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Unternehmen
Ein Interview mit den Ge-
schäftsführern Alexander 
Brockt und Ulrich Schröder.

Company
An interview with Managing 
Directors Alexander Brockt and 
Ulrich Schröder.

Unternehmen: Innovation 
Jens Krämer und Uwe Karren-
berg setzen auf neue Projekte 
im Lager.

Company: Innovation 
Jens Krämer and Uwe Karren-
berg focus on new projects in 
the warehouse.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

welche Themen treibt die Logistikbranche um und wie 
steht LOXX dazu? Um dem nachzugehen, haben wir 
unser Unternehmensmagazin eXXpresso weiterentwi-
ckelt. Für einen stärkeren Fokus auf bestimmte The-
men und um sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu beleuchten, gibt es nun Themenschwerpunkte; mit 
Stimmen unserer Fachansprechpartner sowie Zahlen, 
Daten, Fakten aus unserem Hause. In der aktuellen 
Ausgabe ist der Fokus auf eines der aktuellen Trend-
themen in der Logistik gerichtet: die Nachhaltigkeit. 
Verschaffen Sie sich einen Überblick, was LOXX unter-
nimmt, um den CO2-Fußabdruck weiter zu minimieren.  

Mit der aktuellen Ausgabe haben wir auch das Design 
verändert – mit mehr Raum für anschauliche Grafi-
ken und Bilder für eine übersichtliche und zugleich 
dynamische Gestaltung. Der Name sorgt dabei für 
eine gewisse Kontinuität, denn der bleibt uns erhalten:  
eXXpresso. Wie gut Kontinuität und Veränderungen 
bei LOXX zusammengehen, zeigen die langjährigen 
LOXX Geschäftsführer Alexander Brockt und Ulrich  
Schröder und wagen im Doppelinterview (S. 10) einen 
Blick in die Zukunft. Dass sich innovative Ideen in beste-
henden Strukturen umsetzen lassen, beweist das neue 
Lagerduo aus Uwe Karrenberg und Jens Krämer (S. 16).  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Dear readers, 

what topics are driving the logistics industry and what is 
LOXX's position on them? We have further developed our 
company magazine eXXpresso to investigate this. For a 
stronger focus on certain topics and to illuminate them 
from different perspectives, there are now thematic to-
pics; with voices from our expert representatives as well 
as facts, figures and data from our company. In the cur-
rent issue, the focus is on one of the current trend topics 
in logistics: sustainability. Get an overview of what LOXX 
is doing to further minimise its CO2 footprint. 

With the current issue we have also changed the design 
– with space for descriptive graphics and images for a 
clear and at the same time dynamic design. The name 
ensures a certain continuity, because it remains the 
same: eXXpresso. How well continuity and change go 
together at LOXX is demonstrated by the long-standing 
LOXX Managing Directors Alexander Brockt and Ulrich 
Schröder and venture a look into the future in a dou-
ble interview (p. 10). The new warehouse duo of Uwe  
Karrenberg and Jens Krämer proves that innovative 
ideas can be implemented in existing structures (p. 16).  

We hope you enjoy reading this issue!

INNOVATION UND 
KONTINUITÄT

INNOVATION  
AND CONTINUITY
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Nachhaltigkeit 
in der Logistik

NACHHALTIGKEIT

Von Bienenstöcken bis hin zur CO2-Reduzierung – welchen  
Beitrag LOXX für eine grüne Logistik leistet. Ein Themenschwerpunkt. 
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Sustainability 
 in logistics

SUSTAINABILITY

From beehives to CO2 reduction – LOXX's contribution to green 
logistics. A priority issue.



LOXX  

Zwei-Personen-Haushalte können im Jahr 
mit dem Strom versorgt werden, der durch 
die auf dem Dach der Lagerhallen am Logis-
tikstandort in Gelsenkirchen montierte So-
laranlage produziert wird.

two-person households can be supplied with 
the electricity produced by the solar system 
installed on the roof of the warehouse at the 
logistics location in Gelsenkirchen.112

72%
weniger Abfall (z. B. Pappe/Papier) wurde in den 
vergangenen fünf Jahren bei LOXX durch digitali-
sierte Prozesse verbraucht.

less waste (e. g. cardboard/paper) has been used at 
LOXX in the past five years due to digitalised processes.

NACHHALTIGKEIT
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Nach mehr als 170 Jahren ist der Emscher-Fluss, der am LOXX Gelände 
vorbeifließt, Ende des Jahres 2021 zum ersten Mal abwasserfrei. Seit 2008 wird Re-
genwasser vom LOXX Gelände zur Renaturierung der Emscher dem Fluss zugeführt.

After more than 170 years the Emscher river, which flows past the LOXX 
site, will be free of wastewater for the first time at the end of 2021. Since 2008, rainwater 
has been fed into the river from the LOXX site for renaturation of the Emscher.

75 000 000
Blüten müssen Bienen für 500 g Honig be-
stäuben. Das Bestäuben ist wichtig für die 
Erhaltung der Artenvielfalt. Mit den rund  
150 000 LOXX Bienen werden die mitteleuro-
päischen Honigbienenvölker unterstützt, von 
denen seit 1985 ca. 25 % ausgestorben sind.
flowers have to be pollinated for 500 g of ho-
ney. Pollination is important for maintaining 
biodiversity. 150,000 LOXX bees support the 
Central European honey-bee colonies – of 
which around 25 % have died out since 1985.

CO2
258 967 kg
Kohlenstoffdioxid wurden 2020 bei 
LOXX durch konsolidierte Sendungs-
transporte eingespart.
In 2020, LOXX reduced its CO2 foot-
print through consolidated ship-
ments.

96%
E-Billing

Due to the high 
volume of electronic 
invoices, paper con-
sumption is continu-
ously reduced. 

Durch die hohe Quo-
te an elektronischen 
Rechnungen wird 
der Papierverbrauch 
kontinuierlich redu-
ziert. 

