
e      presso
Juni 2018

magazin für kunden und mitarbeiter der LOXX unternehmensgruppe 

WEITERBILDUNG / CONTINUING EDUCATION
RAUM ZU WACHSEN
SPACE TO GROW

MENSCHEN / PEOPLE
EIN ECHTER GLÜCKSGRIFF 
A REAL LUCKY FIND

GELSENKIRCHEN
NEUER PARTNER SERVICE 
NEW PARTNER SERVICE

WORKSHOP
KOMMUNIKATION AUF ALLEN EBENEN
COMMUNICATION AT ALL LEVELS 

RUSSIA RUSSLAND

RUSSLANDS VIELFÄLTIGE WELTEN  / RUSSIA'S DIVERSE WORLDS



3

editorial

03 Editorial

RESPEKT ! / RESPECT !

04 - 07 Titelthema / Cover Story

04 - 05
06 - 07

ESKIMOS UND BUDDHISMUS – RUSSLANDS VIELFÄLTIGE WELTEN
ESKIMOS AND BUDDHISM – RUSSIA'S DIVERSE WORLDS

08 - 09 Gelsenkirchen 

08
09

NEUER PARTNER SERVICE
NEW PARTNER SERVICE

10 - 13 Workshop für Teamleiter Lagerbereich / Workshop for Team Leaders Warehousing

10 - 11
12 - 13

KOMMUNIKATION AUF ALLEN EBENEN
COMMUNICATION AT ALL LEVELS

14 Helfen zu helfen / Help to help

14 DAS MENSCHLICHE PLUS / THE HUMAN PLUS

15 Weiterbildung / Continuing education

14 RAUM ZU WACHSEN / SPACE TO GROW

16 - 17 2018

HALBJAHRESRÜCKBLICK / A HALF-YEAR IN RETROSPECT

18 - 21 Ein besonderer Auszubildender / A special trainee

18 - 19
20 - 21

EIN ECHTER GLÜCKSGRIFF
A VERY LUCKY FIND

19 / 21 Auslandsaufenthalt im dualen Studium / Stay abroad  during dual degree

19
21

WEIT, WEIT WEG
FAR, FAR AWAY

22 - 23 Ausbildung / Job training

22

23

WER, WIE, WAS / WHO, HOW, WHAT
AZUBI SPEEDDATING  / TRAINEE SPEED-DATING
LOXX AZUBI FILM / LOXX APPRENTICESHIP VIDEO
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH  / CONGRATULATIONS

24 Für Ihre Unterlagen / For your records

VERLADEPLAN STÜCKGUT / LOADING PLAN GENERAL CARGO

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

S. 6 : Buddh. Tempel : Alexxx Malev /
flickr.com, S. 7 : Statue : Anna Novikova / 
flickr.com, S. 18 : Wasserrad : Obersach-
se / wikipedia.org, S. 20 : Ruinen : 
wikipedia.org

Redaktion :
Marga Dresen, Jana Elbert

Druck : Margreff Druck und Medien

Auflage : 2.500 Exemplare

Copyright : © LOXX Holding GmbH,
wenn nicht ausdrücklich anders  
vermerkt.

Alle Rechte vorbehalten.
Benutzung von Fotos, Grafiken und 
Text – auch auszugsweise – nur mit 
schriftlicher Genehmigung der LOXX 
Holding GmbH.

Herausgeber :
LOXX Holding GmbH

Emscherstraße 56
45891 Gelsenkirchen 

www.loxx.de
Tel.: + 49 209 6046 - 310
E-Mail : presse@loxx.de

IMPRESSUM

CONTENTS

UNTERNEHMEN
COMPANY

DIENSTLEISTUNGEN
FORWARDING SERVICES

AUSBILDUNG
JOB TRAINING

INHALTSVERZEICHNIS

SERVICE

„Der Kunde ist König“. Dieses geflügelte Wort kennt wohl jeder. 
Grundsätzlich ist es auch richtig : Der Kunde sollte stets mit Respekt 
behandelt werden und so wird es von unseren Mitarbeitern bei LOXX 
auch gelebt. Doch genau betrachtet, greift die Redewendung viel zu 
kurz : Nicht nur die Kunden sollten mit Respekt behandelt werden, 
der respektvolle Umgang miteinander sollte eine Selbstverständ-
lichkeit auch gegenüber Partnerunternehmen, Subunternehmen und 
Kollegen sein, im Grunde genommen zwischen allen Menschen. 

So ist es mir besonders wichtig, dass wir bei LOXX uns und all 
unseren Geschäftspartnern – angefangen vom Großkunden über 
das Partnerunternehmen bis hin zu den Frachtführern, die für uns 
so wichtig sind, – stets respektvoll begegnen. Das fängt schon 
im Kleinen an : Es sollte für jeden eine Selbstverständlichkeit sein, 
einander zu grüßen, wenn man sich begegnet. Auch wenn es einmal 
Konflikte gibt, die im Berufsleben nun einmal nicht ausbleiben, und 
man sich mal übereinander ärgert : mit dem Einhalten dieser schlich-
ten Höflichkeitsregel hält man die Tür immer offen und kann wieder 
aufeinander zugehen. Ich freue mich daher sehr, dass ich häufig die 
Rückmeldung von externen Besuchern bekomme, dass sie sich hier 
willkommen fühlen, weil sie von vielen hier freundlich gegrüßt werden 
und weil sie  bei uns im Haus eine positive Grundeinstellung spüren 
können. Das sollten wir uns auf jeden Fall so erhalten. Ich bin sicher, 
ich kann da auf alle Kolleginnen und Kollegen bei LOXX zählen. 

Der verständnis- und respektvolle Umgang miteinander ist im Großen 
und Ganzen auch das Leitthema dieser eXXpresso-Ausgabe. Manch-
mal können wir als Arbeitgeber auch die Bedingungen schaffen, um 
einander respektvoll zu begegnen. So haben wir eine eigene Abteilung 
eingerichtet, die sich ausschließlich um die Sendungen unserer 
Partnerunternehmen kümmert. Für den Bereich des Umschlags 
haben wir die Teamleiter zu einem Workshop eingeladen, der ihnen 
hilft, sich in andere Kollegen hineinzuversetzen, und so zu einem 
verständnisvolleren Miteinander führt. Damit soll es aber nicht genug 
sein : Im Juni wird ein weiterer Workshop stattfinden, der darauf zielt, 
dass wir unsere internen Leitlinien zum Umgang miteinander auch 
auf Externe ausdehnen. Da haben wir ganz besonders die Fracht-
führer im Blick und wollen erreichen, dass sie sich hier wohlfühlen 
und immer wieder gern zu LOXX zum Laden/Entladen kommen.

Aber auch im Titelthema, in dem wir uns unseren Aktivitäten in 
Russland widmen, geht es um Respekt. Denn in Russland, aber auch 
in allen anderen Ländern, kann man nur dann erfolgreich sein, wenn 
man die kulturellen Eigenheiten der Menschen kennt und respektiert. 

Besonderen Respekt haben wir vor Menschen, die Besonderes 
schaffen. So wie Anestis Ioannidis, der eine Hilfsorganisation ins 
Leben gerufen hat, wie unser Auszubildender Monzer Al Hariri, der 
seinen Weg aus Syrien nach Gelsenkirchen gemacht hat, worüber 
wir uns sehr freuen, oder wie Anna Förster, die mutig die Welt 
bereist. Und natürlich verdienen auch diejenigen, die im Kleinen 
wirken, Respekt : Azubis, die als Ausbildungsbotschafter für uns 
unterwegs sind, und auch diejenigen, die alles geben, um ihre 
Ausbildung bei uns mit möglichst gutem Ergebnis abzuschließen.

Alexander Brockt
Geschätsführer

RESPEKT ! RESPECT !
"The customer is always right." Everyone has probably heard 
this saying. In principle, it is also correct : the customer should 
always be treated with respect, as our employees at LOXX do. 
But on closer inspection, the saying seems to fall short : it is 
not only the customer who should be treated with respect. 
Respectful interaction should be a given with partner companies, 
sub-companies and colleagues – basically, between everyone. 

As a result, it is particularly important to me that at LOXX we always 
treat each other and our business partners, from major customers to 
partner companies and haulage contractors, in a respectful way. This 
starts with small steps : it should be a matter of course that people 
say "hello" when they see each other. Even though there are someti-
mes disagreements which cannot be avoided at work, and people be-
come annoyed by them, by adhering to this simple rule of politeness, 
the door will always be open so people can once again work together. 
As a result, I am very pleased to receive frequent feedback from ex-
ternal visitors who explain that they feel welcome here because many 
people are friendly towards them, and because they can sense a posi-
tive atmosphere at our company. We should definitely keep things 
that way and I am sure I can count on all my colleagues at LOXX. 

Understanding and respectful interaction with one another is also 
the guiding theme of this issue of eXXpresso. Sometimes we as 
employers can also create the conditions within which to treat 
each other with respect. For example, we have set up a separate 
department that exclusively handles the shipments of our partner 
companies. In Handling, we invited team leaders to a workshop 
to help them put themselves in their colleagues' shoes, thereby 
contributing to more understanding collaboration. That is not all : an 
additional workshop will take place in June. This workshop aims to 
help us extend our internal principles on interaction with each other 
to apply to outsiders, too. We have haulage contractors in mind for 
this, in particular, and want them to feel comfortable here and that 
they are always happy to drop off/pick up shipments from LOXX.

The title topic, devoted to our activities in Russia, is also 
about respect. This is because in Russia, and in all other 
countries, you can only be successful if you are aware 
of people's cultural quirks – and respect them. 

We have special respect for people who create something special. 
Just like Anestis Ioannidis, who founded an aid organisation, like our 
apprentice Monzer Al Hariri, who made his way from Syria to Gelsen-
kirchen, which we are very happy about, or just like Anna Förster, 
who travels the world courageously. And, of course, those who work 
on a small scale also deserve respect : the training ambassadors 
who travel around for us and also trainees who give everything 
to complete their training with us with the best possible result.

Alexander Brockt
Managing Director
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news - gelsenkirchen

LOXX und Russland, das ist eine lange und zuweilen auch wechsel-
volle Geschichte, wie die von Deutschland und Russland es ja auch 
ist. Schon seit den frühen 1980er-Jahren hat LOXX Verkehre dorthin 
realisiert. Nach dem Fall des „eisernen Vorhangs“ wurde frühzeitig 
versucht, dort mit einer eigenen Niederlassung Fuß zu fassen, was 
jedoch damals noch ein schwieriges Unterfangen war und im ersten 
Versuch gescheitert ist.

Denn die russische Mentalität ist nicht leicht zu fassen, insbesondere 
für uns Deutsche nicht. Die Seele eines Russen sei so weit wie das 
Land selbst, sagt man, und da ist wirklich etwas dran. Russland ist 
ein Land von außergewöhnlicher Weite, einer schier endlosen Vielfalt 
von Landschaften, Ethnien und Kulturen, ein Land voller Bodenschät-
ze, das sich über Europa und Asien, über fast alle Klimazonen und 
11 Zeitzonen erstreckt – so ein Land ist für Deutsche nicht leicht 
zu fassen und bleibt stets ein wenig rätselhaft. Aus dieser Weite, 
Üppigkeit, Vielfalt, damit einhergehend aber auch Unbezähmbarkeit 
des Landes speist sich das kollektive (Unter-)Bewusstsein aller Men-
schen in Russland, die korrekterweise als russländisch bezeichnet 
werden, was dann auch die nicht-russischen Ethnien einbezieht. 
Großzügigkeit, Selbstbewusstsein, Leidenschaft – aber auch eine 
Prise Unbezähmbarkeit : das prägt die russländische Mentalität.

Um Zugang zur viel beschworenen russischen Seele zu bekommen, 
muss man – trotz aller digitalen Möglichkeiten – immer wieder 
dorthin reisen und sich auf Land und Menschen einlassen.  Persön-
liche Kontakte spielen für Russen eine sehr wichtige Rolle, auf die ist 
in der Weite der Welt immer Verlass. Das haben auch die Mitarbeiter 
von LOXX beherzigt : Seit Jahren bereisen sie regelmäßig Russland 
sowie seine Nachbarstaaten, die ähnlich geprägt sind, sprechen, 
lachen und speisen dort mit den Menschen, die nun zu Geschäfts-
partnern und Freunden geworden sind. 

