tsche-
chien und der Slowakei?

Nach Tschechien werden wir schon nächste 
Woche [Anm. der Red.: ab dem 13.9.] eine 
weitere Zielstation mit Teilladungen und 
Stückgut anfahren, und zwar Prostějov 
im Osten des Landes. Voraussichtlich 
Anfang des neuen Jahres wollen wir den 
Bohemia-Express nach Prag etablieren, mit 
Ankunft früh morgens in Prag und direkter 
Zustellung im Prager Bereich, sodass wir 
hier ein Next-Day-Produkt haben. Zurzeit 
erproben wir noch, um wie viel Uhr wir hier 
in Gelsenkirchen laden müssen, um auch 
wirklich next day anzukommen. 

Da wir für das tschechische Zustellgebiet 
jetzt schon Laufzeiten von 48 Stunden errei-
chen, liegt es nahe, hier den nächsten Schritt 
Richtung 24-h-Service zu gehen. Und bei vier 
Abfahrten pro Woche nach Prag und zwei Ab-
fahrten die Woche nach Prostějov erreichen 
wir insgesamt eine sehr gute Abdeckung des 
tschechischen Zustellgebiets.

Die Verkehre nach Prostějov planen wir 
darüber hinaus mit Zustellungen im Bereich 
Bratislava / Westslowakei zu kombinieren, 
um unseren Service auch für dieses Zustell-
gebiet zu verbessern. In der  Slowakei könnte 

ich mir außerdem vorstellen, eine weitere 
Zielstation im Bereich Košice einzurichten, 
aber daran arbeiten wir gerade erst.

eXXpresso: Da haben Sie ja schon einiges 
erreicht.

Es macht mir einfach Spaß, kreative Lö-
sungen zu finden und qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen zu entwickeln und anzubie-
ten.

Und wie ich schon sagte: Für vieles war der 
Weg bereits geebnet und ohne ein gutes 
Team geht nichts. 

eXXpresso: Und was kommt als nächstes? 
Der Balkan?

Ganz genau, der Balkan. Wir haben spitzen 
Disponenten für den Bereich Balkan hier, 
albanische, bosnische, kroatische und 
mazedonische Muttersprachler, darüber 
hinaus auch Mitarbeiter mit ungarischen, 
rumänischen und bulgarischen Wurzeln, die 
die Landessprachen ebenfalls beherrschen. 

Zudem arbeiten wir bereits mit einem sehr 
guten Partner dort vor Ort. Diese Aufstellung 
ermöglicht es uns, herausragende Dienst-
leistungen in den Balkan zu realisieren, was 
wir kurz- bis mittelfristig anpacken werden. 
Denn gerade im Balkan tut sich gerade sehr 
viel, dort fließen sehr viele Investitionen hin 
und diesen Zug dürfen wir nicht verpassen.

Außerdem möchte ich unser Partnernetz-
werk genauer unter die Lupe nehmen und 
dort ein wenig umstrukturieren. So sollen 
möglichst alle unsere Partner auch Track & 
Trace anbieten, das ist Mindeststandard.

eXXpresso Wenn man so vieles umsetzen 
möchte, muss man sein Team hinter sich 
haben. Wie schaffen Sie das?

Respekt ist mir wichtig, das ist wohl eine 
Selbstverständlichkeit. Ich begegne meinen 
Kollegen und Mitarbeitern mit Respekt, 
erwarte diesen umgekehrt aber auch von 
ihnen. Daher lege ich auch Wert auf gute 
Kommunikation und Umgangsformen, denn 
sie zeugen von gegenseitigem Respekt.

Darüber hinaus setze ich auf Ehrlichkeit und 

Offenheit. Wenn jemand gute Arbeit leistet, 
erkenne ich das an, aber wenn ich sehe, dass 
jemand noch mehr Leistung bringen könnte, 
sage ich das dem Mitarbeiter auch. Ich finde 
es unfair, wenn so etwas zwar gedacht, aber 
nicht kommuniziert wird. Ich sehe es als mei-
ne Aufgabe an, bei jedem einzelnen von mei-
nen Mitarbeitern den Ehrgeiz zu wecken, eine 
möglichst gute Dienstleistung zu erbringen.

Dabei schaue ich mir mein Team schon ge-
nau an, welche Typen da vertreten sind und 
wie sie miteinander interagieren. Kennen Sie 
das DISG-Modell? … [Es folgt eine längere 
Ausführung, die wir aus Platzgründen aber 
nicht wiedergeben können.] … Jedenfalls 

Starker Mann für Osteuropa
„Ich will marschieren“,  dieser Satz von ihm selbst beschreibt die Persönlichkeit von Carsten Battenberg wohl am besten. Im August 2016 

wechselte der gelernte Speditionskaufmann mit breiter internationaler Erfahrung von Kühne+Nagel zu LOXX, wo er nun die Disposition Ost-
europa leitet. Im Interview mit der eXXpresso Mitte September zeigt er sich selbstbewusst, ehrgeizig und voller Elan.

Zur Person: 

Carsten 
Battenberg

Verheiratet, 2 Kinder im Schulalter

1974 in Hagen geboren

1991 Ausbildung zum Spe-
ditionskaufmann bei LUEG 

Spedition und Logistik in Hagen

3 Jahre in Colchester / GB 
als Automotive-Manager

Seit 2006 bei Kühne + Nagel, 
davon zuletzt 8 Jahre in Wien, 

wo er für die Sicherheitslogistik 
und Pharmalogistik sowie 

FTL und LTL Richtung Osteu-
ropa verantwortlich war 

Seit August 2016: 
Endlich bei LOXX !

achte ich schon darauf, wo Konflikte auftre-
ten könnten und wo ich Synergien zwischen 
den Kollegen gut nutzen kann.

eXXpresso: Und wie würden Sie sich selbst 
klassifizieren?

