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DISCOVER OUR COMPANY



LOXX ist ein inhabergeführtes, mittelständisches 
Logistikunternehmen, das 1977 in Essen gegründet wurde. 

Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich seit dem 
Jahr 2000 in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet, mitten in Europa. 
Darüber hinaus sind wir an 5 weiteren Standorten zu finden. 

Zu unseren Dienstleistungen gehören die Organisation von Warenflüssen 
auf dem Landweg in ganz Europa, Zentral- und Vorderasien sowie welt-

umfassende Warenbeförderungen im Bereich der Luft- und Seefracht und 
multimodale Lösungen. Für viele Länder organisieren wir Warenverkehre 

sowohl im Import als auch im Export und bieten auch die Zollabwicklung an.  
Logistik-Dienstleistungen an unseren Standorten sowie die europaweite 

Distribution der Waren ergänzen unser Portfolio zu einem Full Service aus 
einer Hand.

Dabei verbinden wir die Vorteile eines Mittelständlers mit denen eines 
Großunternehmens : Flexibilität und individuelle Aufmerksamkeit für den 
einzelnen Kunden und seine Warensendungen sowie einen umfassenden 

Kundenservice und moderne IT-Leistungen auf Konzern-Niveau.

LOXX is an owner-managed, mid-sized logistics company that was 
founded in 1977 in Essen. The company's headquarters has been 

located in Gelsenkirchen in the Ruhr area since 2000, in the heart of Europe. 
We also have 5 other locations in 

Germany, Poland and Russia. 

Our services include organising import & export goods flows 
shipped by land throughout Europe, Central and Western Asia, and the 
global transport of goods via air and sea freight, as well as multimodal 

solutions. Logistics services offered from our sites and the Europe-wide 
distribution of goods round off our portfolio, enabling us to offer fully 

comprehensive service from a single source.

We combine the advantages of a mid-sized and large company : 
flexibility and individual attention to each customer and 

its shipments, in connection with comprehensive customer service and 
modern IT services.

Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit verwenden wir 
hauptsächlich die männliche Form. 

ALL FACTS AT A GLANCE
FAKTEN AUF EINEN BLICK

STAFF MEMBERS
MITARBEITER

Medium-sized 
International 
Modern

UMSATZ

Mittelständisch - International - Modern
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Unsere besondere Stärke sind unsere Mitarbeiter : 
Wir sind ein multikulturelles Team, dessen Mitglieder 

aus verschiedenen Ländern stammen. Insgesamt 
sprechen unsere Mitarbeiter über 20 verschiedene 

Sprachen, was insbesondere der Organisation 
internationaler Transporte zugutekommt. 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

TURNOVER

 Our employees are our special strength : 
we are a multicultural team, with members coming 
from a diverse range of countries. Overall, our 
employees speak more than 20 different languages, 

which is a particular benefit for an international 
transport organisation. 
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OUR SERVICES
Stark in Logistik und Spedition

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Strong in forwarding and logistics services

STÜCKGUT & TEILLADUNGEN
GENERAL CARGO & PART LOADS
KOMPLETTLADUNGEN
FULL TRUCK LOADS
BAHNTRANSPORTE, LUFT- UND SEEFRACHT
RAIL, AIR & SEA TRANSPORT
ADR-GÜTER
ADR GOODS
TEMPERATURGEFÜHRTE TRANSPORTE
TEMPERATURE CONTROLLED GOODS
SCHWER- UND ÜBERMAßTRANSPORTE
HEAVY AND OVERSIZED CARGO
ANLAGENVERLAGERUNG
PLANT RELOCATION

STÜCKGUT-NETZWERK
GENERAL CARGO NETWORK
ÜBER 100 INTERNATIONALE PARTNER
> 100 INTERNATIONAL PARTNER COMPANIES
RUND 250 NATIONALE PARTNERSPEDITIONEN
250 NATIONAL PARTNER COMPANIES
EXPORT & IMPORT

LOGISTICS SERVICES
LOGISTIK
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TRANSPORT
LAGERUNG

STORAGE
AUFTRAGS- UND EMPFÄNGERSPEZIFISCHE 

DIENSTLEISTUNGEN
ORDER- / RECIPIENT-SPECIFIC SERVICES

RETOURENMANAGEMENT 
RETURN MANAGEMENT

BRANCHEN
INDUSTRIES

CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY

AUTOMOTIVE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY

MASCHINENBAU 
MECHANICAL INDUSTRY

KONSUMGUT 
CONSUMER GOODS (FMCG)

ZOLL
CUSTOMS HANDLING

In the more than 40 years we have been around, 
we have always focused with total commitment on 

developing services that open up new possibilities for our 
customers, and which are always reliable 

due their high quality. 

We have developed a closely-knit general cargo 
network that covers all of Europe, the vast expanses of 

Russia, the Caucasus, and extending to Western Asia; the 
countries of Central Asia and North Africa. 

(See general cargo transport, from page 14)
Currently we cooperate with more than 

100 international partners, most of which, like LOXX, 
are also mid-sized companies. 

In Germany, we cooperate with 250 partner 
transport companies.  (pp. 36  -  37) 

We utilise our logistics centre as the European hub for 
general cargo that we transport, thereby achieving 

very high efficiency via networking. 
We work with our partners directly, to enable rapid and 

independent reactions to our customers' requirements. 

Our services include transporting partial and 
complete loads by truck, as well as transportation 

by rail, ship, and also by air freight.  We also provide 
comprehensive services in the fields of project logistics and 

customs handling. (pp. 30 - 33)

We also perform a variety of logistics services in 
Gelsenkirchen, and at our locations Stuttgart and Warsaw : 
from storage to complex activities in the field of logistics, 
which significantly eases the business transactions of our 

customers. (pp. 34 - 35)

We offer both our solutions for goods transport and our 
logistics services for a wide range of goods. 

In den über 40 Jahren unseres Bestehens haben wir uns stets 
mit ganzem Engagement der Entwicklung von Transport- und 
Logistik-Dienstleistungen gewidmet, die unseren Kunden 
neue Möglichkeiten erschließen und auf die dank ihrer hohen 
Qualität immer Verlass ist. 

So haben wir ein engmaschiges Stückgutnetzwerk errichtet, 
das ganz Europa umfasst, bis in die Weiten Russlands, den 
Kaukasus, bis nach Vorderasien und die Länder Zentralasiens 
sowie bis Nordafrika reicht. (Siehe Stückgutverkehre ab S. 14)
Aktuell arbeiten wir für Stückgutsendungen mit mehr als 100 
internationalen Partnern zusammen, meist wie LOXX auch 
mittelständische Unternehmen. In Deutschland kooperieren 
wir mit 250 Partnerspeditionen. (S. 36  -  37) 

Unser Logistikzentrum nutzen wir dabei als Europa-Hub für 
die von uns beförderten Stückgut-Sendungen und erreichen 
dadurch eine sehr hohe Effizienz in der Vernetzung. 
Mit unseren Partnerunternehmen arbeiten wir direkt zusam-
men, um schnell und unabhängig auf die Anforderungen 
unserer Kunden reagieren zu können. 

Zu unseren speditionellen Dienstleistungen gehören weiterhin 
die Beförderung von Teilpartien und Komplettladungen per 
Lkw, der Transport per Bahn, Schiff als auch als Luftfracht, 
die Projektlogistik und Zollabwicklung. (S. 30  -  33)

Darüber hinaus führen wir in Gelsenkirchen, aber auch an 
unseren Standorten Stuttgart sowie Warschau eine Vielzahl 
logistischer Dienstleistungen durch : von der Lagerung bis hin 
zu komplexen Tätigkeiten im Bereich Logistik, welche unseren 
Kunden die Abwicklung ihrer Geschäfte deutlich erleichtern. 
(S. 34  -  35)

Sowohl unsere Lösungen zur Warenbeförderung als auch 
unsere Logistik-Dienstleistungen bieten wir für eine große 
Bandbreite von Waren an. 



OUR SITES
Für Sie da in Europa

We are there for 
you in Europe

UNSERE STANDORTE

76

MOSKAU
МОСКВА
MOSCOW
OOO LOXX RUS 
OOO ЛОКС РУС 

WARSCHAU
WARSZAWA / WARSAW
LOXX SP. Z O. O.

KATTOWITZ
KATOWICE
LOXX SP. Z O. O.

POSEN
POZNAŃ

LOXX SP. Z O. O.

GELSENKIRCHEN
LOXX HOLDING GMBH
LOXX LOGISTICS GMBH
LOXX LAGERLOGISTIK GMBH

STUTTGART
(PLEIDELSHEIM)
LOXX PAN EUROPA GMBH



GELSENKIRCHEN 
HEADQUARTERS

In the heart of Ruhr area

Mitten im Ruhrgebiet

PROPERTY

62.600 qm
GRUNDSTÜCK

HAUPTSITZ GELSENKIRCHEN
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LOADING DOCKS
VERLADETORE

HANDLING AREA

17.000 qm
LOGISTIKFLÄCHE

2000

2004 

2008

2014
Vierte Logistikhalle und 

weitere Büroräume 
4th logistics warehouse 

and further office extension

Dritte Logistikhalle und 
Büroerweiterung 
3rd logistics warehouse 
and office extension

Erweiterung um 
zweites Bürogebäude 

First extension by a 
second office building

Umzug nach Gelsenkirchen
Move to Gelsenkirchen

Im Jahr 2000 haben wir den Hauptsitz unseres 
Unternehmens von Essen nach Gelsenkirchen verlagert. 

Ausschlaggebend waren die zentrale Lage im drittgrößten 
Ballungsraum Europas sowie die hervorragende Verkehrs- 
infrastruktur. In letzterer spiegeln sich bis heute Teile der 

alten europäischen Handelswege wider, welche Europa seit 
jeher miteinander verbunden haben. 

Die uns gebotenen Möglichkeiten haben wir zu nutzen 
gewusst : Unsere Immobilien- und Logistikfläche sowie 

Mitarbeiterzahl am Standort Gelsenkirchen haben wir 
verdreifacht, den Umsatz sogar vervierfacht. 