Den Reiserekord bei LOXX hält wahrscheinlich Michael Cygankov, 
Außendienstmitarbeiter für Russland und die anderen GUS-Staaten. 

In den vergangenen 3 Jahren war er 45 Wochen unterwegs : „Ich reise 
in einem 6-Wochen-Rhythmus. 2 Wochen bereite ich eine Reise vor, 
telefoniere mit Geschäftspartnern und Kunden, vereinbare Termine. 
Dabei achte ich natürlich darauf, diese so logistisch aufeinander 
abzustimmen, dass ich die Zeit möglichst gut nutzen kann, die ich 
vor Ort habe. Darauf folgt dann die eigentliche Reise von 2 - 3 Wo-
chen Dauer. Im Anschluss an die Reise stehen ungefähr 2 Wochen 
Nachbereitung auf dem Plan. Natürlich muss ich zu jedem Besuch 
einen Bericht schreiben, da kommen schnell so an die 60 Berichte 
zusammen. Das eine oder andere Telefonat wird noch geführt und 
ich setze mich mit den Kollegen in Gelsenkirchen zusammen und 
berichte ihnen von der Reise“, beschreibt Cygankov seine Tätigkeit. 
Eine Dienstreise ist eben harte Arbeit und keine Urlaubsreise, wie 
manch einer unterstellen mag. „Es gibt Situationen, die sind schon 
extrem“, erzählt Cygankov. „Wenn ich im Januar in Berlin bei 10° C 
losfliege und in Novosibirsk lande, wo - 35°C herrschen, dazu noch 
die Zeitumstellung von 6 Stunden bewältigen muss, ist das schon 
eine Herausforderung.“ Aber Jammern ist nicht sein Ding : „Ich muss 
immer Gas geben. Wenn ich über meine Gesprächspartner neue rele-
vante Informationen erhalte oder einen Termin bei einem neuen Kun-
den oder Geschäftspartner erhalten konnte, der seine Kontakte sehr 
sorgfältig auswählt, ist das immer eine Bestätigung und ein großer 
Ansporn für mich“, zeigt er sich ehrgeizig. Sehr wichtig im Russland-
geschäft sei der Wille, weiterkommen zu wollen, man dürfe sich nicht 
entmutigen lassen. Am wichtigsten sei es jedoch, das Vertrauen des 
Gegenübers zu gewinnen :  „Die Gespräche beginne ich immer erst 
einmal mit allgemeinen Themen, Eishockey ist beliebt in Russland, 
auch die Jagd. So bekommt man ein Gespür füreinander und kann 
langsam Vertrauen zueinander aufbauen“, gibt er einen kleinen Tipp 
für das interkulturelle 1 x 1.

Aber nicht nur Cygankov, auch andere LOXX Mitarbeiter reisen 
regelmäßig nach Russland, um Russland und der russischen Seele 
möglichst nah zu bleiben. Früher war Geschäftsführer Günter Weber, 
der die Russland-Verkehre bei LOXX Logistics maßgeblich aufgebaut 

hat, häufig in dem weitläufigen Land unterwegs, heute  besuchen 
zusätzlich zu Cygankov vor allem Jeanette Weber, die die Kunden-
betreuung Russland und GUS-Staaten leitet, sowie der Leiter der 
entsprechenden Disposition Alisker Aliev immer wieder Kunden und 
Geschäftspartner, pflegen Kontakte, bauen neue auf und verschaffen 
sich Einblick in die Entwicklungen vor Ort. Zuletzt war Aliev 3 Wochen 
in Weißrussland und Russland unterwegs, Höhepunkt dieser Dienst-
reise war ein Besuch bei dem LOXX Partnerunternehmen Alfa Trans 
OOO. Umgeben von Russlands wunderbarer Natur wurde die Zusam-
menarbeit zwischen beiden Unternehmen eingehend analysiert und 
der Kurs für die kommenden Monate bestimmt. Der Anlass dieses 
Treffens mag zwar nicht ganz so staatstragend gewesen sein wie 
bei dem Treffen von Gorbatschow und Kohl im Nordkaukasus im 
Juli 1990, es herrschte aber auf jeden Fall eine ähnlich entspannte 
Atmosphäre. 

Dank solchen gemeinsamen Erlebnissen und dank intensiver Kon-
taktpflege ist es LOXX gelungen, enge Geschäftsbeziehungen mit 
russischen Unternehmen aufzubauen. Auch ein eigenes Büro in 
Moskau wird seit 2015 unterhalten, was für LOXX viele Möglichkeiten 
für ganz Russland erschließt. 

Aufbauend auf den Erfahrungen der letzten Jahre hat LOXX Anfang 
2018 die Stückgut-Verkehre nach Russland neu ausgerichtet. Dabei 
haben auch die Sanktionen eine Rolle gespielt : „Es gab eine Zeit vor 
den Sanktionen und es gibt eine Zeit nach den Sanktionen, das muss 
man ganz klar so sehen“, macht Cygankov deutlich. Die  Gründe für 
eine Neuausrichtung erläutert Jeanette Weber : „Man merkt eben, 
dass die Menschen in Irkutsk viel mehr in China als in Europa einkau-
fen, teilweise spürt man diesen Effekt schon in Novosibirsk. Darüber 
hinaus macht es sich auch bemerkbar, dass Russland unabhängiger 
von Importen werden möchte und den Binnenmarkt stärken will. Es 
wird eben – auch von deutschen Unternehmen – immer mehr direkt 
in Russland produziert, diese Transporte fallen weg. Es hatte daher 
keinen Sinn mehr, weiterhin direkte Verkehre zu 14 Zielstationen an-

Als Gastgeber der Fußball-WM ist Russland dieses Jahr noch mehr in die Aufmerksamkeit  der (insbesondere fußballbegeisterten) Menschen in aller Welt gerückt als sonst. Bei LOXX widmen wir uns schon lange voller 
Aufmerksamkeit diesem faszinierenden Land und haben verlässliche Geschäftsbeziehungen dorthin aufgebaut, die wir voller Engagement pflegen.

zubieten“, stellt sie fest und ergänzt: „Wir konzentrieren uns nun auf 
die Städte, in denen wir uns wirklich gute Plattformen aufgebaut ha-
ben. Das sind neben Smolensk, Engels, Saratov, Ekaterinburg, Omsk, 
Chelyabinsk und Novosibirsk. In alle diese Städte bieten wir mindes-
tens eine feste Stückgut-Abfahrt pro Woche ab Gelsenkirchen an und 
können insbesondere mit kurzen Regellaufzeiten von 4 Tagen nach 
Smolensk bis hin zu 11 Tagen nach Novosibirsk punkten.“  J. Weber 
stellt auch das weitere Produktportfolio von LOXX für Russland vor : 
„In Smolensk betreibt unser Partner Alfa Trans ein hochmodernes 
Zollterminal, hier bieten wir auch die Einfuhrverzollung mit anschlie-
ßender landesweiter Zustellung an. Alle weiteren Destinationen, die 
nicht über die Stückgutlinien bedient werden, greifen wir über den 
Tramp-Verkehr auf, der regelmäßig ab Gelsenkirchen startet.“ 

Dass die Neuausrichtung genau der richtige Schritt war, wurde schon 
kurz darauf bestätigt. Auf die Zielstation Smolensk verbuchte LOXX 
so regen Zulauf, dass schon einen Monat nach der Neuausrichtung 
der Verkehre eine zweite Abfahrt nach Smolensk eingerichtet werden 
konnte. Stückgut-Lkw nach Smolensk starten nun jeweils dienstags 
und freitags ab Gelsenkirchen. Jetzt gilt es zum einen den Status 
quo zu halten, zum anderen möglichst weitere Kunden zu gewinnen, 
um die Russland-Verkehre wieder weiter auszubauen. Dabei bleibt 
abzuwarten, wie sich die US-Sanktionen auf das Russland-Geschäft 
auswirken werden. 

Eines ist jedoch sicher : Um möglichst gut gewappnet zu sein gegen 
Störungen der Geschäftsbeziehungen von außen, hilft nur eines : 
stets möglichst präsent vor Ort zu bleiben. Michael Cygankov war 
auch Mitte Mai wieder in Russland und in Kasachstan, eine Woche 
in Omsk, eine Woche in Karaganda. Und die nächste Reise wird nicht 
lange auf sich warten lassen.

ESKIMOS UND BUDDHISMUS – RUSSLANDS VIELFÄLTIGE WELTEN

 Brücke über die Wolga zwischen Saratov und Engels
 Pagode in Elista

 Bridge over the Volga river between Saratov and Engels
 Pagoda in Elista

 In der weiten Natur Russlands trifft man zuweilen sogar auf Bärenspuren.
 Klassik und Moderne in Ekaterinburg.
 Michael Cygankov unterwegs für LOXX.

 In Russia's vast countryside, you sometimes even come across bear 
tracks.  Classical and modern architecture in Yekaterinburg.
 Michael Cygankov on the road for LOXX.

stückgutnetzwerk
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LOXX and Russia share a long and at times eventful history with 
each other, just like Germany and Russia.  LOXX has been providing 
transport services there since the early 80s. After the fall of the "iron 
curtain", an early attempt was made to gain a foothold there with one 
of our branches, which at the time was still a difficult undertaking. 
Indeed, the first attempt failed.

The Russian mentality is not easy to grasp, especially for us Ger-
mans. The soul of a Russian is said to be as vast as the country 
itself, and there is truth in that. Russia is a country of extraordinary 
vastness, with an almost endless variety of landscapes, ethnicities 
and cultures, a country full of natural resources, a country which 
stretches over Europe and Asia, over almost all climatic zones and 11 
time zones – such a country is not easy to grasp for Germans and 
will always remain somewhat mysterious. This vastness, opulence, 
diversity, but also indomitable nature of the country, gives rise to the 
collective (sub)consciousness of all people in Russia, who are cor-
rectly described as people of the Russian countries (that’s the literal 
meaning of Rossiyskaya), this then also includes the non-Russian 
ethnic groups. Generosity, self-confidence, passion, but also a pinch 
of indomitability : this is what characterises the Russian mentality.

In order to find access to the much-invoked Russian soul, you have to 
travel there again and again and involve yourself with the country and 
its people, regardless of all the digital options.  Personal contacts 
play a very important role for Russians, on which you can always rely 
in the vastness of the world. The employees of LOXX have also taken 
this to heart : For years they have been regularly visiting Russia and 
its neighbouring countries, which are similar in character, talking, 
laughing and dining with people who have now become business 
partners and friends. 

LOXX's record for travelling is probably held by Michael Cygankov, 
sales representative for Russia and the other CIS states. In the past 3 
years, he has been on the road for 45 weeks : "I travel every 6 weeks. 
It takes me 2 weeks to prepare for a trip, to make phone calls with 
business partners and customers, and to make appointments. Natur-
ally, I make sure that these trips are logistically coordinated so that 
I can make the best use of the time I have there. Then the actual trip 
takes from 2 - 3 weeks. After the trip, there is about 2 weeks of fol-
low-up work. Of course, I have to write a report on every visit, which 
easily amounts to about 60 reports. Some phone calls still have to 
be made, and I sit down with my colleagues in Gelsenkirchen and tell 
them about the trip," Cygankov says, describing his work. A business 
trip is hard work and is no holiday, as some might assume. "There are 
situations that are extreme," Cygankov explains. "It's a real challenge 
taking off in Berlin in January at 10°C and landing in Novosibirsk, 
where the temperature is - 35°C and where I also have to get used 
to the time difference of 6 hours." But whining is not his style: "I'm 
always firing on all cylinders. Receiving new relevant information 
from my contacts, or having an appointment with a new customer or 
business partner who selects his contacts very carefully, is always 
reassuring and really encourages me," he says, showing his ambiti-
ousness. Very important when doing business with Russia is the will 
to keep moving forward; you shouldn’t let yourself be discouraged. 
Still, the most important thing is to gain the trust of the person you 
are dealing with. "I always start my discussions with general topics; 
ice hockey is popular in Russia, as is hunting. This helps us get to 
know each other better and to slowly build up trust in one another," 
he says, offering a little tip for an intercultural 101.

