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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die fehlende Milchpackung per Knopfdruck beim On-
line-Supermarkt bestellen oder auf der Bahnfahrt an 
einer Videokonferenz teilnehmen – die Digitalisierung 
hat unseren Alltag schon längst erfasst. Wie wichtig 
digitale Prozesse sind, das zeigten kürzlich auch die 
Digitalminister:innen beim G7-Treffen. Dort stellten sie 
die Digitalisierung von Handelsdokumenten als Pfeiler 
für robuste Lieferketten in den Fokus. Auch immer mehr 
Unternehmen setzen darauf, ihre Lieferketten mithilfe 
von künstlicher Intelligenz und digitalen Lösungen so 
smart und effizient wie möglich aufzubauen. Wie LOXX 
sich für die Zukunft aufstellt und welche digitalen Pro-
zesse jetzt schon im Einsatz sind, erfahren Sie in unse-
rem Themenschwerpunkt „Der digitale Weg: innovative 
und digitale Speditionsprozesse" in dieser Ausgabe. Dort 
gibt Geschäftsführer Uwe Karrenberg einen Einblick in 
die optimierten und digitalen Prozesse in der Lagerlo-
gistik und wie wichtig die Mitarbeiter:innen dabei sind. 

Auch in der Kommunikation konzentrieren sich Unter-
nehmen, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, im-
mer mehr auf digitale Kanäle und Online-Tools – sowohl 
in der externen als auch in der internen Kommunikation. 
So bekommen unsere Auszubildenden zum Beispiel 
über interaktive Azubi-Trainings per Videokonferenz hilf-
reiche Tipps für ihren Job-Alltag (S. 20). Bei der externen 
Kommunikation mit Kund:innen setzt die Kundenbera-
tung trotz digitaler Kanäle auch auf eine persönliche und 
individuelle Beratung. Welches Kommunikationssystem 
sich dabei bewährt hat, können Sie auf Seite 18 nach-
lesen.

Und jetzt viel Spaß beim Lesen!

Dear readers,

Ordering a milk carton you need from an online super-
market at the touch of a button or taking part in a video 
conference while travelling on a train – digitisation has 
long since become a part of our everyday lives. Recently 
at the G7 meeting, the Digital Ministers also talked about 
the importance of digital processes. There, they placed 
special emphasis on the digitisation of trade documents 
as a pillar for robust supply chains. More and more com-
panies are focusing on building their supply chains as 
smartly and efficiently as possible by using artificial 
intelligence and digital solutions. This issue illustrates 
how LOXX is positioning itself for the future and which 
digital processes are already in use in our main topic  
"The digital path: innovative and digital forwarding pro-
cesses". There, Managing Director Uwe Karrenberg gives 
an insight into optimised and digital processes in ware-
house logistics and the importance of employees here.

As regards communication as well, companies are in-
creasingly focusing on digital channels and online tools, 
not least as a result of the coronavirus pandemic. Both 
for external and internal communication. For example, 
our trainees receive helpful tips for their day-to-day work 
via interactive training sessions through video confe-
rencing (p. 20). When communicating with customers 
externally, customer service relies on personal and indi-
vidual advice despite digital channels. You can find out 
which communication system has proven its worth on 
page 18.

And now have fun reading!

SENDUNGEN IM DIGITALEN FLOW
SHIPMENTS IN THE DIGITAL FLOW
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Digitalisierung bei LOXX 
Digitisation at LOXX
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Entering a few data for shipments and sending a price enquiry 
online – the digital process begins with a price enquiry at LOXX 
and is controlled via remote data transmission (RDT) or LOXX's 
data centre, a self-developed online platform for order collec-
tion and paper-free organisation of shipment data. The order 
is dispatched after only a few clicks, then the booking process 
is complete. 

Perfect planning with a trace system

In order to optimally plan shipments and guarantee smooth 
processes in warehouses a dynamic trace system was deve-
loped in 2021 and introduced in the handling halls. The Trans-
port Management System (TMS) informs the warehouse con-
trol centre about a shipment and plans a suitable track for all 
goods to be loaded onto a lorry. In this way, each shipment 
gets a fixed assigned place in the warehouse before arriving in 
Gelsenkirchen. After the goods have been collected, they are 
unloaded in Gelsenkirchen by employees, scanned and taken 
to the previously specified place, which is displayed on the 
scanner. "With this dynamic trace system, loading times are 
shortened, the quality is improved by the less frequent hand-
ling of goods, and there are more frequent regular departures 
because we have gained new capacities," reports Fiet Potthoff, 
Head of the IT department.

Wenige Daten zur Sendung eingeben und eine Preisanfrage 
online versenden – der digitale Prozess beginnt bei LOXX be-
reits mit der Preisanfrage und wird über Datenfernübertragung 
(DFÜ) oder das LOXX Datacenter, einer selbstentwickelten On-
line-Plattform zur Auftragserfassung und papierlosen Organi-
sation der Sendungsdaten, gesteuert. Mit wenigen Klicks wird 
der Auftrag versendet und fertig ist der Buchungsprozess. 

Optimale Planung mit Spurensystem

Für eine optimale Planung der Sendung sowie reibungslose 
Abläufe im Lager wurde 2021 ein dynamisches Spurensystem 
entwickelt und in den Umschlagshallen eingeführt. Das Trans-
portmanagementsystem (TMS) informiert dafür den Lager-
leitstand über eine Sendung und plant eine passende Spur für 
alle Waren ein, die auf einen Lkw geladen werden sollen. So 
bekommt jede Sendung schon vor Ankunft in Gelsenkirchen 
einen fest zugeordneten Platz im Lager. Nach der Abholung 
der Ware wird sie in Gelsenkirchen von Mitarbeiter:innen ent-
laden, gescannt und an den zuvor festgelegten Platz gebracht, 
der auf dem Scanner angezeigt wird. „Mit dem dynamischen 
Spurensystem verkürzt sich die Verladedauer, die Qualität wird 
durch das seltenere Anfassen der Ware verbessert und die Ab-
fahrtsdichte steigt, weil wir neue Kapazitäten gewonnen ha-
ben“, berichtet Fiet Potthoff, Leiter der IT-Abteilung.