10.000 qm unseres Logistikzentrums nutzen wir ausschließ-
lich für Cross-Docking, 93 Verladetore garantieren dabei 

eine schnelle Abfertigung der Lkw auch zu Spitzenzeiten.
Weitere 7.000 qm Fläche sind komplett der Erbringung von  

komplexen Logistikdienstleistungen vorbehalten. 

LOXX LOGISTIKZENTRUM
LOGISTICS CENTRE

MITARBEITER
EMPLOYEES

375

93

GmbH-Gründung in Essen
Formation of GmbH in Essen

1977

We moved our company's headquarters from Essen to 
Gelsenkirchen in 2000. The central location in the 

third-largest metropolitan area in Europe, as well as the 
excellent traffic infrastructure were crucial in this decision. 

The current traffic infrastructure still mirrows parts of 
the old European trade routes which have linked Europe 

together since ancient times. 

We have deliberately taken advantage of these possibilities : 
We have tripled our real estate and logistics space as well 

as the number of employees, at our Gelsenkirchen site, and 
even quadrupled our turnover. 

We use 10,000 square metres of our logistics centre 
exclusively for cross-docking, and 93 loading gates 

guarantee quick handling of trucks even at peak times.
A further 7,000 sqm of space is completely reserved for the 

provision of complex logistics services. 

BÜROFLÄCHE
OFFICE AREA

4.500 qm

DEZENTRALE LAGERFLÄCHE 
DECENTRALISED HANDLING AREA

25.000 qm



SITE IN STUTTGART

From Stuttgart to the world

Aus Stuttgart in die Welt
STANDORT STUTTGART
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HANDLING AREA

10.000 qm
LOGISTIKFLÄCHE MITARBEITER

EMPLOYEES

135

Mit unserer Tochtergesellschaft LOXX Pan Europa GmbH sind 
wir in der nördlichen Peripherie Stuttgarts vertreten. Von dort 

aus erreichen wir unsere Kunden im Süden Deutschlands in 
kürzester Zeit und erbringen logistische Dienstleistungen in 

einem modernen Logistikzentrum.

Zur Kernkompetenz zählt auch hier das internationale 
Sammelgut-, Teilladungs- und Komplettladungsgeschäft in 

mittlerweile über 40 Länder in Westeuropa, Osteuropa sowie 
Vorder- und Zentralasien (mit Schwerpunkt auf der Mongolei). 

Insbesondere bei speditionellen Dienstleistungen Richtung 
Osteuropa und Russland weisen wir ein großes Know-how 
auf, da wir hier auf über 30 Jahre Erfahrung zurückgreifen.   

 
Ein international gut ausgebautes Partnernetzwerk stellt 

einen schnellen und zuverlässigen Warenfluss sicher, auch 
wenn es sich dabei um (temperatur-) sensible Güter oder 

Waren mit Übermaß / Übergewicht handelt. Zudem gehören 
auch Anlagentransporte und Bahntransporte zu unserem  

Dienstleistungsportfolio.

Die reibungslose Durchführung sowohl der logistischen als 
auch speditionellen Dienstleistungen ist bei unserem 

multikulturell geprägten Team in besten Händen. 

Our subsidiary LOXX Pan Europa GmbH 
represents us in the northern periphery of Stuttgart, 
from where we reach our customers in southern 
Germany in a short time, and provide logistics services 
in a modern logistics centre.

Our core competence here also includes international 
consolidated cargo, partial load, and complete load 
transactions, now in more than 40 countries in Western 
Europe, Eastern Europe, and in Western Asia and 
Central Asia (focusing on Mongolia).

We have particularly extensive expertise with regard to 
transport services to Eastern Europe and Russia, where 
we have gained over 30 years of experience.   
 
A well-developed international network of partners 
ensures fast and reliable flow of goods, including 
(temperature) sensitive goods or goods with excessive 
size or weight. Our service portfolio also includes plant 
relocation and rail transport.

Efficient implementation of both logistics and 
forwarding services is in the best hands with our 
multicultural team.1993

1985 

2017
Umzug in die moderne 

Logistikimmobilie in 
Pleidelsheim / Stuttgart 

Move to the state-of-the-art 
logistics facility in 

Pleidelsheim / Stuttgart

Umzug nach 
Tamm / Stuttgart
Move to 
Tamm / Stuttgart

GmbH-Gründung
in Kornwestheim 

Foundation of GmbH 
in Kornwestheim

Standorteröffnung 
in Ludwigsburg
Site opening 
in Ludwigsburg

2001
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71

7476 71

77
78 88

8972
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Stuttgart

CATCHMENT AREA GENERAL CARGO
EINZUGSGEBIET STÜCKGUT

79



LOXX SITES IN POLAND

Mit uns zu jedem Ort in Polen

Reach anywhere in Poland with us

LOXX IN POLEN
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Białystok

Kielce

Kalisz

RzeszówKrakÓw

Baltic States

Russia,
Ural, Siberia
Central Asia

Bydgoszcz

Olsztyn

Gdańsk

Piotrków Trybunalski

POZNAŃ
WARSAW

KATOWICE

Łódź

Lublin

Szczecin

Opole

Ukraine

Wrocław

1990

Transshipment-Point
Warszawa - Russland
Transshipment point 
Warsaw - Russia

Niederlassung in Poznań
Branch in Poznań

Gründung in Warszawa
Foundation in Warsaw

2016

2008
2011

Umzug in den 
ProLogis Park Warszawa

Move to ProLogis Park in Warsaw

Niederlassung in Katowice
Branch in Katowice

2005

MITARBEITER
EMPLOYEES

90

In Polen sind wir mit unserer Tochtergesellschaft 
LOXX Sp. z o. o.  direkt in 3 wichtigen Städten vor Ort.  
Größter Standort und Zentrale unserer Aktivitäten ist 

die Hauptstadt Warschau. Hier betreiben wir ein 
modernes Lager mit 8.500 qm. Dieses Lager dient 
dem (inter-) nationalen Warenumschlag sowie der 

klassischen Lagerhaltung und ist zudem 
beispielsweise mit einem Langgutlager auch 

für spezielle Kunden-Anforderungen ausgelegt.

Großer Wertvorteil für unsere polnischen Kunden ist das sehr 
engmaschige Importnetzwerk von LOXX Sp. z o. o. in 

Verbindung mit den Distributionsmöglichkeiten in Polen : 
Über eigene Verkehre als auch über das polnische Stück-

gutsystem PSD (Polski System Dystrybucji) erreichen wir die 
wichtigsten Wirtschaftszentren in Polen innerhalb von 24 h 

und so gut wie jeden Ort in Polen in 48 h.  
LOXX Sp. z o. o. ist eines der Gründungsmitglieder und 

Mitgesellschafter des PSD-Netzwerks. 

Our subsidiary LOXX Sp. z o. o. is located 
in 3 major cities in Poland. The largest location and 

headquarters of our activities is the capital city of Warsaw, 
where we operate a modern 8,500 square metre warehouse. 

This warehouse is used for (inter) national cargo handling, 
conventional storage, and is also equipped, for example, with 

bar storage system for special customer requirements.

A big advantage for our Polish customers is the very 
closely-knit import network of LOXX Sp. z o. o. 

in connection with the distribution options in Poland : 
via its own transport as well as via the Polish general cargo 

system PSD (Polski System Dystrybucji) we can reach the 
major economic centres in Poland within 24 hours, 

and practically any place in Poland in 48 hrs. LOXX Sp. z o. o. 
is one of the founding members and co-shareholders 

of the PSD network. 

INTERNATIONALE STÜCKGUTVERKEHRE
DIRECT GENERAL CARGO INTERNATIONAL

DEPOT-DEPOT-VERKEHRE
DEPOT TO DEPOT TRANSPORT

WEITERE INNERPOLNISCHE VERKEHRE
ADDITIONAL DIRECT GENERAL CARGO IN POLAND

HANDLING AREA

8.500 qm
LOGISTIKFLÄCHE



LOXX IN RUSSIA
Nah dran an Land und Leuten

LOXX IN RUSSLAND

In touch with 
the country and 
its people

14 15

Kyiv 

Smolensk

Chelyabinsk

Yekaterinburg

Saratov/Engels

Omsk

Novosibirsk

Dnipro

MOSKAU
MOSCOW

°F°C

FESTE WÖCHENTLICHE ABFAHRTEN
FIXED WEEKLY DEPARTURES

TÄGLICHE STATUSMELDUNG
DAILY STATUS REPORT

EUROPAWEITE BESCHAFFUNG UND KONSOLIDIERUNG
EUROPE-WIDE PROCUREMENT AND CONSOLIDATION

MUTTERSPRACHLICHE KOMPETENZ
RUSSIAN NATIVE SPEAKERS

ZOLLABWICKLUNG
CUSTOMS CLEARANCE

EINFUHRVERZOLLUNG IN RUSSLAND
IMPORT CUSTOMS CLEARANCE IN RUSSIA

ADR

UKRAINE
EXPRESS

EXPRESS 
SERVICE

Mit Russland verbindet LOXX eine besondere Beziehung : 
Mit unseren zahlreichen russisch-muttersprachlichen  

Mitarbeitern, die aus Russland selbst oder seinen Nachbar- 
ländern stammen, machen wir nicht einfach nur Geschäfte in 

Russland – wir fühlen das Land und die Menschen. 

Bereits seit den 1980er-Jahren bieten wir Transporte von und 
nach Russland an. Dabei beobachten wir den Markt genau und 

liefern immer auf den Stand der Zeit und die Anforderungen 
des Marktes zugeschnittene Dienstleistungen. 

Im Bereich der Stückguttransporte setzen wir aktuell 
auf drei Konzepte : 

1) In engem Zusammenspiel mit unserer eigenen 
Niederlassung in Moskau, der OOO LOXX RUS,  ist mit uns die 

effiziente und kostengünstige Warendistribution in ganz 
Russland nach Verzollung in der Nähe von Smolensk möglich.  

Im Hub-and-Spoke-System erreichen wir von hier aus über 
Weißrussland bis Wladiwostok alle Orte in Russland. 