Apart from Cygankov, other LOXX employees also regularly travel 
to Russia to stay as close as possible to Russia and to the Russian 
soul. Managing Director Günter Weber, who has significantly built up 

transport operations with Russia at LOXX Logistics used to travel to 
Russia in the last years, nowadays Jeanette Weber, who heads custo-
mer service for Russia and the CIS states, as well as the head of the 
corresponding planning department, Alisker Aliev, visit customers 
and business partners time and again, maintain contacts, establish 
new ones and gain insight into developments on site. Recently, Aliev 
travelled to Belarus and Russia for 3 weeks. The highlight of this 
business trip was a visit to the LOXX partner company Alfa Trans 
OOO.  Surrounded by Russia's wonderful nature, cooperation between 
the two companies could be analysed in detail and the course deter-
mined for the coming months. Although the occasion of this meeting 
may not have been as stately as the meeting between Gorbachev and 
Kohl in the North Caucasus region in July 1990, there was certainly a 
similarly relaxed atmosphere. 

Thanks to sharing such experiences together and to maintaining 
close contacts, LOXX has succeeded in establishing close business 
relationships with Russian companies. LOXX has also had its own of-
fice in Moscow since 2015, which has opened up many opportunities 
for LOXX throughout Russia. 

Building on the experience of recent years, LOXX realigned its general 
cargo transport operations to Russia at the beginning of 2018. Sanc-
tions also played a role here : "There was a time before the sanctions 
and there is a time after the sanctions; it clearly has to be seen in that 
way," Cygankov underlines. Jeanette Weber explains the reasons for 
the realignment : "You can see that people in Irkutsk purchase much 
more in China than in Europe, and in some cases, you can already feel 
this effect in Novosibirsk. Moreover, it is also noticeable that Russia 
wishes to become less dependent on imports and strengthen the do-
mestic market. Even German companies are increasing production in 
Russia more and more, and these transports are no longer necessary. 

Thus, it no longer made sense to continue offering direct services to 
14 destinations," she says, adding, "We are now concentrating on the 
cities where we have built really good platforms. Besides Smolensk, 
these are Engels, Saratov, Yekaterinburg, Omsk, Chelyabinsk and No-
vosibirsk. We offer at least one fixed general cargo transport service 
per week from Gelsenkirchen to all these cities and can especially 
manage short standard delivery times from 4 days to Smolensk up 
to 11 days to Novosibirsk".  J. Weber also presents LOXX's other 
product portfolio for Russia: "In Smolensk, our partner Alfa Trans 
operates a highly modern customs terminal, where we also offer 
import customs clearance with subsequent nationwide delivery. All 
other destinations that are not served by the general cargo connec-
tions are served by tramp transport, which starts from Gelsenkirchen 
on a regular basis." 

The fact that the realignment was exactly the right step was confirmed 
shortly afterwards. LOXX's Smolensk destination was so busy that a 
second transport service to Smolensk could be set up just one month 
after the realignment of transport operations. General cargo trucks 
to Smolensk now leave Gelsenkirchen on Tuesdays and Fridays. The 
task now is, on the one hand, to maintain the status quo and, on the 
other hand, to acquire as many new customers as possible in order to 
further expand transport operations to Russia. It remains to be seen 
how the US sanctions will affect the Russian business. 

However, one thing is certain : in order to be well prepared for disrup-
tions to business relations from outside, there is only one thing that 
will help : to remain present on site as much as possible. Michael 
Cygankov has been in Russia and Kazakhstan in mid-May, one week 
in Omsk, one week in Karaganda. And the next trip won't be long in 
coming.

ESKIMOS AND BUDDHISM – RUSSIA'S DIVERSE WORLDS
In hosting the Football World Cup, this year Russia is more than usual the focus of people's attention all over the world (especially football fans). We at LOXX have been devoting ourselves to this fascinating country for a 
long time and have built up reliable business relationships there, which we maintain with full commitment.

 Uspenksi-Kathedrale in Smolensk
 Novosibirsk bei Nacht
 Seenlandschaft bei Smolensk

 Uspensky Cathedral in Smolensk
 Novosibirsk at night
 Lakeland near Smolensk

 Buddhistischer Tempel in Elista
 Michael Cygankov auf einer seiner Dienstreisen
 Ekaterinburg im Frühling 2018

 Burkhan Bakshin Altan Sume in Elista
 Michael Cygankov on one of his business trips
 Spring 2018 in Yekaterinburg 
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„Der Hauptgedanke ist, unseren Partnern genau denselben Service 
zu bieten wie unseren Kunden“, erläutert Carsten Battenberg, Leiter 
der Europäischen Landverkehre. Daher übernehmen die Mitarbeiter 
im PSD alle Aufgaben rund um die (Stückgut-)Sendungen der Partner, 
sie bearbeiten die Anmeldungen, steuern die Ankunftszeiten von Lkw, 
übernehmen die Auftragsplatzierung von internationalen Importen, 
bearbeiten Partnerabrufe uvm.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Steuerung des Informations-
flusses, hier wird viel telefoniert und es werden zahlreiche E-Mails 
geschrieben. Bei der Zusammenstellung des Teams wurde darauf 
geachtet, dass möglichst viele Sprachen der wichtigsten „Partnerkun-
den“ von Muttersprachlern abgedeckt sind. „Wir haben hier eine richtig 
gute Truppe“, freut sich Battenberg.

Das Zustandekommen der Abteilung war noch eine Konsequenz 
aus der Fusion der beiden operativen Gelsenkirchener LOXX Gesell-
schaften im Sommer letzten Jahres. Bis dahin gab es an 3 Stellen im 
Unternehmen kleinere Teams, die sich um Partnersendungen geküm-
mert haben – in der Disposition Westeuropa, in der Kundenberatung 
Osteuropa und bei den Nationalen Verkehren. „Da gab es einige lose 
Enden, die nicht zusammenkamen, und es war schwierig, die Per-
formance von LOXX für einzelne Partnerunternehmen zu messen“, 
erinnert sich Battenberg. „Daher lag es nahe, die losen Enden in einer 
Abteilung zusammenzuführen.“ 

Und mehr noch – in der neuen Abteilung soll eine alte Philosophie ge-
lebt werden : „Ich, aber auch mein Kollege Horst Schlotter, wir kommen 

Seit Anfang Dezember 2017 gibt es bei LOXX die Abteilung PSD – das steht für 
Partner Service Department. Der Name ist Programm, die 11 Mitarbeiter in dieser Abteilung 
kümmern sich ausschließlich um Aufträge, die LOXX von Speditionspartnern erhält.

aus einer Zeit, in der die Sendung des Speditionspartners genauso 
wichtig war wie eine eigene Sendung und entsprechend behandelt 
wurde. Da wollen wir wieder hin, das muss unsere Firmenphilosophie 
sein. Denn das unterscheidet uns von Konzernspeditionen, bei denen 
hauptsächlich die eigene Performance zählt, und auch von anderen 
mittelständischen Speditionen, wo immer mehr anonymisiert abläuft“, 
so Battenberg.

Trotz gutem Willen und Engagement der Kollegen hat der Start der 
neuen Abteilung viel Kraft gekostet. Der neue Teamleiter Marcel 
Riegermann und sein Team mussten sich einigen Herausforderungen 
stellen : „Da wurden im Grunde mehrere kleinere Baustellen zu einer 
großen Baustelle vereint. Diese galt es erst einmal aufzuräumen, Pro-
zesse zu definieren, Abläufe zu etablieren – und gleichzeitig unseren 
Partnern möglichst guten Service zu bieten.“ Hinzu kamen personelle 
Aspekte : „Ein erfahrener Mitarbeiter ist leider unerwartet verstorben, 
das hat eine große Lücke gerissen. Wir sind zwar personell gut auf-
gestockt worden, doch die neuen Mitarbeiter  mussten im laufenden 
Betrieb eingearbeitet werden, was  zusätzliche Kraft gekostet hat.“ 

Nun, nach einigen Monaten, ist endlich etwas Routine eingekehrt. 
„Jetzt können wir endlich als Team zusammenwachsen und uns dar-
auf konzentrieren, den Service für unsere Partner auf ein richtig hohes 
Level zu bekommen und auch die Firmenphilosophie „Deine Sendung 
ist meine Sendung“ richtig zu verinnerlichen,“ freut sich Riegermann.

NEUER PARTNER SERVICE NEW PARTNER SERVICE

"The main idea is to offer our partners exactly the same service as our 
customers," explains Carsten Battenberg, Head of European Overland 
Transport. This is why the PSD employees take over all tasks related 
to partners’ (general cargo) shipments; they process the registrations, 
control the arrival times of trucks, take over the order placement of 
international imports, process partner requests, etc.

One of the most important tasks is to control the flow of information; 
a lot of phone calls are made here and numerous emails are written. 
When putting the team together, care was taken to ensure that native 
speakers cover as many languages of the most important "partner 
customers" as possible. "We have a really good team here," says Bat-
tenberg enthusiastically. 

Formation of the department was another consequence of the merger 
of the two operative LOXX companies in Gelsenkirchen last summer. 
Until then, there were smaller teams in three positions within the 
company who used to take care of partner shipments – in the plan-
ning department of Western Europe, in customer service of Eastern 
Europe and in national transport operations. "There were some loose 
ends that weren't being tied up, and it was difficult to measure LOXX's 
performance for individual partner companies," Battenberg recalls. 
"So the obvious option was to tie up the loose ends into one depart-
ment." What is more, an old philosophy is to be implemented in the 
new department : "I, as well as my colleague Horst Schlotter, are from 
a time when the forwarding partner's shipment was as important as 

LOXX has had a PSD department since the beginning of December 2017, which stands for Partner Service Department. 
The name speaks for itself; the 11 employees in this department exclusively take care of orders that LOXX receives from 
forwarding partners.

one's own shipment and was treated accordingly. That's how we want 
to do things again; that has to be our company's philosophy. This is 
what distinguishes us from corporate freight forwarders, where one's 
own performance is the most important factor, and also from other 
medium-sized freight forwarders, where processing is becoming in-
creasingly anonymous," Battenberg says.

Despite the good will and commitment of colleagues, starting up 
the new department required a lot of energy. The new team leader 
Marcel Riegermann and his team had some challenges to face : "Basi-
cally, several smaller construction sites were combined into one large 
construction site, which first had to be cleaned up to define processes 
and establish procedures – and, at the same time, to offer the best 
possible service to our partners." In addition, there were personnel 
issues : "Unfortunately, an experienced employee died unexpectedly, 
which left a big hole. More staff members were introduced, but the 
new employees had to be trained in ongoing operations, which requi-
red extra effort." 

After some months, routine finally set in. "Now, at least, we can grow 
together as a team and concentrate on raising the service for our 
partners to a really high level and also on internalising the company 
philosophy of "your shipment is my shipment", says Riegermann with 
enthusiasm.

personalentwicklung

Gruppenbild des Partner Service Departments mit fast allen Mitarbeitern 
und Impressionen aus dem Büro. Kleine persönliche Gegenstände 
verschönern den Arbeitstag.
Group photo of the Partner Service Department with almost all team 
members. Impressions from the office : Small personal objects brighten up 
the day.

dienstleistungen
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Das Umschlaglager ist für eine Stückgut-Spedition wie LOXX das Herzstück der Logistikkette, hier muss jeder 
Handgriff passen, damit es nicht zu Verzögerungen kommt. Richtige Kommunikation ist hier maßgeblich. 
Daher hat LOXX die Teamleiter aus dem Lagerbereich zu einem Workshop zu den Themen Kommunikation und 
Mitarbeiterführung eingeladen. Keine Selbstverständlichkeit : Denn während Soft-Skill-Personalentwicklung 
für kaufmännische Mitarbeiter inzwischen in fast jedem mittelständischen Unternehmen an der Tages-
ordnung ist, ist die Soft-Skill-Personalentwicklung für das Lagerpersonal hingegen eher die Ausnahme. 