Im Speditionsalltag schaffen digitale Lösungen Raum 
für schnelle und innovative Abläufe. Bei LOXX profitie-
ren Kund:innen durch den Einsatz digitaler Werkzeuge 
von einfachen und flexiblen Buchungsmöglichkeiten 
sowie einer transparenten Sendungsverfolgung.

In the everyday forwarding business, digital solutions 
create space for fast and innovative processes. At 
LOXX, customers benefit from simple and flexible boo-
king options as well as transparent shipment tracking 
through the use of digital tools.

Focus on transparency and security

During the entire process, the package is scanned at each 
handover and the information that has been collected is trans-
mitted to the TMS, as well as to the data centre, or via RDT. 
Customers can view the shipment status and track their goods 
flexibly online at any time. In local traffic, you can also track 
goods via GPS, and tracking links for customers can be crea-
ted via the data centre for further use. In addition to transpa-
rency, LOXX focuses on security for goods. All handling halls 
are equipped with a modern camera system that monitor the 
shipments around the clock.

Transparenz und Sicherheit im Fokus

Während des ganzen Prozesses wird das Packstück bei jeder 
Übernahme gescannt und die gesammelten Informationen 
werden in das TMS sowie in das Datacenter bzw. per DFÜ über-
mittelt. Kund:innen können jederzeit flexibel online den Sen-
dungsstatus einsehen und die Ware nachverfolgen. Im Nah-
verkehr ist zudem ein Tracking über GPS möglich und über das 
Datacenter können Tracking-Links für Kund:innen zur weiteren 
Nutzung erstellt werden. Neben der Transparenz legt LOXX 
Fokus auf die Sicherheit der Ware. Alle Umschlagshallen sind 
mit einem modernen Kamerasystem ausgerüstet und überwa-
chen die Sendungen rund um die Uhr.

VOM KLICK ZUR SENDUNG
FROM CLICK TO SHIPMENT

| 5

Neuer IT-Leiter bei LOXX

Fiet Potthoff ist seit 10 Jahren bei LOXX und hat im Mai 2022 die 
Leitung der IT-Abteilung von Axel Kridde übernommen, der im Laufe 
des Jahres in den Ruhestand gehen wird. „Durch die Digitalisie-
rung können wir viele Prozesse optimieren und neue Kapazitäten 
schaffen. Ich freue mich, das Thema bei LOXX weiter voranzu-
treiben“, sagt Fiet Potthoff.

A new IT manager at LOXX

Fiet Potthoff has been with LOXX for 10 years and took over ma-
nagement of the IT department from Axel Kridde in May 2022, 

who will be retiring later this year. "Digitisation allows us to optimise 
many processes and create new capacities. I am delighted to keep 

pushing the topic forward at LOXX," says Fiet Potthoff.
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Sendungs- & Preisanfrage
Mit wenigen Informationen können 
über das Datacenter bzw. DFÜ Sen-
dungen und Preise flexibel und be-
quem angefragt werden.

Shipment & price enquiries
With little information, the data centre 
or RDT can be used to request ship-
ments and prices flexibly and conve-
niently.

Auftrag an Disposition
Die Auftragsdaten werden automatisiert an die 
Disposition übermittelt und die Abholung der 
Sendung direkt geplant. In einem vorangekün-
digten Zeitfenster wird die Sendung abgeholt 
und ins Umschlagslager gebracht.

Order to dispatch
The order data is automatically transmitted to 
the dispatch department where the pick-up of 
the shipment is directly planned. The shipment 
is picked up and brought to the handling ware-
house within a time frame already announced 
in advance.

Auftrag Sendung
Die vervollständigten Daten werden  
direkt per Datacenter bzw. DFÜ an 
LOXX übermittelt und die Sendung 
damit in wenigen Sekunden automa-
tisiert beauftragt.

Shipment order
The completed data is transmitted di-
rectly to LOXX via the data centre or 
RDT after which the shipment is orde-
red automatically in a few seconds.

Planung der Sendung
Der internationale oder nationale 
Transport wird über das Transport-
managementsystem optimal – also 
pünktlich und kostengünstig – ge-
plant.

Planning the shipment
The Transport Management System 
plans shipping to destinations home 
and abroad optimally, i.e. on time 
and cost-effectively.

Track & Trace
Der Sendungsstatus der Ware 
kann  jederzeit im Datacenter ab-
gerufen werden. Im Nahverkehr 
kann das Fahrzeug per GPS ge-
ortet werden.

Track & Trace
The shipment status of goods 
can be called up at any time in the 
data centre. In local traffic, the ve-
hicle can be located by GPS.

Umschlag der Sendung bei LOXX
Die Sendung wird umgeschlagen und mithilfe der Rou-
tungsdaten aus der Disposition auf den richtigen Lkw für 
den Transport an die Zielstation verladen.

Handling of shipments at LOXX
Shipments are handled and loaded from the dispatch de-
partment onto the correct trucks for transportation to their 
destinations using the routing data.

Zustellung beim Empfänger
Nach der Zustellung wird der Sen-
dungsstatus im Datacenter bzw. per 
DFÜ aktualisiert und ist dort direkt ab-
rufbar.

Delivery to recipients
After delivery, the shipment status is 
updated in the data centre or via RDT 
and can be called up directly there.

E-Billing
Die Rechnung wird über das Data-
center oder per E-Mail automatisch 
versendet. Der elektronische Ver-
sand spart Zeit, Aufwand und ist 
umweltschonend.

E-billing
Invoices are automatically sent via 
the data centre or by email. Electro-
nic sending saves time, effort and 
is environmentally friendly.

Download von Dokumenten
Im Datacenter können u. a. Abliefer-
belege und Rechnungen schnell und 
einfach heruntergeladen werden. 
Auch individuelle Berichte wie Sen-
dungsstatistiken können angefragt 
werden.