2) Weiterhin unterhalten wir Stückgut-Direktlinien mit 
regelmäßigen Abfahrten und beachtenswerten Regellauf- 

zeiten ab Gelsenkirchen zu mehreren Zollpunkten in Russland  
(siehe unten). 

3) Stückgut- und LTL-Sendungen, die nicht über diese beiden 
Wege zugestellt werden können, disponieren 

wir individuell als sog. Tramp-Verkehr. 

LOXX has a special relationship with Russia. We have 
numerous employees who speak Russian as their mother 
tongue, coming from Russia itself or its neighbouring 
countries, and thanks to them, we do not just do business in 
Russia : we have a sense of the country and its people.

We have offered shipping to and from Russia since as far 
back as the 1980s. In this regard, we observe the market 
closely and always deliver services using the latest 
technology, tailored to suit the requirements of the market. 

In terms of general cargo transport, we are currently 
focusing on three concepts : 
1) In close cooperation with our own branch in Moscow, 
OOO LOXX RUS, we are able to handle the efficient and 
cost-effective distribution of goods throughout Russia, after 
clearing customs near Smolensk. Using a hub-and-spoke 
system, from here we can reach everywhere in Russia, from 
Belarus to Vladivostok. 
2) We also maintain general cargo direct lines from 
Gelsenkirchen to several customs points in Russia (see table 
below), featuring regular departures and noteworthy regular 
delivery times.
3) General cargo and LTL consignments that cannot be 
delivered via these two ways are shipped individually as 
"tramp shipments".

Regellaufzeit Stückgut-Direktlinien in Tagen

Scheduled transit 
time for general 
cargo direct lines 
(in days)

4 Tage
days SMOLENSK

7 ENGELS 
TP SARATOVSKIY

Tage
days

9 Tage
days CHELYABINSK

5 Tage
days

MOSCOW
TP MOZHAYSKIY

8 Tage
days EKATERINBURG

10 Tage
days OMSK

11 Tage
days NOVOSIBIRSK



Helsinki

Stoke-on-Trent
Kettering

Oslo 

Trelleborg 
Kolding

Tallinn

Rīga

Vilnius

Ulaanbaatar

Dublin

London

Warszawa

Moskau

Poznań 

Katowice

Stuttgart

Gelsenkirchen

GROßBRITANNIEN - IRLAND 
SKANDINAVIEN - BALTIKUM

GB - IRELAND - SCANDINAVIA - BALTIC STATES

Kühl kalkuliert – der Nordosten Europas

Cool as a cucumber – North-East Europe

16 17

°F°C

ADR

You always have to keep a cool head in the cool 
north. This is no problem for our experienced 
employees, who always optimise routes and 

prices while being prepared for anything that 
might occur. 

We are in a particularly good position to Great 
Britain and vice versa : we have been operating 

daily round-trip routes there for several years now. 
They enable us to cost-effectively ship con- 

signments for both import and export, and to have 
impressively good order processing times : we can 
reach the most important economic centres in the 

British Isles within 48 to 72 hours. This excludes 
rural areas of Cornwall, Wales and the Highlands.

We organise deliveries for Denmark via the central 
city of Kolding, from where we are well able to 

reach the entire Danish territory. 

To Trelleborg in Sweden we offer departures 
4 times per week. Our partner here also handles 

incoming goods on weekends, so that shipments 
which start on Friday can be delivered in 

particularly good time.

We "only" make two departures per week to 
Finland, which sounds slow at first, but it's not, 

because goods that are shipped on Friday in 
Gelsenkirchen can be delivered on Monday in 

a radius of 100 kilometres around Helsinki, and 
naturally in Helsinki itself. More benefits for our 

customers : ADR and temperature-controlled 
transport in the field of general cargo. 

Im kühlen Norden muss man schon einmal einen kühlen 
Kopf bewahren. Kein Problem für unsere erfahrenen 
Mitarbeiter, die Routen und Preise stets optimieren und 
zugleich auf alle Unwägbarkeiten so gut wie möglich 
vorbereitet sind. 

Nach Großbritannien und vice versa sind wir besonders 
gut aufgestellt : Bereits seit mehreren Jahren betreiben 
wir tägliche Rundlaufverkehre dorthin. Diese ermög-
lichen es uns, Warensendungen sowohl im Import als 
auch Export kosteneffizient zu befördern und dabei auch 
mit guten Regellaufzeiten zu punkten : Die wichtigsten 
Wirtschaftszentren der britischen Insel erreichen wir 
binnen 48 - 72  Stunden. Ausgenommen sind die länd-
lichen Gebiete Cornwall, Wales und die Highlands.

Die Zustellungen für Dänemark organisieren wir über 
die zentral gelegene Stadt Kolding, von der aus wir das 
gesamte dänische Gebiet gut erreichen können.
In Schweden fahren wir Trelleborg, die südlichste Stadt 
des Landes, 4 Mal in der Woche an. Unser schwedischer 
Partner schlägt eingehende Sendungen auch am 
Wochenende um, sodass wir Transporte, die freitags 
starten, mit einer besonders guten Laufzeit zustellen 
können.

„Nur" zwei Abfahrten pro Woche nach Finnland, das 
klingt zunächst langsam – ist es aber nicht. Denn 
Waren, die am Freitag in Gelsenkirchen verladen werden, 
können bereits am Montag in einem Radius von 100 
Kilometern um Helsinki und natürlich in Helsinki selbst 
zugestellt werden. Weitere Wertvorteile für unsere 
Kunden : ADR und temperaturgeführte 
Transporte im Stückgut-Bereich. 

48 h

72 h
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Wir bei LOXX schweifen mit unseren Verkehren zwar gern 
auch in die Weite, sind uns aber immer bewusst, dass auch 

ganz in der Nähe sehr wichtige Märkte liegen. Zu diesen 
zählen sicherlich auch die Länder Polen, 

Tschechien und Slowakei. 

In unseren Dispositionen für die drei Länder arbeiten fast 
ausschließlich Muttersprachler, sodass wir stets die Sprache 

der Empfänger/Versender vor Ort sprechen und so auf 
etwaige Begebenheiten reagieren können.

Für die Warentransporte sowohl im Export als auch im 
Import können wir auf jedes erdenkliche Spezialequipment 

zurückgreifen : Coilmulden-Fahrzeuge, Megatrailer, Thermo-
fahrzeuge und viele weitere mehr. Darüber hinaus können wir 

auf Kundenwunsch zusätzlich zu den regulären Abfahrten 
jederzeit Sonderfahrten organisieren. 

Natürlich bieten wir für alle genannten Zielstationen nicht nur 
Export-, sondern auch Import-Verkehre.

SENT-VERFAHREN

So nah, so gut

POLEN - SLOWAKEI - TSCHECHIEN

POLAND - SLOVAKIA 
CZECH REPUBLIC

So close, so good

Bei den Warentransporten von/nach Polen ist zu beachten, 
dass Einfuhren/Ausfuhren zumeist hoch versteuerter Artikel 

über das SENT-Warenkontrollsystem (vergleichbar dem unga- 
rischen EKAER-System) vom polnischen Empfänger/Versen-

der angemeldet werden müssen. Zu diesen gehören neben 
Tabak auch Öle, Alkohole und weitere Chemikalien. Bei Fragen 
dazu stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gern beratend zur Seite. 

Dabei – sowie bei anderen Fragestellungen – können wir 
jederzeit auf die Unterstützung unserer Kollegen in den 

polnischen Niederlassungen zählen.

TÄGLICHE ABFAHRTEN
DAILY DEPARTURES

DIREKTE ZUSTELLUNG ALLER THERMO-SENDUNGEN
DIRECT DELIVERY OF ALL THERMO GOODS

At LOXX, we are happy to set off into the distance with 
our shipments, but we are always aware that there 
are also highly important markets nearer to home. 
These countries certainly include Poland, 
the Czech Republic and Slovakia. 

Our shipping teams for the three countries are almost 
exclusively composed of native speakers, meaning that we 
can always speak the language of the recipient/consignor on 
site and thus react to any circumstances that might arise.

When transporting export and import goods, we can 
rely on every kind of special equipment imaginable : 
coil cars, mega trailers, temperature-controlled vehicles 
and much more. In addition, we can arrange special trips at 
any time in addition to our regular departures, if requested by 
a customer. 
Of course, we not only offer export shipments for all the 
destinations mentioned : we handle imports, too.

When transporting goods from/to Poland, it is important to 
bear in mind that the Polish recipient/consignor must give 
notice of imports/exports of highly-taxed articles via the 
SENT goods checking system (comparable to the Hungarian 
EKAER system). In addition to tobacco, these goods include 
oils, alcohols and other chemicals. If you have any questions 
about this, our staff would be pleased to advise you. 

In this regard (and with other issues), we can always rely 
on the support provided by our colleagues in our Polish 
branches.

SENT SYSTEM

°F°C

POZNAŃ PRAHA

ADR
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Ab in den Süden

AUSTRIA - SWITZERLAND - ITALY - GREECE
Insbesondere im wirtschaftlich starken Norden Italiens kann 
kaum eine andere Spedition so eine gute Kombination aus dicht 
gesetzten Zielstationen und hoher Abfahrtsfrequenz 
vorweisen : Ab Gelsenkirchen fahren wir 6 Empfangspartner an. 
Den Raum Mailand steuern wir dabei mit einer täglichen 
Stückgutlinie an, mit einer sehr guten Regellaufzeit von 
48 Stunden. 

 
Dank unserer Zusammenarbeit mit ONE Express, einem Zusam-
menschluss von rund 100 italienischen Spediteuren, realisieren 
wir auch zeitkritische Warentransporte bis nach Mittel- und 
Süditalien. Für besonders Eilige bieten wir in Italien Express-
Zustellungen an : Hier sind Zustellungen in 48 Stunden bis in den 
Raum Rom möglich. Diesen Service bieten wir auf Anfrage, denn 
zunächst muss geprüft werden, ob sich Abmessungen, PLZ und 
der jeweilige Ort für den Express-Service qualifizieren.