Im LOXX Logistikzentrum in Gelsenkirchen werden täglich im Schnitt 
160 Lkw abgefertigt und 1700 Tonnen Waren umgeschlagen, die sich 
auf durchschnittlich 2500 Sendungen pro Tag verteilen. Jede Sendung  
muss abgeladen, gescannt, gegebenenfalls gelabelt, auf den ent-
sprechenden Relationsstellplatz gebracht und für den Weitertransport 
erneut verladen werden. Das alles müssen unsere Kollegen aus dem 
gewerblichen Bereich häufig unter hohem Zeitdruck bewerkstelligen. 
Von ihrer Leistung hängt die Performance unseres Unternehmens be-
deutend ab. Richtige Kommunikation und Mitarbeiterführung ist hier 
entscheidend. Gerade unter Zeitdruck geht die sachliche Kommunika-
tion aber schon einmal verloren, eine Einzelkämpfer-Mentalität macht 
sich zudem breit: „In letzter Zeit ist mein Eindruck gewesen, dass der 
Zusammenhalt zwischen den einzelnen Bereichen im Lager, zwischen 
den Hallen National und Import/Export, etwas verloren gegangen ist,“ 
berichtet Teamleiter Andreas Adam von seinen Erfahrungen. Rafael 
Sicking, ebenfalls Teamleiter, bestätigt diesen Eindruck: „Bis zu dem 
Workshop hat jeder Bereich für sich allein gekämpft.“

Die Teamleiter spielen eine wichtige Schlüsselrolle im Lager: „Sie 
steuern im Wesentlichen die Abläufe, sind Ansprechpartner für die 
Kollegen aus der Abfertigung, müssen Entladungen und Verladun-
gen priorisieren und in Absprache mit den anderen Teamleitern das 
Personal dafür einteilen“, erläutert der stellvertretende Lagermeister 
Frank Kurowski die Aufgaben der Teamleiter. Um sowohl die Abläufe 
am Lager als auch das Betriebsklima zu verbessern, was häufig Hand 
in Hand geht, hat LOXX daher die Teamleiter aus dem Lagerbereich 
zu einem dreiteiligen Workshop zu den Themen „Kommunikation“ und 
„Mitarbeiterführung“ eingeladen.

Wie wichtig der Workshop gewesen ist, erklärt Kurowski: „Die Kollegen, 
die die Teamleiter-Position einnehmen, sind ja ursprünglich Verlader 
gewesen, die sich bewährt haben und dadurch aufgefallen sind, dass 
sie selbstständig arbeiten und die Dinge weiter denken. Für eine Füh-
rungsposition wurde jedoch kaum einer von ihnen vorbereitet.“ Bastian 
Behlau, Lagermeister, erläutert außerdem, was ihm besonders wichtig 
war: „Wir wollten hier die Gelegenheit schaffen, auch die andere Seite 
zu sehen. Dass die Kollegen sehen, welche Führungsaufgaben wir als 
Lagermeister übernehmen müssen und umgekehrt schildern können, 
welche Anforderungen sie als Teamleiter stemmen müssen. Das Ziel 
war, gemeinsam einheitliche Führungsziele für den Lagerbereich zu 
erarbeiten, sodass wir alle am gleichen Strang ziehen.“

Im Workshop ging es zunächst einmal aber um Grundlagen der Kom-
munikation, die wiederum Grundlage der Mitarbeiterführung ist. Was 
ist das Kommunikation überhaupt ? Auf welche Art und Weise findet 
sie statt ? Welche Mittel der Kommunikation nutzen wir, teilweise unbe-
wusst ? In den darauf folgenden Arbeitsblöcken zu Mitarbeiterführung 
wurden verschiedene Führungsstile und -persönlichkeiten vorgestellt, 
aber auch erläutert, wie sich Mitarbeiter motivieren (lassen). 

Natürlich wurden theoretische Grundlagen vermittelt, die es den Teil-
nehmern ermöglichen, langfristig auf das Gelernte zurückzugreifen 
und es in ihrem (Berufs-)Alltag anzuwenden. Um jedoch zu verdeut-
lichen, wie wichtig die Theorie ist und wo sie in Zusammenleben und 
Zusammenarbeit Einfluss auf uns nimmt, setzt der Leiter des Work-
shops Heiko Jensen von „Potenziale freisetzen“ auf praktische Übun-
gen : Beim Fotokopie-Spiel zum Beispiel, in dem einer ein verdecktes 
Bild beschreibt, während die anderen es seiner Beschreibung folgend 
nachmalen, stellen die Teilnehmer an sich selbst fest, dass ein und 
dieselbe Aussage von jedem einzelnen unterschiedlich verstanden 
wird. Der Mäusefallen-Parcours lehrt die Teilnehmer wiederum ganz 
praktisch, wie wichtig es ist, dass nicht alle durcheinander reden, 
darüber hinaus klare Anweisungen geben und dabei ihren Standpunkt 
sachlich deutlich machen (Wo ist rechts ? Von wessen Position aus ?)

Mit Hilfe des key4You-Persönlichkeitsschlüssels, einem wissenschaft-
lich fundierten Instrument zur Persönlichkeits- und Teamentwicklung, 
konnten die Teilnehmer schließlich erfahren, welcher Persönlichkeits-
typ sie sind, wie sie von anderen wahrgenommen werden und wo die 
Chancen und Hürden in der Teamarbeit liegen.

Von dem Seminar sind die Teilnehmer begeistert : „Das Seminar war 
super, die Inhalte wurden sehr gut vermittelt. Vor allem wurde uns 
ganz praktisch gezeigt, wo wir als Team aufeinander angewiesen 
sind, wo wir wirklich nur als Team weiterkommen“, freut sich Kurowski 
über die gut investierte Zeit. Viele Teamleiter heben hervor, dass der 
Workshop sehr viel gebracht hat, ihnen persönlich, aber auch fürs 
Team :  „Das Seminar war sehr gut, die Zusammenarbeit läuft seit-
dem wesentlich besser. Man hat ein anderes Gehör für die Probleme 
anderer Mitarbeiter bzw. anderer Abteilungen“, bekräftigt auch Adam. 
„Wir unterstützen uns gegenseitig und hören einander zu“, konstatiert 
Behlau, und Sicking zieht das Fazit : „Es ist wirklich ein Effekt bei der 
täglichen Arbeit zu spüren.“

In ungefähr einem halben Jahr wird es einen weiteren Workshop-Ter-
min geben, das war der Wunsch der Teilnehmer. Dort wird noch ein-
mal nachgefasst, wie das Gelernte umgesetzt werden konnte und ob 
es Punkte gibt, die noch verbessert werden können. Die Teilnehmer 
haben ein Logbuch bekommen, in dem sie bis dahin alles, was ihnen 
bezüglich Kommunikation und Mitarbeiterführung auffällt, notieren 
können, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. 

In der Zwischenzeit wird jedoch noch ein anderes Thema angegangen : 
Der Umgang der LOXX Mitarbeiter mit den Fahrern, die in unserem Auf-
trag tätig sind. Denn auch hier ist gute Kommunikation der Schlüssel 
zum Erfolg.

KOMMUNIKATION AUF ALLEN EBENEN

Bastian Behlau

Als Lagermeister hat Bastian Behlau 
das große Ganze und das Zusam-
menspiel aller Bereiche am Lager im 
Blick. Seine Freizeit verbringt er am 
liebsten mit seiner Frau und seinen 
Freunden und widmet sich seinem 
Haus. Ganz besonders fordert ihn 
seine Hündin Sunny, eine Weimara-
ner-Dame. 

As warehouse manager, Bastian Beh-
lau has a view of the big picture and 
the interaction between all the areas 
in the warehouse. He likes to spend 
his free time with his wife and friends 
and devotes himself to his house. In 
particular, his dog Sunny, a Weimara-
ner, takes up his time. 

Dusan Peranovic

Teamleiter Halle 3 a. Dusan 
Peranovic ist schon seit 2002 
bei LOXX, inzwischen rückt auch 
sein Ruhestand in Reichweite. 
Dann freut er sich darauf, mehr 
Zeit für seinen Garten und vor al-
lem seine Enkeltochter zu haben.  

Team Leader Hall 3 a. Dusan 
Peranovic has been with 
LOXX since 2002 and his re-
tirement is now within reach. 
He looks forward to having 
more time for his garden and 
especially his granddaughter.   

Michael Neutag

Teamleiter Halle 1. Sein Hobby, das 
Tischtennisspielen, führt ihn weit in 
die Welt hinaus : Mitte Juni nimmt er 
an der Senioren-Weltmeisterschaft in 
Las Vegas teil. Viel Erfolg !

Team Leader Hall 1. His hobby, table 
tennis, takes him all around the world : 
in mid-June he will take part in the 
World Veterans Championships in Las 
Vegas. Good luck !

Ricardo Preuss

Teamleiter Halle 1. Wenn er nicht 
grad bei LOXX ist, dann nutzt er die 
Zeit, um etwas mit seinen Freunden 
zu unternehmen. Bowlen, Paintball, 
einfach mal ins Café setzen … er 
macht alles gern. 

Team Leader Hall 1. When he's not 
at LOXX, he uses his free time to do 
something with his friends. Bowling, 
paintball, just relaxing in the café … 
He likes it all.

Bei dem Workshop haben 
die Teilnehmer sowohl in 

Theorie als auch Praxis 
viel über Kommunikation 

und Mitarbeiterführung 
gelernt. Der Spaß ist 

dabei aber auch nicht 
zu kurz gekommen.

Thorsten Neugebauer
Teamleiter Nachtumschlag VTL. 
Er ist schon seit dem Jahr 2000 
bei LOXX. Wenn er sich von der 
Nachtschicht erholt hat, unter-
nimmt er gern etwas mit seiner 
Familie. Außerdem geht er gern 
wandern und angeln.

Team Leader Night Shift. He 
has been with LOXX since 
2000. In his leisure time he 
likes to undertake something 
with his familiy. In additon he 
likes hiking and fishing.

unternehmen
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company

For a general cargo forwarder such as LOXX, the handling warehouse is the heart of the logistics chain; here, every step 
has to be correct so that delays do not occur. Correct communication is essential here. Therefore, LOXX invited the team 
leaders from the warehousing division to a workshop on the topics of communication and personnel management. This 
was not a matter of course: While soft-skill personnel development is the order of the day for commercial employees 
in almost every medium-sized company, soft-skill personnel development tends to be the exception for warehouse 
personnel. 

The LOXX logistics centre in Gelsenkirchen handles an average of 160 
trucks and 1700 tons of goods per day, which are distributed over an 
average of 2500 shipments per day. Each shipment has to be unloa-
ded, scanned, labelled if necessary, placed at the appropriate location 
and reloaded for further transport. Our colleagues from the warehouse 
sector often have to do all this under great time pressure. The service 
of our company depends significantly on their performance. Correct 
communication and leadership are crucial in this respect. However, 
under time pressure, especially factual communication can get lost, 
and a "lone wolf" mentality can spread : "Recently, my impression has 
been that cohesion between the individual areas in the warehouse, 
between the domestic and import/export halls, has been somewhat 
lacking," says team leader Andreas Adam, speaking of his experien-
ces. Rafael Sicking, also a team leader, confirms this impression, "Up 
until the workshop, each division fought for itself.”

The team leaders play an important key role in the warehouse : "They 
essentially control the processes, are contact persons for the collea-
gues from dispatch, have to prioritise unloading and loading and all-
ocate personnel for this in consultation with the other team leaders," 
says deputy warehouse manager Frank Kurowski, explaining the tasks 
of the team leaders. In order to improve both warehouse processes 
and the working atmosphere, which often goes hand in hand, LOXX 
has therefore invited the team leaders from the warehousing division 
to a three-part workshop on the topics of "communication" and "emp-
loyee management". 

Kurowski explains how important the workshop is : "Colleagues who 
take up team leader positions were originally loaders who have proven 
themselves and have stood out because they work independently and 
think ahead. However, hardly any of them were prepared for a leader-
ship position." Bastian Behlau, warehouse supervisor, also explains 
what was particularly important to him : "We wanted to create the 
opportunity to see the other side as well. So that colleagues can see 
what management tasks we as warehouse supervisors have to take 
on and, conversely, can describe what requirements they have to meet 
as team leaders. The goal was to develop uniform management goals 
for the warehousing division together, so that we are all operating on 
the same page."

However, the workshop initially dealt with the basics of communica-
tion, which in turn forms the basis of employee management. What 
exactly is communication ? How does it take place ? Which means 
of communication do we use, partly unconsciously ? During the sub-
sequent work blocks on personnel management, various leadership 
styles and personalities were introduced, and methods were explained 
as to how employees can motivate themselves (and can be motiva-
ted). 