Downloading documents
Delivery receipts and invoices, among 
other things, can be downloaded qui-
ckly and easily in the data centre. 
Individual reports such as shipment 
statistics can also be requested.
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DIGITALER PROZESS EINER STÜCKGUTSENDUNG
DIGITAL PROCESS OF A GENERAL CARGO SHIPMENT



Lösungen in  
dynamischen Zeiten 

Solutions in  
  dynamic times

Uwe Karrenberg, Geschäftsführer der LOXX Lagerlogistik GmbH, ist 
seit 2021 im Unternehmen und konnte bereits erfolgreich Projekte 
durch die Optimierung und Digitalisierung von Prozessen realisie-
ren. Im Interview berichtet er, wie wichtig bei der Digitalisierung die 
Mitarbeiter:innen sind und welche Pläne er für die Lagerlogistik bei 
LOXX hat.

Uwe Karrenberg, Managing Director of LOXX Lagerlogistik GmbH, 
has been with the company since 2021 and has already successful-
ly implemented projects by optimising and digitising processes. In 
an interview, he talks about how important employees are in digiti-
sation and what plans he has for warehouse logistics at LOXX.

DIGITALISIERUNG DIGITISATION

| 98 |
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In your previous career, you already dealt with process digi-
tisation. How well do you think LOXX is digitally positioned?
LOXX is very well positioned when it comes to digitisation. The 
entire path of a shipment runs through digital processes: from 
placing an order via data centre or remote data transmission 
to our document management system and tracking via track & 
trace. We were also able to make processes more effective in 
the warehouse by switching to digital processes. Our in-house 
IT department is very important. This is how we can implement 
projects tailored to our individual needs.

What processes have you been able to successfully digitise 
at LOXX in recent months?

Last year with our warehouse management and our IT-team, I 
was able to restructure the trans-shipment warehouse. Doing 
this made processes significantly more effective. We have in-
troduced a tracking system in the warehouse that has a dyna-
mic reaction when shipments are commissioned. The system 
automatically calculates the appropriate number and distribu-
tion of lanes and the volume of goods based on weekdays. The 
flow of goods can be more specifically controlled in the speci-
ally-developed warehouse control room. Thanks to optimised 
processes, we have an increased frequency of dispatches and 
can process more shipments overall. 

Digitisation offers opportunities but also brings challen-
ges – not least for employees who have to adapt to new 
developments. How do you deal with this?

Digitisation is changing processes and tasks are becoming 
increasingly complex due to modern technology. For me, the 
keyword 'change management' is very important. I think it is 
extremely important that employees are properly recruited and 
well-prepared for the new challenges through targeted training. 
We rely entirely on trust in our employees and have formed a 
team of experts specialising in training, securing loads and 
handling hazardous substances. We can only fully exploit the 
potential of digitisation and offer our customers good pro-
ducts and services with the collaboration of well-trained and 
motivated employees and the technical infrastructure required.

In Ihrer bisherigen Laufbahn haben Sie sich schon viel mit 
dem Digitalisieren von Prozessen auseinandergesetzt. Wie 
gut ist LOXX aus Ihrer Sicht digital aufgestellt?
LOXX ist mit Blick auf die Digitalisierung wirklich sehr gut auf-
gestellt. Der gesamte Weg einer Sendung läuft durch digitale 
Prozesse: von der Auftragsabgabe per Datacenter bzw. DFÜ 
über unser Dokumentenmanagementsystem bis hin zur Sen-
dungsverfolgung per Track & Trace. Auch im Lager konnten wir 
Prozesse durch die Umstellung auf digitale Abläufe effektiver 
gestalten. Dabei ist unsere hauseigene IT-Abteilung sehr wich-
tig. So können wir Projekte auf unsere individuellen Bedürfnis-
se zugeschnitten realisieren.

Welche Prozesse konnten Sie bei LOXX in den vergangenen 
Monaten bereits erfolgreich digitalisieren?

Im vergangenen Jahr konnte ich gemeinsam mit der Lagerlei-
tung und unserem IT-Team das Umschlagslager neu struktu-
rieren und dadurch Prozesse deutlich effektiver machen. Wir 
haben ein Spurensystem im Lager eingeführt, das dynamisch 
auf das Aufkommen von Sendungen reagiert. Das System 
errechnet dafür auf Basis von Wochentagen und Warenauf-
kommen automatisiert die passende Anzahl und Aufteilung 
an Spuren. Im eigens entwickelten Lagerleitstand können die 
Warenströme zielgerichteter gelenkt werden. Durch die opti-
mierten Prozesse haben wir eine erhöhte Abfahrtsfrequenz ge-
schaffen und können insgesamt mehr Sendungen verarbeiten. 

Die Digitalisierung bietet Chancen, bringt aber auch Heraus-
forderungen mit sich – nicht zuletzt für die Mitarbeiter:in-
nen, die sich neuen Entwicklungen anpassen müssen. Wie 
gehen Sie damit um?

Durch die Digitalisierung verändern sich Abläufe und Aufga-
ben werden durch moderne Technologien immer komplexer. 
Für mich ist da das Stichwort Changemanagement sehr wich-
tig. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass man die Mitarbei-
ter:innen richtig abholt und mit gezielten Schulungen auf die 
neuen Herausforderungen vorbereitet. Wir setzen da ganz auf 
das Vertrauen in unsere Mitarbeiter:innen und haben dafür 
ein Kompetenzteam gebildet, das sich auf die Ausbildung, die 
Ladungssicherung und den Umgang mit Gefahrstoffen spe-
zialisiert. Denn nur im Zusammenspiel von gut ausgebildeten 
und motivierten Mitarbeiter:innen mit der notwendigen tech-
nischen Infrastruktur können wir das Potenzial der Digitalisie-
rung voll ausschöpfen und unseren Kund:innen gute Produkte 
und Services anbieten.