SUSTAINABILITY

| 5



6 |

GRÜNE LÖSUNGEN
GREEN  SOLUTIONS

NACHHALTIGKEIT

When it comes to protecting natural resources, transportation also plays an important 
role. With a variety of strategies, logistics can make its contribution to protecting the 
environment. At LOXX in Gelsenkirchen, the company relies on green property and effi-
cient processes.

Wenn es um den Schutz der natürlichen Ressourcen geht, spielt auch das Transportwe-
sen eine wichtige Rolle. Mit vielfältigen Strategien kann die Logistik ihren Beitrag leis-
ten, um die Umwelt zu schonen. Bei LOXX in Gelsenkirchen setzt das Unternehmen auf 
eine grüne Immobilie und effiziente Prozesse.

Eine Solaranlage auf dem Dach, vier Bienenstöcke auf dem 
Hof – nicht jeder denkt dabei sofort an eine Logistikimmobilie 
mitten im Industriegebiet. Doch die Notwendigkeit, Ökonomie 
und Ökologie in Einklang zu bringen, ist seit vielen Jahren ein 
wichtiges Ziel bei LOXX. „Am Standort in Gelsenkirchen hatte 
das Thema Umweltschutz schon immer einen hohen Stellen-
wert“, berichtet Wiebke Wetjen, verantwortlich für das Umwelt-
management bei LOXX. Bereits 2008 wurde eine Photovoltaik-
anlage auf den Hallendächern installiert, die den erzeugten 
Strom ins Netz einspeist. Etwa 112 Haushalte können auf 
diese Weise ganzjährig mit Sonnenstrom versorgt werden. 
Auch das Regenwasser wird nicht einfach der Kanalisation zu-
geführt, sondern der Emscher zur Renaturierung des Flusses. 
Und seit dem Frühjahr 2021 leben vier Bienenvölker mit rund 
150 000 Bienen auf dem Gelände des Logistikzentrums und 
leisten ihren Beitrag zur Artenvielfalt.

A solar system on the roof, four beehives in the yard – not  
everyone immediately thinks of a logistics property in the 
middle of an industrial area when they hear this. But the need 
to reconcile economy and ecology has been an important goal 
at LOXX for many years. "At the Gelsenkirchen site, the issue 
of environmental protection has always been a high priority," 
reports Wiebke Wetjen, who is responsible for environmental 
management at LOXX. A photovoltaic system was installed on 
the hall roofs in as early as 2008, and this feeds the electricity 
generated into the grid. Around 112 households can be sup-
plied with solar power all year round in this way. The rainwater 
is not just fed into the sewer system either, but into the Em-
scher, to rewild the river. And since spring 2021, four bee 
colonies with around 150,000 bees have been living on 
the grounds of the logistics centre and making their 
contribution to biodiversity.

6 |



GRÜNE LÖSUNGEN
GREEN  SOLUTIONS

Ressourcenschonende Prozesse

Die Logistikimmobilie ist ein wichtiger Aspekt in der stra-
tegischen Ausrichtung des Unternehmens für den Schutz 
der natürlichen Ressourcen. Auf speditioneller Seite leis-
tet die Optimierung von Prozessen einen enorm wichtigen 
Beitrag zur Vermeidung von CO2. „Aktuell schützen alterna- 
tive Antriebe unsere natürlichen Ressourcen noch 
nicht in einem ausreichenden Maße; zudem ist un-
ser Einfluss auf die durch unsere Partner eingesetzte 
Technik begrenzt. Daher konzentrieren wir uns vor-
rangig auf die Verbrauchsvermeidung fossiler Brenn-
stoffe. Das erreichen wir beispielsweise über die 
Bündelung von Sendungen und die Minimierung von Leer- 
fahrten“, sagt Wiebke Wetjen. Beim Shuttle Service konnte 
der CO2-Ausstoß durch die Konsolidierung von Sendungen 
von 2014 bis 2020 um fast 260 000 Kilogramm reduziert 
werden. Konsolidierte Sendungen schonen nicht nur die 
Ressourcen, sondern sind auch wirtschaftlich sehr sinn-
voll, da auch Kosten gesenkt 
werden. Gemeinsam mit 
Kund:innen können so 
effiziente Projekte ent-
wickelt werden, die 
ökologischen und öko-
nomischen Aspekte in 
Einklang zu bringen.

Resource-saving processes

The logistics property is an important aspect in the company's 
strategic focus on protecting natural resources. On the forwar-
ding side, optimisation of processes makes an enormously 
important contribution to avoiding CO2. "At the moment, alter-
native drives are not yet protecting our natural resources suffi-
ciently; moreover, our influence on the technology used by our 
partners is limitied. We are therefore primarily concentrating 
on avoiding the consumption of fossil fuels. We achieve this by, 
for example, bundling shipments and minimising empty runs," 
says Wiebke Wetjen. With the shuttle service, the consolida-
tion of shipments made it possible to reduce CO2 emissions 
by almost 260,000 kilograms between 2014 and 2020. Conso-
lidated shipments not only conserve resources, but also make 
very good economic sense, as costs are also reduced. Toge-
ther with customers, efficient projects can thus be developed 
that bring ecological and economic aspects into harmony.

SUSTAINABILITY
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NACHHALTIGE IMMOBILIE
SUSTAINABLE PROPERTY
Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, gibt es zahlreiche Ansätze. Ein zentraler Punkt, um den CO2-
Fußabdruck zu verringern, ist am Logistikstandort in Gelsenkirchen die Logistikimmobilie. Eine kurze 
Übersicht zu den verschiedenen Maßnahmen, die die natürlichen Ressourcen schonen.

There are numerous approaches to counteracting climate change. The cornerstone for reducing our CO2 
footprint is the logistics property at Gelsenkirchen's logistics site. Brief overview of various measures to 
protect natural resources.

Tageslicht optimal ausnutzen
Großzügige Oberlichter ermöglichen eine effiziente Nutzung des Tages 
lichtes. Zudem wird die Beleuchtung mittels Sensoren automatisch ge-
steuert – für einen möglichst niedrigen Energieverbrauch. 

Optimal use of daylight
Generous skylights enable efficient use of daylight. Furthermore, lighting is 
automatically controlled by sensors to ensure the lowest possible energy 
consumption.