Ich bin eine Mischung aus D [dominant] und 
S [stetig] mit einem Einschlag G [gewissen-
haft]. Dominant und gleichzeitig froh, wenn 
sich nicht immer alles ändert. Der G-Ein-
schlag steht für meine Zahlenaffinität.

eXXpresso: Sie scheinen im Beruflichen 
ganz aufzugehen. Gibt es auch eine Privat-
person Carsten Battenberg?

Ja sicher! Ich habe Familie, mit der ich viel 
Zeit verbringe und mit der ich gern verreise, 
überhaupt reise ich sehr gern und am liebsten 
an verschiedene Orte, egal ob Deutschland, 
Europa oder Übersee. Außerdem bin ich gern 
im Garten zugange und  weiß auch ein gutes 
Glas Wein zu schätzen. Ein Freund von mir 
ist Sommelier, der hat meine Begeisterung 
für gute Weine geweckt. Naja, dann wäre 
da noch die Numismatik [Münzkunde], da 
sammle ich Sonderprägungen des Euros … 
ja, und dann laufe ich noch gern, mit Vorliebe 
längere Strecken, der Halbmarathon ist mir 
da am liebsten.

eXXpresso: Die meisten Menschen wären 
mit 1-2 von diesen Hobbys hinreichend 
ausgelastet …

Naja, so bin ich eben. Ich will marschieren, 
privat und beruflich.

Carsten Battenberg 
leitet seit September 
2016 die Disposition 
Osteuropa bei LOXX. 

Carsten Battenberg 
has been in charge of 
Planning Department 
Eastern Europe at LOXX 
since September .

Carsten Battenberg hat bis auf Bosnien 
und Zypern alle Länder Europas bereist, 

zu seinen Lieblingsstädten zählen …

Carsten Battenberg has travelled to 
all European countries except Bosnia 

and Cyprus, among his 
favourite cities are …

Beograd

Vilnius

Barcelona
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eXXpresso: It still looks a bit empty here in 
your office.

Yes, I am still setting things up. I will soon be 
getting a new conference table and have re-
arranged my desk so that I can see my team. 

eXXpresso: Is this important to you?

Yes, it was ultimately one of the main rea-
sons why I moved to LOXX, to have my own 
team again, with which to shape things and 
make a difference. I did not want to work 
globally anymore, but rather wanted to be 
locally on the spot so that I can see how my 
acquired and imported products are imple-
mented and if they are successful. That is 
unfortunately not the case when operating 
on a global level, where you are only on site 
very briefly. It was the freedom of shaping 
things that appealed to me as regards the 
medium-sized company, and I am glad I have 
found it here at LOXX.

In addition, it made sense to come here since 
I have my roots in the Ruhr. I am a Schalke 
fan !

eXXpresso: Can you see the Veltins (Schal-
ke) Arena from your window? 

[We check this together straight away, and in 
fact, at least one corner of the arena can be 
seen from the office. We briefly discuss an 
office exchange, because you can see the 
arena in full splendour from the press office, 
but we discard the idea again.]

eXXpresso: How do you like your team so 
far, after the first 5 weeks?

I have never come across as many 
dispatchers with foreign roots at any other 
company as at LOXX. I think that is a great 
asset, which LOXX can utilise. For even if 
you get along well in English, you can simply 
achieve much more in the respective langu-
age. You can reach a lot more people, I am 
referring to the carriers themselves, for ex-
ample, who do not always speak English, as 
well as a lot more people in the sense that a 
common language always connects people.

We still have a lot to do, because although 
LOXX is already commendable in many ser-
vices to Eastern Europe, there is still much 
room for improvement.  

eXXpresso: Do you already have specific 
ideas of where you want to start?

Sure, some things are already as good as 
done ! Towards Poland, the Czech Republic 
and Slovakia, we are already in a very strong 
position. I am building on this with the team 
to develop outstanding products of high qua-
lity that set us apart from the competition 
and become our unique selling points.

Take Poland for example: Most providers go 
to Poznań and Warsaw. However, in addition 

to these two mandatory hubs, we still reach 
out to 5 more destinations in Poland with 
general cargo directly from Gelsenkirchen: 
Wrocław and Piotrków Trybunalski, Gdańsk 
and Bydgoszcz, where we will now be positi-
oned even stronger with new partners and, by 
the end of September, we will have optimised 
traffic towards Katowice. There we are now 
working together with our Polish subsidiary 
LOXX Sp. z o. o., who has been operating 
its branch in Katowice since May, and thus 
achieving great runtimes on this basis.

The change in Katowice, in turn, opens 
up new possibilities towards Kraków. We 
will depart here in Gelsenkirchen in the 
evening and unload two days later at about 
4 o'clock  pm in Katowice. The deliveries to 
Kraków then go out directly. Thus we will 
achieve a 48-hour service for Kraków and its 
surrounding areas. And shipments that de-
part in Gelsenkirchen on Friday evenings are 
already delivered in Kraków Monday. Nobody 
can copy us doing this as quickly. 

eXXpresso: You also spoke of the Czech 
Republic and Slovakia?