You have been managing director of LOXX since last year; 
what plans do you have for warehouse logistics in Gelsen-
kirchen?

As a service provider, we have a clear focus on the B2B mar-
ket. In times of functional global supply chains and the "cash is 
king" formula, logistical concepts such as "just-in-time" or "just-
in-sequence" have come out on top for our customers, tying up 
as little capital as possible. For example, today in the manufac-
turing industry, the storage of material and goods is often only 
provided in very small quantities. However, this currently poses 
major challenges for companies.

In recent months, there have been more and more disrupti-
ons in logistics: the obstruction of the Suez Canal by the "Ever 
Given" container ship, the lockdown of some of Asia's largest 
ports due to the Corona virus, Britain's exit through Brexit and 
now, the war in Europe. This is repeatedly leading to supply 
bottlenecks. To counteract this, we offer our customers new, 
efficient and, above all, pragmatic solutions. For example, at 
the beginning of the year, we started to unload sea freight con-
tainers. Currently, we still have a backlog leading to our sea-
ports and inland ports. As a result of this, goods cannot be 
promptly unloaded and picked due to their quantity. Since the 
beginning of the year, we have been undertaking this for our 
customers and also documenting the new processes in real 
time: the arrival of the container, the unloading status, packing 
schedules and downstream transport. This means we have 
transparency, effectiveness and efficiency and, above all, so do 
our customers.
We continuously develop concepts to offer our customers so-
lutions in these dynamic times. Therefore, warehouse logistics 
will continue to be an important pillar of our company – with a 
strong team in Gelsenkirchen behind it. This is where I see our 
future. Glück auf! [traditional German miners' greeting, means 
good luck]

Sie sind seit vergangenem Jahr Geschäftsführer bei LOXX, 
welche Pläne haben Sie für die Lagerlogistik in Gelsenkir-
chen?

Wir haben als Dienstleister den B2B-Markt klar in unseren Fo-
kus gestellt. In Zeiten von funktionalen, globalen Lieferketten 
und der „Cash is King“-Formel haben sich logistische Kon-
zepte wie „Just-In-Time“ bzw. „Just-In-Sequence“ für unsere 
Kund:innen durchgesetzt, damit so wenig Kapital wie möglich 
gebunden ist. So ist heute im produzierenden Gewerbe eine 
Lagerhaltung von Material und Waren oft nur in Kleinstmengen 
vorgesehen. Das stellt Unternehmen jedoch aktuell vor große 
Herausforderungen.

In den vergangenen Monaten gab es vermehrt Störungen in 
der Logistik: das Verstopfen des Suezkanals durch das Con-
tainer-Schiff „Ever Given“, der coronabedingte Lockdown eini-
ger der größten Häfen Asiens, der Austritt Großbritanniens mit 
dem Brexit als auch nun der Krieg in Europa. Dies führt immer 
wieder zu Lieferengpässen. Um dem entgegenzuwirken, bieten 
wir unseren Kund:innen neue, effiziente und vor allem prag-
matische Lösungen an. Wir haben zum Beispiel Anfang des 
Jahres mit dem Löschen von Seefracht-Containern begonnen. 
Es herrscht aktuell noch ein Rückstau vor unseren See- und 
Binnenhäfen, wodurch die Waren auf Grund der Menge nicht 
zeitnah entladen und kommissioniert werden können. Seit Be-
ginn des Jahres übernehmen wir das für unsere Kund:innen 
und dokumentieren zugleich die neuen Prozesse in Echtzeit: 
die Ankunft des Containers, den Entladestatus, Packschemen 
als auch nachgelagerte Transporte. Das bedeutet Transpa-
renz, Effektivität und Effizienz für uns und vor allem für unsere 
Kund:innen.
Wir entwickeln kontinuierlich Konzepte, um unseren Kund:in-
nen in diesen dynamischen Zeiten Lösungen zu bieten. Lager-
logistik wird somit auch weiterhin eine wichtige Säule unseres 
Unternehmens sein – mit einem starken Team in Gelsenkir-
chen dahinter.  Da sehe ich unsere Zukunft. Glück Auf!

Wir entwickeln kontinuierlich Konzepte, um unseren Kund:innen in  
diesen dynamischen Zeiten Lösungen zu bieten. 

Uwe Karrenberg – Geschäftsführer LOXX Lagerlogistik GmbH

We are continuously developing concepts to offer our customers  
solutions in these dynamic times.   

Uwe Karrenberg – Managing Director LOXX Lagerlogistik GmbH



After travelling through Belgium and France, the truck boards the ferry in 
Aduana de Algericas, Spain, and arrives in the Moroccan port city of Tan-
gier after 45 minutes. It takes only three days for it to get from Gelsenkir-
chen to its destination in Casablanca, Morocco. In the spring of 2020, the 
department launched a direct line to the country in northwest Africa. A 
20 percent increase in shipments has been recorded here since last year. 
The department's staff has also observed this positive trend in the other 
special regions. "The volume of shipments in our department increased 
by a total of 60 percent last year. Germany is a strong exporting country, 
and our customers know that they can rely on us," says department head 
Knut Harbers.

Safe and customs cleared abroad

In addition to the increase in Morocco traffic the demand for Turkey is 
particularly high. With two departures daily and an express service to Is-
tanbul, LOXX offers its customers a comprehensive service for handling 
the high shipment volume. The department is also experiencing increa-
sed demand from the Turkish chemical industry. Strict safety regulations 
apply to the transport of sensitive goods in order to safely ship hazardous 
goods in accordance with certain standards. "Goods must be correctly 
classified, packaged and labelled. In addition, the goods must be moved 
carefully during transport, loading and unloading. We are very well po-
sitioned internally with our own hazardous goods officer," explains Knut 
Harbers, who has headed the department for eight years. 
Another important step in the import and export of goods to special regi-
ons such as Morocco, Turkey or Georgia involves having the correct cus-
toms clearance. All documents must be filled in correctly and completely 
and finalised in time for transport. To support customers in the customs 
process and to make the procedure as efficient as possible, LOXX has 
set up its own customs department for import customs clearance, which 
handles customs formalities, and operates a customs terminal in Geor-
gia.