Auch in Österreich decken wir mit 5 Verteilstationen alle 
wichtigen Wirtschaftsstandorte gut ab. Nach Rücksprache mit 
unseren Mitarbeitern sind auch hier Laufzeiten von 48 Stunden 
möglich.

Ebenfalls mit einer Regellaufzeit von 48 Stunden bedienen wir 
Zürich in der Schweiz mit täglichen Stückgutverkehren. Höhere 
Warenaufkommen wickeln wir bei Bedarf über unsere 
zusätzliche Empfangsstation Basel ab.

Regelmäßige Stückgutabfahren mit bis zu insgesamt 
10 Sammel-Lkw pro Woche nach Thessaloniki im Norden sowie 
nach Athen im Süden Griechenlands runden unsere Stückgut-
dienstleistungen in den Süden Europas ab. 

Vice versa sind aus Griechenland, Italien, Österreich und der 
Schweiz jederzeit auch (Stückgut-) Importverkehre möglich.

TRACK & TRACE

ADR
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ÖSTERREICH - SCHWEIZ 
ITALIEN - GRIECHENLAND

Head 
south

Hardly any other shipping company has such a good 
combination of densely packed destination stations and 

frequent departures, especially in the economically strong 
northern part of Italy. From Gelsenkirchen, we can send 

shipments to 6 recipient partners. We cover the Milan 
area with a daily general cargo line, featuring an excellent 

standard delivery time of 48 hours. 

Thanks to our cooperation with ONE Express, an asso-
ciation of around 100 Italian freight forwarders, we can 

also handle time-critical goods transports to central and 
southern Italy.

For those in a hurry, we offer express deliveries in Italy : we 
can get shipments to the Rome area within 48 hours. This 

service is only offered on request, because first it has to be 
checked whether the dimensions, postal code and location 

in question qualify for the express service.

In Austria, we also cover all the major business locations 
with 5 distribution stations. Delivery times of 48 hours are 

possible, after consultation with our employees.

We serve Zurich in Switzerland with daily general cargo 
shipments, again with a standard delivery time of 48 hours. 

If necessary, we can handle higher volumes of goods via 
our additional recipient station in Basel.

Regular general cargo services see up to a total of 10 con-
solidated shipment trucks per week head to Thessaloniki in 
the north of Greece and to Athens in the south, rounding off 

our general cargo services in southern Europe. 

Vice versa, (general cargo) imports from Greece, Italy, 
Austria and Switzerland can be handled at any time.

EXPRESS SERVICE

EXPRESS 
SERVICE

ERSTELLUNG DER ZOLLDOKUMENTE 
PREPARATION OF ALL CUSTOMS DOCUMENTS

TÄGLICHE ABFAHRTEN
DAILY DEPARTURESZÜRICH MILANO



SOUTH-EAST EUROPE

SÜDOST-EUROPA
So vielfältig wie unser AngebotAs varied as 

our offer
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We are also very involved in Southeastern Europe : 
4 general cargo departures per week depart from Gelsen-

kirchen to Slovenia, Croatia and Bosnia-Herzegovina. 
This ensures that even higher shipment volumes can be 

delivered there quickly. 

To Hungary we sometimes even carry out 
daily general cargo shipments. Guaranteed, general 

cargo trucks leave Gelsenkirchen 4 times a week for the 
Hungarian capital.

For shipments from/to Hungary, it should be noted that 
all deliveries of goods from all EU countries to Hungary 

and vice versa must be registered via the EKAER system. 
The obligation to undertake this registration lies with the 

Hungarian company.

In all other countries we handle regular general cargo 
transports at least once a week. 

The volume of consignments remains at a solid level, and 
we can report a positive development for some of the 

countries.

Shipping to the countries of Southeastern Europe is the 
responsibility of a multicultural team. The colleagues 
in this team speak all the major national languages of 

Southeastern Europe, which makes handling shipments 
much easier.

Since they themselves come from various ethnic groups 
of the local countries, they bring with them the appropria-

te sensitivity for dealing with the delicate structures of 
Southeastern Europe.

ADR

°F°C

Auch in die Länder Südosteuropas sind wir stark unterwegs : 
4 Stückgutabfahrten pro Woche ab Gelsenkirchen bieten 
wir nach Slowenien, Kroatien sowie Bosnien-Herzegowina. 
Damit stellen wir sicher, dass auch höhere Sendungsauf-
kommen dorthin zügig zugestellt werden können. 

Nach Ungarn realisieren wir teils sogar tägliche 
Stückgut-Verkehre, garantiert starten ab Gelsenkirchen 
4 Mal pro Woche Stückgut-Lkw in die ungarische 
Hauptstadt.

Bei Transporten von/nach Ungarn ist zu beachten, dass 
sämtliche Warenlieferungen aus allen EU-Ländern nach 
Ungarn sowie umgekehrt über das EKAER-System 
angemeldet  werden müssen. Die Meldepflicht liegt bei 
dem ungarischen Unternehmen.

In alle weiteren Länder wickeln wir regelmäßige 
Stückgutverkehre mindestens einmal pro Woche ab. 
Das Sendungsaufkommen hält sich auf einem soliden 
Niveau, für einige der Länder können wir eine positive 
Entwicklung verzeichnen.

Die Disposition in die Länder Südosteuropas obliegt 
bei uns einem multikulturellen Team. Die Kollegen in 
diesem Team sprechen alle wichtigen Landessprachen 
Südosteuropas, was die Abwicklung der Transporte 
enorm erleichtert.
Da sie selbst verschiedenen Ethnien der dortigen 
Länder entstammen,  bringen sie das entsprechende 
Fingerspitzengefühl für den Umgang mit den sensiblen 
Strukturen in Südosteuropa mit.

EKAER SYSTEM

FESTE WÖCHENTLICHE ABFAHRTEN
FIXED WEEKLY DEPARTURES

MUTTERSPRACHLICHE KOMPETENZ
NATIVE-SPEAKER EMPLOYEES

ZOLLABWICKLUNG
CUSTOMS CLEARANCE



Einzigartige Dienstleistungen auf hohem Niveau

BENELUX - FRANKREICH
SPANIEN - PORTUGAL

Outstanding 
services at the 
highest level

BENELUX - FRANCE - SPAIN - PORTUGAL
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A large number of daily departures coupled with express 
shipments to France and Spain ensure that even time-critical 

supply chains keep running smoothly. 

In France, we are well 
positioned with 9 general cargo lines. 

Daily round-trip services to Metz, Lyon and 
Bordeaux, as well as 2 daily round-trip services to 

Paris, also take into account the rapid exchange of goods 
between the two countries, both in terms of export and 

import. We offer excellent delivery times in the economic 
regions of Paris and Bordeaux : to Paris in 

24 hours and to Bordeaux in 48 hours (depot to depot). 

Our service to Spain is equally outstanding : 
daily round-trip routes to Irún and Barcelona with a depot to 

depot regular delivery time of 24 hours make us quicker than 
many others. 

Based on the round-trips, we also offer an express 
service, in addition to our direct lines that leave 

from Gelsenkirchen several times a week for the 
recipient stations of Zaragoza, Madrid and Valencia. 

This allows for regular delivery times of 48 hours to the 
conurbations around these economic centres, if explicitly 

requested by a customer.

In Portugal, we can serve 95 % of the entire country 
via our recipient depots, with a general 

delivery time of just 4 days. 

This is not to forget the Benelux countries, 
with a daily line to Belgium and 

two daily lines to the Netherlands.

Viele tägliche Abfahrten gepaart mit Express-Verkehren 
nach Frankreich und Spanien stellen sicher, dass auch 
terminkritische Lieferketten reibungslos funktionieren. 

In Frankreich sind wir mit 9 Stückgut-Linien bestens 
aufgestellt. Ein täglicher Rundlaufverkehr nach Metz, Lyon 
und Bordeaux sowie 2 tägliche Rundlaufverkehre nach Paris 
tragen dem regen Warentausch zwischen den beiden 
Ländern auch speditionell Rechnung – sowohl im Export als 
auch im Import.
In die Wirtschaftsregionen Paris und Bordeaux bieten wir 
hervorragende Laufzeiten : Depot-Depot nach Paris 
24 Stunden und nach Bordeaux 48 Stunden. 

Ebenso herausragend ist unser Service nach Spanien :  
tägliche Rundlaufverkehre nach Irún und Barcelona bei einer 
Depot-Depot-Regellaufzeit von 24 Stunden macht uns so 
schnell keiner nach. 

In die Regionen um Saragossa, Madrid und Valencia bieten 
wir auf den Rundläufen basierend einen Express-Service 
an. Dieser ergänzt unsere mehrmals die Woche dorthin ab 
Gelsenkirchen startenden Direktlinien. Auf expliziten Kunden-
wunsch sind mit dem Express-Service Regellaufzeiten von 
48 Stunden in die Ballungsgebiete rund um die drei 
genannten Wirtschaftszentren möglich.

In Portugal können wir über unsere Empfangsdepots 95 % 
des gesamten Landes bei einer Regellaufzeit von nur 4 Tagen 
bedienen. 

Nicht vergessen werden dürfen die Benelux-Länder, wohin wir 
eine tägliche Linie nach Belgien und zwei tägliche Linien in die 
Niederlande unterhalten. 

EXPRESS 
SERVICE

EXPRESS SERVICE
DUIVEN

TÄGLICHE

DAILY DEPARTURES
ABFAHRTEN

TILBURG
WETTEREN

PARIS
LYON

METZ

BORDEAUX
IRÚN

BARCELONATRACK & TRACE

ADR
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IMPORT

GELSENKIRCHEN
EUROPA-HUB / EUROPE HUB

Unser Stückgutnetzwerk entwickeln 
wir stets auch im Hinblick auf den 

Import weiter : 
Rundlaufverkehre Richtung Großbritan-

nien, Frankreich, Spanien sowie in die 
Schweiz und nach Italien, viele davon 

täglich, machen es möglich, dass unsere 
Kunden ihre Beschaffungslogistik 

bequem mit uns abwickeln können. 