Going to the Czech Republic, we will be rea-
ching another destination next week [editor's 
note: from Sept. 13] with partial loads and 
general cargo, namely Prostějov in the east. 
Beginning next year, we will presumably be 
establishing the Bohemia Express to Prague, 
arriving early in the morning in Prague with 
direct delivery in the Prague area, so as to 
create a next-day product here. Currently, we 
are still testing when we need to load things 
in Gelsenkirchen to deliver them the next day. 

Since we are already reaching runtimes of 
48 hours for the Czech delivery area, it would 
seem natural to take the next step towards 
a 24-hour service here. Moreover, with four 
departures a week to Prague and two depar-
tures a week to Prostějov, we will have the 
Czech delivery area very well covered overall.

Beyond that, we plan to combine transporta-
tion to Prostějov with deliveries to the Bratis-
lava/West Slovakia area to also improve our 
service for this delivery area. In Slovakia, I 
could imagine setting up another destination 

in the region of Košice, but we have only just 
started working on it.

eXXpresso: Well, you have already achie-
ved a lot.

It's such fun finding creative solutions and 
developing and offering high-quality ser-
vices.

And as I have said before: For much of it, the 
way was already paved and without a good 
team nothing works. 

eXXpresso: And what's next? The Balkans?

Exactly, the Balkans. We have great 
dispatchers for the Balkan area here, Albani-
an, Bosnian, Croatian and Macedonian native 
speakers, moreover also employees with 
Hungarian, Romanian and Bulgarian roots, 
who also speak the local languages. 

In addition, we are already working with an 
excellent partner there on site. This line-up 
enables us to deliver outstanding services 
in the Balkans, which we will tackle in the 
short-to-medium term. Because in the 
Balkans in particular a lot is going on at the 
moment, many investments are flowing into 
that area and we should not miss the train.

Furthermore, I also want to take a look at our 
partner network more closely and restructure 
a few things there, so that all our partners 
can offer Track & Trace as well, which is the 
minimum standard.

eXXpresso: When you wish to implement so 
much, you have to have your team behind 
you. How do you manage that?

Respect is important to me, that goes without 
saying. I treat my colleagues and employees 
with respect and expect this from them as 
well. Therefore, I also put emphasis on good 
communication and manners, because they 
are indicators of mutual respect.

Furthermore, I rely on honesty and openness. 
If someone works hard, I acknowledge that, 
but when I see that someone can still work 
harder, then I tell that to the staff member as 

A Strong Man for Eastern Europe
The sentence, "I want to march," from Carsten Battenberg himself probably describes his personality best. In August 2016, the trained forwarding salesman with broad inter-
national experience moved from Kühne+Nagel to LOXX, where he now directs the Planning Department for Eastern Europe. In an interview with eXXpresso in mid-September, 
he appears confident, ambitious and full of energy.

Biography

Carsten
Battenberg

Married, 2 school age children

1974 Born in Hagen

1991 Education as a forwarding 
salesman at LUEG Forwarding 

and Logistics in Hagen

3 years as Automotive 
Manager in Colchester, GB

Since 2006 at Kühne + Nagel, 
the last 8 years in Vienna, where 
he was responsible for security 
and pharma logistics as well as 
FTL and LTL for Eastern Europe 

Since August 2016: 
Finally at LOXX !

well. I find it unfair only to think such things, 
instead of saying it out loud. I feel it is my 
duty to encourage ambition in each and eve-
ry one of my co-workers to provide the best 
possible service.

I look at my team very closely, what types of 
people are represented there and how they 
interact with each other. Do you know the 
DISC model? ... [A longer explanation follows, 
which we cannot reproduce due to lack of 
space.] … In any case, I pay attention where 
conflicts might arise and where I can make 
good use of synergies between colleagues.

eXXpresso: And how would you classify 
yourself?

I am a mixture of D [dominant] and S [steady] 
with an element of C [conscientious]. Domi-
nant and simultaneously happy if everything 
doesn't always change. The C-element 
stands for my numeric skills.

eXXpresso: You seem to be completely 
on the rise, professionally. Is there also a 
private Carsten Battenberg?

Yes of course ! I have a family with whom 
I spend a great deal of time, and I travel. I 
love travelling, preferably to different places, 
whether in Germany, Europe or overseas. 
Moreover, I like gardening and can appre-
ciate a good glass of wine. A friend of mine is 
a sommelier and has woken my enthusiasm 
for fine wines. Well, then there is numisma-

tics [the study of coins], because I collect 
commemorative Euro coins ... yes, and then 
I like running, with a preference for longer 
distances, and the half-marathon which I like 
best.

eXXpresso: Most people would be extre-
mely busy with 1-2 of these hobbies ...

Well, that's the way I am. I want to march, 
privately and professionally.

Carsten Battenberg hat 
sich als neuer Leiter der 

Disposition Osteuropa nicht 
nur vieles vorgenommen, 

sondern bereits schon 
vieles umgesetzt.

Carsten Battenberg has 
not only taken on a lot as 
the new head of Planning 

Department Eastern Europe, 
but has also implemented 

many things already.

Budapest

Wien

Kraków

Hamburg
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LOXX Talents

Im heutigen Berufsalltag sehen sich die Mitarbeiter mit immer kom-
plexeren Aufgaben konfrontiert. Insbesondere die Ansprüche an die 
kommunikativen und (selbst-)organisatorischen Fähigkeiten der 
Mitarbeiter in Schlüsselpositionen wachsen zunehmend. Um genau 
diese zu fördern, wurde das LOXX Talents-Programm ins Leben ge-
rufen. 11 Teilnehmer wurden von ihren Abteilungsleitern ausgesucht, 
um an dem Programm teilzunehmen. Kriterien dafür waren – neben 
der schon erwähnten Schlüsselposition –  berufliches Engagement, 
teilweise auch über die Tätigkeit bei LOXX hinaus, sowie der Wille, 
längerfristig im Unternehmen zu verbleiben. 