Country-specific competences

For Knut Harbers, in addition to their professional expertise, the intercul-
tural and linguistic skills of his five team members are particularly import-
ant. "Our employees in the department speak Turkish, Persian, Pashto, 
German and English at a native level," he says, "which is especially useful 
when communicating with carriers, drivers and partners, and it streng-
thens cooperation."

In den vergangenen Monaten hat das Transportgeschäft in 
Spezialregionen wie Marokko bei LOXX stark zugenommen. 
Die Abteilung Türkei, Vorder- und Zentralasien hat sich unter 
anderem auf Transporte in die Länder Marokko, Georgien und 
Türkei spezialisiert – von muttersprachlichen Kompetenzen bis 
hin zum eigenen Zollterminal.

In recent months, LOXX has seen a strong increase in transport 
business in special regions, such as Morocco. Among other 

countries, the Turkey, Middle East and Central Asia department 
specialises in transports to the countries of Morocco, Georgia 

and Turkey — from native language skills to its own customs 
terminal.

Nach der Fahrt durch Belgien und Frankreich fährt der Lkw in Aduana 
de Algericas, Spanien, auf die Fähre und erreicht nach 45 Minuten die 
marokkanische Hafenstadt Tanger. Bis zur Zielstation Casablanca, Ma-
rokko, braucht er von Gelsenkirchen aus nur drei Tage. Die Abteilung hat 
im Frühjahr 2020 eine Direktlinie in das Land im Nordwesten Afrikas ein-
gerichtet. Seit dem vergangenen Jahr konnte hier ein Sendungsanstieg 
von 20 Prozent verzeichnet werden. Diese positive Tendenz beobachten 
die Mitarbeiter:innen der Abteilung auch in die übrigen Spezialregionen. 
„Das Sendungsaufkommen ist in unserer Abteilung im vergangenen Jahr 
um insgesamt 60 Prozent gestiegen. Deutschland ist starkes Exportland 
und unsere Kund:innen wissen, dass sie sich auf uns verlassen können“, 
berichtet Abteilungsleiter Knut Harbers.

Sicher und verzollt ins Ausland

Neben dem Anstieg des Marokko-Verkehrs ist vor allem die Nachfrage 
in die Türkei hoch. Mit zwei Abfahrten täglich und einem Express-Service 
nach Istanbul bietet LOXX seinen Kund:innen einen umfassenden Service, 
um das hohe Sendungsaufkommen zu bewältigen. Zudem erfährt die Ab-
teilung eine erhöhte Nachfrage aus der türkischen Chemiebranche. Für 
den Transport der sensiblen Güter gelten strenge Sicherheitsvorschriften, 
um Gefahrgut nach gewissen Standards sicher zu transportieren. „Waren 
müssen richtig klassifiziert, verpackt und gekennzeichnet sein. Zudem 
muss die Ware beim Transport sowie beim Be- und Entladen vorsichtig 
bewegt werden. Mit einem eigenen Gefahrgutbeauftragten sind wir intern 
sehr gut aufgestellt“, erklärt Knut Harbers, der seit 8 Jahren die Abteilung 
leitet. 
Ein weiterer wichtiger Schritt beim Im- und Export der Waren in die Spe-
zialregionen wie Marokko, die Türkei oder auch Georgien ist die korrekte 
Verzollung. Alle Dokumente müssen richtig und vollständig ausgefüllt 
sowie rechtzeitig für den Transport fertiggestellt werden. Um Kund:in-
nen beim Zollprozess zu unterstützen und den Ablauf so reibungslos wie 
möglich zu gestalten, hat LOXX eine eigene Zollabteilung für die Einfuhr-
verzollung aufgestellt, die sich um die Abwicklung von Zollformalitäten 
kümmert. Zudem hat LOXX in Georgien ein Zollterminal im Einsatz.

Länderspezifische Kompetenzen

Für Knut Harbers stehen neben dem fachlichen Know-how besonders die 
interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen seiner fünf Teammitglie-
der im Vordergrund. „Unsere Mitarbeiter:innen in der Abteilung sprechen 
Türkisch, Persisch, Paschto, Deutsch und Englisch auf muttersprach-
lichem Niveau“, sagt er, „dies ist vor allem bei der Kommunikation mit 
Frachtführern, Fahrer:innen und Partner:innen nützlich und stärkt die Zu-
sammenarbeit." 
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SPECIAL REGIONS ON 
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VOM LKW ANS BAND
FROM THE TRUCK TO THE PRODUCTION LINE

Die Anforderungen an die Logistik in der Automotive-
branche sind groß. Von der Beschaffungslogistik über 
den hohen Kommunikationsbedarf bis hin zur Just-
in-Time-Lieferung. LOXX Pan Europa hat jahrelange 
Erfahrung im Geschäft mit der Automobilindustrie und 
setzt auf hohe Flexibilität sowie individuelle Kunden-
beratung.

There are great demands on logistics in the auto-
motive industry. From procurement logistics to great 
communication requirements and just-in-time delivery; 
LOXX Pan Europa has many years of experience in the 
automotive industry and relies on great flexibility and 
individual customer advice.

"Close collaboration with customers is very important to us 
when creating individual concepts for incoming and outgoing 
deliveries. To create various solutions such as the construction 
of a trailer yard, we work flexibly and adapt to our customer re-
quirements," explains Fabiola Saussele. This also includes the 
coordination of a loading plan so that the goods are loaded 
in the correct order – just-in-sequence – and unloaded at the 
receiving plant.

Transparent communication around the clock 

Transparency and good communication are important during 
the entire delivery process. Customers can always turn to their 
personal account manager and receive comprehensive perfor-
mance indicators to keep an eye on all processes. The cus-
tomer advisors know the individual requirements of the cus-
tomer and have the opportunity to intervene in the shipment 
network if neccessary. Consignments can either be sped up or 
delayed by short-term rerouting or storage. In addition, there 
are emergency numbers to contact around the clock.