Of course, theoretical basics were taught for enabling the participants 
to make long-term use of what they have learned and to apply it in 
their everyday (work) life. However, in order to make it clear how 
important theory is and where it influences us in living and working 
together, workshop leader Heiko Jensen from "Potenziale freisetzen" 
(“unlocking potentials”) relies on practical exercises : With the photo-
copy game, for example, where one person describes a hidden image 
as others paint it according to his description, the participants realise 
that one and the same statement is understood differently by each 
individual. The mousetrap course, in turn, teaches the participants in a 
very practical way how important it is for everyone not to speak at the 
same time, to give clear instructions and to state their point of view 
clearly (Where is right ? From whose point of view ?)

With the patented Key4You personality model, which is a science-ba-
sed tool for personality and team development, the participants were 
finally able to learn what type of personality they have, how others 
perceive them and where the chances and obstacles of team work lie.

The participants are delighted about the seminar : "The seminar was 
great; the contents were explained very clearly. We were especially gi-
ven practical insights into what ways we are dependent on each other 
as a team, and how we really only make progress as a team," says Ku-
rowski, pleased about time well spent. Many team leaders emphasise 
that the workshop was very useful, both personally and for the team : 
"The seminar was very good; cooperation has been much better since 
then. You hear the problems of other employees or other departments 
in a different way," Adam affirms. "We support each other and listen 
to each other," says Behlau, and Sicking concludes : "We really feel the 
effect in our daily work."

In about half a year's time, there will be another workshop session, 
which is what the participants wished for. During this workshop, they 
will follow up on how they were able to put what they had learned into 
practice and whether there are points that can still be improved. The 
participants have received a log book in which they can write down 
everything they notice regarding communication and employee ma-
nagement, both positively and negatively. 

In the meantime, however, another issue is being addressed : How 
LOXX employees deal with the drivers who work on our behalf. Good 
communication is the key to success here too.

COMMUNICATION AT ALL LEVELS

Erkan Erdem

Erkan Erdem ist schon seit 2001 bei 
LOXX, als Teamleiter ist er für die Ab-
läufe in Halle 2 verantwortlich.

Frank Kurowski

Als stellvertretender Lagermeister 
übernimmt Frank Kurowski dieselben 
Aufgaben wie Bastian Behlau, sie 
beide wechseln sich über den Tag ab. 
Wenn er es einrichten kann, geht Ku-
rowski in seiner Freizeit gern angeln. 
Die Gedanken beiseite schieben kann 
er auch am PC, wenn er die Kopfhörer 
aufsetzt und Musik-Mixes erstellt.

Frank Kurowski takes on the same 
tasks as Bastian Behlau as deputy 
warehouse manager; they take turns 
throughout the day. If he can make it 
happen, Kurowski likes to go fishing 
in his spare time. He can also put 
his thoughts to one side when he sits 
at his PC with his headphones on to 
create music mixes.

Teamleiter Halle 3 b. Privat 
bleibt ihm als Vater von 3 klei-
nen Kindern, einem Zwillings-
pärchen und einer Tochter, 
wenig Zeit für sich selbst. 
Wenn er die hat, ist Schalke 
seine große Leidenschaft.

Rafael Sicking

Teamleiter Halle 1. In seiner Freizeit 
betreibt er am liebsten Fitness und 
da ganz besonders das Boxen, wo er 
alle Stilrichtungen durchprobiert.

Team Leader Hall 1. In his spare 
time he enjoys fitness and especially 
boxing, where he tries out all kinds of 
styles.

Team Leader Hall 3 b. 
As a father of 3 small 
children, twins and a 
daughter, he has little 
time for himself. If he 
has time, FC Schalke is 
his great passion.

Stephan Tschentscher

Erkan Erdem

Teamleiter Halle 2. Erkan 
Erdem ist schon seit 2001 
bei LOXX. Wenn er frei 
hat, unternimmt er gern 
etwas mit seinen Kindern, 
geht z. B. mit ihnen ins 
Kino, und pflegt seinen 
Garten.

Team Leader Hall 2. 
Erkan Erdem has been 
with LOXX since 2001. 
When he has free time, 
he likes to do things with 
his children like going to 
movies and taking care 
of his garden.

Andreas Adam

Teamleiter Halle 1. Er fährt gerne Rad 
und kommt damit auch zur Arbeit. 
Außerdem kümmert er sich gern 
um seinen Garten und ist durch und 
durch Familienmensch. 

Team Leader Hall 1. He likes cycling 
and often rides to work. He also enjo-
ys taking care of his garden and is a 
family man through and through.

During the workshop, participants learned a lot 
about communication and leadership both in theory 
and practice. But the fun wasn't neglected either.
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RAUM ZU WACHSEN

DAS MENSCHLICHE PLUS

SPACE TO GROW
Man lernt nie aus. Daher hat LOXX schon im Herbst 2016 
einen Schulungsraum eingerichtet, in dem unsere Mitarbei-
ter beste Voraussetzungen für Weiterbildungen vorfinden.

Hier befindet sich zum einen ein kleiner Besprechungsbereich, wo bei-
spielsweise Englischunterricht für kleine Gruppen gegeben wird und 
wo die Kollegen auch einmal zusammenkommen können, um Ideen 
auszutauschen oder neu erworbenes Wissen zu diskutieren. 

Zentrales Element sind jedoch die 6 Bildschirmarbeitsplätze mit 
Beamer, an denen bis zu 10 Mitarbeiter gleichzeitig an einer Schulung 
teilnehmen können. Dies ist zum Beispiel bei der geplanten Einführung 
einer neuen Speditionssoftware sehr hilfreich, denn so können mög-
lichst viele Mitarbeiter in ihre Entwicklung eingebunden werden. 

Wie viel Wissen wir bereits erworben, angewendet und zum Teil auch 
wieder hinter uns gelassen haben, wird in der Dekoration des Raums 
deutlich : Fundstücke aus der Entwicklung von LOXX, wie alte Daten-
träger, Schreibmaschinen, Telefone. Vor diesem Hintergrund sind wir 
sicher, dass wir auch zukünftigen Technologien nicht nur gewachsen 
sein werden, sondern sie gut zu nutzen wissen werden.

You never stop learning. This is why LOXX set up a training 
room back in autumn 2016 so our employees would have 
the ideal conditions for their training.

One part of the space is a small meeting area where small-group English 
lessons can take place (for example), and where colleagues can come 
together to exchange ideas or discuss their new-found knowledge. 

The central element, however, is the 6 workstations with a projector, 
where up to 10 employees can take part in a training session at the 
same time. This is very useful for the planned introduction of new 
freight forwarding software, for example, enabling as many employees 
as possible to be included in its development. 

The amount of knowledge we have already acquired, used, and (partly) 
left behind is clear from the room's decoration : objects from LOXX's 

development, like old data media, typewri-
ters and telephones. In light 
of this, we are certain that we 
will not only grow to meet new 
technologies, but also know 
how to use them well.

„Jede Gesellschaft ist nur so gut, wie die Menschen, die sie bilden", das 
ist der Grundsatz, nach dem Anestis Ioannidis lebt und den er auch 
zum Grundsatz des von ihm gegründeten gemeinnützigen Vereins 
Human Plus e. V. erhoben hat. „Seit der sogenannten Finanzkrise fehlt 
es in den Krankenhäusern in Griechenland an notwendigem medizini-
schen Equipment", erläutert er den Grund für den Hilfstransport. „Die 
nun bereitgestellten Betten wurden von Krankenhäusern aussortiert 
und wir konnten sie günstig erwerben. Dazu kamen Spenden mit Ver-
bandmaterial." Diese werden nun an die Krankenhäuser Sidirokastron, 
Ouranoupolis und Iraklia in Thessaloniki, an das University Hospital 
Aretaieion in Athen und die Krankenhäuser in Patras, Tripolis und Pat-
ras auf dem Peleponnes verteilt.

Human Plus hat Ioannidis 1998 ins Leben gerufen. Er lebte bereits 
damals in Deutschland und organisierte auf eigene Faust Hilfe für 
Bedürftige in Griechenland. Als im Jahr 1999 direkt 2 starke Erdbeben 
Griechenland erschütterten, wurde aus der privaten Initiative eine grö-
ßere Bewegung, die schließlich im heutigen Verein mündete.

Ziel von Human Plus e. V. ist es, schnell und unbürokratisch zu helfen, 
Länderschwerpunkte sind Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Israel, 
Palästina, Jordanien, Tansania. Aber auch überall dort, wo Naturkata- 
strophen Menschen in Not bringen, sei es Deutschland oder Sri Lanka, 
hilft Human Plus e. V.

Im Mai durfte LOXX gemeinsam mit seinem griechi-
schen Partner INTERTRANS der Hilfsorganisation 
Human Plus e. V. behilflich sein, indem sie die Fracht-
kosten für einen Spendentransport übernahmen. 30 
Krankenhausbetten, 6 Nachtschränke und 20 Paletten 
mit Verbandszeug wurden nach Griechenland gebracht.

In May, LOXX and its Greek partner INTERTRANS were 
able to help the aid organisation Human Plus e. V. by 
covering the transport costs for a shipment of donations. 
30 hospital beds, 6 bedside tables and 20 pallets of 
bandages and disposable gloves were taken to Greece.

"Every society is only as good as the people who shape it" is the 
principle according to which Anestis Ioannidis lives. He shares this 
principle with the non-profit association Human Plus e. V. which he 
founded. "Hospitals in Greece have lacked the medical equipment they 
need ever since the financial crisis," he explains the reason for the aid 
shipment. "The beds we have now provided were selected by hospitals 
and we were able to purchase them at a reasonable price. In addition, 
there were donations of bandages." These will now be distributed to 
the hospitals Sidirokastron, Ouranoupolis and Iraklia in Thessaloniki, 
to the University Hospital Aretaieion in Athens and the hospitals in  
Patras, Tripolis and Patras in the regions of Peloponnese.

Human Plus was founded by Ioannidis in 1998. He was already living 
in Germany and organised help for the needy in Greece on his own. 
When two strong earthquakes shook Greece in 1999, the private 
initiative became a bigger movement, which ultimately led to today's 
association.

The aim of Human Plus e. V. is to offer quick, unbureaucratic help, with 
a focus on Greece, Bulgaria, Romania, Israel, Palestine, Jordan and 
Tanzania. But Human Plus e. V. also helps wherever natural disasters 
leave people in need, whether in Germany or Sri Lanka.

THE HUMAN PLUS

Anestis Ioannidis (in 
Orange) und Helfer 
packen bei der Ver-
ladung selbst mit an.

Anestis Ioannidis (in 
orange) and helpers 
help with the loading 
itself. 

 Der kleine Besprechungsbereich, in dem 
Kollegen neu Gelerntes diskutieren.  
 Die Bildschirmarbeisplätze wurden von 
Anfang an intensiv genutzt.  

 The small meeting area where col-
leagues discuss newly learned topics. 
 The computer workstations were 
used intensively right from the start.  

 
Neues Wissen und neue Technik um-
rahmt von technischen „Neuheiten", 
die bereits wieder Geschichte sind : 
Schreibmaschine und Magnetbänder.  
 
New knowledge and technology fra-
med by technical innovations that 
are already history : typewriters and 
magnetic tapes for data storage.

unternehmen
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news - loxx pan europa 

01 Russland : Stückgut-Linien  neu 
ausgerichtet 
Neues Jahr = Neuausrichtung : Anfang Januar 
haben wir unsere Stückgut-Linien nach Russ-
land neu organisiert. Nun geht es ab Gelsenkir-
chen freitags nach Smolensk (siehe dazu auch 
 März) und Engels, montags nach Ekate-
rinburg, Chelyabinsk, Omsk und Novosibirsk.  
  Ausführlicher Artikel auf Seite 5 bis 8. 

Russia : General cargo lines redesigned 
New Year = new direction. At the beginning of 
January we reorganised our general cargo li-
nes to Russia. Now shipments go from Gelsen-
kirchen to Smolensk (see also  March) and 
Engels on Fridays, and on Mondays to Ekate-
rinburg, Chelyabinsk, Omsk and Novosibirsk.   
 Detailed article on pages 5 to 8.

01 LOXX Talents Führungsseminar
Seit Ende 2016 schon läuft das LOXX Ta-
lents-Programm. Insgesamt 11 Teilneh-
mer schulen in regelmäßigen Veranstal-
tungen ihre Soft Skills. Dabei wechseln 
Workshops und Seminare mit Praxisauf-
gaben und Teambuildung-Maßnahmen 
ab. Im Januar stand ein Workshop zum 
Thema Führung auf dem Plan (Foto 
oben), Ende Mai ein Seminar zum Thema 
„Kollegiale Beratung und Sinnstiftung". 