Darüber hinaus realisieren wir auch 
Importe aus den Benelux-Ländern, 
Österreich, Tschechien, Polen, der 

Slowakei, Ungarn und Griechenland.
Selbst für Länder wie den Iran, Russ-

land,  Marokko und Tunesien können wir 
dank unserer weltweiten Kooperationen 

mit ortsansässigen Partnern Importe 
bewerkstelligen.

Für die Import-Verkehre nutzen wir unser 
zentral in Europa gelegenes und moder-

nes Logistikzentrum in Gelsenkirchen 
als Europa-Hub, wo die eingehenden 

Waren umgeschlagen werden.
Über unser Stückgutnetzwerk mit über 

80 Zielstationen in ganz Europa, den 
Maghreb-Staaten, Vorderasien (Iran) 
sowie Zentralasien erreichen wir alle 

wirtschaftlich relevanten Regionen des 
eurasischen Kontinents sowie 

Nordwestafrikas. 

Für die Distribution in Deutschland  
greifen wir auf unser nationales  

Distributionsnetzwerk mit fast 250 
Speditionspartnern zurück.  

We are constantly developing our 
general cargo network with regard to 
imports as well : 
Round-trip shipments to the United 
Kingdom, France, Spain, Switzerland 
and Italy, many of them on a daily 
basis, make it easy for our customers 
to handle their procurement logistics 
with us. 

In addition, we also import from the 
Benelux countries, Austria, Czech 
Republic, Poland, Slovakia, Hungary 
and Greece.
We can even handle imports from 
countries such as Iran, Russia, 
Morocco and Tunisia, thanks to our 
worldwide cooperation with local 
partners.

As the European hub for import 
transport, we use our modern 
logistics centre in Gelsenkirchen, 
centrally located in Europe, for hand-
ling the incoming goods. Using our 
general cargo network, with more than 
80 target stations throughout Europe, 
the Maghreb countries, Western Asia 
(Iran) and Central Asia, we can reach 
all commercially relevant regions of 
the Eurasian continent and in 
Northwest Africa. 

Further we can utilise our national 
distribution network with nearly 
250 partner companies for 
deliveries in Germany.  

IMPORT
Stückgut-Verkehre auf 
dem nächsten Level

General cargo 
traffic on the  
next level
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MAGHREB - VORDER- UND ZENTRALASIEN

MAGHREB - WESTERN AND CENTRAL ASIA
Our forwarding services

Unsere Verkehre

28 29

Ob auf dem Landweg mit Lkw- und Bahntransporten in die 
Steppen Kasachstans und der Mongolei oder mit See-Trans-
porten Richtung Maghreb, Malta und Iran – in die Länder 
Vorder- und Zentralasiens sowie in die Maghreb-Staaten 
greifen wir auf die ganze Bandbreite aller Transportmittel zu 
und können von kleinen Stückgutsendungen über LTL und 
FTL  bis hin zu ganzen Projekten jedes Warenaufkommen 
befördern. 

Im Stückguttransport erreichen wir die kasachische Haupt-
stadt Nur-Sultan in nur 12 Tagen Regellaufzeit, das kasachi-
sche Kultur- und Wirtschaftszentrum Almaty in der Regel in 
nur 14 Tagen. Nach Einfuhrverzollung in Almaty ist uns die 
Zustellung auch kleinerer Sendungen in ganz Kasachstan 
unkompliziert und günstig möglich.
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PROJEKTABWICKLUNG
PROJECT LOGISTICS

ADR & THERMO GÜTER
ADR & THERMO GOODS

FESTE WÖCHENTLICHE ABFAHRTEN
FIXED WEEKLY DEPARTURES

ONLINE LIEFERSTATUS
ONLINE DELIVERY STATUS

ZOLLABWICKLUNG
CUSTOMS CLEARANCE

KOMPETENZ IN SCHIFFSTRANSPORTEN
COMPETENCE IN SEA TRANSPORT

Whether by road and rail transport to the steppes of Kazakhstan and Mongolia or by sea transport to the Maghreb, Malta and 
Iran : we can access all modes of transport to get to the countries of Western and Central Asia as well as the Maghreb count-
ries. We can ship any volume of goods, from small general cargo shipments, through LTL and FTL to entire projects. 

With general cargo transport, we can reach the Kazakh capital Nur-Sultan with a regular delivery time of just 12 days, while 
shipments to the Kazakh cultural and economic hub of Almaty usually take just 14 days. After clearing customs in Almaty, it is 
easy and cheap even to send smaller shipments throughout Kazakhstan.

In Turkey, we serve 4 destination stations with 4 general cargo departures per week from Gelsenkirchen. Our native-speaker 
employees also ensure the smoothest possible handling of all shipments.
 
General cargo trucks also leave Gelsenkirchen for Tehran/Iran four times a week. Our partner in Tehran also offers our custo-
mers options for using Iran as a hub for forwarding goods to the CIS countries, often as part of container shipments handled 
via the port of Bandar Abbas.

For all truck-based general cargo, we use our logistics centres in Gelsenkirchen and Stuttgart as 
hubs. There, we consolidate shipments from all over Europe, bundle them, and send them to our 
destination stations. Of course, we also offer import shipments in the opposite direction.

 
In der Türkei bedienen wir 4 Zielstationen mit 4 Stückgutab-
fahrten pro Woche ab Gelsenkirchen. Unsere muttersprach-
lichen Mitarbeiter stellen auch hier eine möglichst 
reibungslose Abwicklung aller Transporte sicher.
 
Ebenfalls 4 Mal in der Woche starten Stückgut-Lkw ab 
Gelsenkirchen Richtung Teheran/Iran. Unser Partner in 
Teheran bietet unseren Kunden darüber hinaus Möglichkeiten, 
den Iran als Drehscheibe zur Weiterleitung von Waren in die 
GUS-Staaten zu nutzen, häufig auch im Containerverkehr mit 
Umschlag im Hafen Bandar Abbas.

Für alle Lkw-Stückgutverkehre nutzen wir unsere Logistik- 
zentren in Gelsenkirchen und Stuttgart als Hubs. Hier 
konsolidieren wir die Sendungen aus ganz Europa und  
schicken sie gebündelt zu unseren Zielstationen. Natürlich 
bieten wir in Gegenrichtung auch Import-Verkehre an.



Nie zu weit, 
nie zu schwer

Never too far, never too heavy
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Bahnverkehre eignen sich besonders gut für lange Strecken. 
Sie überzeugen durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis und eine hohe Gewichtsauslastung, welche bei 
Containern 26 Tonnen, bei konventionellen Güterwaggons 

68 Tonnen pro Waggon beträgt. Bei der Beförderung von 
Übermaßladungen – die per Bahn problemlos möglich ist – 

können sogar höhere Gewichte transportiert werden. Dies ist 
jedoch im Einzelfall zu prüfen. 

Ein großer Pluspunkt von Bahntransporten ist ihre hohe 
Sicherheit. Die Tür-an-Tür-Verladung beim Containerversand 

gewährleistet einen hohen Schutz der Ware; Trennwände zwi-
schen Waggons beim Waggonversand bieten eine optimale 

Ladungssicherung für empfindliche Güter.
Der Weg der Ladung wird zudem während des gesamten 
Transports über tägliche Statusmeldungen kontinuierlich 
überprüft. Auch die Laufzeitkontrolle gehört zu unserem 

Service beim Bahntransport dazu.
 

Da mit der Bahn große Mengen gleichzeitig befördert werden 
können, eignen sich Bahntransporte sehr gut zur 

Durchführung von Projektgeschäften. 

Rail transport is particularly well suited for long journeys. 
It is characterised by an excellent price-performance ratio and 
a high weight utilisation, which amounts to 26 tons 
for containers, and 68 tons per car for conventional 
freight cars. Even higher weights can be transported 
when carrying oversized loads – which is easily possible 
by train. However, this should be examined on a 
case-by-case basis. 

A big advantage of rail transport is its high safety level. Door-
to-door loading of container shipping ensures a high level of 
protection of the goods; partitions between the cars when ship-
ping by freight car provide optimal load security for sensitive 
goods.

The route that the load takes is also continuously checked 
during the entire transport via daily status reports. The runtime 
control is also part of our service for rail transport.

As large volumes can be transported by rail at the same time, 
rail transports are very well suited for carrying out project 
transactions.

PROJEKTLOGISTIK / PROJECT LOGISTICS
Unser Projektteam beschäftigt sich mit allen Transporten, die 

über die üblichen Anforderungen hinausgehen. Unser Team 
verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Abwicklung 

von Maschinen- und Anlagentransporten, einschließlich der 
Auswahl der geeigneten Transportmittel, Einholung aller 

erforderlichen Genehmigungen sowie Erstellung von Zoll-/
Exportdokumenten. Für alle Abläufe und alle Belange steht 

Ihnen EIN fester Ansprechpartner ab der Ausschreibung bis zur 
Ablieferung zur Verfügung. 

Our project team deals with all transports that go 
beyond the usual requirements. Our team has decades 
of experience in handling machinery and equipment, 
including selecting suitable means of transport, 
obtaining all necessary permits and preparing 
customs/export documents. 

A permanent contact person is assigned to you 
from the tender to the delivery. 

BAHN / RAIL TRANSPORT

TRANSPORTE VON MASCHINEN, 
ANLAGENTEILEN, BAUMASCHINEN ETC. 