„Beim Erstellen individueller Konzepte für die An- und Abliefe-
rung ist uns die enge Zusammenarbeit mit Kund:innen sehr 
wichtig. Um verschiedene Lösungen, wie z. B. den Aufbau 
einer Trailer Yard zu schaffen, arbeiten wir flexibel und stellen 
uns auf die Anforderungen der Kund:innen ein“, erklärt Fabiola 
Saussele. Dazu gehört auch die Abstimmung eines Lade-
plans, damit die Ware in der richtigen Reihenfolge – Just-in-
Sequence – verladen und am Empfangswerk entladen wird.

Transparente Kommunikation rund um die Uhr

Im gesamten Lieferprozess sind Transparenz und eine gute 
Kommunikation bedeutend. Kund:innen können sich stets an 
ihre:n persönliche:n Kundenbetreuer:in wenden und erhalten 
umfassende Leistungskennzahlen, um alle Prozesse im Blick 
zu haben. Dabei kennen die Kundenbetreuer:innen die individu-
ellen Anforderungen der Kund:innen und haben die Möglichkeit, 
bei Bedarf in das Sendungsnetzwerk einzugreifen. Entweder 
können Sendungen beschleunigt oder auch durch kurzfristige 
Umroutungen oder Einlagerungen verzögert werden. Zudem 
gibt es Notfallnummern, die rund um die Uhr erreichbar sind.

Umfangreiche Beschaffungslogistik durch europaweites Netzwerk 
und Konsolidierung in Pleidelsheim

Extensive procurement logistics through the Europe-wide network 
and consolidation in Pleidelsheim

In der Automobilproduktion dürfen die Bänder nicht stillstehen, 
denn das würde für die Hersteller hohe Verluste bedeuten. Zu-
gleich haben sie keine eigenen Lagerkapazitäten, um die pro-
duzierten Teile für die Montage am Auto auf Vorrat zu lagern. 
Die Montageteile müssen also taktgenau direkt vom Lkw ans 
Band kommen. „Für unsere Kund:innen ist es extrem wichtig, 
dass wir sehr flexibel reagieren und die Teile Just-in-Time lie-
fern, nur so können die Autos nach Plan produziert werden“, 
berichtet Fabiola Saussele, Teamleiterin Kundenberatung Key 
Account bei LOXX Pan Europa.

Umfassende Services für termintreue Lieferungen

Für eine pünktliche Ankunft der Produktionsteile setzt LOXX 
Pan Europa auf eine hohe Abfahrtsdichte im Sammelgut sowie 
fixe Abfahrtstage. Ein wichtiger Bestandteil der zeitkritischen 
Anlieferung ist ein umfassendes Abhol- und Anlieferungs-
management inklusive Time-Slot-Buchungen und Just-in- 
Time-Lieferungen – passend auf den Automobilhersteller zu-
geschnitten. 

In automobile production, the conveyor belts must not stand 
still, because this would mean big losses for the manufactu-
rers. At the same time, they do not have their own storage ca-
pacities for the parts produced so these are in stock for car 
assembly. Therefore, assembly parts must go directly from the 
truck to the conveyor belt and this must be precisely timed. 
"For our customers, it is extremely important that we react with 
flexibility and deliver the parts just-in-time, which is the only 
way the cars can be produced according to plan," reports Fa-
biola Saussele, Team Leader Customer Service Key Account at 
LOXX Pan Europa.

Comprehensive services for on-time deliveries

To ensure production parts arrive on time, LOXX Pan Europa re-
lies on a highl departure density in groupage freight as well as 
fixed dispatch days. When timing is critical, an important part 
of delivery is comprehensive collection and delivery manage-
ment, including time slot bookings and just-in-time deliveries 
– tailored to the car manufacturer. 

VOM LKW ANS BAND

SERVICE: AUTOMOTIVE SERVICE: AUTOMOTIVE
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DER MANN FÜRS GRÜNE
THE MAN FOR THE GREEN  

Bei LOXX werden bereits seit vielen Jahren 
Maßnahmen ergriffen, um einen Beitrag 

zum Schutz der natürlichen Ressourcen 
zu leisten. Seit Beginn des Jahres ist 

Tim Scheideler neuer Umweltmana-
ger im Unternehmen. Er möchte das 
Thema weiter vorantreiben – mit 

transparenter Kommunikation 
und Begeisterung für grüne 
Themen. 

At LOXX, for many years, 
measures have been ta-
ken to help protect natural 
resources. Tim Scheideler 
has been the company's 
new Environmental Mana-

ger since the beginning of 
the year. He wants to push the 

topic further, with transparent 
communication and enthusiasm 

for green topics.

In his everyday life, Tim Scheideler deals with matters like the 
quantity of clean electricity fed into the grid through the photo-
voltaic system spanning 10,000 m² at the logistics centre or 
the quantity of paper and cardboard saved. As an Environmen-
tal Manager, he is responsible for the care, maintenance and 
further development of environmental management and also 
supports quality management. "Transportation is a new indus-
try for me, but I was very much surprised by the importance of 
sustainable topics in the company," reports Tim Scheideler. He 
also relies on his colleagues to anchor the topic even further in 
the company: "I would like to get colleagues even more invol-
ved with transparent information, such as how important big 
savings are in a particular area. This is because it's easier if you 
know what you're saving for.”

The logistics property in Gelsenkirchen is already strongly ge-
ared towards protecting natural resources: LED lighting saves 
CO2, skylights optimise the use of daylight and rainwater is 
fed into the Emscher River for replenishment. However, as a 
transport company, LOXX also uses forwarding measures. 
"To reduce the emission of pollutants, we focus, for example, 
on bundling shipments and minimising empty runs," says the 
Environmental Manager. Tim Scheideler is currently focusing 
on evaluating the energy measurements initiated in January. 
The measurements are used to uncover weaknesses in energy 
consumption and to show potential for improvement. "The 
measurements are important for a basic overview and 

even to derive measures from them," says Tim 
Scheideler.