Reduzierung Papier und Karton
Durch ein gezieltes Abfallmanagement und die Digitalisierung konnte 
der Verbrauch von Papier und Pappe u. a. im Lager von einem Ver-
brauch von 560 m³ auf mittlerweile 160 m³ in 2020 reduziert werden.  

Reduction of paper and cardboard
The consumption of paper and cardboard – among other areas – in 
the warehouse was reduced from 560 m³ to in 2020 meanwhile 160 
m³ through targeted waste management and digitalisation. 

NACHHALTIGKEIT
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Solarenergie auf 10 000 m² Dachfläche
Mit rund 2 000 Solarmodulen erzeugt die Solaranlage umweltfreund-
lichen Strom. In 2020 konnten rund 360 000 kWh produziert und fast 
145 000 kg CO2 eingespart werden.

Solar energy on the 10,000 m² roof area
The approx. 2,000 modules in the solar system generate environmen-
tally friendly electricity. Around 360,000 kWh were produced in 2020, 
saving nearly 145,000 kg of CO2.

LED spart CO2
Die Deckenbeleuchtung in der Umschlaghalle 
wurde in 2021 auf LED umgestellt. Das spart  
58 % Strom ein und 21 500 kg CO2 im Jahr. Auch 
die LED-Außenbeleuchtung auf dem Gelände 
trägt zur Einsparung bei.

LED saves CO2
The ceiling lighting in the trans-shipment hall 
was switched to LED in 2021. That saves 58 % 
electricity and 21,500 kg CO2 per year. The LED 
outdoor lighting on the site also contibutes to the 
savings.

Ventilatoren für das Raumklima
Ohne größeren energetischen Aufwand sorgen an den 
Hallendecken Ventilatoren für ein angenehmes Raumkli-
ma. Dafür verteilen sie warme Luft, die nach oben steigt, 
wieder in den unteren Bereich der Hallen. 

Fans for indoor climatisation
Fans on hall ceilings ensure a pleasant room climate  
without major energy expenditure. To do this, they distri-
bute warm air that rises up back into the lower area of the 
halls.

SUSTAINABILITY
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Blick zurück und nach vorne  
A look back and ahead

Die Geschäftsführer Alexander Brockt 
(rechts) und Ulrich Schröder (links) 
feiern in diesem Jahr ihr 40. bzw. 30. 
Betriebsjubiläum. Sie prägen LOXX 
seit vielen Jahrzehnten und haben das 
Wachstum des Unternehmens maß-
geblich mitgestaltet. Im Interview be-
richten sie, wie sich LOXX seither ent-
wickelt hat, welchen Beitrag Grüne 
Logistik für den Umweltschutz leisten 
kann und wie wichtig flexible digi- 
tale Lösungen sind.
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Blick zurück und nach vorne  
A look back and ahead

The managing directors Alexander 
Brockt (right) and Ulrich Schröder 
(left) are celebrating their 40th and 
30th anniversaries of service, respecti-
vely, this year. They have shaped LOXX 
for many decades and have played a 
key role in the company's growth. In 
an interview, they report on how LOXX 
has developed since back then, what 
contribution green logistics can make 
to environmental protection, and how 
important flexible digital solutions are.



UNTERNEHMEN: INTERVIEW 

Sie sind beide jeweils zu Beginn Ihrer Karriere zu LOXX ge-
kommen und feiern in diesem Jahr eindrucksvolle Betriebs-
jubiläen. Wie hat sich LOXX seither entwickelt? 
 
Brockt: Zu Beginn meiner Laufbahn war LOXX ein kleines 
Unternehmen mit etwa zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Besonders mit dem Umzug nach Gelsenkirchen sind wir 
international voll durchgestartet. Mittlerweile haben wir rund 
350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und können unseren 
Kundinnen und Kunden ein sehr breites speditionelles An-
gebot bieten. Im Laufe der Jahre haben wir uns vom kleinen 
Nischenanbieter zum Hidden Champion im internationalen 
Speditionsgeschäft etabliert.  

Schröder: Wir haben tatsächlich einen weiten Weg zurückge-
legt und uns weiterentwickelt: Vom Spezialisten für LTL/FTL 
für Ost- und Südosteuropa hin zum Allrounder für das euro-
päische Stückgutgeschäft und darüber hinaus. Unser breites 
Angebot, besonders mit Blick auf die Abfahrtsfrequenz und die 
Anzahl der Zielstationen, ist einzigartig in Nordrhein-Westfalen.  

Was sind für Sie persönlich bislang die größten Meilen- 
steine in Ihrer Laufbahn? 

Schröder: Bei LOXX hatte ich die Möglichkeit, mich stetig be-
ruflich weiterzuentwickeln – vom Sachbearbeiter bis hin zum 
Geschäftsführer. Natürlich musste ich meine Chancen selbst 
ergreifen, aber ich habe auch Unterstützung erhalten und konn-
te mir immer Rat einholen.

You both came to LOXX at the beginning of your careers and 
are celebrating impressive anniversaries this year. How has 
LOXX developed since those days?
 
Brockt: At the beginning of my career, LOXX was a small 
company with around ten employees. It was with the move 
to Gelsenkirchen, in particular, that we got off to a flying 
start internationally. We now have around 350 employees, 
and can offer our customers a very wide range of forwar-
ding services. After starting as a small niche provider, we 
have established ourselves over the years as a hidden 
champion in the international freight forwarding business.  

Schröder: We really have come a very long way and deve-
loped further: from a specialist in LTL/FTL for Eastern and 
Southeastern Europe to an all-rounder for the European ge-
neral cargo business and beyond. Our wide range of services, 
especially with respect to departure frequency and the number 
of destination stations, is unique in North Rhine-Westphalia.  

What have been the biggest milestones in your career so far 
for you personally?
 
Schröder: At LOXX, I had the opportunity to continuously deve-
lop myself professionally – from a clerk to managing director. 
Of course, I had to seize my chances myself, but I also received 
support and could always seek advice.