In den nächsten anderthalb bis zwei Jahren werden die 11 „Talents“ 
bei Teambuilding-Events gemeinsam viel Schönes erleben, werden 
in 2er-Gruppen Fachliteratur erarbeiten und präsentieren und in 
Seminaren und bei Trainings gemeinsam viel lernen. Vor allem über 
sich selbst, denn wenn man mit anderen einen guten Umgang pflegen 

Nach etwas längerer Pause hat LOXX nun wieder ein neues 
Programm zur Personalentwicklung aufgesetzt. LOXX 

Talents heißt es und startete im September 2016. 

In today's work routine, employees are faced with increasingly com-
plex tasks. In particular, the demands on communication and (self-)
organisational skills of key employees are increasingly growing. The 
LOXX Talents programme was launched to promote exactly these 
skills. 11 participants were selected by their department heads to 
participate in the programme. The criteria for this were, in addition to 
the already mentioned key position, professional commitment, partly 
beyond the activities at LOXX, as well as willpower to remain with the 
company in the longer term. 

In the next one and a half to two years, the 11 "talents" will experience 
many great things at team-building events. They will work in groups of 
2 on literature and present this and will learn a lot together in seminars 
and training. They will especially learn about themselves, because if 

After a longer break, LOXX has again initiated a new programme for human resource 
development. It is called LOXX Talents and was launched in September 2016. 

möchte, muss man zuallererst wissen, wie man selbst tickt. Das kann 
harte Arbeit sein. 

Über die Förderung unserer Talente hinaus sind die Verbesserung der 
internen Kommunikation und der abteilungsübergreifenden Zusam-
menarbeit die wichtigsten Ziele des Programms. Denn unser LOXX 
Leitspruch „Wir sind gemeinsam stark“ kann in der täglichen Praxis 
nur dann funktionieren, wenn die Kollegen miteinander im Gespräch 
bleiben, einander kennen und vertrauen. Bei einem Unternehmen wie 
LOXX, das inzwischen rund 350 Mitarbeiter am Hauptsitz beschäftigt 
und über immer mehr ausdifferenzierte Abteilungen verfügt, kann dies 
allein aufgrund der personellen Größe schon einmal schwierig werden. 
Daher sollen die Teilnehmer einander kennen (lernen), Hemmschwel-
len abbauen, die sie daran hindern, aufeinander zuzugehen, und  – im 
besten Fall – auch einander mögen lernen.

Mit Sorgfalt und viel Freude an der Aufgabe bereiteten die 
LOXX Talents ein köstliches Menü mit drei Gängen zu.

The LOXX Talents enjoyed preparing a delici-
ous three-course meal with care. 

LOXX Talents

Viele Köche verderben den Brei? 
Von wegen, alles nur eine 
Frage der Organisation !

Do too many cooks spoil the broth? No way ! 
It's all just a question of organisation!

they want to deal with others well, they first of all have to know how 
they themselves tick. This can be hard work. 

Beyond promoting our talents, the most important objectives of the 
programme include improving internal communication and interde-
partmental cooperation. Our LOXX motto "We are strong together" 
can only work in daily practice if colleagues stay connected through 
conversation, know and trust each other. For a company like LOXX 
that now employs around 350 staff at its headquarters and owns 
increasingly differentiated departments, this can be difficult based 
solely on the number of people employed. Therefore, the participants 
should know each other, reduce psychological barriers that prevent 
them from approaching one another, and, at best, learn to like each 
other as well.

Ein gemeinsames Essen verbindet, 
insbesondere, wenn man es selbst 
gekocht hat. Die LOXX Talents 
(ein Teilnehmer fehlt) genießen 
das Ergebnis ihres Kochkurses 
gemeinsam mit LOXX Geschäfts-
führer Alexander Brockt und unserer 
Personalleiterin Sylvia Pflüger.

Eating together connects us, 
especially if you have cooked the 
food yourself. The LOXX Talents 
enjoy the result of their cooking 
class (one participant is missing).
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Lehrjahre sind Wanderjahre
Learning Years Are Years of Travel

Freiwilliges Praktikum im Dualen Studium | V
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Eigentlich ist es ein alter Hut: Wer Meister seines Fachs werden wollte, 
musste schon seit dem Spätmittelalter auf Wanderschaft gehen. 
Um „neue Arbeitspraktiken, fremde Orte, Regionen und Länder ken-
nen[zu]lernen sowie Lebenserfahrung [zu] sammeln", so weiß selbst 
Wikipedia. Wer nicht auf Wanderschaft gewesen ist, wurde nicht zur 
Meisterprüfung zugelassen. Erst als infolge der Industrialisierung 
die Arbeitskraft der Menschen an den Maschinen vor Ort gebraucht 
wurde, ging diese gute alte Tradition verloren.