Wie viel sauberer Strom durch die Photovoltaikanlage auf den 
10.000 m² am Logistikzentrum ins Netz eingespeist wird oder 
wie Papier und Pappe eingespart werden können, damit setzt 
sich Tim Scheideler unter anderem in seinem Alltag auseinan-
der. Als Umweltmanager ist er für die Pflege, Aufrechterhaltung 
und Weiterentwicklung des Umweltmanagements zuständig 
und unterstützt zudem das Qualitätsmanagement. „Das Trans-
portwesen ist für mich eine neue Branche, aber ich war sehr 
positiv davon überrascht, welchen Stellenwert nachhaltige 
Themen im Unternehmen haben“, berichtet Tim Scheideler. Um 
das Thema noch weiter im Unternehmen zu verankern, setzt 
er auch auf die Kolleg:innen: „Ich möchte mit transparenten In-
formationen, wie hoch beispielsweise Einsparungen in einem 
bestimmten Bereich sind, die Kolleg:innen noch mehr mit ins 
Boot holen. Denn, wenn man weiß, wofür man spart, fällt es 
leichter.“

Die Logistikimmobilie in Gelsenkirchen ist bereits stark auf den 
Schutz der natürlichen Ressourcen ausgerichtet: LED-Beleuch-
tung spart CO2 ein, Oberlichter nutzen das Tageslicht optimal 
aus und das Regenwasser wird zur Renaturierung in den Em-
scher-Fluss eingeleitet. Doch als Transportunternehmen nutzt 
LOXX auch speditionelle Maßnahmen. „Um den Ausstoß von 
Schadstoffen einzudämmen, setzen wir beispielsweise auf die 
Bündelung von Sendungen und die Minimierung von Leerfahr-
ten“, sagt der Umweltmanager. Aktuell steht für Tim Scheideler 
die Auswertung der im Januar eingeleiteten Energiemessun-
gen im Fokus. Die Messungen dienen dazu, Schwach-
stellen beim Energieverbrauch aufzudecken und Ver-
besserungspotenziale aufzuzeigen. „Die Messungen 
sind wichtig, um einen grundsätzlichen Überblick zu 
erhalten und ggfs. davon Maßnahmen ableiten zu 
können“, so Tim Scheideler. 

Seit Anfang des Jahres ist Tim Scheideler neuer Um-
weltmanager bei LOXX in Gelsenkirchen.  
Tim Scheideler has been the new Environmental  
Manager at LOXX in Gelsenkirchen since the begin-
ning of the year. 



SERVICE: KUNDENBERATUNG/CUSTOMER SERVICE

18 |

LOXX 
FACTS

490 000 to
befördert/transported in 2021335 209 kWh

produzierte die PV-Anlage in 2021/ 
the PV system produced in 2021

49 % CO2
spart die LED-Deckenbeleuchtung in 
den Umschlagshallen/ 
saves the LED ceiling lighting in the 
handling halls

1 100 to
Umschlagstonnage in 24 h/ 
handling tonnage in 24 h Auszubildende in 3 verschiedenen 

Ausbildungsberufen/ 
trainees in 3 different apprenticeships

45
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Online tools and other digital communication channels 
are becoming increasingly important, not least due to 
the coronavirus pandemic. However, when it comes to 
consultation, customers still value personal contact. 
LOXX focuses on individual communication and on the 
concept of 'one contact person for all needs'.
Handling a transport is a complex process that requires good 
and clear communication. Customers often have to contact 
different departments for individual processes and services, 
such as customs clearance or billing. To simplify this, LOXX 
has long been working in accordance with the customer ad-
visory model of 1-to-1 communication. This means that one 
contact person is available for all concerns. "Our customers 
appreciate this kind of communication very much, because 
they receive all the information centrally from one person and 
can ask questions at any time," explains Heike Mertens, who 
has been leading the Customer Service for Europe and Germa-
ny team for 15 years.

Individual communication is important

Consultation is very individualised, be it for additional products, 
such as customs clearance, or regarding the organisation of 
transport and special queries. According to a study*, almost 80 
percent of customers prefer a personal channel for individual 
consultation. That is why a LOXX contact person will always be 
available by telephone and email. "Customer consultants often 
look after customers for many years. That leads to close and 
trusting relationships and people get to know each other," says 
Heike Mertens. The customer consultants are aware of the 
needs and requirements, so they can respond directly to these 
concerns and offer individualised solutions.

Online-Tools und andere digitale Kommunikations-
kanäle gewinnen nicht zuletzt durch die Corona-Pan-
demie immer mehr an Bedeutung. Doch in der Bera-
tung schätzen Kund:innen weiterhin den persönlichen 
Kontakt. Bei LOXX wird auf eine individuelle Kommuni-
kation und das Konzept „Ein:e Ansprechpartner:in für 
alle Belange“ gesetzt.
Die Abwicklung eines Transportes ist ein komplexer Prozess, 
der eine gute und klare Kommunikation bedarf. Kund:innen 
müssen sich häufig für einzelne Prozesse und Services, wie die 
Verzollung oder Abrechnung, an unterschiedliche Abteilungen 
wenden. Um dies zu vereinfachen, arbeitet LOXX seit langem 
mit dem Kundenberatungsmodell der 1-zu-1-Kommunikation. 
Das bedeutet, dass ein:e Ansprechpartner:in für alle Belange 
zur Verfügung steht. „Diese Art der Kommunikation schätzen 
unsere Kund:innen sehr, denn sie erhalten alle Informationen 
zentral von einer Person und können jederzeit Fragen stellen“, 
erklärt Heike Mertens, die seit 15 Jahren das Team der Kun-
denberatung Europa und Deutschland leitet.