Ulrich Schröder ist seit 2015 Geschäftsführer der  
LOXX Logistics GmbH und bereits seit 1991 im Unternehmen. Seine 
Familie, Spaziergänge mit den Jack-Russell-Hündinnen Hanni und 
Lotti und der FC Schalke 04 schaffen einen Ausgleich zum trubeligen 
Logistik-Alltag.

Ulrich Schröder has been managing director of LOXX Logistics 
GmbH since 2015, and has been with the company since 1991. His 
family, walks with his Jack Russells Hanni and Lotti, and FC Schalke 
04 create a balance to the hustle and bustle of everyday logistics.
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Brockt: Für mich war der Umzug von Essen nach Gelsen-
kirchen ein ganz wichtiger Meilenstein. Ich habe mich 
damals dafür eingesetzt, weil ich fest davon überzeugt 
war, dass sich die hohen Investitionen auszahlen wür-
den. Mit dem neuen Standort hatten wir dann eine starke 
neue Basis für das darauffolgende Wachstum von LOXX. 

Aktuell befindet sich LOXX in einem Transformationsprozess. 
Wir haben beispielsweise seit 2018 eine neue Speditionssoft-
ware, durch die wir viel leistungsstärker sind. Aber auch mit 
unserem neuen Führungsduo im Lager, mit Uwe Karrenberg 
als neuem Geschäftsführer der LOXX Lagerlogistik GmbH und 
Jens Krämer als neuem Lagerleiter, haben wir ein innovatives 
Team, das bereits erste erfolgreiche Projekte zur Prozessopti-
mierung realisieren konnte [siehe Beitrag S. 16]. Mit den tech-
nischen Möglichkeiten und dem entsprechenden Know-how 
haben wir in den vergangenen Jahren ein neues Level erreicht. 

Schröder: Auch aus meiner Perspektive war der Umzug nach 
Gelsenkirchen ein enorm wichtiger Entwicklungsschritt für das 
Unternehmen. Ohne ihn wüsste ich nicht, ob es LOXX so noch 
geben würde. Durch die LOXX Speditionsanlage und die damit 
verbundene Konzentration auf einen Standort hatten wir ganz 
neue Möglichkeiten: weiter zu wachsen, neue Hallen zu bauen. 
Das hat die Entwicklung nach vorne erst ermöglicht.

Brockt: The move from Essen to Gelsenkirchen was a very 
important milestone for me. At the time, I advocated for it be-
cause I was firmly convinced that the high investments would 
indeed pay off. With our new location, we then had a strong 
new basis for the subsequent growth of LOXX.

LOXX is currently in a process of transformation. For example, 
we have had a new freight forwarding software since 2018, 
which makes us much more powerful and efficient. But with 
our new management duo in the warehouse as well – with 
Uwe Karrenberg as the new managing director of LOXX Lager-
logistik GmbH and Jens Krämer as the new warehouse mana-
ger – we have an innovative team that has already been able 
to implement its first successful projects for process optimi-
sation [see article on p. 16]. With the technical possibilities and 
the corresponding expertise, we have reached a new level in 
recent years.

Schröder: From my perspective, as well, the move to Gelsen-
kirchen was an extremely important step in the company's de-
velopment. Without that, I don't know if LOXX would still exist in 
this form. Thanks to the LOXX shipping facility and the concen-
tration on one location that this entails, we had completely new 
opportunities: to continue growing and to build new halls. That 
was what made the forward development possible.

Alexander Brockt ist seit 1981 im Unter-
nehmen und Geschäftsführer der LOXX 
Holding GmbH, LOXX Logistics GmbH, 
LOXX Lagerlogistik GmbH und der LOXX 
Pan Europa GmbH. Neben der Zeit mit 
seiner Familie entspannt er bei der Garten-
arbeit, beim Sport und beim Schauen der 
Borussia Dortmund Fußballspiele.

Alexander Brockt has been with the com-
pany since 1981 as the managing director 
of LOXX Holding GmbH, LOXX Logistics 
GmbH, LOXX Lagerlogistik GmbH and 
LOXX Pan Europa GmbH. In addition to 
spending time with his family, he relaxes 
by gardening, playing sports and watching 
Borussia Dortmund football matches.

Wir haben uns vom Nischenanbieter zum  
Hidden Champion im internationalen Speditionsgeschäft etabliert. 

Alexander Brockt„
After starting as a niche provider, we have established ourselves as 
a hidden champion in the international freight forwarding business. 

Alexander Brockt 
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Die Logistikbranche entwickelt sich kontinuierlich weiter. 
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Trends in der 
Logistik? 

Brockt: Die Digitalisierung ist in der Logistikbranche eines 
der wichtigsten Themen – auch für die kommenden Jah-
re –, denn sie bietet uns auf vielen Ebenen ganz neue Mög-
lichkeiten. Warenbewegung gab es schon immer, doch mit 
neuen technischen Möglichkeiten erhalten Auftraggeber 
nun sehr transparent und fortlaufend Informationen, wo 
sich die Ware befindet, wann sie voraussichtlich zugestellt 
wird u.v.m. Das gewährt sowohl unseren Kundinnen und 
Kunden als auch uns eine effektivere Planungssicherheit. 

Schröder: Ein wichtiges Stichwort dabei ist auch die Automa-
tisierung. Das umfasst verschiedene Prozesse von der Touren-
planung bis zum digitalen Abrechnungssystem mit E-Billing. 
Automatisierte Prozesse ermöglichen es uns, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sinnvoller einzusetzen, beispielsweise in der 
direkten Kundenbetreuung. Wir sehen auch noch weitere Ab-
läufe, die wir zukünftig bei uns im Lager umstellen könnten, 
beispielsweise beim autonomen Fahren von Flurförderzeugen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Thema Nachhaltigkeit nimmt an gesellschaftlicher 
Relevanz immer weiter zu. Welchen Beitrag kann die 
Logistikbranche leisten, um die natürlichen Ressourcen zu 
schonen? 

Schröder: Damit Ökonomie und Ökologie im Einklang sind, 
müssen wir gemeinsam mit unseren Auftraggebern Lösun-
gen finden. Ein wichtiger Ansatz ist eine effiziente Touren-
planung. Dazu gehört beispielsweise unser Shuttle Konzept 
oder auch die optimale Ausnutzung des Laderaumes, der 
sogenannten Filling Rate. So können wir Fahrten mit unge-
nutztem Laderaum vermeiden und Leerfahrten minimieren. 