Anfang Juni geht es dann für 2 Tage zu 
unserem Tochterunternehmen LOXX Pan 
Europa nach Pleidelsheim. Das ist dann 
leider nach 1,5 Jahren auch schon die 
Abschlussveranstaltung des Programms.

02 Karnevalstradition
Helau und Alaaf ! Als nette Geste verteilt 
LOXX jedes Jahr an Weiberfastnacht le-
ckere Berliner an unsere Kolleginnen und 
Kollegen. 
Der Brauch, an Karneval Berliner zu essen, 
hängt damit zusammen, dass man vor 
der darauf beginnenden Fastenzeit noch 
einmal ordentlich feiert und schlemmt. 

Carnival tradition
As a friendly gesture, LOXX distributes de-
licious doughnuts to our colleagues every 
year on Weiberfastnacht.  The custom to 
eat doughnuts at carnival is connected to 
the fact that you can celebrate and treat 
yourself one last time before the period 
of fasting that starts afterwards.

03 2. Stückgutabfahrt Smolensk
Die Neuausrichtung der Russ-
land-Verkehre im Januar war 
erfolgreich. So erfolgreich, dass 
wir schon im März eine zweite 
Stückgut-Abfahrt nach Smo-
lensk einrichten konnten.
Abfahrten finden nun immer 
dienstags und freitags statt.
 
2nd general cargo departure to 
Smolensk
The realignment of our services 
to Russia in January was so 
successful that we have already 
been able to set up a second 
general cargo departure to Smo-
lensk in March. Departures now 
always take place on Tuesdays 
and Fridays.

03 Internationaler Tag der Frau 
Pizza Day für die Männer 
In Osteuropa und Russland ist 
es ganz üblich, dass am Inter-
nationalen Frauentag (8. März) 
Kollegen ihren Kolleginnen 
gratulieren und häufig  auch 
Blumen überreichen. 

So hat auch unser polnisches 
Tochterunternehmen LOXX 
Sp. z o. o. in Warschau den 
Kolleginnen den Tag mit 
niedlichen kleinen Törtchen 
versüßt. Und im Sinne der Ge-
schlechtergerechtigkeit gab es 
am nächsten Tag Pizza für die 
männlichen Kollegen. 

03 Management-Meeting
Damit unsere (Unternehmens-)
Lenker auch in brenzligen Situa-
tionen einen kühlen Kopf bewahren, 
ging es im März im Rahmen der 
regelmäßig stattfindenden Manage-
ment-Meetings zum ADAC-Fahrtrai-
ning auf den Verkehrsübungsplatz 
in Recklinghausen.

Management Meeting
To enable our company leaders to 
keep a cool head even in critical 
situations, we held ADAC driver 
training at the traffic training area in 
Recklinghausen during our regular 
management meetings in March.

03 Pan Europa auf der LogiMAT
11 unserer Kolleginnen und 
Kollegen von LOXX Pan Euro-
pa informierten während der 
LogiMAT in Stuttgart über die  
Verkehre, die LOXX Pan Europa 
in ganz Europa, nach Vorder- und 
Zentralasien unterhält. 
Die LogiMAT ist eine der füh-
renden Fachmessen im Bereich 
Intralogistik. 

Pan Europa at LogiMAT fair
During the LogiMAT in Stuttgart, 
11 of our colleagues from LOXX 
Pan Europa informed visitors 
about the shipments which LOXX 
Pan Europa operates all over 
Europe, to the Middle East and 
Central Asia. LogiMAT is one of 
the leading trade fairs in the field 
of intralogistics.  

 

04 IHK-Verkehrsausschuss
Im April durften wir Gastgeber des 
IHK-Verkehrsausschusses sein, bei dem 
25 Teilnehmer zugegen waren : Spediteure, 
Transporteure und Verlader, aber auch ein 
Busunternehmen und ein Fahrradverleih. 
Thema  der Veranstaltung war der "Aufbau 
einer Arbeitgebermarke". Dazu hielten die 
externen Referenten Britta Schneider, IHK 
Nordwestfalen, Bereich Ausbildungsbot-
schafter, und Werner Geilenkirchen von der 
HERZIG Marketing Kommunikation GmbH 
interessante Vorträge. Weiterhin auf dem 
Bild : Norbert Redemann, Vorsitzender des 
Ausschusses, Nicolai Weber, Gastgeber 
von LOXX, und Joachim Brendel, IHK 
Nordwestfalen, Geschäftsbereichsleiter 
Branchen und Infrastruktur sowie Feder-
führer Verkehr IHK NRW e. V.

04 Orlen Warsaw Marathon LOXX Polen
Erstmals starteten unsere Kollegen aus 
Warschau gemeinsam bei einem Lauf-
Event. Einer von ihnen lief direkt die volle 
Marathon-Distanz von 42 Kilometern, die 
anderen jeweils 10 Kilometer. Dem grandio-
sen Auftakt sollen in Zukunft viele weitere 
gemeinsame Lauf-Beteiligungen folgen.

Orlen Warsaw Marathon LOXX Poland
Our colleagues from Warsaw got together 
on the start line at a running event for the 
first time. One of them ran the full marathon 
distance of 42 kilometres; the others each 
ran 10 kilometres. This promising start is 
to be followed in future by many more joint 
running events.

LOXX Talents Leadership Seminar
The LOXX Talents program has been 
running since the end of 2016. A total 
of 11 participants can hone their soft 
skills in regular events. Workshops and 
seminars alternate with practical tasks 
and team-building exercises. A workshop 
on the topic of leadership was scheduled 
for January (photo above), and a seminar 
on "Offering friendly advice and creating 
meaning" for May. 

At the beginning of June, we will go to our 
subsidiary LOXX Pan Europa in Pleidels-
heim for 2 days. Unfortunately, this will 
already mark the final event of the pro-
gramme after 18 months.

02 Neue Zielstation Klagenfurt
Die Landeshauptstadt der Region Kärnten ist seit 
Februar unsere 5.  Empfangsstation in Österreich. 
Dienstags und freitags starten Stückgut-Lkw ab 
Gelsenkirchen dorthin. Damit binden wir das süd-
lichste Bundesland Österreichs noch besser in unser 
bestehendes Stückgutnetzwerk ein. Unsere anderen 4 
Zielstationen in Österreich sind : Graz, Innsbruck, Linz 
und Wien, die letzten zwei fahren wir täglich an.

New destination Klagenfurt
Since February, the regional capital of Carinthia has 
been our 5th receiving station in Austria. General car-
go trucks depart from Gelsenkirchen on Tuesdays and 
Fridays. This will enable us to integrate the southern-
most province of Austria even better into our existing 
general cargo network. Our other 4 destinations in 
Austria are : Graz, Innsbruck, Linz and Vienna, the last 
two of which we serve daily.

International Women's Day 
Pizza Day for Men 
In Eastern Europe and Rus-
sia it is quite common for 
colleagues to congratulate 
their female colleagues on 
International Women's Day (8 
March). They also often give 
them flowers. 

As a result, our Polish sub-
sidiary LOXX Sp. z o. o. in 
Warsaw sweetened the day 
with cute little cakes. And in 
the spirit of gender equality, 
there was pizza for the male 
colleagues the day after.

IHK Transport Committee
In April we hosted the IHK Transport 
Committee, which was attended by 25 par-
ticipants : freight forwarders, transporters 
and shippers, along with a bus company 
and a bicycle rental company. The theme 
of the event was "Building an employer 
brand". External speakers Britta Schneider, 
Chamber of Commerce for North West-
phalia, Training Ambassador Department, 
and Werner Geilenkirchen from HERZIG 
Marketing Kommunikation GmbH gave 
interesting presentations. Also in the 
picture : Norbert Redemann, Chairman 
of the Committee, Nicolai Weber, host of 
LOXX, and Joachim Brendel, Chamber of 
Commerce for North Westphalia, Head of 
the Sectors and Infrastructure Division and 
Head of Transport Chamber of Commerce 
NRW e. V.
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ausbildung

EIN ECHTER GLÜCKSGRIFF

Geboren ist und gelebt hat Monzer in Syrien in Raqqa, wo sein Vater 
als Elektroingenieur für den staatlichen Energieversorger gearbeitet 
hat. Da Monzers Familie aus Hama stammt, hat sie auch Sprache und 
Kultur von dort mitgebracht : „Mein arabischer Dialekt ist typisch für 
die Bewohner von Hama, kein Syrer würde jemals von mir sagen, dass 
ich aus Raqqa bin“, erläutert er, warum er eigentlich immer sagt, dass 
er aus Hama komme.

Im Jahr 2010, mit 18 Jahren, zog er ohnehin nach Aleppo, um ein 
Jura-Studium zu beginnen. „Nach 3 Jahren dort, im Jahr 2013 war 
das Studieren in Aleppo aber leider unmöglich geworden“, erzählt er 
weiter. Der Krieg hatte begonnen, als junger Mann in Aleppo musste 
er damit rechnen, für eine der Bürgerkriegsfraktionen zu den Waffen 
eingezogen zu werden. „Ich bin jedoch Pazifist und möchte niemals 
eine Waffe gegen einen Menschen richten müssen“, schildert er sein 
Dilemma. Das glaubt man Monzer sofort, sein ruhiges, dabei stets 
freundliches Wesen ist bei allen Kollegen beliebt. Nicht nur das : Es 
war seine freundliche Art, die ihm die Ausbildungsstelle bei LOXX ein-
gebracht hat, doch dazu später. 

Bis dahin war es 2013 noch ein wortwörtlich weiter Weg. Um die nöti-
gen Ausreisedokumente zu erhalten, damit er Syrien verlassen kann, 
reist Monzer zwei Mal nach Beirut im Libanon, wo sich die nächste 
deutsche Botschaft befindet, denn die deutsche Botschaft in Damas-
kus ist seit Januar 2012 geschlossen. Im April 2014 kann er endlich 
in Beirut ins Flugzeug nach Mailand steigen. Von dort geht die Reise 
über München (1 Nacht) nach Chemnitz, 2 Tage später wird er nach 
Eisenberg (zwischen Jena und Gera) transferiert, einen Monat später 
nach Greiz, südlich von Gera. Hier wartet er auf seine Anerkennung 
als Flüchtling – 7 Monate lang. In Greiz lernt er auch neue Freunde 
kennen und einem von ihnen folgt er schließlich nach Essen. 

Der besagte Freund hatte in sozialen Netzwerken gefragt, ob ihm 
jemand bei seinen ersten Schritten in Deutschland helfen könne. Da- 
raufhin hat sich ein Syrer aus Essen gemeldet, der schon seit 10 Jah-
ren in Deutschland lebt. Die Hilfe beschränkte sich jedoch darauf, ihn 
mit der Stadt und den wichtigen Orten bekannt zu machen, der Freund 

von Monzer musste seine erste Woche in Essen im Obdachlosenheim 
wohnen, bevor er eine eigene Wohnung beziehen konnte. Monzer ging 
es dann zum Glück aber etwas besser : „Um eine offiziell anerkannte 
Adresse vorweisen zu können, ohne die leider gar nichts geht, musste 
ich mich zwar auch die erste Woche in Essen im Obdachlosenheim 
anmelden. Allerdings durfte ich dann bei meinem Freund übernachten, 
was die Situation für mich viel angenehmer machte.“ 

Sobald er eine Wohnung hat, startet Monzer mit seinem ersten 
Deutschkurs, auf A1- (dem niedrigsten) Niveau : „Ich sprach anfangs 
ja kein Wort deutsch, ich verstand nicht einmal Bahnhof.“  Für zwei 
weitere Kurse übernimmt das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge die Kosten, zwei weitere Kurse finanziert er zunächst selbst. Sich 
möglichst schnell, möglichst gut zu bilden, ist ihm sehr wichtig. Er 
will seine Deutschkenntnisse weiter perfektionieren, doch seine Be-
raterin bei der Agentur für Arbeit rät ihm davon ab : „Sie hat damals 
gesagt, meine Deutschkenntnisse seien ausreichend gut, um einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen, ich solle meine Zeit nicht mit einem 
weiteren Deutschkurs verschwenden“, lacht er und fügt hinzu : „Ich bin 
ihr dafür dankbar. Und vor allem dafür, dass sie wirklich intensiv nach 
möglichen Arbeitgebern für mich gesucht hat.“ 

Die Suche der engagierten Beraterin brachte zwei Ergebnisse, zwi-
schen denen Monzer wählen musste : „Ich hätte ein Praktikum bei 
ThyssenKrupp machen können, an das sich eventuell eine Ausbildung 
angeschlossen hätte. Oder ich konnte direkt einen Ausbildungsvertrag 
bei LOXX unterschreiben. Für mich war das eine klare Entscheidung 
und so begann ich am 1. August 2016 meine Ausbildung bei LOXX.“ 
Auch seitens LOXX war die Entscheidung für Monzer ganz klar. Sylvia 
Pflüger, Personalleiterin von LOXX, erinnert sich : „Eigentlich hatten 
wir die Überlegung, einen Flüchtling einzustellen, der im besten Fall 
Farsi-Sprachkenntnisse mitbringt. Das hat leider nicht geklappt. Aber 
in dem Zuge haben wir Herrn Al Hariri kennengelernt und seine sym-
pathische Art hat uns so überzeugt, dass wir uns sofort einig waren, 
dass wir ihm eine Ausbildungsstelle anbieten und ihn fördern wollen.“ 
Daher hat LOXX auch im Nachhinein die Kosten für die letzten beiden 
Deutschkurse von Monzer übernommen. 