 
Individuelle Kommunikation ist wichtig

Von Zusatzprodukten, wie die Zollabwicklung, über die Organi-
sation des Transportes bis hin zu speziellen Fragen – eine Be-
ratung ist sehr individuell. Laut einer Studie* bevorzugen fast 
80 Prozent der Kund:innen einen persönlichen Kanal für eine 
individuelle Beratung. Aus diesem Grund steht ihnen immer 
ein:e Ansprechpartner:in von LOXX telefonisch und per E-Mail 
zur Verfügung. „Kundenberater:innen betreuen Kund:innen 
häufig über viele Jahre hinweg. Dadurch entstehen enge und 
vertrauensvolle Beziehungen und man kennt sich“, berichtet 
Heike Mertens. Bedürfnisse und Anforderungen sind den Kun-
denberater:innen bekannt, sodass sie direkt auf die Anliegen 
eingehen und individuelle Lösungen anbieten können.

DER KUNDE IM FOKUS
CUSTOMER FOCUS

*Quelle im Impressum
*source in imprint

Wir betreuen Kund:innen über Jahre und man baut eine 
persönliche Verbindung auf. 
Heike Mertens, Teamleiterin Kundenberatung

 
We look after clients for years and you build up a per-
sonal connection. 
Heike Mertens, Team Leader Customer Service
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Bernadette Linek

15: Lucia Keil (r. unten)
20: Torsten Krause (l. oben)
25: Petra Overfeld (l. unten)
30: Rainer van de Sand (r. oben)

20
Simone Lüneburg

Maik Bildstein

Sebastian Kimpel

DIGITAL ZUR RICHTIGEN JOB-ROUTINE 
GETTING INTO THE RIGHT JOB ROUTINE DIGITALLY 

To ensure that the trainees are well equipped for daily com-
munication and independent work, both at the beginning of 
their training and subsequently, they take part in online trainee 
courses, among other initiatives. Do smileys belong in com-
munication at work? Or how are tasks properly prioritised? In 
their everyday work, trainees repeatedly encounter questions 
that are part of the daily routine for their colleagues and super-
visors. They are prepared for their future professional life with 
the new training units "Communication by email and telepho-
ne" and "Self-management". The first- and second-year trainees 
were able to participate in the courses via video conferencing. 
The courses were designed with interactive modules with a lot 
of practical relevance. 

Damit die Auszubildenden sowohl zu Beginn ihrer Ausbildung 
als auch im weiteren Verlauf gut für die tägliche Kommunika-
tion und das eigenverantwortliche Arbeiten gerüstet sind, neh-
men Sie unter anderem an Azubi-Trainings online teil. Gehören 
Smileys in die Kommunikation auf der Arbeit? Oder wie werden 
Aufgaben richtig priorisiert? Im Arbeitsalltag stoßen Auszubil-
dende immer wieder auf Fragen, die für die Kolleg:innen und 
Vorgesetzten zur täglichen Routine gehören. Mit den neuen 
Trainingseinheiten „Kommunikation per E-Mail und Telefon“ 
und „Selbstmanagement“ werden sie für den weiteren Berufs-
alltag vorbereitet. Die Auszubildenden aus dem ersten und 
zweiten Lehrjahr konnten an den Kursen per Videokonferenz 
teilnehmen. Die Kurse waren mit interaktiven Modulen mit viel 
Praxisbezug gestaltet. 

On 21 and 22 March, the "Ler(n)ende Euregio" competition took 
place in Kalkar on the Lower Rhine, where prospective busi-
nesspeople competed against each other in German-Dutch 
project groups for the title of "Euregional Logistician of the 
Year". Attending the event was Lisa Lengling, a LOXX forwar-

ding and logistics services trainee. The 
participating trainees had the task of 
organising a transport of construction 
site vehicles from Linz to Singapore. 
"I really enjoyed working in the project 
group with other trainees from NRW 
and the Netherlands," said the 20-year-
old. LOXX gave Lisa Lengling time off 
for the two days of the competition. 

Am 21. und 22. März fand der Wettbewerb „Ler(n)ende Eure-
gio“ in Kalkar am Niederrhein statt, bei dem die angehenden 
Kaufleute um den Titel „Euregionaler Logistiker des Jahres“ in 
deutsch-niederländischen Projektgruppen gegeneinander an-
traten. Mit dabei war Lisa Lengling, Auszubildende bei LOXX 
zur Kauffrau für Spedition und 
Logistikdienstleistung. Die 
teilnehmenden Auszubilden-
den hatten die Aufgabe, einen 
Transport von Baustellen-
fahrzeugen von Linz bis nach 
Singapur zu organisieren. „Mir 
hat es viel Spaß gemacht, in 
der Projektgruppe mit an-
deren Auszubildenden aus 
NRW und den Niederlanden 
zusammenzuarbeiten“, sagt 
die 20-Jährige. Für die beiden 
Tage des Wettbewerbs stellte 
LOXX Lisa Lengling frei. 

AUSZUBILDENDE BEIM INTERNATIONALEN WETTBEWERB 
TRAINEE AT INTERNATIONAL COMPETITION

Lisa Lengling vor einem 
Lkw beim Wettbewerb 
für Nachwuchslogistiker 
„Ler(n)ende Euregio“ in 
Kalkar.
Lisa Lengling in front of 
a truck at the "Ler(n)ende 
Euregio" competition 
for young logisticians in 
Kalkar.

Valentina Etzel-Weissheim

Christine Bühler

25
Martin Wieczorek

Markus Kern

Alexander Masson



LOXX Verladeplan Stückgut/General Cargo Departure Schedule
LAND ZIELSTATIONEN Mo. Di. Mi. Do. Fr.

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

Frankreich
Bordeaux, Paris
Langres, 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
Gliwice, 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 – FTL & LTL • •
Ungarn Budapest • • • •

Luft- und Seefracht weltweit täglich/wöchentlich

Online-
Verladeplan:

Aufgrund der derzeitigen Situation 

fahren wir nur auf Anfrage in die Län-

der Belarus, Russland und Ukraine.

Due to the current situation, we only 

transport to Belarus, Russia and  

Ukraine on request.