Brockt: Neben den speditionellen Möglichkeiten gehört zum 
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen auch 
eine grüne Logistikimmobilie. Die automatische Beleuchtung 
in den Hallen, die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder die 
Einleitung von Regenwasser in den Emscher-Fluss zur Renatu-
rierung sind wichtige Beiträge dazu. 
 
Wagen Sie einen kleinen Ausblick: Wo sehen Sie die Stär-
ken von LOXX für die nächsten Jahre? 

Schröder: Bei LOXX hatten wir schon immer eine Affinität zu 
automatisierten Prozessen und Lösungen. Ganz aktuell haben 
wir ein dynamisches Spurenkonzept für das Lager verwirklicht, 
das automatisch erkennt, wenn Spuren voll sind und eine neue 
Spur geöffnet werden muss. In der Entwicklung von kurzfris-
tigen und flexiblen Lösungen mit unserer internen IT-Abtei-
lung sehe ich auch für die kommenden Jahre unsere Stärke.  

Brockt: Ich sehe ebenfalls eine wichtige Basis von LOXX in der 
Entwicklung von digitalen und automatisierten Lösungen. Mit 
unserer IT-Abteilung können wir Projekte schnell intern entwi-
ckeln und umsetzen.  

The logistics industry is continuously developing. In your 
opinion, what are the most important trends in logistics? 

 
Brockt: Digitalisation is one of the most important topics in the 
logistics industry – and it will be for the coming years as well –, 
because it offers us completely new opportunities on many le-
vels. There has always been movement of goods, but with new 
technical possibilities, clients now receive very transparent 
and continuous information about where the goods are, when 
they are expected to be delivered, and much more. This gives 
both our customers and us more effective security in planning. 

Schröder: Automation is also an important keyword here. 
This encompasses various processes, from route plan-
ning to digital billing systems with e-billing. Automated pro-
cesses enable us to deploy employees more sensibly, for 
example, in direct customer service. We also see yet more 
processes that we could convert in our warehouse in futu-
re, for example, with respect to driverless industrial trucks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The topic of sustainability is becoming increasingly relevant 
to society. What contribution can the logistics industry 
make to conserve natural resources? 

Schröder: In order for the economy and ecology to be in har-
mony, we have to find solutions together with our clients. 
One important approach is efficient route planning. This in-
cludes our shuttle concept, for example, or optimal use of 
the cargo space, the so-called filling rate. This way, we can  
avoid trips with unused cargo space and minimise empty trips. 

Brockt: In addition to the possibilities in forwarding, we also 
have a green logistics building that contributes to our sustai-
nable use of natural resources. The automatic lighting in the 
halls, the photovoltaic system on the roof and the feeding of 
rainwater into the Emscher river for rewilding are important 
aspects of this. 
 
If you were to venture to make a forecast: Where do you see 
the strengths of LOXX in the next few years? 

Schröder: At LOXX, we have always had an affinity for auto-
mated processes and solutions. We very recently implemented 
a dynamic lane concept for the warehouse that automatically 
detects when lanes are full and a new lane has to be opened. 
I see our strength in the years to come as still lying in the de-
velopment of short-term and flexible solutions with our internal 
IT department. 

Brockt: I also view the development of digital and automated 
solutions as an important foundation for LOXX. With our IT 
department, we are able to develop and implement projects 
quickly internally.  

Damit Ökonomie und Ökologie im Einklang sind, müssen wir gemeinsam 
mit unseren Auftraggebern Lösungen finden. Ulrich Schröder„  

In order for the economy and ecology to be in harmony, we have to find 
solutions together with our clients. Ulrich Schröder
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Steppenluft 
  schnuppern

Getting a taste 
 of the steppe air

Weite Steppen, Hochgebirge und Wüstengebiete – die Mon-
golei hat landschaftlich viel zu bieten. Das haben begeisterte 
Globetrotter, die mit ihren Motorrädern die Weiten des Landes 
erkunden, schon lange für sich entdeckt. Für den Transport ih-
rer Motorräder oder anderer Fahrzeuge in die Hauptstadt Ulan 
Bator setzen einige von ihnen auf LOXX Pan Europa. Von da 
aus kann das Abenteuer dann losgehen. 
Seit über fünfzehn Jahren kümmert sich die Abteilung Mongo-
lei/Vorderasien im Bereich Adventure Logistics um Fahrzeug-
transporte in und aus dem Binnenstaat inklusive sämtlicher 
Zollformalitäten. Einen weiteren Service bieten die eigens für 
Motorräder angefertigten Transportboxen für eine sichere Be-
förderung. „Der Transport von Fahrzeugen in die Mongolei ist 
in der Tat eine Herausforderung, allein schon durch die Entfer-
nung. Wir haben uns im Laufe der Jahre als Spezialist etabliert, 
damit die Motorräder unversehrt und pünktlich ankommen“, er-
klärt Fabian Klassen, der seit 2019 die Abteilung leitet. „Zusätz-
lich haben wir unser Angebot für Motorräder in den letzten drei 
Jahren um die Länder Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan 
erweitert.“
Zum Mongolei-Portfolio gehören zudem auch Lkw-Direktver-
kehre von und nach Ulan Bator, Bahnverkehre durch Russland, 
Containerverkehre via China sowie Luft- und Seefracht. 