Aber ist denn die Logistik wirklich etwas für ihn? Er wollte doch ur-
sprünglich Jura studieren … „Ja auf jeden Fall“, betont er. „Mir macht 
das internationale Arbeiten großen Spaß, die Aufgaben sind abwechs-
lungsreich und anspruchsvoll. Und hier ist meine Muttersprache viel 
wert, ich freue mich darauf, eines Tages auch meine Arabisch-Kennt-
nisse einbringen zu können. Es wäre toll, wenn das bei LOXX sein 
könnte.“ Möchte er LOXX denn verlassen ? „Nein, auf keinen Fall. Die 
Leute hier sind mega nett, ich habe hier fast Freunde kennengelernt. Es 
würde mir wirklich schwer fallen, die Kollegen zu verlassen.“ Es nur bei 
der Ausbildung belassen, möchte er es jedoch auch nicht : „Ich habe 
mit den Kollegen hier gesprochen und einige machen nebenberuflich 
noch ein Studium. Das kann ich mir für mich auch gut vorstellen, ein 
Abend- oder ein Fernstudium, in Richtung Wirtschaftswissenschaften 
oder Logistik. Das ist zwar sehr anstrengend, aber ich mag solche 
Herausforderungen sehr gern.“ Dass er das alles schafft, das traut ihm 
bei LOXX jeder zu. Seine Sprachkenntnisse sind schon sehr gut, er ist 
stets engagiert, fleißig und ehrgeizig. 

Scheint als wäre Monzer endlich angekommen. Seit März dieses 
Jahres wohnt er in Gelsenkirchen, zum einen weil es näher zu LOXX 
ist, zum anderen weil es günstiger ist als in Essen. In seiner Freizeit 
schaut er gern Serien und Filme, z. B. die Serie „Haus des Geldes“ : „Die 
hat mir ein Kollege empfohlen“, lacht er. „Ich schaue am liebsten alles 
auf Deutsch, das hilft mir auch sehr dabei, immer besser deutsch zu 
sprechen.“ Außerdem kocht er gern, natürlich arabisch, und telefoniert 
so häufig wie möglich mit seiner Familie per Videoanruf. Vorausge-
setzt seine Familie hat Internet : „Sie sind vor einem Jahr in die Türkei 
geflohen, weil sie es in Syrien leider auch nicht mehr ausgehalten 
haben.“ 

Manchmal findet man etwas, das man gar nicht gesucht hat, und stellt fest, dass es genau das Richtige ist. So ging es LOXX mit Monzer Al Hariri, der bei uns seit August 2016 die 
Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung macht. Der 26-Jährige stammt aus Syrien, sein Weg hat ihn quer durch Deutschland geführt, bis er nun endlich in 
Gelsenkirchen heimisch geworden ist.

Monzers Weg : Wasserrad in Hama, Monzer über den 
Dächern von Aleppo, Ruinen, Monzer in Greiz.

Monzer's way : water wheel in Hama, Monzer over 
the roofs of Aleppo, ruins, Monzer in Greiz.

Monzer mit seinen Kollegen an Weihnachten 2017
Monzer and his colleagues at Christmas 2017

WEIT, WEIT WEG

… daher entschied sich Anna für den Pflicht-Auslandsaufenthalt 
im Rahmen ihres dualen Studiums an der EUFH Neuss für die 
Ramkhamhaeng  University in Bangkok, Thailand, wo sie vom 
1. Februar bis zum 30. April den Studiengang Business Adminis-
tration besuchte. „Zum einen konnte ich mir da endlich meinen 
Wunsch erfüllen, den Fernen Osten richtig zu erleben und nicht 
nur als Tourist zu bereisen, zum anderen sind die Kosten für den 
Studienaufenthalt in Thailand vergleichsweise gering", führt sie 
Gründe für ihre Entscheidung an. Die Kosten für den Auslands-
aufenthalt musste sie zwar zum größten Teil allein aufbringen, 
aber : "Ich bekomme von LOXX weiterhin mein Gehalt und zudem 
habe ich einen einmaligen Reisezuschuss erhalten", freut sie sich.

Die Ramkhamhaeng University bietet den monatlichen Abschluss 
der Seminare an, sodass sie den Auslandsaufenthalt optimal in 
ihr duales Studium integrieren konnte und auch bei LOXX nicht 
ausfallen musste. Bei der Anmeldung dort hat sie die Organisa-
tion "College Contact" unterstützt, mit der die EUFH zusammen-
arbeitet, und deren Dienste Anna daher kostenlos nutzen konnte. 

Alles Weitere wie Visum, Unterkunft, Krankenversicherung 
musste sie selbst organisieren. "Doch für diese unvergess-
liches Erlebnis habe ich das gern gemacht", sagt sie. 

Anna Förster, die bei uns dual studiert, entdeckt gern die 
Welt. Das 10. Schuljahr verbrachte sie im Schüleraustausch 
in Mexiko, nun wollte sie den Fernen Osten kennenlernen …
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A REAL LUCKY FIND

Monzer was born and lived in Raqqa, Syria, where his father worked 
as an electrical engineer for the state energy provider. Since Monzer's 
family is from Hama, it also brought the language and culture from 
Hama with it : "My Arabic dialect is typical of people from Hama; no 
Syrian would ever say that I am from Raqqa," he says, explaining why 
he always tells people he is from Hama. 

In 2010, at the age of 18, he moved to Aleppo to start studying law. 
"After 3 years there, in 2013, studying in Aleppo had unfortunately be-
come impossible," he continues. The war had begun; as a young man 
in Aleppo, he had to reckon with being called to arms for one of the 
civil war factions. "But I am a pacifist, and would never want to have 
to point a gun at another person," he says, explaining his dilemma. 
You believe this of Monzer immediately; his calm and always friendly 
nature is popular with all colleagues. Not only that, it was his friendly 
manner that earned him the training spot at LOXX, but more on that 
later. 

In 2013, it was literally still a very long journey to reach that point. To 
obtain the necessary travel documents to leave Syria, Monzer travel-
led twice to Beirut, Lebanon, where the nearest German embassy is 
located, because the German embassy in Damascus has been closed 
since January 2012. In April 2014, he was finally able to board a plane 
in Beirut to Milan. From there, the journey went via Munich (1 night) to 
Chemnitz, 2 days later he was transferred to Eisenberg (between Jena 
and Gera), one month later to Greiz, south of Gera. He waited there to 
be recognised as a refugee – for 7 months. In Greiz, he also made 
new friends and finally followed one of them to Essen. 

This friend had asked people in social networks whether anyone could 
help him gain a foothold in Germany. As a result, a Syrian from Essen, 
who has been living in Germany for 10 years, made contact. However, 
help was limited to getting him acquainted with the city and important 
places; Monzer's friend had to live in a homeless shelter in Essen for 
his first week before he could move into his own apartment. Fortuna-
tely, things improved slightly for Monzer : "To be able to present an 
officially recognised address, without which you can't do anything, 
unfortunately, I also had to register at the homeless shelter for my first 

week in Essen. However, I was allowed to stay overnight at a friend's 
place, which made the whole situation much more pleasant for me." 

As soon as he got a flat, Monzer started his first German course, at 
A1 (the lowest) level : "At first, I couldn't speak a word of German, I 
couldn't understand anything."  The Federal Office for Migration and 
Refugees covered the costs for two further courses, and he initially 
financed two further courses himself. It was very important for him 
to educate himself as quickly and as well as possible. He wanted to 
perfect his knowledge of German further, but his counsellor at the 
employment agency advised him not to : "At the time, she said that my 
knowledge of German was good enough to get an apprenticeship and 
that I should not waste time with another German course," he laughs 
and adds, "I am grateful to her for that, and especially that she really 
looked hard to find potential employers for me." 

The search carried out by the dedicated counsellor produced two 
results. Monzer had to choose one of them : "I could have done an 
internship at ThyssenKrupp, which might have led to an apprentice- 
ship, or I could directly sign up for a training contract with LOXX. The 
decision was clear to me, and so I started my training at LOXX on 
01 August 2016." Deciding on Monzer was also quite clear on the part 
of LOXX. Sylvia Pflüger, Head of Human Resources at LOXX, remem-
bers, "We were actually considering hiring a refugee who preferably 
would have Farsi language skills. That didn't work out, unfortunately. 
But in the process, we met Mr Al Hariri, and his likeable manner so im-
pressed us that we immediately agreed to offer him a training position 
and to sponsor him." And so LOXX subsequently took over the costs of 
Monzer's last two German courses. 

But is logistics really something that suits him ? He originally wanted 
to study law … "Yes, definitely," he emphasises. "I enjoy working in-
ternationally; the tasks are diverse and demanding. And my mother 
tongue is worth a lot here; I look forward to being able to contribute 
with my knowledge of Arabic one day. It would be great if that could be 
at LOXX." Does he want to leave LOXX ? "No, no way. The people here 
are really nice, and I have almost made friends here. It would be really 
hard for me to leave my colleagues." On the other hand, he doesn't 

want to just be satisfied with the training : "I talked to my colleagues 
here, and some of them are still studying part-time. I can imagine 
doing that as well, an evening course or distant learning, studying 
economics or logistics. It is very exhausting, but I do like these kinds 
of challenges very much." Everyone at LOXX believes he could manage 
that. His language skills are already very good, and he is always com-
mitted, hardworking and ambitious. 

It looks like Monzer has finally settled down. He has been living in Gel-
senkirchen since March of this year, partly because it is closer to LOXX, 
partly because it is cheaper than in Essen. In his spare time, he likes 
to watch TV series and films, currently the TV series "Money Heist".  
"A colleague recommended it to me," he laughs. "I prefer watching 
everything in German, which also helps me improve speaking German 
more and more." He also enjoys cooking, Arabic food of course, and 
making as many video calls to his family as possible. Provided his 
family has internet : "They fled to Turkey a year ago because, unfortu-
nately, they could no longer stand it in Syria either." 

Sometimes you find something you weren't looking for and discover that it is just the right thing. This is what happened to LOXX with Monzer Al Hariri, who has been 
with us in training as a forwarding and logistics services clerk since August 2016. The 26-year-old comes from Syria; his path led him across Germany until he finally 
settled in Gelsenkirchen.

LOXX AZUBI-FILM

FAR, FAR AWAY

As part of her dual degree at the EUFH Neuss, Anna therefore 
decided to study abroad at Ramkhamhaeng University in 
Bangkok, Thailand, where she took part in the Business 
Administration course from 1 February to 30 April. "On the 
one hand, I was finally able to fulfil my wish to experience 
the Far East properly and not only to travel as a tourist, and 
on the other hand the costs for a study trip to Thailand are 
comparatively low," she explains the reasons for her decision. 
She had to pay most of the costs for her stay abroad on her 
own, but : "I continue to receive my salary from LOXX and I have 
also received a one-off travel allowance," she says happily.