Dank international vernetzter Arbeitsweisen und offener Grenzen 
ist sie aber in den letzten 2 Jahrzehnten glücklicherweise wieder 
zur vollen Blüte gelangt. Auch wir bei LOXX finden interkulturelle 
Erfahrungen wichtig und freuen uns immer, wenn unsere Azubis die 
Gelegenheit zur „Wanderschaft" wahrnehmen. Voraussetzung für die 
Zulassung zur Abschlussprüfung sind Auslandsaufenthalte bei uns 
aber (noch?) nicht …

Actually, it is old hat: since the late Middle Ages, whoever wanted to be 
master of his craft, had to travel. To "get to know new work practices, 
foreign cities, regions and countries and to gain life experience", even 
Wikipedia knows this. Whoever did not travel, was not admitted to the 
master's exam. Only when labour was needed to run machines on site 
as a result of industrialisation did this good old tradition become lost.

However, fortunately this has fully bloomed again in the last 2 decades 
thanks to internationally interconnected ways of working and open 
borders. We at LOXX also find intercultural experiences significant and 
are always happy when our trainees seize the opportunity to "travel". 
There are no prerequisites with us for admission to the final examina-
tion by travelling abroad (yet?) ...

Darleen Bachem 
Basildon / London

01.08. - 19.08.2016

Sena Kadamli
Duiven / Niederlande11.07. - 29.07.2016

Zusatzqualifikation „Europaassistent (IHK)" 
Additional qualification "Europe Assistant (IHK)"

"I was most of all impressed by how friendly and 
courteous they all are there. Of course, I knew this 
before but did not expect it to this degree. I was 
able to get acquainted with each department and 
was able to get to know the procedures to have an 
overview.  So I got to know a different procedure 
and a new system during my training period".

Anna Förster
Barcelona01.04. - 29.05.2016

„Ich habe mich sehr willkommen gefühlt und man hat sich 
auch sehr viel Mühe gegeben, mir so viele Eindrücke wie 
möglich zu geben. Mein Business-Englisch 
konnte ich aufbessern, vor allem mit spedi-
tionellen Begriffen. Ich habe festgestellt, wie 
wichtig eine gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
ist. Wenn die Kommunikation stimmt, ist effizientes 
Zusammenarbeiten um einiges einfacher."

„Am meisten hat mich beeindruckt, wie freundlich und zu-
vorkommend dort alle sind. Natürlich wusste ich das auch 

schon vorher, habe dies aber nicht in diesem Ausmaß 
erwartet. Ich durfte in jede Abteilung reinschnuppern und 

den Ablauf dort kennenlernen, um mir ein Gesamtbild ma-
chen zu können.  So habe ich während des Praktikums ei-
nen anderen Ablauf und ein neues System kennengelernt."

„Mir ist aufgefallen, dass die Spanier wirklich 
entspannter sind, was den Alltag angeht, al-
lerdings arbeiten sie sehr hart. Bei Ekol sind 
die Mitarbeiter gerne arbeiten gekommen und 
haben sehr viel und lange gearbeitet. Jetzt, 
nach dem Praktikum, kann ich die Abläufe von 
anderen Unternehmen besser nachvollziehen 
und verstehen, wie die Zahnräder zwischen LOXX 
und den Partnerunternehmen ineinander greifen müssen, damit alles reibungslos läuft."

"I felt very welcome and a great effort was made to give me 
as many impressions as possible. I was able to improve my 
business English, especially with freight forwarding terms. 
I found out how important it is to have a good working re-
lationship with our partners. If the communication is right, 

productive collaboration is easier".

Zusatzqualifikation „Europaassistent (IHK)" 
Additional qualification "Europe Assistant (IHK)"

"I noticed that the Spaniards are truly more relaxed in everyday life, but they work very hard. At Ekol, the staff happily 
came to work and worked very hard and long. Now after the internship I can relate to and understand the procedures of 
other companies better, such as how LOXX and partner companies have to engage with one another so that everything 
runs smoothly".
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3 unserer Azubis absolvierten im Sommer Praktika 
bei unseren europäischen Partnerunternehmen, 

um Auslandserfahrung zu sammeln.

During the summer three of our trainees com-
pleted internships at our european partner 
companies to gain experience abroad.



Neuer Ausbildungsbotschafter 
A New Training Ambassador

Willkommen ! Welcome ! Herzlichen Glückwunsch !

Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung
Saleswoman / Salesman in Forwarding and Logistics Services

Marcel Plahutnik
(Abrechnung / Billing Department)

Justin Wisniowski
(Verkehrshaftung / Transport Liability Department)

Marvin Bojahr
(Abteilung Kontraktlogistik / Contract Logistics Department)

Philipp Kuklinski
Anil Ketboga 

(Kundenberatung Chemie / Customer Service Chemical Industry)
Franziska Sowa
Pedro Sarjevski

Fachkraft für Lagerlogistik
Specialist in Warehouse Logistics

Onur Kaplan
(Lagerlogistik / Warehouse Logistics)

Christian Spiech
Marian Koß

Ricardo Preuss
(Lagerlogistik / Warehouse Logistics)

Wir gratulieren unseren (ehemaligen) Auszubildenden zu ihren bestan-
denen Abschlussprüfungen !

Besonders freuen wir uns über diejenigen, die sich entschlossen 
haben, ihren beruflichen Weg bei LOXX fortzusetzen, und die wir in 
ein festes Anstellungsverhältnis übernehmen konnten. Aber natürlich 
wünschen wir allen – auch denjenigen, die nun ein Studium aufneh-
men oder sich beruflich anders orientieren – alles Gute auf ihrem 
weiteren Weg !

Unsere ganz herzlichen Glückwünsche gelten Herrn Kuklinski und 
Herrn Bojahr, die ihre Abschlussprüfung mit einem guten Ergebnis 
bestanden haben und aus diesem Anlass vom Landesverband VVWL 
e.V. ausgezeichnet worden sind.