ALS SPEZIALTRANSPORT, FTL, LTL 
TRANSPORT OF MACHINES, PARTS OF PLANTS, 
CONSTRUCTION MACHINERY ETC. AS SPECIAL 

TRANSPORT, FTL, LTL

TRANSPORTE UNTER EINBINDUNG MEH-
RERER VERKEHRSTRÄGER (LKW, BAHN, SCHIFF)

TRANSPORTS INVOLVING SEVERAL MODES OF 
TRANSPORT (TRUCK, RAIL, SHIP TRANSPORT)

VERLAGERUNGEN VON KOMPLETTEN 
INDUSTRIEANLAGEN WELTWEIT

RELOCATION OF COMPLETE INDUSTRIAL 
PLANTS WORLDWIDE

LÖSUNGEN FÜR MEHRERE TRANSPORTE 
IN EINEM DEFINIERTEN ZEITRAUM AN 

EINEN DEFINIERTEN ORT
SOLUTIONS FOR THE NEED FOR SEVERAL 

TRANSPORTS WITHIN A DEFINED PERIOD TO A 
DEFINED DESTINATION

LÖSUNGEN BEI AUßERGEWÖHNLICHER BE-
SCHAFFENHEIT DES TRANSPORTMITTELS
SOLUTIONS FOR UNUSUAL CONDITION OF THE 
MEANS OF TRANSPORT

ZEITKRITISCHE TERMINSENDUNGEN / 
SONDERFAHRTEN
TRANSPORT OF TIME-CRITICAL DEADLINE 
CONSIGNMENTS / SPECIAL JOURNEYS

DETAILLIERTER INFORMATIONSFLUSS 
ÜBER JEDES EREIGNIS WÄHREND DER 
PROJEKTABWICKLUNG
DETAILED INFORMATION FLOW ON EACH EVENT 
DURING PROJECT HANDLING

TRANSPORT VON SCHWER- UND ÜBER-
MAßKOLLI (INKL. FOB-LIEFERUNG BEI BEDARF)
DELIVIERIES OF HEAVY AND OVERSIZED 
PACKAGES (INCL. FOB DELIVERY IF REQUIRED)

SEEMÄßIGE VERPACKUNGSARBEITEN 
INKL. STATISCHER GUTACHTEN UND 
TÜV-ABNAHMEN
SEAWORTHY PACKAGING WORK INCLUDING 
STATIC EXPERT REPORTS AND TÜV APPROVALS

BAHN-TRANSPORTE
PROJECT 
LOGISTICS

RAIL TRANSPORT
PROJEKTLOGISTIK 

Unser Projektteam bündelt seine Kompetenzen zu folgenden 
Schwerpunkten :
Our project team pools its expertise in the following areas :



Grenzen überwinden mit LOXX

Overcoming 
borders
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BERATUNG IN ZOLL- UND AUßEN-
WIRTSCHAFTSFRAGEN

CONSULTING IN CUSTOMS AND 
FOREIGN TRADE ISSUES

TEILNAHME AM ATLAS / NCTS-
VERFAHREN

PARTICIPATION IN THE ATLAS- / NCTS SYSTEM

AUSFUHRABFERTIGUNG
EXPORT PROCESSING

ERSTELLUNG VON ZOLLDOKUMENTEN
ABD EUR.1 UND A.TR

CREATION OF CUSTOMS DOCUMENTS : 
ABD EUR.1 AND A.TR

ERSTELLUNG DER TRANSITDOKUMENTE
CREATION OF TRANSIT DOCUMENTS

CARNET-TIR-ABFERTIGUNG
CARNET-TIR PROCESSING

ABFERTIGUNG ZUM FREIEN VERKEHR
PROCESSING FOR FREE CIRCULATION

ZUGELASSENER EMPFÄNGER  
ZUGELASSENER VERSENDER
APPROVED RECIPIENT / APPROVED SENDER

VERSANDSCHEINABFERTIGUNG 
IN EXPORT / IMPORT / BEIM TRANSIT
DISPATCH NOTE PROCESSING FOR IMPORT, 
EXPORT AND TRANSIT

EINRICHTUNG VON ZOLLLAGER 
MÖGLICH
ESTABLISHMENT OF CUSTOMS WAREHOUSE 
POSSIBLE

ZOLL
CUSTOMS

Getting goods across international borders requires 
more than just transport. Competent handling of 

customs formalities is critical to business 
success in the non-EU countries. Our staff will 

professionally support you in all matters pertaining to 
customs.

Zur Warenbeförderung über internationale Grenzen 
hinweg gehört mehr als der reine Transport. 

In die Non-EU-Staaten ist eine kompetente Abwicklung der 
Zollformalitäten entscheidend für den geschäftlichen Erfolg. 
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie professionell bei allen 
Zollangelegenheiten.

Unser Team führt für Sie weltweite See-Transporte durch. 
Als Mitglied der GAA (Global Affinity Alliance) stehen wir 
global mit über 1.000 Agenten in Kontakt, mit denen wir 

weltumspannende Lieferketten organisieren und dank denen 
wir für jede von uns beförderte Sendung einen reibungs-

losen Informationsfluss garantieren können. Das gilt für alle 
Sendungsgrößen : LCL, FCL, Übermaßpackstücke, die wir via 

Break Bulk verschiffen, und Projektladungen.

Ab unserem Logistikzentrum in Gelsenkirchen, das als Hub 
für Stückgut- und LTL-Sendungen aus ganz Europa dient, 

bieten wir eine tägliche Stückgut-Zustellung zum Hafen 
Rotterdam. Im Bereich unseres Nahverkehrs können wir da-
durch Sendungen, die 24 Stunden vor Closing angenommen 

werden, fristgerecht im Hafen Rotterdam anliefern. 
Umgekehrt können wir ab Gelsenkirchen auch die effiziente 

Stückgut-Distribution in ganz Europa über unser eigenes 
Stückgutnetzwerk durchführen.  

Auch im Bereich der Luftfracht greifen wir auf ein gut auf-
gestelltes Agentennetzwerk zu und können über sehr hohe 

Gewichtsauslastungen bis hin zu terminkritischen Luft- 
frachten maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Bei LOXX geben Sie alles in eine Hand : Für alle mit Ihrem 
Luft-/See-Transport verbundenen Dienstleistungen steht 

Ihnen EIN fester Ansprechpartner zur Seite, 
der alle Abläufe koordiniert. 

SEE & LUFT / SEA & AIR TRANSPORT

L/C-KONFORME 
AUFTRAGSABWICKLUNG
L/C COMPLIANT ORDER HANDLING

FCL / LCL / BREAK BULK

POWERED BY

Our team conducts worldwide sea transports for you. 
As a member of the Global Affinity Alliance (GAA), 
we are in contact with over 1,000 agents across the 
world, with whom we can organise global supply chains 
and guarantee a smooth flow of information for every 
shipment we carry. This applies to all shipment sizes : 
LCL, FCL, project loads and oversized packages, which we 
ship via break bulk.

We offer a daily general cargo delivery to the port of 
Rotterdam from our logistics centre in Gelsenkirchen, which 
serves as a hub for general cargo and LTL shipments from all 
over Europe. We can therefore punctually deliver shipments 
in the field of local transport which are accepted 24 hours 
before closing to the port of Rotterdam. 
Conversely, we can also distribute general cargo efficiently 
throughout Europe from Gelsenkirchen via our own general 
cargo network.  

In the field of airfreight, too, we have access to a 
well-established network of agents and offer tailor-made 
solutions from very high weight loads to time-critical 
airfreight.

At LOXX, everything is available from a single source : a 
dedicated contact person will be available to coordinate all 
the processes for the services associated with your air/sea 
transport.

ZOLLABWICKLUNG
CUSTOMS SERVICES

SEA & AIR TRANSPORT

SEE- & LUFT
TRANSPORT



Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns für sich und Ihre 
Ware arbeiten ! Durch das strategische Outsourcing Ihrer 

logistischen und logistiknahen Prozesse an uns können Sie 
sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und so Ihre 

Geschäftsergebnisse noch weiter steigern. 

Wir setzen unser vielseitiges Know-how als ganzheitlicher 
Logistikdienstleister ein, um die Optimierung Ihrer 

Logistik-Prozesse voranzutreiben. Durch standardisierte 
Logistik-Abläufe in unseren Logistikzentren, verbunden mit 

Sit back and let us work for you and 
your goods ! By strategically outsour-

cing your logistics and logistics-related 
processes to us, you can completely 

focus on your core business, targeting 
even greater business results. 

We engage our versatile expertise as 
an integrated logistics service provider 
to realise optimisation of your logistics 

processes. Standardised logistics 
processes in our logistics centres,

LOGISTIK-DIENSTLEISTUNGEN
LOGISTICS SERVICES Für Ihre Produkte 

nur das BesteBest care for your products

den optimalen Distributionsmöglichkeiten, die wir direkt vor 
Ort bieten, erreichen wir darüber hinaus eine Optimierung 
Ihrer Logistik-Kosten.

Welche Logistik-Dienstleistungen wir im Einzelnen 
erbringen, ist von Kunde zu Kunde, von Produkt zu Produkt 
verschieden, denn wir stimmen unser Angebot immer genau 
auf den Bedarf und die Anforderungen unserer Kunden ab, 
sodass diese eine individuell auf sie zugeschnittene 
Dienstleistung erhalten.

combined with optimal distribution 
options that we provide locally, also 
enable us to optimise your logistics 
costs.