Ramkhamhaeng University enables students to graduate 
from its seminars on a monthly basis, meaning that she could 
integrate her period of study abroad into her dual degree easily, 
and not have to leave LOXX either. The organisation "College 
Contact" helped her with her registration there. The EUFH 
works with them, enabling Anna to use their services for free. 

She had to organise everything else herself, like her visa, 
accommodation, and health insurance. "But I was happy 
to do it for this unforgettable experience," she says. 

Anna Förster, who is undertaking a dual degree with us, 
likes to discover the world. She spent Year 10 on a school 
exchange in Mexico, and now she wants to get know the Far 
East. 

 Monzer an seinem 
aktuellen Arbeits-
platz, syrische Le-
ckereien, Ruinen.

 Monzer at his 
current workplace, 
Syrian treats, ruins.  

Aleppo  Monzer in Aleppo, Monzer am Euphrat in Raqqa 

Aleppo  Monzer in Aleppo/ at the Euphrates in Raqqa

Auch im neuen LOXX Azubi-Film wirkt Monzer mit. Mehr dazu auf der 
nächsten Seite.  
Monzer also has taken part in our new LOXX film about job training in 
our company. Find out more on the next page. 
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job training

WER, WIE, WAS

 Unsere Ausbildungsbotschafter / 
Our apprenticeship ambassadors : 
 Marco Jovanovic, 1. Lehrjahr
 Noel Isidoro-Ribeiro, 2. Lehrjahr

WER Ausbildungsbotschafter sind ? Azubis, die mitten drin sind in 
ihrer Ausbildung und wissen, wie es da wirklich zugeht. Nach einer 
Schulung durch die IHK werden sie von ihrem Unternehmen – so wie 
LOXX – freigestellt, um Schüler/-innen an weiterführenden Schulen 
Einblicke in ihren Ausbildungsberuf zu geben.

Bei LOXX sind das Noel Isidoro-Ribeiro und Marco Jovanovic, die den 
Schüler/-innen den Beruf der/des Kauffrau/-manns für Spedition und 
Logistikdienstleistung näher bringen. 
Noel ist 23 Jahre alt, aktuell im 2. Lehrjahr und seit November 2017 
Ausbildungsbotschafter. Marco ist 20 Jahre alt und unser „Neuzu-
gang", denn er ist „erst" seit Mitte April als Ausbildungsbotschafter 
dabei. LOXX nimmt schon seit dem Jahr 2016 an dem Ausbildungs-
botschafter-Programm teil.

WIE machen die das denn ? Um die Schüler/-innen zu informieren 
folgen unsere Ausbildungsbotschafter den Einladungen verschiedener 
Schulen in der Umgebung. Meistens wird das über die IHK geregelt. 
Sie sind aber auch auf Ausbildungsmessen anzutreffen. Wenn es 
gewünscht und sinnvoll ist, halten sie Vorträge über ihren Ausbil-
dungsweg oder geben an unserem Messestand Auskunft zur ihrer 
Ausbildung. Das Wichtigste ist immer : Sie beantworten ganz offen 
und authentisch die Fragen der Schüler. 

WAS kann man da erfahren ? So ziemlich alles Interessante. Natür-
lich vor allem, welche Aufgaben man in dem Beruf übernehmen muss. 
Aber auch, wie viel man in der Ausbildung verdient, was die Vorteile 
der Ausbildung gegenüber einem Studium sind, was man in der 
Theorie lernen muss und wie man bei LOXX ganz praktisch als Azubi 
eingesetzt wird. Natürlich auch, wo man sich wie 
bewirbt und wie die Bewerbungsphase so abläuft.

WHO are training ambassadors ? Trainees who are in the midst of their 
training and know what it's really like. After training by the Chamber of 
Industry and Commerce, they are released by their company – such 
as LOXX – in order to give students at secondary schools an insight 
into the job for which they are training.
At LOXX, this is Noel Isidoro-Ribeiro and Marco Jovanovic, who intro-
duce students to the job of being a forwarding and logistics services 
clerk. 
Noel is 23 years old, currently in the 2nd year of his apprenticeship, 
and has been a training ambassador since November 2017.  Marco is 
20 years old and our "newbie" – he has only been one of our training 
ambassadors since mid-April. LOXX has been participating in the trai-
ning ambassador programme since 2016.

HOW they do this "job"? Our training ambassadors are invited to talk to 
students by various local schools. In most cases, this is managed by 
the Chamber of Industry and Commerce. But they can also be found 
at training fairs. If desired and useful, they give talks about their route 
into training or provide information about their training at our trade 
fair stand. The most important thing is always to answer the students' 
questions openly and authentically. 

WHAT can you find out ? Pretty much anything interesting. Above all, 
of course, what tasks are performed in this profession. But also how 
much you earn during training, what the advantages of training are 
compared to a degree, what theory has to be learnt and how you are 
deployed in a practical sense as an apprentice at LOXX. And, of course, 
where to apply and how the application phase works.

WHO, HOW, WHAT

Um für unsere Ausbildungsberufe zu werben, 
laden wir auch gern Besucher ein. So wie Anfang 
März ca. 20 Schüler/-innen von verschiedenen 
Schulen. Im Rahmen des Programms „Azubi on 
Tour" haben sie an diesem Tag 7 Ausbildungs-
betriebe besucht, jeder Betrieb hatte 30 - 40 
Minuten Zeit, um für sich zu begeistern. So eine 
Art „Azubi-Speeddating" eben. Bei LOXX führte 
Lagermeister Bastian Behlau die Schüler/-innen, 
die bald ihren Schulabschluss in der Tasche haben, 
durch unsere Umschlaghallen, wo sie Spedition 
hautnah erleben konnten. Anschließend gab es die 
wichtigsten Infos in einem Kurzvortrag.

AZUBI SPEEDDATING HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !
To promote our trainee jobs, 
we also invite visitors to come 

to us. For example, we welcomed about 20 students 
from different schools at the beginning of March. As 
part of the "Trainee on Tour" programme, they visited 
7 training companies on this day, each having 30 - 40 
minutes to inspire them. It was a kind of "trainee 
speed dating". At LOXX, warehouse manager Bastian 
Behlau guided the students, who will soon graduate 
from school, through our logitics halls, where they 
were able to experience freight forwarding first hand. 
Afterwards, they attended a short talk which told 
them key information.

Gelsenkirchen : 
Congratulati-
ons to Sebas- 
tian Baum, 
Malte Sche-
lenz and Anna 
Förster.
Sebastian will 
stay with us in 
the planning 
d e p a r t m e n t 
Poland, Malte 
has started 
his degree 
and Anna will 
finish her dual 
degree with us. 

Wir gratulieren unse-
ren Auszubildenden 
in Gelsenkirchen und 
Pleidelsheim (Stutt-
gart), die im Januar 
ihre vorgezogene Ab-
schlussprüfung zur/
zum Kauffrau/-mann 
für Spedition und Lo-
gistikdienstleistung 
bestanden haben. 
Tolle Leistung !

We'd like to congratulate our trainees in Gel-
senkirchen and Pleidelsheim (Stuttgart) who 
passed their final examination to become 
forwarding and logistics services clerks in 
January. A great achievement !

Pleidelsheim : Hier gratulieren 
wir Yana Devyatova, Kevin 
Klubach und Olga Henke (nicht 
im Bild) zum erfolgreichen Ab-
schluss. Yana arbeitet ab sofort 
in der GUS-Abteilung und Kevin 
in der Abteilung Mongolei !

Pleidelsheim : Here we would like to 
congratulate Yana Devyatova, Kevin 
Klubach and Olga Henke (not in the 
picture) on the successful comple-
tion of their training. Yana immediately 
started work in the CIS department 
and Kevin in the Mongolia department !

Gelsenkirchen : Glückwün-
sche an Sebastian Baum, 
Malte Schelenz und Anna 
Förster.  Sebastian bleibt 
bei uns in der Disposition 
Polen, Malte hat ein Stu-
dium begonnen und Anna 
wird ihr duales Studium bei 
uns zu Ende führen. 

CO
NG

RA
TU

LA
TI

ON
S !

LOXX AZUBI-FILM
Facebook, Instagram, Ausbildungsbotschafter, Besuchergruppen –  
haben wir schon alles, um junge Menschen darüber zu informieren, 
wie  die Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Spedition und Logis-
tikdienstleistung bei LOXX aussieht. Was noch fehlte war … ein Film !

Gedacht, getan. Im Februar war der Gedanke geboren, im März began-
nen die Dreharbeiten. Umgesetzt wurden sie von Jana Elbert, der stu-
dentischen Hilfskraft in der Presseabteilung, die in ihrem Studiengang 
Journalismus und Public Relations an der Westfälischen Hochschule 
in Gelsenkirchen bereits Dreh- und Schnitterfahrung gesammelt hat. 

Jeder Azubi, der aktuell bei LOXX war, durfte sich dazu äußern, welche 
Aufgaben ganz konkret er/sie bereits bei LOXX übernehmen konnte 
und was das Besondere an der Ausbildung hier ist. Dabei ist sehr viel 
gutes Material herausgekommen – knapp 80 Minuten. Um den Film 
jedoch kurz und knackig zu halten, mussten wir auf 3:45 Minuten 
schneiden und konnten viele tolle Statements nicht berücksichtigen. 

Einen Monat später, Ende April, war der Film fertig. Wir bedanken 
uns bei allen Azubis für die tolle Mitwirkung ! Auf das Ergebnis sind 
wir richtig stolz und laden alle ein, sich den Film selbst anzuschauen 
(siehe QR-Code).

LOXX  APPRENTICESHIP VIDEO
Facebook, Instagram, apprenticeship ambassadors, visitor groups : we 
already have what it takes to inform young people about the excellent 
opportunities to train as a forwarding and logistics services clerk at 
LOXX. What was missing … a video !

That's now been ticked off the list. The idea was born in February 
and shooting began in March. It was implemented by Jana Elbert, a 
student worker in the PR department at LOXX. She already had filming 
and editing experience in her journalism and public relations course at 
the Westphalian University in Gelsenkirchen. 

Every current LOXX trainee had the chance to speak about the specific 
tasks they have already been entrusted with and what makes training 
at LOXX so special. The result was just under 80 minutes of good ma-
terial. To keep the video short and sweet, we had to cut it down to 3:45 
minutes and couldn't include all the great statements. 

A month later, at the end of April, the film was finished. We would like 
to thank all our apprentices for participating ! We are really proud of the 
result and invite everyone to watch the film (see QR code).

ZUM 
FILM

GET THE

FILM
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LAND ZIELSTATION(EN) Mo. Di. Mi. Do. Fr.

Belgien Genk, Wetteren     

Bosnien Banja Luka, Sarajevo    

Bulgarien Sofia  

Dänemark Kolding   

Estland Tallinn  

Finnland Helsinki  

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

 


  


Griechenland Athen, Thessaloniki    

Großbritannien Stoke-on-Trent 
Kettering

 


  


Iran Tehran    

Italien Bologna, Como, Milano
Bolzano, Torino, Verona

 


 





Kasachstan Almaty, Astana 

Kirgistan Bishkek 

Kroatien Zagreb    

Lettland Rīga  

Litauen Vilnius  

Luxemburg Luxembourg     

Malta Valletta 

Marokko Casablanca 

Mazedonien Skopje 

Moldawien Chişinău 

Niederlande Duiven, Tilburg     

Norwegen Oslo 

Österreich
Linz, Wien
Graz
Innsbruck, Klagenfurt

 













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
















Portugal Lisboa, Porto  

Rumänien Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara   

Smolensk (TP Stabninskiy)  

Russland Engels (TP Saratovskiy, TP Engelskiy), Chelyabinsk, Ekaterinburg, 
Novosibirsk, Omsk 

weitere Destinationen im Tramp-Verkehr 
Schweden Malmö    

Schweiz Basel, Zürich     

Serbien Beograd  

Slowakei Bratislava, Zvolen    

Slowenien Ljubljana    

Spanien
Barcelona, Irún
Madrid, Valencia
Zaragoza

 



 






Tschechien Praha 
Prostějov

 


  


Tunesien Tunis  

Türkei Bursa, Gebze, Istanbul, Izmir    

Ukraine Kiev und weitere Destinationen    

Ungarn Budapest    

Weißrussland Brest, Minsk 

Luft- und Seefracht  weltweit täglich/wöchentlich

LOXX Verladeplan Stückgut / General Cargo Departure Schedule