Congratulations to our (former) trainees for passing their final exams!

We are particularly pleased about those who have decided to continue 
their career with LOXX, and those we were able to take on into perma-
nent employment. However, of course, we wish everyone, even those 
who are now taking up studies or a different path in their career, all the 
best on their way !

Our very sincere congratulations to Mr Kuklinski and Mr Bojahr who 
have passed their final exams with good results and have thus received 
awards by the national association (Landesverband) VVWL e.V.

Benedikt Kromrey
Cedric Katner
Fabian Witte

Fabio Scatello
Max Orlov

Tom Schauland
Laura Günther

Henrike Adenhöfer
Nils Knobbe

Jacqueline Bester
Marcel Hölzer

Monzer Al Hariri
Sergej Bragincov

Fabian Graja
Alexander Schmidtberger

Noel Isidoro Ribeiro

Im August haben 16 Auszubildende ihre Ausbildung bei LOXX aufge-
nommen. 9 von ihnen werden zur/zum Kauffrau/-mann für Spedition 
und Logistikdienstleistung ausgebildet, 2 absolvieren ein Duales Studi-
um in ebendiesem Bereich und 5 machen die Ausbildung zur Fachkraft 
für Lagerlogistik.
Wir wünschen allen eine tolle Ausbildungszeit und viel Erfolg !

In August, 16 apprentices started their training at LOXX. 9 of them 
will be trained to become merchandisers in forwarding and logistics 
services, 2 are studying for a dual degree in this same area, and 5 are 
trained to become specialists for warehouse logistics.

We wish you all a great training time and good luck !

Vollgas konnten unsere Azubis auch beim 
diesjährigen Azubi-Event geben. Am 
2. September ging es für alle, die Lust 
hatten, zum Kart-Fahren nach Essen. 
Insgesamt 27 Teilnehmer starteten 
schließlich in zwei Gruppen um den 
„LOXX Azubi-Pokal”. 

Our trainees gave all they had at this 
year's apprentice event as well. On 
02 September, everyone who was 
interested went go-carting to Essen. 
A total of 27 participants in two 
groups finally started for the "LOXX 
Trainee Cup". 

Hendrik Stegemann (rechts) ist seit September unser neuer Ausbildungsbotschaf-
ter (IHK). Gemeinsam mit Alexander Vogt, der das schon seit 2015 macht, wird er 
bei Ausbildungsmessen und in Schulen den Beruf des Kaufmanns für Spedition und 
Logistikdienstleistung und dabei natürlich auch LOXX vorstellen.
Hendrik Stegemann absolviert ein Duales Studium und wird zusätzlich zum IHK-Be-
rufsabschluss auch den Bachelor of Arts Logistik erlangen.

Hendrik Stegemann (right) has been our new training ambassador (Chamber of 
Commerce and Industry) since September. Together with Alexander Vogt, who has 
been doing this since 2015, he will present the profession of merchandising for 
forwarding and logistics services at training fairs and in schools, and will, of course, 
introduce LOXX.
Hendrik Stegemann is studying for a dual degree and, in addition to the CCI degree, 
is also acquiring a Bachelor of Arts in Logistics.

Congratulations !

Auf die Plätze, fertig – LOXX !
Ready, Steady – LOXX !
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Lagermeister / Warehouse Manager Bastian Behlau 15 Jahre 
Geschäftsführer / Managing Director LOXX Logistics Ulrich Schröder 25 Jahre  
Mitarbeiter Dispo National / Staff Member Planning Department National 
Marcel Riegermann 10 Jahre 
Teamleiter CS Türkei / Team Leader Turkey Emrah Kanoglu 10 Jahre 
Mitarbeiterin Dispo National / Staff Member Planning Department National  
Andrea Maiberg 10 Jahre
 

Michael Riewe 30 Jahre
Geschäftsführer LOXX Logistik & Spedition sowie LOXX Lagerlogistik
Managing Director LOXX Logistik & Spedition and LOXX Lagerlogistik

August-Jubilare auf einen Blick
August Anniversaries at a Glance

Betriebsjubiläen
Company Anniversaries 

Gelsenkirchen
Juni / June
Mitarbeiterin Abrechnung / Staff Member Accounting Monika Tuttaß 20 Jahre 
Mitarbeiterin Disposition National / Staff Member Planning Department National Krystyna Polaszek 10 Jahre 

Juli / July
Abteilungsleiterin Bahnverkehre / Department Manager Rail Cargo  Cornelia Hilgenfeld 20 Jahre 
Mitarbeiterin Abrechnung / Staff Member Accounting Stefanie Klösters 10 Jahre 

August
Mitarbeiterin Disposition Osteuropa / Staff Member Planning Department Eastern Europe  Ana Kurtovic 10 Jahre 
Schichtführer Kontraktlogistik / Shift Leader Contract Logistics Andreas Dillgard (links) 15 Jahre 

September
Personalleiterin / HR Manager Sylvia Pflüger 10 Jahre 
Stellvert. Abteilungsleiter Dispo West / Deputy Manager Planning Departement Western Europe Tobias Hahn (rechts) 15 Jahre 

Oktober/ October
Mitarbeiter Lagerlogistik / Staff Member Warehouse Logistics Dirk Neugebauer (links) 15 Jahre
Mitarbeiter Disposition Osteuropa / Staff Member Planning Department Eastern Europe Vait Sejdovski (links) 20 Jahre