The details of the logistics services 
we provide differ in dependence upon 
the customer and product, because 
we always precisely tailor our offer 
to the needs and requirements of our 
customers, so that they receive an 
individually customised service.
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BESTANDSFÜHRUNG
INVENTORY MANAGEMENT

KONFEKTIONIERUNG
PACKAGING

UMVERPACKUNG
REPACKING

LAGERUNG
STORAGE

BREAK BULK CROSS 
DOCKING (BBxD)

PRE-ALLOCATED CROSS 
DOCKING (PAxD)

DIREKTUMSCHLAG
CROSS DOCKING

EMPFÄNGERSPEZIFISCHE
LABELUNG
RECIPIENT-SPECIFIC 
LABELLING

KOMMISSIONIERUNG
PICKING

AUFTRAGSSPEZIFISCHE
PREISAUSZEICHNUNG
ORDER-RELATED PRICING

PICK & PACK

CONTAINER-ENTLADUNG
CONTAINER UNLOADING

PALETTIERUNG
PALLETISING

EINGANGSKONTROLLE
INBOUND CONTROL

WARENEINGANG
GOODS INBOUND AUSGANGSKONTROLLE

OUTBOUND INSPECTION

WARENAUSGANG
GOODS OUTBOUND

DISTRIBUTION
KEP / EIGENES STÜCKGUTNETZWERK / 
SELBSTABHOLER
PARCEL SERVICE / GENERAL CARGO 
NETWORK / SELF COLLECT

AUFTRAGSSPEZIFISCHE
VERPACKUNG
ORDER-RELATED PACKAGING

ENTGEGENNAHME
INBOUND

SORTIERUNG
SORTING OF PRODUCTS

PRÜFUNG & 
BEARBEITUNG
INSPECTION & PROCESSING

RÜCKFÜHRUNG IN DEN 
BESTAND
REINTEGRATION INTO  
INVENTORY

ENTSORGUNG BESCHÄ-
DIGTER RETOUREN
DISPOSAL OF DAMAGED 
GOODS

RETOUREN- 
MANAGEMENT 

RETURN MANAGEMENT
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VTL-H
UB Einzugsgebiet LOXX Gelsenkirchen

Bocholt

Rees
Emmerich

Kleve

Goch

Coesfeld

Hamm
Datteln

Dülmen

Marl

Kamp-Lintfort
Dinslaken Kamen

Wesel

Duisburg Schwerte
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Velbert

Remscheid
Wuppertal

Willich
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PulheimHeinsberg
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Selm

Lüdinghausen
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Hückelhoven
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Jüchen

Hürth
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Kerpen

Jülich

Würselen
Herzogenrath

Geilenkirchen

Geldern
Rheinberg

Witten
Oberhausen

Menden

Plettenberg

Leichlingen

Werdohl

Haan

Wetter
Hattingen

Ratingen
Schwelm

Herne

ESSEN

MÜNSTER

DORTMUND

DÜSSELDORF

AACHEN

BONN

Mittendrin statt nur dabei : Von unserem Logistikzentrum 
in Gelsenkirchen aus erreichen wir in einem Radius von nur 
50 Kilometern ca. 10 Millionen Menschen. Damit sind wir 
ganz nah dran an unseren Kunden und für sie stets mit einem 
von unseren 60 Nahverkehrs-Fahrzeugen zur Stelle.
 
Im Nahverkehrsgebiet setzen wir auf festvertragliche 
Transportunternehmer, welche für uns die Stückgut-
Abholung und -Zustellung übernehmen. Alle Fahrer werden 
regelmäßig hinsichtlich gesetzlicher ADR-Anforderungen und 
darüber hinaus gemäß unseren QM-Richtlinien geschult.
Die eingesetzten Fahrzeuge werden auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden abgestimmt, entsprechen dem neuesten 
Stand der Technik und erfüllen damit aktuellste 
Umweltanforderungen.

National arbeiten wir mit den leistungsstärksten Stückgut-
kooperationen VTL und CTL zusammen, die beide über ein 
engmaschiges Stückgutnetzwerk verfügen und in denen 
sich insgesamt rund 250 Logistikunternehmen zusammen-
geschlossen haben.
Dadurch erreichen wir für unsere Kunden eine sehr hohe 
Flexibilität bei der Beschaffung und Distribution von 
Stückgut sowie Teilladungen. Das dichte Depot-Netzwerk 
gewährleistet kürzeste Laufzeiten für innerdeutsche 
Verkehre sowie kurze Vorhol-/Nachlaufzeiten für 
internationale Transporte.

On a national level, we work with the most 
efficient general cargo cooperations, 
VTL and CTL, both of which have a 
closely-knit general cargo network 
incorporating a total of around 250 logistics 
companies.
This provides our customers with very high 
flexibility in the acquisition and distribution of 
general cargo and partial loads. The extensive 
depot network ensures very short delivery times 
within Germany and also short pre-carriage and 
on-carriage times for international transport.

CTL Cargo Trans Logistik AG
LOXX ist Mitglied seit 2014 
LOXX is member since the year 2014

VTL Vernetzte-Transport-
Logistik GmbH 
LOXX ist Mitglied und Gesellschafter seit 2007, 
Betreiber des Regional-Hubs West 
LOXX is member and co-shareholder 
since 2007, operator of Regional Hub West

Right in the middle of it : From our logistics centre in 
Gelsenkirchen we reach about 10 million people within a 

radius of only 50 kilometres. This positions us right on the 
scene with our customers, enabling us to always be there 

onsite for them with one of our 60 vehicles.
 

In the short-distance area, we rely on fixed contracts with 
transport subcontractors who take care of the 

general cargo pick-up and delivery for us. All drivers are 
regularly trained with regard to legal ADR requirements and 

as per our QM guidelines.
The vehicles we use are tailored to the needs of our 

customers while fulfilling the latest 
technological standards, thus meeting 

current environmental requirements.

EXPRESS-ZUSTELLUNGEN
MIT CALL-BACK-/SMS-SERVICE

EXPRESS DELIVERY
WITH CALL BACK/SMS SERVICE

GARANTIE-ZUSTELLUNGEN
MIT UHRZEIT-OPTION

GUARANTEED DELIVERY
WITH TIME OPTION

ADR-EQUIPMENT

ONLINE-ABLIEFERSCANNUNG 
IN ECHTZEIT

ONLINE DELIVERY SCANNING 
IN REAL TIME 

DIREKTVERKEHR
DIRECT TRAFFIC

HUBVERKEHR
TRAFFIC VIA HUB

VTL HUB CTL HUB

FAHRZEUGE ENTSPRECHEN STETS 
AKTUELLEN UMWELTSTANDARDS

VEHICLES FULFIL THE LATEST 
ENVIRONMENTAL STANDARDS

DEUTSCHLAND
GERMANY

National traffic & short-distance area

National & Nahverkehr
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IT-DIENSTLEISTUNGEN

IT SERVICES

Modern IT solutions 
for real added value

LOXX DATA CENTER

Moderne IT-Lösungen für echte Mehrwerte

Schnell und bequem – so ist das LOXX Datacenter, mit dem 
Sie alle Daten rund um Ihre Sendungen papierlos managen 
und den Transport Ihrer Waren mit nur wenigen Klicks ver-
anlassen können. 

The LOXX data centre is quick and convenient – you can use 
it to manage all data pertaining to your consignments without 
the need for paper, and have your goods transported with just 
a few clicks. 

E-BILLING

EINMALIGE ERFASSUNG VON STAMM- 
DATEN, HINTERLEGUNG IM SYSTEM

ONE-TIME INPUT OF MASTER DATA, AND 
STORAGE IN THE SYSTEM

SPEICHERN BELIEBIG VIELER ERFASSTER 
AUFTRÄGE ALS VORLAGE

SAVE ANY NUMBER OF RECORDED ORDERS 
AS A TEMPLATE

ZWISCHENSPEICHERUNG MÖGLICH –
KEINE EINGABE GEHT VERLOREN

CACHING IS AN OPTION – 
NO ENTRIES ARE LOST

ANLEGEN UND SELBSTSTÄNDIGES 
VERWALTEN EIGENER BENUTZER

CREATION AND INDEPENDENT 
MANAGEMENT OF YOUR OWN USERS

ÜBERSICHT ÜBER ALLE SENDUNGSDATEN
OVERVIEW OF ALL SHIPMENT DATA

NACHVERFOLGUNG DES SENDUNGSSTATUS 
TRACKING OF SHIPMENT STATUS

DRUCK VON SENDUNGSUNTERLAGEN
PRINTING / REPRINTING OF SHIPMENT 
DOCUMENTS
Etiketten, Ladelisten, Speditionsaufträge, ADR-Beförderungs-
papiere / Labels, loading lists, orders, ADR transport documents

PUSH-BENACHRICHTIGUNG PER E-MAIL BEI 
SENDUNGSZUSTELLUNG
PUSH NOTIFICATION VIA EMAIL FOR 
SHIPMENT DELIVERY

EXPORT VON SENDUNGS- UND ADRESS- 
DATEN ZUR INDIVIDUELLEN NUTZUNG
EXPORT OF SHIPMENT AND ADDRESS DATA 
FOR INDIVIDUAL USE

ERSTELLUNG DES JÄHRLICHEN GEFAHRGUT-
BERICHTS
CREATION OF THE ANNUAL HAZARDOUS 
GOODS REPORT

DOKUMENTEN-
MANAGEMENTSYSTEM
DOCUMENT 
MANAGEMENT SYSTEMDM

S

PACKSTÜCK- 
VERFOLGUNGSSYSTEM

PACKAGING TRACKING 
SYSTEM

In unserem Dokumentenmanagementsystem archivieren wir alle 
sendungsrelevanten Dokumente in elektronischer Form. Per Auftrags-
nummer können alle dazu autorisierten Kollegen sämtliche Dokumente 
und E-Mails, die mit dem Auftrag zusammenhängen, einsehen und 
sich so ein Gesamtbild verschaffen. Über eine Verknüpfung zum LOXX 
Datacenter sind dort wichtige Unterlagen, z. B. der POD, verfügbar.

We electronically archive all documents relevant for deliveries in our document management system. Using the order number, 
all authorised colleagues can search all documents and emails relating to the order, and examine them to acquire an overview. 
Important documents, such as the POD, are available via a link to the LOXX data centre.

60 Kameras und 18 Ortungsgeräte 
decken den gesamten Bereich unserer 
Umschlaghallen ab und erlauben es 
uns, den Weg jeder einzelnen Sendung 
durch unser Lager minutiös nachzuver-
folgen. Diebstahlgefährdete Sendungen 
werden auf diese Weise im innerbetrieb-
lichen Warenfluss genauestens kontrol-
liert, Verwechslungen können schnell 
identifiziert werden.

60 cameras and 18 tracking devices 
cover the entire range of our cross 
docking facilities, enabling us to  
meticulously trace the route of 
each individual delivery through our  
warehouse. Deliveries in danger of  
theft are accurately monitored in  
this manner within the internal  
goods flow, and confusions can be 
quickly identified. 

Unsere Abrechnung stellen wir auf die rein elektronische 
und damit zunehmend papierlose Rechnungsstellung um. 
Unsere Kunden profitieren davon, denn nun gelangt jede 
Rechnung direkt an die zuständige Stelle und muss nicht 
mehr sortiert und innerbetrieblich zugestellt werden. 
Elektronische Rechnungen können zudem unkompliziert 
an involvierte Stellen weitergeleitet und zudem elektro-
nisch bearbeitet und somit papierlos archiviert werden.