Wide steppes, high mountains and desert regions – Mongolia 
has a lot to offer in terms of landscape. Enthusiastic globe-
trotters, exploring the vastness of the country on their motor-
bikes, have long since discovered this for themselves. Some of 
them rely on LOXX Pan Europa to transport their motorcycles 
or other vehicles to the capital, Ulan Bator. From there, the ad-
venture can begin. 
For more than fifteen years, the Mongolia/Western Asia de-
partment in the Adventure Logistics division has been ta-
king care of vehicle shipments to and from the landlocked  
country, including all customs formalities. The transport boxes 
that are specially made for motorcycles are a further service 
offering safe transport. "Transporting vehicles to Mongolia is a  
challenge indeed, if only just because of the distance. Over the 
years, we have established ourselves as specialists so that 
the motorcycles arrive safely and on time," explains Fabian 
Klassen, who has been heading the department since 2019.  
"Furthermore, we have expanded our range of motorbike ser-
vices to include Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan over 
the past three years."
The Mongolia portfolio also includes direct truck transport to 
and from Ulan Bator, rail transport through Russia, container 
transport via China, and air and sea freight.
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Innovatives  Lagerduo
Innovative  warehouse duo

Mit neuen Mitarbeiter:innen kommen andere Impulse ins 
Unternehmen – so auch bei LOXX. Seit Mitte des Jahres 
treiben Uwe Karrenberg (rechts), neuer Geschäftsführer 

der LOXX Lagerlogistik GmbH, und Lagerleiter Jens Krämer 
(links) die Optimierung der Lagerprozesse voran und setzen 

dabei auf innovative Ideen.

New employees bring different ideas to the company – and 
that also happens at LOXX. Since the middle of the year, 

Uwe Karrenberg (right), the new managing director of LOXX 
Lagerlogistik GmbH, and warehouse manager Jens Krämer 
(left) have been pushing forward the optimisation of ware-

house processes while relying on innovative ideas.



Innovatives  Lagerduo
Innovative  warehouse duo
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Dicke gelbe Linien säumen den Boden in der Halle 1 des Lo-
gistikzentrums in Gelsenkirchen. 37 Linien aufgeteilt in 2 Ab-
schnitte sind vom Lagerbüro bis hinüber zu den Verladetoren 
eingezeichnet und bilden das neue dynamische Spurensystem 
im Lager. Initiiert hat es Jens Krämer, seit Mai 2021 neuer La-
gerleiter bei LOXX. „Das erhöhte Aufkommen durch den Bre-
xit und das Schneechaos Anfang des Jahres gab den Anstoß, 
unsere Kapazitäten effizienter auszunutzen“, sagt der gelernte 
Speditionskaufmann, der zuletzt als Fuhrparkleiter einer Spe-
dition tätig war. Der 44-Jährige kennt das Speditionsgeschäft 
von Grund auf, da er selbst Lkw-Fahrer war, und weiß, wie 
wichtig eine gut funktionierende Struktur im Lager ist. Noch 
in seinen ersten Wochen im Unternehmen gab er den Impuls 
für ein neues Spurensystem im Lager. Gemeinsam mit Uwe 
Karrenberg, der Expertise im Bereich der Prozessoptimierung 
und agilen Organisationsstrukturen in das Team bringt, ent-
wickelte er das dynamische Spurenkonzept. Als Duo ergänzen 
sich beide gut: „Während Herr Krämer den operativen Teil leitet, 
überprüfe ich unsere Vorhaben, ob sie effektiv und praktikabel 
sind“, sagt Uwe Karrenberg, der nach seiner Ausbildung zum 
Speditionskaufmann berufsbegleitend International Manage-
ment studierte und später einen Executive Master of Business 
Administration absolvierte. Nach drei Monaten Planung und 
Entwicklung ging bereits das Pilotprojekt im Nahverkehr in die 
Testphase. Mittlerweile hat sich die Struktur so positiv auf die 
Lagerprozesse ausgewirkt, dass die Umstrukturierung der an-
deren Hallen vorverlegt wurde.

Spurensystem für optimierte Prozesse

Ein Spurensystem mit Linien auf dem Boden, die im Lager Be-
reiche voneinander trennen, ist in der Logistik keine Neuheit. 
Doch ein dynamisches Spurensystem ohne feste Relationen, 
das automatisch Waren den passenden Spuren zuordnet, ist 
selten. Lagermitarbeiter:innen scannen die Ware und bekom-
men nur noch eine Nummer angezeigt, die die zugehörige Spur 
kennzeichnet. Mit nummerierten Schildern, die von den Hallen-
decken hängen, können Mitarbeiter:innen dann die Ware sofort 
in die richtige Spur stellen. „Durch die neuen effizienten Lager-
prozesse soll sich auch das Produktangebot für LOXX Kunden 
erweitern“, erläutert Jens Krämer. Zum einen erhöht sich die 
Abfahrtsfrequenz, die schon vorher eine der höchsten im Ruhr-
gebiet war. Zum anderen können bald feste Zeitfenster für Ent-
ladungen gebucht werden. Außerdem soll es die Möglichkeit 
geben, verweigerte Annahmen von anderen Unternehmen aus 
dem Umkreis bei LOXX abzugeben und zwischenzulagern.

Thick yellow lines line the floor in hall 1 of Gelsenkirchen's lo-
gistics centre. Thirty-seven lines, divided into two sections and 
drawn from the warehouse office to the loading gates, constitu-
te the new dynamic lane system in the warehouse. The system 
was introduced by Jens Krämer, the new warehouse manager 
at LOXX since May 2021. "The increased volume due to Brexit 
and the snow chaos at the beginning of the year compelled us 
to use our capacities more efficiently," says the experienced lo-
gistics manager, who most recently worked as a fleet manager 
for a forwarding company. The 44-year-old professional knows 
the forwarding business inside out – as he was a truck driver 
himself – and understands the relevance of having a well-func-
tioning warehouse organisation. In his first few weeks at the 
company, he championed the new lane system in the ware-
house. Together with Uwe Karrenberg, who brings expertise 
in process optimisation and agile organisational structures to 
the team, he developed the dynamic lane concept. As a duo, 
the two complement each other well: "While Mr Krämer looks 
after the operational part, I check our plans to see whether they 
are effective and practicable," says Uwe Karrenberg, who stu-
died International Management part-time after completing his 
training as a freight forwarder, and later earned his Executive 
MBA degree. After three months of planning and development, 
the pilot project in local transport has already entered the test 
phase. In the meantime, the structure has had such a positive 
effect on warehouse processes that the restructuring of other 
halls has been brought forward.