 Anniversaries 

Tamm
Juni / June
Mitarbeiter Lagerlogistik / Staff Member Warehouse Logistics Thomas Peplinski 5 Jahre 

Juli / July
Mitarbeiterin Disposition Europa / Staff Member Planning Department Europe Iwona Peczek 5 Jahre 

September
Mitarbeiterin Kundenberatung Europa / Staff Member Customer Service Europe Paola Heinich 5 Jahre 
Mitarbeiter Abfertigung / Staff Member Dispact Thomas Metko 10 Jahre 

Oktober / October
Mitarbeiterin Kundenberatung Europa / 
Staff Member Customer Service Europe  Sandra Schmalzriedt 5 Jahre 

Betriebsjubiläen / Anniversaries 
Polska    

30 Jahre
Andreas Epple
Geschäftsführer LOXX Pan Europa GmbH
Managing Director LOXX Pan Europa GmbH
(Juli / July)

Betriebsjubiläen

20 Jahre
Iwona Betlejewska

Geschäftsführerin LOXX Sp. z o.o.
Managing Director LOXX Sp. z o.o.

(Juni / June)

15 Jahre
Ewa Morawska

Mitarbeiterin Buchhaltung  
Staff Member Accounting 

(Juni / June)
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Griechenland – neuer Partner
New Partner for Transport to Greece

Mongolei – ein Land der Möglichkeiten
Mongolia – A Land of Opportunities

AB / FROM
Tamm / Stuttgart

DI. + MI. + DO. / FR. 
TUE + WED + THU / FRI 

NACH / TO
Athens + 

Thessaloniki

Fünf neue Azubis starten dieses Jahr bei 
LOXX Pan Europa: Patrick Lang, Yuliya 
Cornelius und Dominik Roger beginnen 
die Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann 
für Spedition und Logistikdienstleistung, 
Lukas Pfeiffer und Erduan Musa werden zur 
Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet. Wir 
wünschen viel Erfolg !

Auch unseren Azubis am 
Standort Tamm gratulieren wir 

zu den bestandenen Prüfungen !

Kadir Simsek hat die Ausbildung zum 
Fachlageristen erfolgreich bestanden und 
schließt nun die Ausbildung zur Fachkraft 
für Lagerlogistik an. 
Dennis Sliwa, Fabiola Saussele und Fabian 
Klassen haben ihre Ausbildung  zur/zum 
Kauffrau/-mann für Spedition und Logi-
stikdienstleistung abgeschlossen und wir 
freuen uns, sie als Festangstellte in Tamm 
begrüßen zu dürfen. 

Frau Saussele ist in der Kundenberatung 
Europa tätig, Herr Sliwa in der Disposition 
Europa und Herr Klassen in der Abteilung 
Mongolei / Vorder- und Zentralasien.

Erfolgreiche Ausbildung

We also congratulate our trainees at our 
Tamm location on passing their exams!

Kadir Simsek has passed his training as 
warehouse clerk successfully and is now 
training to become a warehouse logistics 
specialist. 
Dennis Sliwa, Fabiola Saussele and Fabian 
Klassen have completed their training as 
saleswoman/salesmen in forwarding and 
logistics services. We look forward to wel-
coming them as permanent employees in 
Tamm. 

Ms Saussele works in Customer Service 
Europe, Mr Sliwa at the Planning Department 
for Europe and Mr Klassen in the Department 
Mongolia / Middle East and Central Asia.

Excellent !

We are particularly proud of the outstanding 
exam results of Mr Sliwa, who completed 
his training with a 1.6 average grade, and 
the outstanding performance of Mr Klassen, 
who has been the year's best with a score of 
1.0 ! 

The two successful salesmen will be ho-
noured for their excellent performances by 
the CIC Nordschwarzwald [Northern Black 
Forest]. Furthermore, Mr Klassen will also 
be receiving the Carl Schaefer Award for the 
2016 training year and will even be honoured 
as one of the country's best from the CICs in 
Baden-Württemberg (BWIHK).

Start der neuen Azubis

Ausgezeichnet !

Besonders stolz sind wir auf die herausra-
genden Prüfungsergebnisse von Herrn Sliwa, 
der seine Ausbildung mit einem Schnitt von 
1,6 beendet hat, und auf die herausragende 
Leistung von Herrn Klassen – er hat es mit 
der Note 1,0 zum Jahrgangsbesten ge-
schafft ! 

Die beiden erfolgreichen Kaufmänner wer-
den für ihre sehr guten Leistungen von der 
IHK Nordschwarzwald ausgezeichnet. 
Herr Klassen erhält darüber hinaus noch den 
Carl-Schaefer-Preis für das Ausbildungsjahr 
2016 und wird sogar als einer der Landesbes- 
ten von den IHKs  in Baden-Württemberg 
(BWIHK) ausgezeichnet. 

Five new apprentices will start this year at 
LOXX Pan Europe: Patrick Lang, Yuliya Cor-
nelius and Dominik Roger will begin their trai-
ning as saleswoman/salesmen in forwarding 
and logistics services. Lukas Pfeiffer and 
Erduan Musa will be trained as warehouse 
specialists. We wish them good luck !

Successful Job Training

New Trainees

Besuch aus der Mongolei hat unser Tochter- 
unternehmen LOXX Pan Europa Ende Juni 
empfangen. Auf Einladung des Bundesminis- 
teriums für Wirtschaft und Energie besuchte 
eine 22-köpfige Wirtschaftsdelegation die 
Tammer Kollegen, um sich über die aktuellen 
Transportmöglichkeiten auszutauschen.