We also now perform our billing in 
a purely electronic and therefore in-
creasingly paperless form. Our  custo-
mers benefit from this, because eve-
ry bill goes directly to the competent authority, no longer requiring the  
expenses associated with sorting and internal delivery. Electronic 
bills can also be sent straight to the involved sites, can be electroni-
cally processed, and thus archived without the need for paper.

PVS

UP TO DATE
Ende 2018 haben wir nach 2-jähriger Testphase ein neues Transport-Management-System 
(TMS) eingeführt, das uns als selbst diagnostizierendes System bei der reibungslosen 
Abwicklung unserer speditionellen Prozesse unterstützt. 
At the end of 2018, after a 2-year test phase, we introduced a new Transport Management 
System (TMS) that supports us as a self-diagnosing system in the smooth handling of our 
freight forwarding processes.



Umwelt- und Qualitäts-
management
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NACHHALTIGKEIT

SUSTAINABILITY
Environmental and quality management

LOXX ist bereits seit dem Jahr 1994 nach DIN EN ISO 9001 
zertifiziert. Die Auditoren nehmen die Prozesse in unserem 

Unternehmen jährlich unter die Lupe und machen Vorschläge 
zu ihrer Verbesserung.

Alle 3 Jahre erfolgt ein Zertifizierungsaudit, bei 
dem LOXX die hohe Qualität der angebotenen 

Dienstleistungen immer wieder aufs Neue 
beweisen muss, um das Zertifikat weiterhin 

führen zu dürfen.

DIN EN 9001

DIN EN 14001

PHOTOVOLTAIKANLAGE  / PHOTOVOLTAIC PLANT

1.764 Module
modules

10.000 qm Dachfläche
sqm of roof surface

350.000 kWh Stromertrag pro Jahr
kWh energy output per year

NATURNAHE UMGESTALTUNG DER EMSCHER
NEAR-NATURAL RESTRUCTURING OF EMSCHER RIVER

LOXX has been certified since 1994 in accordance 
with DIN EN ISO 9001. The auditors place our company's 
processes under the microscope on an annual basis, 

and make suggestions for improving them.
There is a certification audit every 3 years, 
whereby LOXX must continually verify 
the high quality of the services it offers 
in order to continue holding 
the certificate.

Seit 2003 wird LOXX ebenfalls alle 3 Jahre nach 
SQAS-Standards (Safety and Quality 

Assessment System) bewertet. 
Diese beschreiben Anforderungen des Verbands 

der Europäischen chemischen Industrie CEFIC, 
mit denen die Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit 

von Logistikanbietern mit Fokus auf chemische Güter geprüft 
werden. Das Gutachten wird auf der Homepage der CEFIC 

veröffentlicht, sodass sich Kunden über die SQAS-Bewertung 
von LOXX informieren können.

Since 2008 we have also been certified in accordance 
with DIN EN ISO 14001. This means that we maintain an 
environmental management system that enables us to 
detect and assess the environmental impact of our activities. 
We set environmental goals on the basis of this, which must 
be achieved each year.

Seit 2008 sind wir zudem nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. 
Das heißt, dass wir ein Umweltmanagementsystem

unterhalten, mit dessen Hilfe wir die Umwelteinwirkung  
unserer Tätigkeiten erfassen und beurteilen. Auf dieser 

Grundlage setzen wir uns Umweltziele, die es jedes Jahr zu 
erreichen gilt. 

Mit mehreren Umweltprojekten tun wir unserem Umfeld, aber 
auch uns selbst etwas Gutes. Dabei haben wir die positive 
Erfahrung gemacht, dass ökologisches Handeln häufig mit 
ökonomischem Handeln einhergeht.

Since 2003 LOXX has also been evaluated every 
3 years as per the SQAS standards (Safety and 
Quality Assessment System). 
These describe requirements of the 
European Chemical Industry Council, CEFIC, 

which audits the quality, safety, and environmental 
performance of logistics providers, with a focus on 
chemical goods. The report is published on the 
CEFIC website, where customers can inform 
themselves regarding LOXX's SQAS rating.

We are doing some good to the environment, and also 
ourselves, by pursuing several environmental projects. It has 
been our positive experience that environmental action often 

goes together with economic action.

ABFALLMANAGEMENT / WASTE MANAGEMENT

UMWELTPROJEKTE / ENVIRONMENTAL PROJECTS

Seit 2008 ist auf den Dächern unserer 
Logistikhallen eine PV-Anlage installiert und 
erzeugt sauberen Strom für Gelsenkirchen.

A PV system has been installed on the roofs 
of our logistics warehouses since 2008, 
generating clean electricity for Gelsenkirchen.

Wir fangen das Regenwasser von 44.000 qm unserer Verkehrs- und Dachflächen auf, klären es 
durch mehrere Filter und leiten es dann behutsam in die Emscher ein, damit diese wieder zu einem 
echten Fluss werden kann. 
We catch the rain water from 44,000 sqm of transport and roof surfaces, purify it through several 
filters, and carefully direct it into the Emscher, so that it can become a real river again.

Im gesamten Unternehmen sammeln wir alle anfallenden Reststoffe, 
sortieren diese und führen sie dem Wertstoffkreislauf wieder zu. 

We collect all residual materials in the entire company, sort them, 
and direct them back into the reusable material cycle. 



Mit Herz und Verstand

With heart 
and mind

UNSER TEAM

OUR TEAM
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AUSBILDUNG /JOB TRAINING

REIBUNGSLOSE KOMMUNIKATION 
VOR ORT
SMOOTH COMMUNICATION ON SITE

KENNTNIS DER ÖRTLICHEN GEGEBEN-
HEITEN UND LANDESSPEZIFISCHEN 
BESONDERHEITEN
KNOWLEDGE OF EACH COUNTRY'S LOCAL 
CUSTOMS AND PROCEDURES

VERSTÄNDNIS FÜR DIE VERSCHIE-
DENEN KULTUREN UND MENTALITÄTEN
UNDERSTANDING OF VARIOUS CULTURES AND 
WAYS OF THINKING

KAUFFRAU /-MANN FÜR SPEDITION UND LOGISTIKDIENSTLEISTUNG (M/W/D)
FREIGHT FORWARDING AND LOGISTICS SERVICES MANAGER (F/M/D)

FACHLAGERIST / FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D)
WAREHOUSE OPERATOR / WAREHOUSING AND LOGISTICS MANAGER (F/M/D)

DUALES STUDIUM LOGISTIKMANAGEMENT
INTEGRATED DEGREE PROGRAMME LOGISTICS MANAGEMENT

Der Grundpfeiler der nachhaltigen Personalentwicklung bei 
LOXX ist die Berufsausbildung. Wir bieten Jugendlichen 

mit und ohne Abitur eine hochwertige und zukunftsfähige 
Ausbildung.

Ein möglicher Migrationshintergrund ist bei uns kein 
Hinderungsgrund, sondern ein Vorteil. Wir sehen in diesen 

Jugendlichen das Potenzial, auf internationaler Ebene zu 
arbeiten, wo sie ihre Muttersprache und die Kultur ihres 

Herkunftslandes einbringen können.
Während der Ausbildung durchlaufen unsere Auszubildenden 

alle wichtigen Abteilungen, um alle speditionellen Vorgänge 
in der Praxis zu erlernen. Darüber hinaus unterstützen wir sie 

dabei, Praktika im Ausland zu absolvieren. 
Damit sie einen möglichst guten Abschluss erreichen können, 

fördern wir unsere Azubis zudem durch interne Schulungen 
und Prüfungsvorbereitungskurse.

 Nach der Ausbildung versuchen wir stets, alle Absolventen in 
ein festes Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen. 

So wirken wir auf der einen Seite dem Fachkräftemangel 
entgegen, auf der anderen Seite bieten wir jungen Menschen 

eine echte Zukunftsperspektive.

The cornerstone of sustainable personnel development at 
LOXX is vocational training. We offer a high-quality and 
sustainable education to young people with and without 
university qualification.
A potential immigrant background is not an obstacle but an 
advantage for us. We see in these young people the potential 
for working at an international level, where they can apply their 
native language and culture of origin.

During their training, our trainees pass through all major 
departments in order to learn about all of the transport 
operations at a practical level. We also assist them in gaining 
work experience abroad. 
To enable them to achieve the best possible degree, we also 
support our trainees with internal training and test 
preparation courses.

After the training, we always try to employ all graduates on a 
permanent basis. This way we on the one hand work to remedy 
the shortage of skilled workers, and on the other hand we offer 
young people prospects for their future.

Unser Team ist bunt und 
multikulturell geprägt. 

Wir beschäftigen 
Mitarbeiter, die aus über 20 

verschiedenen Ländern in 
aller Welt stammen. 

Über die fachliche Qualifizie-
rung hinaus gewährleisten 

sie als Muttersprachler :

Ours is a multicultural 
team. We employ people 
who come from over 20 
different countries around 
the whole world. In ad-
dition to their professional 
qualifications, as native 
speakers of the respective 
languages, they guarantee :

BOSNISCH

RUSSISCH
RUSSIAN

BOSNIANSLOWAKISCH
ARABISCH

ARABIC

SLOVAK

GERMAN

FRANZÖSISCHFRENCH

DEUTSCH ITALIENISCH
ITALIAN

KROATISCHCROATIAN

UNGARISCH
HUNGARIAN POLNISCH

POLISH

RUMÄNISCH ROMANIAN

SPANISCH
SPANISH

TÜRKISCHTURKISH

ALBANISCH
ALBANIAN SERBISCH SERBIAN

TSCHECHISCH
CZECH

UKRAINISCHUKRAINIAN

BULGARISCHBULGARIAN
MAZEDONISCH

MACEDONIAN
KASACHISCH

KIRGISIAN
KIRGISISCH

KAZAKH

PORTUGUESE
PORTUGIESISCH

GRIECHISCH
GREEK

ENGLISH

NIEDERLÄNDISCH
DUTCH

LINGÁLAMALAGASY 
PERSISCH
PERSIAN
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