Lane system for optimised processes

Admittedly, a lane system with lines on the floor to sepa 
rate warehouse areas is nothing new in logistics. But a dy-
namic lane system without fixed relations that automatically  
assigns goods to appropriate lane is uncommon. Warehouse 
staff scan the goods and only see a number that identifies the  
associated lane. With numbered signs hanging from the hall 
ceilings, employees can immediately put the goods on the right 
lane. "The new, efficient warehouse processes should also ex-
pand the range of products for LOXX customers," explains Jens 
Krämer. On the one hand, the departure frequency – already 
one of the highest in the Ruhr area – is increasing. On the  
other hand, fixed time slots for unloading can be booked soon. 
Moreover, we should be able to accept and temporarily store 
refused loads from other companies in LOXX's area.

Die gelben Linien 
markieren die Spuren 

auf dem Boden der 
Lagerhallen.

Yellow lines mark the 
lanes on the warehou-

se floor.
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Digitales Lager

Die besondere Dynamik entsteht zudem dadurch, dass das 
System auf Basis von Wochentagen und dem Warenaufkom-
men beispielsweise die passende Anzahl und Aufteilung der 
Spuren automatisch errechnet. Dahinter steckt ein komplizier-
tes Geflecht aus zugeschnittenen IT-Lösungen. Darum küm-
mert sich die hauseigene IT-Abteilung von LOXX. „Mit unserem 
Transportmanagementsystem können wir viele technische 
Lösungen individuell entwickeln, das kam uns auch bei diesem 
Projekt zugute", erklärt Günter Zajonz, IT-Prozessmanager bei 
LOXX. „Wir haben viel Arbeit und Zeit in die Programmierung und 
Automatisierung der Prozesse gesteckt. Am Anfang mussten 
wir noch Schwierigkeiten und Fehler während des laufenden 
Betriebs beheben. Jetzt funktioniert das System gut und wir 
entwickeln es stetig weiter“, sagt er. Eigens für das Projekt ent- 
wickelte er einen Lagerleitstand, mit dem Warenströme besser 
gelenkt werden können und der einen Überblick über das Wa-
renaufkommen in den jeweiligen Spuren gibt. 
Simultan zum Spurensystem wurde im Juni das bestehende 
Videosystem zur Packstückverfolgung mit neuer Bluetooth-
Technologie aufgerüstet. Neben der Ortung und Rückverfol-
gung der Packstücke wird das System vor allem zum Messen 
der Lagerprozesse genutzt. Aber auch für zukünftige Projekte 
lässt es Raum: „Im Lager der Zukunft könnte man beispiels-
weise mit dieser Technik autonom fahrende Flurförderzeuge 
einsetzen“, erklärt Uwe Karrenberg. Der 42-Jährige gründete 
und leitete zuvor die Abteilung für Prozesse und Entwicklung in 
der Rhenus Freight Logistics.

Ein kleiner Ausblick

Während selbstfahrende Flurförderzeuge Zukunftsmusik sind, 
haben Jens Krämer und Uwe Karrenberg erst einmal andere 
Veränderungen im Blick. Neue Flurförderzeuge, darunter auch 
E-Gabelstapler, sind schon in Planung. Außerdem sollen fle-
xiblere Arbeitszeiten, flache Hierarchien, Schulungen für La-
germitarbeiter:innen und eine interne Staplerfahrerausbildung 
den komplexer werdenden gewerblichen Beruf attraktiver ge-
stalten.

Digital warehouse

The special dynamic is also created, for example, by the sys-
tem's automatic calculation of the appropriate number and dis-
tribution of lanes per weekday and volume of goods. The sys-
tem runs on a sophisticated network of tailored IT solutions, 
which are managed by LOXX's in-house IT department. “With 
our transport management system, we can develop many 
technical solutions individually, which also benefited us in this 
project," explains Günter Zajonz, IT process manager at LOXX. 
"We put a lot of work and time into programming and automa-
ting processes. At the outset, we had to deal with difficulties 
and errors during ongoing operations. Now the system works 
well, and we are constantly developing it," he says. For this pro-
ject, he developed a warehouse control centre to provide im-
proved control over the flow of goods and an overview of their 
volume per lane. 
In June, alongside the lane system, the existing video system 
for package tracking was upgraded with new Bluetooth tech-
nology. In addition to locating and tracking packages, the sys-
tem is primarily used to measure warehouse processes. But it 
also leaves room for future projects: “In the warehouse of the 
future, for example, this technology could be used to introdu-
ce self-driving industrial trucks,” explains Uwe Karrenberg. The 
42-year-old founded and previously headed the department for 
processes and development at Rhenus Freight Logistics.

A sneak peek into the Future

While self-driving industrial trucks are a long way off, Jens  
Krämer and Uwe Karrenberg are initially looking at other chan-
ges. New industrial trucks, including electric forklifts, are alrea-
dy being planned. In addition, more flexible working hours, flat 
hierarchies, training for warehouse staff and internal training 
for forklift drivers should make the increasingly complex indus-
trial profession more attractive.

„Für uns im Lager hat sich mit den Spuren einiges verändert. Erst waren einige von 
uns skeptisch, jetzt läuft aber alles schneller und organisierter ab. Unser Team ist 
seitdem viel entspannter.

Andreas Adam, Schichtleiter im Lager

For us in the warehouse, the lanes have changed many things. While some of us 
were sceptical at first, now everything is running faster and more organised. Our 
team has been much more relaxed since then.

Andreas Adam, Warehouse Shift Supervisor
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STARKE AUSBILDUNG
STRONG APPRENTICESHIP

In Zeiten des Fachkräftemangels werden gut ausgebildete Mitarbeiter:innen immer wichtiger. LOXX setzt dabei 
auch auf die Nachwuchsförderung – mit einer hohen Ausbildungsquote und attraktiven Angeboten.