LOXX Pan Europa wurde als Gastgeber aus-
gewählt, da unsere Tammer Kollegen in der 
Branche als Spezialisten für Mongolei-Trans-
porte bekannt sind. Immerhin unterhalten 
sie bereits seit dem Jahr 1989/1990 enge 
Geschäftsverbindungen dorthin. 

Allen voran der Leiter des Kundenservice 
Mongolei + Vorderasien Andreas König ist 
mit vollem Engagement dabei, er hat das 
Land mehrmals bereist – am liebsten auf 
seinem Motorrad. So kam es, dass man 
sich zunächst über den Zustand der mongo-
lischen Pisten austauschte, bevor man auf 
den internationalen Transport zu sprechen 
kam: seine Anforderungen, Möglichkeiten 
und Hürden.
Aufgrund des Rohstoffreichtums erlebte die 
Mongolei in den vergangenen Jahren einen 
starken Wirtschaftsaufschwung, ihr wird 
auch weiterhin eine positive Wirtschaftsent-
wicklung prognostiziert.

Die mongolischen Wirtschaftsverteter, die 
unter anderem aus der Lebensmittel-, Tex-
til- und Baubranche stammen, fanden den 
Austausch hochinteressant und freuten sich 
sehr über die herzliche Aufnahme in Tamm.

Umgekehrt reisten auch unsere Kollegen 
Andreas König und Fabian Klassen im Okto-
ber für eine Woche in die Mongolei und stell-
ten unsere Dienstleistungen auf der Messe 
German Mongolian Corporate Days vor. 

Intertrans International Transports ist seit Mitte August nun auch der 
Speditionspartner von LOXX Pan Europa für Verkehre von und nach 

Griechenland.

Since mid-August LOXX Pan Europa started a 
cooperation with the Greek shipping partner In-
tertrans International Transports for shipments 
to and from Greece.

At the end of June, our subsidiary LOXX 
Pan Europa received guests from Mongolia. 
At the invitation of the Federal Ministry of 
Economy and Energy, a 22-member business 
delegation visited our Tammer colleagues 
to exchange views on current transport 
facilities.

LOXX Pan Europa was chosen as the host 
because our Tammer colleagues are known 
in the industry for specialising in Mongolian 
shipments. After all, they have been mainta-
ining close business connections there since 
1989/1990. 

Above all, the Head of Customer Service 
Mongolia + The Middle East, Andreas König 
is fully committed to this and has visited 
the country several times, preferably on his 
motorcycle. So what happened was, first the 
state of the Mongolian earth roads was dis-

cussed before speaking about international 
transport: its requirements, opportunities 
and obstacles.
Due to abundant natural resources, Mongolia 
has experienced a sharp economic upturn 
in recent years, and forecasts predict a 
continuation of the positive economic deve-
lopment.

The Mongolian business representatives, 
who among other things come from the food, 
textile and construction industries, found the 
exchange very interesting and were very 
pleased with the warm welcome in Tamm.

Vice versa, our colleagues Andreas König 
and Fabian Klassen travelled to Mongolia 
in October for a week and presented our 
services at the German Mongolian Corporate 
Days trade fair.
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LAND ZIELSTATION(EN)  ABFAHRTSTAGE
Mo. Di. Mi. Do. Fr.

Belgien Brussels, Eupen, Turnhout, Wetteren     

Bosnien Sarajevo 

Bulgarien Sofia  

China Khorgos 

Dänemark København, Vejle    

Estland Tallinn  

Finnland Helsinki  

Frankreich
Bordeaux, Lille, Metz, Paris, Strasbourg
Lyon, Nantes, Nîmes

 


  


Georgien Tbilissi 

Griechenland Athen, Thessaloniki    

Großbritannien London, Thetford, Stoke-on-Trent     

Iran Tehran   

Italien
Bologna, Milano, Como
Torino, Verona, Bolzano

 


 





Kasachstan Almaty, Astana  

Kirgistan Bishkek  

Kroatien Zagreb   

Lettland Rīga  

Litauen Vilnius  

Luxemburg Luxembourg     

Mazedonien (Macedonia) Skopje 

Moldawien Chişinău 

Montenegro Podgorica 

Niederlande Duiven, Tilburg     

Österreich
Linz, Wien
Graz, Innsbruck

 


  


Polen
Gdansk, Wroclaw, Bydgoszcz
Poznań
Katowice, Łódź, Warszawa
















Portugal Lisboa, Porto  

Rumänien Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara  

Russland

Moskau, St. Petersburg, Smolensk  
Nizhniy Novgorod, Saratov / Engels, Samara /Toljatti, Kazan, Ufa, 
Perm, Magnitogorsk, Ekaterinburg, Tscheljabinsk, Omsk , Novosibirsk, 
Kemerovo, Krasnojarsk, Irkutsk 



Schweden Malmö    

Schweiz Basel, Zürich     

Serbien Beograd 

Slowakei Bratislava    

Slowenien Ljubljana   

Spanien
Barcelona, Madrid, Irún
Vigo

 


 





Tschechien
Praha
Prostějov




  


Türkei Istanbul, Bursa, Izmir, Gebze   

Ukraine
Kiev
Donezk (situationsbedingt auf Nachfrage)

 

Ungarn Budapest    

Weißrussland Minsk, Brest  

LOXX Verladeplan Stückgut / General Cargo Departure Schedule