The relevance LOXX attaches to junior staff is shown – among 
other things – by the high apprenticeship rate. In 2021, 13 new 
apprentices started at LOXX. The company employs a total of 
40 apprentices spread over three years of apprenticeship. To 
make young staff enthusiastic about the job and help them 
gain international experience, both industrial and commercial 
apprentices can complete additional training at IHK (Chamber 
of Industry and Commerce) to become "European assistants." 
Part of the programme is a three-week internship abroad, du-
ring which LOXX supports apprentices by giving them time off 
and bearing the examination costs. In October, Lisa Scherer, a 
third-year trainee for freight forwarding and logistics services, 
completed her internship in Oslo, Norway, at a partner compa-
ny. “That was a great experience for me because, although I 
received support, I still had to organise many things on my own 
in a foreign country,” says Lisa Scherer.

Apprenticeship quality

In-house training courses are held on a regular basis in order 
to comprehensively prepare apprentices for their future work. 
The size of a semi-trailer or the correct behaviour when talking 
to customers are important basics for logistics' apprentices. 
Experienced employees pass on their specialist knowledge to 
their young colleagues – from loading equipment to sales. "Du-

ring training sessions, the apprentices get an impres-
sion of the everyday work of ther experienced 

colleagues and have the opportunity to 
ask their questions directly, which is 

always very popular," reports Mela-
nie Mondry, HR officer at LOXX 

and responsible for apprenti-
ces.

In times of a shortage of skilled workers, well-trained employees are becoming increasingly important. LOXX 
also focuses on promoting young talents through high apprenticeship rates and attractive offers.

Welche Bedeutung Nachwuchskräfte für das Unternehmen ha-
ben, schlägt sich bei LOXX nicht zuletzt in der Ausbildungsquo-
te nieder. 2021 sind 13 neue Auszubildende bei LOXX gestartet. 
Insgesamt sind 40 Auszubildende, verteilt über drei Lehrjahre, 
im Unternehmen beschäftigt. Um junge Menschen für den Be-
ruf zu begeistern und sie international Erfahrung sammeln zu 
lassen, können sowohl die gewerblichen als auch die kaufmän-
nischen Auszubildenden eine zusätzliche Ausbildung bei der 
IHK zum/zur „Europaassistenten/-in“ absolvieren. Teil des Pro-
gramms ist ein dreiwöchiges Praktikum im Ausland, bei dem 
LOXX die Auszubildenden durch Freistellung und Übernahme 
der Prüfungskosten unterstützt. Im Oktober hat Lisa Scherer, 
Auszubildende zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienst-
leistung im dritten Lehrjahr, ihr Praktikum im norwegischen 
Oslo bei einem Partnerunternehmen absolviert. „Das war eine 
tolle Erfahrung für mich, weil ich zwar Unterstützung erhalten 
habe, ich aber dennoch Vieles eigenständig in einem fremden 
Land organisieren musste“, sagt Lisa Scherer.

Qualität in der Ausbildung

Um die Auszubildenden fachlich umfangreich auf ihre späte-
re Tätigkeit vorzubereiten, gibt es regelmäßig betriebsinterne 
Schulungen. Wie groß ein Sattelauflieger ist oder wie der rich-
tige Umgangston im Kundengespräch ist, das sind wichtige 
Grundlagen für Auszubildende in der Logistikbran-
che. Erfahrene Mitarbeiter:innen geben ihr 
Fachwissen an die jungen Kolleg:innen 
weiter – vom Lademittel bis hin 
zum Vertrieb. „Bei den Schulun-
gen bekommen die Auszu-
bildenden Eindrücke aus 
dem Arbeitsalltag der 
erfahrenen Kolleg:in-
nen und können ihre 
Fragen direkt stellen. 
Das kommt immer 
sehr gut an“, berich-
tet Melanie Mondry, 
Personalreferentin 
bei LOXX und ver-
antwortlich für die 
Auszubildenden.

Auszubildende Lisa Scherer besucht bei ihrem Auslandsprakti-
kum in Norwegen Osloer Sehenswürdigkeiten wie den Forgner-
park oder die Oper mit LOXX Lkw.(rechts).

Apprentice Lisa Scherer visits Oslo attractions during her 
internship in Norway, such as the Forgnerpark or the opera with 
LOXX truck (right).
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LOXX Verladeplan Stückgut/General Cargo Departure Schedule
LAND ZIELSTATIONEN Mo. Di. Mi. Do. Fr.

Belarus Brest, Minsk •
Belgien Menen-Rekkem, Verviers, Vilvoorde • • • • •
Bosnien Banja Luka, Sarajevo • • • •
Bulgarien Sofia • •
Dänemark Kolding • • •
Estland Tallinn • •
Finnland Helsinki • •

Frankreich

Bordeaux, Paris
Lyon
Metz, Nîmes
Nantes, Tours

• •
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Georgien Tbilisi, Batumi •
Griechenland Athen, Thessaloniki • • • •
Großbritannien Stoke-on-Trent, Witham • • • • •
Irland Dublin •

Italien Bologna, Como, Milano
Bolzano, Torino, Verona

• •
•

• •
•

•
•

Kasachstan Almaty, Nur-Sultan • •
Kirgisistan Bishkek •
Kroatien Zagreb • • • •
Lettland Rīga • •
Litauen Vilnius • •
Luxemburg Luxembourg • • • • •
Malta Valletta •
Marokko Casablanca • •
Moldawien Chişinău •
Niederlande Duiven, Venlo • • • • •
Nordmazedonien Skopje •
Norwegen Oslo •

Österreich
Linz, Wien
Graz (Mi nach Bedarf/Wed as required)
Innsbruck, Klagenfurt

• •
•
•

•
•

•
•

•
•
•

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

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Portugal Lisboa, Porto • •
Rumänien Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara • •

Russland

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

Schweden Malmö • • • •
Schweiz Basel, Zürich • • • • •
Serbien Beograd • •
Slowakei Bratislava, Zvolen • • • •
Slowenien Ljubljana • • • •

Spanien
Barcelona, Irún
Madrid, Valencia
Zaragoza

• •
•
•

• •
•

•
•
•

Tschechien Praha 
Brno, Prostějov

• •
•

• • •
•

Türkei Bursa, Gebze, İstanbul, Izmir • • • •

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

Ungarn Budapest • • • •

Luft- und Seefracht weltweit täglich/wöchentlich

Online-
Verladeplan:


