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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das Thema Lieferengpässe und strapazierte Lieferketten 
ist in der Logistik derzeit wichtiger denn je. Daher dreh-
te sich der Deutsche Logistik Kongress im vergangenen 
Oktober rund um das Motto „Supply Chains Matter“. 
Denn immer wieder aufs Neue stehen Unternehmen vor 
der Herausforderung, Lieferketten aufrechtzuhalten – 
trotz dicht aufeinanderfolgender Krisen. 

Die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine stra-
pazieren die Warenflüsse, daher sind innovative Lösun-
gen und Flexibilität für resiliente Supply Chains gefordert. 
Services müssen umgedacht und Prozesse umstruktu-
riert werden, um Kunden in dynamischen Zeiten stabile 
Lösungen anbieten zu können. Im Themenschwerpunkt 
dieser Ausgabe erfahren Sie, wie LOXX eng mit Kunden 
an individuell zugeschnittenen und effizienten Trans-
port- und Lagerlogistiklösungen zusammenarbeitet.

Und jetzt viel Spaß beim Lesen!

Dear readers,

In logistics, the topic of supply bottlenecks and stressed 
supply chains is now more important than ever, which is 
why last October's German Logistics Congress carried 
the motto "Supply Chains Matter". This is because com-
panies are facing the ever-present challenge of maintai-
ning their supply chains despite a seemingly neveren-
ding sequence of crises. 

The coronavirus pandemic and the war in Ukraine are 
putting a strain on the flow of goods, and this calls for in-
novative solutions and flexibility in order to build resilient 
supply chains. Businesses are having to rethink services 
and restructure processes in order to offer their custo-
mers stable solutions in these fast-changing times. In 
the focus section of this issue, you will learn how LOXX 
works closely with customers to achieve efficient, be-
spoke transport and warehouse logistics solutions.

And now have fun reading!

"SUPPLY CHAINS MATTER"

Die in diesem Magazin verwendete männliche 
Form schließt zugleich weibliche, männ-
liche und diverse Personen ohne wertenden 
Unterschied ein. Nur zum Zweck der besseren 
Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechts-
spezifische Schreibweise.

The masculine form used in this magazine 
includes female, male and various persons at 
the same time without judgmental difference. 
Only for the purpose of better readability do 
we refrain from using gender-specific spelling.
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Flexible Lösungen für die Supply Chain
Flexible solutions for the supply chain

Wie sensibel die Lieferketten in einer globalisierten Welt sind, 
haben die Corona-Pandemie, der Brexit oder auch die Auswir-
kungen des Ukraine-Krieges gezeigt. LOXX entwickelt fortlau-
fend flexible Lösungen, um die Supply Chain der Kunden weiter 
aufrecht zu halten – vom Löschen von Containern bis hin zum 
Zolllager. 

The sensitivity of supply chains in this globalised world has 
been demonstrated by the coronavirus pandemic, Brexit and 
the effects of the war in Ukraine. LOXX is continuously deve-
loping flexible solutions – from unloading containers to cus-
toms warehouses – in order to maintain its customers' supply 
chains. 
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Uwe Karrenberg läuft auf einen Container zu, der an ein Ver-
ladetor angedockt ist: „Hier werden die Waren von den Con-
tainern gelöscht, von uns palettiert, foliert, gelabelt, auf die 
Spuren gestellt und in unsere internationalen Landverkehre 
eingespeist“, sagt der Geschäftsführer der LOXX Lagerlogistik 
und deutet auf die gelben Linien am Boden der Umschlags-
halle in Gelsenkirchen. „Aktuell stauen sich die Schiffe an den 
Binnen- und Seehäfen. Die Händler und Produzenten suchen 
dringend nach Lösungen für das Vorholen, Löschen und Ver-
teilen ihrer Güter. Wir haben zeitnah unser Geschäft mit dem 
Transport Related Warehousing (TRW) darauf angepasst“, be-
richtet er. Lieferverzögerungen durch den harten Lockdown 
in China zu Beginn des Jahres oder auch die Nachwirkungen 
durch die Blockade im Suez-Kanal stellen die globalen Liefer-
ketten vor enorme Herausforderungen. Durch die Corona-Pan-
demie sind die Lieferketten so angespannt, dass die aktuelle 
Masse an Waren kaum verarbeitet werden kann. Die Krisen in 
diesem Jahr kommen noch hinzu. „Da sind kreative und vor 
allem schnelle Lösungsansätze in der Logistik gefragt“, sagt 
Uwe Karrenberg. 

Kurzfristiger Service für Containerstau

In der Logistik gehören Schwankungen in den Lieferketten zum 
Tagesgeschäft. Die Häufung der Krisen in kurzen Abständen 
hat die Lieferketten allerdings so nachhaltig durcheinander 
gerüttelt, dass die Verfügbarkeit von Waren für Unternehmen 
zu einer Existenzfrage geworden ist. LOXX bietet seinen Kun-
den flexible Lösungen, um die Lieferkette aufrecht zu halten. 
So wurde kurzfristig das Angebot, Container zu löschen, aus-
gebaut, um dem Warenstau in den Häfen entgegenzuwirken. 
Hierbei ist die zu verarbeitende Containermenge einfach ska-
lierbar, da mit den Logistikexperten kurzfristig standardisierte 
Prozesse inklusive der IT-Unterstützung eingeführt wurden. 
Dabei organisiert LOXX den Transport vom Hafen an den Lo-
gistikstandort in Gelsenkirchen. Dort werden die Container ge-
löscht und die Waren gemäß Kundenvorgabe kommissioniert 
und palettiert. Im Anschluss werden sie dann entweder zwi-
schengelagert oder direkt weitertransportiert. Das Transport 
Related Warehousing ermöglicht durch die Palettenstellplätze 
in der Speditionsanlage somit den Kunden eine höhere Waren-
verfügbarkeit. Die Ware kann von den Kunden abgerufen wer-
den und je nach Bedarf direkt über die über achtzig internatio-
nalen Linien in ganz Europa kurzfristig verteilt werden. Zwar ist 
die Selbstabholung auch möglich, allerdings nutzt ein Großteil 
der Kunden das Rundumpaket; nicht zuletzt, weil LOXX durch 
die direkte Speditionsanbindung eine Warenverteilung inner-
halb Europas binnen zwei bis drei Tagen bietet – inklusive Avi-
sierung, Termindienste oder bei Bedarf auch Verzollung. 

Zollexperten für den Brexit

Im vergangenen Jahr prägte nicht nur die Corona-Pandemie 
die Logistikbranche, sondern auch der Brexit. Neben neuen 
TRW-Services reagierte LOXX mit zusätzlichen Zollangebo-

ten, um den Auswirkungen des Brexits 
entgegenzuwirken. Dafür hat das 
Gelsenkirchener Unternehmen ein 
internes Zoll-Team aufgebaut, um 
mit dem Experten-Know-how einen 
möglichst reibungslosen Transport 
der Waren von und nach Großbri-
tannien zu gewährleisten. 

Uwe Karrenberg approaches a container docked at a loading 
gate: “This is where the goods are removed from the contai-
ners, palletised, foil-coated, labelled, tracked and fed into our 
international land transport system,” explains the MD of LOXX 
Lagerlogistik, pointing to the yellow lines on the floor of the 
handling hall in Gelsenkirchen. "Inland ports and seaports are 
currently experiencing congestion. Dealers and producers are 
urgently seeking solutions for the retrieval, unloading and distri-
bution of their goods and we've promptly adapted our business 
with transport related warehousing (TRW) to address this," 
adds Karrenberg. Late deliveries caused by the hard lockdown 
in China at the beginning of the year and the aftermath of the 
blockade in the Suez Canal are presenting enormous challen-
ges for global supply chains. Due to the coronavirus pandemic, 
the supply chains are under so much strain that they can barely 
cope with the current volume of goods, a situation that will only 
be exacerbated by this year's crises. "Logistics needs creative 
solutions and it needs them fast," says Uwe Karrenberg. 

Short-term service for container congestion

In the world of logistics, supply-chain fluctuations are routine. 
However, the build-up of crises at short intervals has shaken 
supply chains so hard that for some businesses, the avai-
lability of goods is now a survival issue. LOXX is offering its 
customers flexible solutions to maintain the supply chain. In 
the short term, LOXX has extended its container unloading 
services in order to clear the backlog of cargo at ports. The 
volume of containers awaiting unloading is easily scalable, as 
the logistics experts have introduced standardised processes, 
including IT support, at short notice. LOXX organises trans-
port from the port to the logistics site in Gelsenkirchen. There, 
the containers are unloaded and the goods can be picked and 
palletized according to customer specifications. They are then 
either temporarily stored or transported directly onward. TRW 
gives customers greater availability of goods, thanks to the pal-
let spaces in the forwarding system. Customers can call up the 
goods as required, and they can then be distributed at short 
notice across the 80+ international lines all over Europe. Self-
collection is another option. However, a large percentage of 
customers are using the all-round package, not least because 
LOXX assures European goods distribution within two to three 
days thanks to the direct forwarding connection – including 
notification, scheduling and customs clearance services if nec-
cessary.  

Customs experts for Brexit

Last year, the logistics industry was not only hit by the pande-
mic, but also by Brexit. In addition to new TRW services, LOXX 
responded with additional tariff offers to counteract the effects 
of the UK leaving the EU. The Gelsenkirchen-based company 
set up its own internal customs team, using its expert know-
how in order to ensure the smoothest possible transport of 
goods to and from the United Kingdom. 

„Die ersten Monate waren schon eine 
Herausforderung, da auf allen Seiten vie-

le Fragen zu den Formalitäten aufkamen. 
Mittlerweile haben sich die Prozesse sehr gut 

eingespielt und wir können die zu verzollenden 
Waren sehr zeitnah weitertransportieren“, sagt 
Lars Kalke, Leitung Zoll-Team.   

TRW für einen Neukunden innerhalb weni-
ger Wochen aufgebaut

Doch die kurzfristige Verfügbarkeit von Waren 
ist bei vielen Unternehmen wegen des kompli-
zierten Zollverfahrens durch den Brexit weiterhin 
ein großes Thema. In diesem Jahr konnte LOXX ein 
Projekt für einen Anbieter von Luxus-Clubhotels mit Sitz in 
Großbritannien realisieren, der neben dem Hotelgeschäft noch 
Interieurartikel anbietet. Dabei war es besonders wichtig, dass 
die Waren vom Kissen bis hin zu Tischen kurzfristig an Kun-
den in ganz Europa geliefert werden konnten. Durch den Brexit 
waren die Lieferzeiten teilweise wochenlang – zu lang, da der 
Service kürzere Lieferzeiten vorsieht. LOXX konnte innerhalb 
von acht Wochen ein TRW-Konzept für den Kunden aufbauen 
– von der Containerentladung über den Umschlag der Waren, 
den Aufbau eines Zolllagers bis hin zur Avisierung der Sendun-
gen. „Wir konnten hier so kurzfristig reagieren, weil wir eine 
sehr hohe Expertise bei der Lagerung und dem Disponieren 
von Transporten haben. Somit konnten wir unserem Kunden 
die Lieferzeit seiner Waren innerhalb Europas von ursprünglich 
30 Tagen auf zwei bis drei Tage reduzieren“, berichtet Uwe Kar-
renberg. Mit solchen flexiblen Lösungen können Kunden auch 
enorme Kosten einsparen, die durch die Demurrage, also das 
Liegegeld am Hafen, entstehen. LOXX konnte für einen Kunden 
innerhalb von sechs Wochen ein Lager einrichten und somit 
den hohen Demurrage-Kosten entgegenwirken. „Einsparungen 
von mehreren hunderttausend Euro entlang der Supply Chain 
unserer Kunden sind hier momentan möglich. Die Herausfor-
derung ist aktuell, Kunden für jede auftauchende Krise eine 
geeignete Lösung anzubieten. Hier zeigt sich bei uns gerade 
die Kernkompetenz in der Logistik: ein ausgezeichnetes Team-
work, eine hohe Motivation, komplexe Herausforderungen zu 
lösen, und ein außerordentlicher Kundenfokus“, sagt Uwe Kar-
renberg.

"The first few months were challenging, due 
to the many uncertainties about formalities 
that arose on all sides. In the meantime, the 

processes have worked very well and we can 
now transport the goods to be cleared very qui-

ckly," says Lars Kalke, head of the customs team.    

TRW set up for new customers within a few weeks

However, the short-term availability of goods remains 
a major issue for many companies, due to the complex 
post-Brexit customs procedures. This year, LOXX mana-

ged to realise a project for a UK-based luxury club hotel 
provider, which also offers interior design items alongside its 

hotel business. For this customer, it was particularly import-
ant that goods ranging from pillows to tables could be shipped 
to customers across Europe at short notice. However, Brexit 
meant that shipping could sometimes take weeks – too long 
for the customer, whose service demanded shorter delivery 
times. Within eight weeks, LOXX designed a TRW concept for 
the customer, covering the unloading of containers through to 
the handling of goods, the setting up of a customs warehouse 
and the notification of shipments. "We were able to respond 
at such short notice thanks to our high level of expertise in 
storage and scheduling. It meant that we were able to slash 
European delivery times for our customer from the original 30 
days to just 2-3 days," reports Uwe Karrenberg. With flexible 
solutions like these, customers can also make huge savings 
on the cost of demurrage (depositing goods at the port). LOXX 
was able to set up a warehouse for a customer within six 
weeks, counteracting the high demurrage expense. "With this 
kind of service, our customers can save several hundred thou-
sand euros along the supply chain. Our current challenge is to 
offer customers an adequate solution for every crisis that co-
mes up. This is where our core competence in logistics really 
comes into play: we have excellent teamwork, high motivation 
to solve complex challenges and an extraordinary customer 
focus,” says Karrenberg.

Transport Related Warehousing aus einer Hand
Beim Transport Related Warehousing (TRW) erhal-
ten Kunden Services vom Lagern bis zum Transport 
aus einer Hand – dem One-Stop-Shop. LOXX hat die 
Palettenstellplätze erweitert, von 7.000 auf 12.000, 
um Kunden Lösungen für den knappen Lagerraum 
anzubieten.

Single-source transport related warehousing
Transport related warehousing (TRW) gives custo-
mers access to storage-to-transport services from 
a single source, a kind of one-stop shop. LOXX has 
expanded its pallet spaces from 7,000 to 12,000 in 
order to give its customers a solution to the prob-
lem of lack of storage.
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Container im Hafen

Im Hafen stauen sich die Containermengen 
durch die Krisen wie die Corona-Pandemie, den 
Brexit oder den Ukraine-Krieg. Dadurch erreicht 
zu viel Ware in zu kurzen Abständen die Häfen 
und es kommt zu einer hohen Nachfrage nach 
Logistiklösungen bei geringem Angebot.

Containers in-port

Containers are backing up at ports due to emer-
gency situations such as the corona pandemic, 
Brexit and the war in Ukraine. As a result, too 
many goods are reaching the ports too quickly 
and demand for logistics solutions is high, while 
the supply of these services is low.

Vorholung Container

LOXX holt die Container in den Hafengebieten 
ab und transportiert diese zum Logistikzentrum 
in Gelsenkirchen.

Container pick-up

LOXX picks up containers from the ports and 
transports them to its logistics centre in Gelsen-
kirchen.

Lagerung & Logistikdienstleistungen

In Gelsenkirchen werden die Container gelöscht 
– also entladen – und in der Lagerhalle kurz-
fristig eingelagert. Zudem bietet LOXX umfang-
reiche Logistiklösungen wie beispielsweise die 
Kommissionierung, Umverpackung und Etiket-
tierung der Ware an.

Storage & logistics services

At Gelsenkirchen, the containers are quickly 
emptied (unloaded) and warehoused. LOXX 
also offers comprehensive logistics solutions 
such as order picking, repackaging and labelling 
of goods.

Europaweite Distribution

Bei kurzfristigen Anfragen ist LOXX in der Lage, 
Ware schnell für den Weitertransport vorzube-
reiten und sie mit hoher Abfahrtsdichte in ganz 
Europa zu distribuieren.

Europe-wide distribution

For short-term demand, LOXX can rapidly pre-
pare goods for onward transport and distribute 
loads across Europe with a high departure den-
sity.

PROZESS EINER CONTAINERENTLADUNG
THE CONTAINER UNLOADING PROCESS

1
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Wir haben keinen direkten Einfluss auf den Fahrermangel oder 
die Energiekosten. Daher setzen wir darauf, unsere Prozesse 
stetig weiter so zu optimieren, dass wir aus den vorhandenen 
Ressourcen das Maximum für unsere Kunden herausholen. 
Ganz konkret bedeutet das zum Beispiel, dass wir seit dem 
Sommer im Nahverkehr künstliche Intelligenz für die Routen-
planung einsetzen. Die Routen werden dabei vollautomatisiert 
geplant, wodurch unser Fuhrpark optimal ausgelastet wird – 
Stichwort Kapazitäten Laderaum –, die Sendungen optimaler 
priorisiert werden und Kapazitäten in der Disposition und der 
Kundenbetreuung sinnvoller genutzt werden können. Die Zei-
ten sind aktuell sehr dynamisch, so dass wir fortlaufend auf 
die Entwicklungen reagieren und kreative Lösungen entwickeln 
müssen.

Im vergangenen Jahr war der Brexit das dominierende Thema 
neben der Corona-Pandemie. Doch mittlerweile haben sich die 
Prozesse sehr gut eingespielt. Wir haben dafür ein eigenes in-
ternes Zoll-Team aufgestellt, das sich ganz auf das Thema Ver-
zollung spezialisiert hat. Die Kollegen sind Experten auf ihrem 
Gebiet, so dass die Prozesse reibungslos ablaufen können. 
Das spart in den übrigen Teams Ressourcen und wir können 
unseren Kunden einen möglichst effizienten Prozess anbieten. 
Unser Service reicht mittlerweile von der Bereitstellung eines 
Aufschubkontos für Einfuhrverzollungsvorgänge für unsere 
Importeure bis hin zur Abwicklung von Zollprojekten für bei-
spielsweise Cross-Docking-Projekte. Und letztendlich wissen 
unsere Kunden, dass sie bei uns nur die Papiere abgeben müs-
sen und wir uns um den Rest kümmern.

We have no direct influence on the driver shortages or energy 
costs and so we are committed to continuously optimising our 
processes to make sure we get the most out of the available 
resources, to benefit our customers. One specific example is 
that we've been using AI for route planning in local transport 
since the summer. Route planning is fully automated, which 
means our fleet is optimally deployed – the keyword here is 
loading capacity – and this allows us to improve the prioritising 
of shipments and really make the most of the available capa-
cities to offer a better customer service. Things are changing 
very fast at the moment, so we need to react continuously to 
developments and develop creative solutions.

Last year, Brexit was the dominant issue alongside the coro-
navirus pandemic but our processes have now become well-
established. We've set up our own internal customs team, 
specialising entirely in customs clearance, to deal with these 
issues. The team members are all experts in their field, so that 
processes run smoothly. This saves time for the other teams 
and allows us to give our customers the most efficient pro-
cess possible. Our service now ranges from providing deferral 
accounts for customs clearance processes for our importer 
customers, through to the handling of customs projects for 
cross-docking projects, for example. Ultimately, our customers 
know that all they have to do is give us the papers, and we will 
take care of the rest.

Von KI und Laderaum
Of AI and cargo space

Wie ist LOXX aufgestellt, um auf die aktuellen 
Entwicklungen am Markt zu reagieren?

Wie hat LOXX auf den Brexit reagiert?

How is LOXX positioned to respond to these 
market developments?

How did LOXX react to Brexit?

Die Zeiten sind aktuell sehr dynamisch, so dass wir fortlaufend auf die  
Entwicklungen reagieren und kreative Lösungen entwickeln. 
Frank Müller | Leiter Kundenberatung Europa 

Things are changing very fast at the moment, so we are constantly responding to  
developments and developing creative solutions. 
Frank Müller | Head of Customer Service Europe

Knapper Laderaum, erhöhtes Transportaufkommen 
sowie steigende Energiekosten dominieren aktuell die 
Transportbranche. Frank Müller, Leiter Kundenberatung 
Europa bei LOXX, erläutert, was die Kunden aktuell be-
schäftigt und welche Maßnahmen LOXX ergreift.

Die aktuelle weltpolitische und -wirtschaftliche Situation bringt 
auch für unsere Kunden viele Herausforderungen mit sich. So 
sind unsere Kunden sowie die Logistikbranche weiterhin von 
den Auswirkungen des harten Lockdowns in China, der im 
Frühjahr stattgefunden hatte, betroffen. Es gibt nach wie vor 
eine sehr große Menge an Waren, die in den Häfen liegt und 
abtransportiert werden muss. Das wird allerdings wegen des 
knappen Laderaums immer herausfordernder, weil der Fahrer-
mangel den Transportunternehmen zu schaffen macht. Außer-
dem sind auch unsere Kunden von den steigenden Kosten für 
Energie und Diesel betroffen.

Lack of cargo space, increased transport volumes and 
rising energy costs are currently dominating the trans-
port industry. Frank Müller, Head of Customer Service 
Europe at LOXX, explains what is currently worrying 
customers and what measures LOXX is taking.

The current global political and economic situation also poses 
many challenges for our customers. Our customers and the 
logistics industry as a whole are still feeling the effects of the 
hard lockdown in China last spring. There is still a huge quanti-
ty of goods in the ports, awaiting distribution. However, trans-
port is becoming increasingly challenging due to the lack of 
loading space, as the shortage of drivers is creating problems 
for haulage firms. Our customers are also being affected by 
the rising prices of energy and diesel.

Vor welchen Herausforderungen stehen Ihre 
Kunden aktuell?

What are the current challenges facing your 
customers?
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Starkes Team 
für EuropaStrong team for Europe

Über 200 Lkw verlassen im Schnitt pro 
Woche die Verladetore in Gelsenkirchen, 
um ihre internationalen Touren quer 
durch Europa anzutreten. Hinter diesem 
umfangreichen Service für europäische 
Stückgut-Transporte bei LOXX steht mit 
Marlen Lipiak und Jan Böss ein starkes 
Führungsduo mit einem erfahrenen 
Team.

On average, more than 200 trucks leave 
the loading gates at Gelsenkirchen every 
week to start their international journeys 
across Europe. Marlen Lipiak and Jan 
Böss, a strong management duo with an 
experienced team, are in charge of this 
comprehensive service for European 
general cargo transport at LOXX.



UNTERNEHMEN: EUROPÄISCHE LANDVERKEHRE COMPANY: EUROPEAN LAND TRANSPORT
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Wer durch die Mittelgänge der Großraumbüros der Disposi-
tion läuft, fühlt sich wie auf dem internationalen Flughafen in 
Frankfurt: Sprachfetzen aus Telefongesprächen fliegen einem 
auf Spanisch, Türkisch oder Polnisch entgegen, dazwischen 
rufen sich die Kollegen auf Deutsch etwas zu. Die Abteilung 
Europäische Landverkehre bietet etwa 70 Zielstationen in ganz 
Europa an, da ist die sprachliche Verständigung auf mutter-
sprachlichem Niveau essenziell. Insgesamt sprechen die Mit-
arbeitenden sowie beide Abteilungsleiter circa 25 Sprachen. 
„Unser größtes Gut sind unsere Mitarbeiter. Sie bringen eine 
hohe sprachliche und interkulturelle Kompetenz mit“, sagt  
Marlen Lipiak, die die Abteilung gemeinsam mit Jan Böss seit 
November 2021 leitet. 

Führungsduo für kompetentes Team

Als Führungsduo haben sich beide gut eingespielt – ob ope-
rative oder personelle Themen, Entscheidungen treffen sie 
gemeinsam. Zusammen führen sie fast 60 Mitarbeitende und 
setzen auf ein starkes und erfahrenes Team. Die Mitarbeiten-
den sind in die Teams Nordeuropa, Süd-Westeuropa, Süd-Ost-
europa, Frankreich und Polen aufgeteilt und werden jeweils von 
einem operativen Teamleiter geführt. „Für uns ist eine vertrau-
ensvolle und enge Zusammenarbeit die beste Grundlage, um 
unseren Kunden einen guten Service zu bieten. Unsere lang-
jährigen Teamleiter bilden dafür eine starke Basis in der Ab-
teilung“, betont Jan Böss, der bei LOXX im Jahr 2016 als Dis-
ponent anfing.

Walking down the corridors of the company's open-plan of-
fices feels rather like being at Frankfurt international airport: 
fragments of language from telephone conversations come 
at you from all sides in Spanish, Turkish or Polish, while col-
leagues call out to each other in German. The European 
Land Transport Department offers around 70 destinations  
throughout Europe, so native-speaker communications are es-
sential. Between them, the staff and the two managers of the 
department speak a total of 25 languages. "Our staff are our 
greatest asset. They have a high level of linguistic and intercul-
tural competence,” says Marlen Lipiak, who has headed up the 
department alongside Jan Böss since November 2021.

A management pairing with a competent team

Both members of this management duo play their roles well. 
Whether the issue is operational or personnel-related, they 
take shared decisions. Together, they manage almost 60 em-
ployees and can rely on a strong and experienced team. The 
teams are divided into Northern Europe, South-West Europe, 
South-East Europe, France and Poland and each one is led by 
an operational team leader. "For us, trust and close coopera-
tion is the best foundation for a good customer service. Our 
long-standing team leaders give the department a strong foun-
dation," emphasises Jan Böss, who started as a dispatcher at 
LOXX in 2016.

Blick auf starke Kooperationen
In der Zukunft möchten Marlen Lipiak und Jan Böss den Ser-
vice im Bereich der europäischen Landverkehre weiter stärken. 
Bestehende Verkehre sollen weiterentwickelt und neue Verkeh-
re aufgebaut werden. Dafür sind stabile und vertrauensvolle 
Kooperationen notwendig. Durch die Reisebeschränkungen in 
der Corona-Pandemie war es in den vergangenen Jahren nicht 
einfach, gute Kooperationspartner zu finden und Beziehungen 
aufzubauen. Aktuell können jedoch wieder persönliche Tref-
fen und Veranstaltungen stattfinden. „Wir freuen uns sehr, nun 
auch wieder persönlich mit unseren Partnern zu sprechen“, 
sagt Marlen Lipiak, die bereits seit 2019 bei LOXX für das eu-
ropäische Partnernetzwerk zuständig war und dieses in ihrer 
neuen Position weiter mitbetreut.

Focusing on strong partnerships

In the future, Marlen Lipiak and Jan Böss aim to further streng-
then the service for European land transport. Existing routes 
will be further developed and new routes will be set up. This 
requires stable and trust-based cooperation. Due to the pan-
demic-induced travel restrictions, it has not been easy in re-
cent years to find reliable partners and build relationships, 
but it is now possible to hold in-person meetings and events. 
"We're very pleased to be able to meet our partners face to face 
again," says Marlen Lipiak, who was already responsible for the 
European partner network at LOXX since 2019 and will conti-
nue to support it in her new position.

Für uns ist eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit 
die beste Grundlage. 

Jan Böss | Abteilungsleiter Europäische Landverkehre

For us, trust and close cooperation is the best foundation.   

Jan Böss | Head of European Overland Transport

Wir freuen uns sehr, nun auch wieder persönlich mit 
unseren Partnern zu sprechen. 

Marlen Lipiak | Abteilungsleiterin Europäische Landverkehre

We're very pleased to be able to meet our partners in 
person again. 

Marlen Lipiak | Head of European Overland Transport

Flexible und neue Services

Täglich werden in der Abteilung über 200 Lkw-Touren geplant. 
Dabei ist umfangreiches Speditions-Knowhow und Erfahrung 
im Disponieren der Lkw für das Planen der Lkw-Touren im 
richtigen Zeitfenster als auch für das Zusammenladen von 
Stückgutsendungen wichtig. Die Teams bearbeiten sowohl 
Stückgut- als auch Teil- und Komplettladungen. Dieses breite 
Angebot macht die Tourenplanung flexibel und bringt einige 
Vorteile mit sich. Die Disponenten können individuell auf das 
Sendungsvolumen reagieren und Laufzeiten können so kurz 
wie möglich gehalten werden. Erst Mitte September wurde 
eine zusätzliche Abfahrt nach Mitry-Mory im nördlichen Frank-
reich installiert. Diese ermöglicht die Zustellung von Sammel-
guttransporten innerhalb von 24 Stunden zu verschiedenen 
Orten in Frankreich, die teilweise über 1.000 km weit von LOXX 
in Gelsenkirchen entfernt liegen. Zudem können temperatur-
sensible Güter mit einem Thermo-Lkw ganzjährig transpor-
tiert werden.

New, flexible services

Over 200 truck tours are planned daily in this department. In-
depth knowledge of freight forwarding and experience in HGV 
dispatching is vital to ensure that truck tours are entered in the 
right time window as well as for the loading of general cargo 
shipments. The teams handle both general cargo as well as 
partial and complete loads. This wide offer gives flexibility to 
the route planning, and brings with it some advantages. Dis-
patchers can react individually to the volume of shipments and 
running times can be kept as short as possible. In mid-Septem-
ber, an additional departure to Mitry-Mory in northern France 
was introduced. Groupage shipments can now be delivered 
within 24 hours to various locations in France, some of which 
are more than 1000 km away from the LOXX site in Gelsenkir-
chen. Temperature-sensitive goods can also be transported in 
thermal trucks all year round.
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INTERKULTURELLE REISEN
INTERCULTURAL TRAVEL

In der Logistik 
gehört das Über-
schreiten von Gren-
zen zwischen Ländern 
zum täglichen Geschäft. 
Den eigenen kulturellen Horizont 
zu erweitern, das haben sich die bei-
den LOXX Kollegen Mesut Kas, Leitung Control-
ling/Revision, und Vait Sejdovski, Disposition Serbien, 
vorgenommen und bereisen gemeinsam Kulturstätten 
des Balkans.

In logistics, cros-
sing international 
borders is part of 

the day-to-day routine. 
Two colleagues from LOXX, 

Mesut Kas (Head of Controlling/
Revision) and Vait Sejdovski (Dispat-

ching Serbia) are looking to broaden their own 
cultural horizons and travel together to cultural sites in 

the Balkans.

Südosteuropa mit seinen Staaten auf der Balkanhalbinsel ist 
geprägt von ethnischer und religiöser Vielfalt. Mit dem Ziel, 
diese in den verschiedenen Facetten zu erleben, machten sich 
die beiden Kollegen Mesut Kas und Vait Sejdovski im Oktober 
2021 bei ihrer ersten gemeinsamen Reise auf den Weg nach 
Nordmazedonien, unter anderem in die Städte Ohrid, Struga 
und Debar. „Wir sind an der Geschichte und der Kultur des 
Balkans interessiert – von der Orthodoxie über Dervische des 
Bektaschiorden bis hin zu Moscheen“, berichtet Mesut Kas, der 
selbst türkische Wurzeln hat.  

Kultur des Balkans entdecken

Fünf Tage waren sie damals unterwegs. „So abwechslungs-
reich wie die Geschichte der beiden Länder, so verschieden 
sind auch die Landschaft und die Menschen“, sagt Vait Sej-
dovski, der gebürtig aus Nordmazedonien kommt und in der 
mazedonischen Sprache zu Hause ist. Auch in diesem Jahr 
ging es auf eine gemeinsame Balkan-Reise, diesmal im Mai 
nach Nordmazedonien und Albanien, wo sie u. a. die Städte 
Elbasan und Tirana besuchten. „Es ist einfach beeindruckend 
zu sehen, wie liebevoll die alten Gebäude wie Klöster saniert 
und lebendig gehalten werden“, so Mesut Kas. 

Interkulturelle Kompetenz

Die vielen verschiedenen Kulturstätten zu besuchen, die unter-
schiedlichen Sprachen und Umgangsformen zu erleben und 
sich in einem fremden Land zurecht zu finden, das sind He-
rausforderungen, die die beiden bewusst suchen. „Ein gewis-
ses Verständnis für kulturelle Hintergründe ist in der Logistik 
essenziell, schließlich arbeiten wir nicht nur mit Kunden und 
Partnern aus verschiedenen Ländern, sondern auch mit vie-
len Kollegen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund“, 
berichtet Vait Sejdovski. Die Vielfalt der Mitarbeiter bei LOXX 
macht sich auch in der Sprachkompetenz bemerkbar: Die Mit-
arbeiter sprechen ca. 25 Sprachen auf muttersprachlichem 
Niveau.

South-eastern Europe with its countries of the Balkan pen-
insula are characterised by ethnic and religious diversity. To 
experience these elements in different ways, in October 2021 
Mesut Kas and Vait Sejdovski set out on their first joint trip to 
North Macedonia, including the cities of Ohrid, Struga and De-
bar. “We're interested in the history and culture of the Balkans – 
everything from Orthodoxy to the Bektashi Order of dervishes, 
to mosques,” says Mesut Kas, who has Turkish roots himself.  

Discovering the culture of the Balkans

The pair were on the road for five days. “The landscape and 
the people are as varied as the history of these two countries,” 
says Vait Sejdovski, who is a native of North Macedonia and 
fluent in the Macedonian language. This May, the duo went on 
another joint trip to the Balkans, this time to North Macedonia 
and Albania, where they visited the cities of Elbasan and Tira-
na, among others. "It's just incredible to see how lovingly old 
buildings such as monasteries are renovated and kept alive," 
says Mesut Kas. 

Intercultural skills

Visiting the many different cultural sites, experiencing the dif-
ferent languages and customs and finding their way around 
in a foreign country are challenges actively sought by these 
two colleagues. “In logistics, a certain understanding of cultu-
ral backgrounds is essential. After all, we not only work with 
customers and partners from different countries, but many of 
our coworkers also come from different cultural backgrounds,” 
adds Vait Sejdovski. The diversity of the LOXX workforce is 
also reflected in their language skills. 

Das Kloster der Bektaschimön-
che in Tetovo war einer der 
Stops entlang der Reise durch 
den Balkan.
The monastery of the Bektashi 
monks in Tetovo was one of the 
stops on their journey through 
the Balkans.

Auf ihrer Reise besichtigten die beiden Kollegen die Klosterkirche Sveti 
Kliment in Ohrid und fuhren durch Gebirge mit 
Flüssen und Bergen in Albanien.
During the trip, the pair visited 
the Sveti Kliment monastery 
church in Ohrid and drove 
through the rocky land-
scape of Albania 
with its mountains 
and rivers.
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NACHHALTIGE FLURFÖRDERZEUGE
SUSTAINABLE INDUSTRIAL TRUCK S

Bei Flurförderzeugen kommt es auf eine effiziente 
Handhabung sowie auf die Sicherheit für die Mit-
arbeiter an. Wie mit der Umstellung auf elektrisch 
betriebene Schnellläufer und Gabelstapler zudem auch 
das Klima geschützt werden kann, zeigen die neuen 
akkubetriebenen Flurförderzeuge am Logistikzentrum 
in Gelsenkirchen.

When it comes to forklifts, efficient handling and emp-
loyee safety are paramount. The new battery-powered 
industrial forklifts at the logistics centre in Gelsen-
kirchen show that environmental protection is also 
possible, thanks to the conversion to electrically-ope-
rated forklifts.

Die Umstellung von Treibgasflurförderzeugen auf 
akkubetriebene Flurförderzeuge mit Lithium Ionen 
erfolgt sukzessive über einen Zeitraum von drei 
Jahren. Die Mitarbeiter wurden in den Auswahlpro-
zess eng eingebunden und konnten die verschiede-
nen Flurförderzeuge ausgiebig testen.

The conversion from propellant-gas to lithium bat-
tery-operated forklifts has taken place gradually, 
over three years. Staff were closely involved in the 
selection process and were able to test the various 
forklift trucks extensively.

Nachhaltigkeit

Die Umstellung der Ameisen, Schnellläufer und 
Gabelstapler reduziert den CO2-Ausstoß von  
239 t auf 58 t. Zudem sind die neuen akkubetrie-
benen Geräte deutlich energieeffizienter als die 
bislang eingesetzten. Um den Lebenszyklus der 
vorhandenen Flurförderzeuge auszuschöpfen und 
so keine unnötigen Ressourcen zu verschwenden, 
werden die Flurförderzeuge sukzessive ausge-
tauscht.  

Sustainability

The conversion of the lifting trucks, high-speed 
sprinters and forklifts has reduced CO2 emissions 
from 239 t to 58 t. In addition, the new battery-po-
wered vehicles are significantly more energy-effi-
cient than the ones previously in use. To fully ex-
ploit the life-cycle of the existing forklifts and thus 
avoid wasting unneccessary resources, the vehic-
les are replaced in stages. 

Sicherheit

Die Ausstattung der Flurförderzeuge ist auf die gesundheitliche Förderung der Mitarbeiter ausge-
richtet. So ist die freischwingende Fahrerkabine ergonomisch ausgestattet und ermöglicht dem 
Fahrer eine natürliche Haltung. Zudem verfügen die Gabelstapler, die im November geliefert werden, 
über Rückfahrleuchten – sogenannte Blue Spots – und haben deutlich verkürzte Bremswege. 

Safety

These forklifts are designed to guarantee the health and safety of workers. The swing-reach driver's 
cab is ergonomically shaped, to allow the driver a natural posture. The forklift trucks scheduled for 
delivery in November also have reversing lights known as "blue spots", and significantly shortened 
braking distances. 

Effizienz

Die Flurförderzeuge haben eine kürzere Ladezeit 
und können so effizienter ausgelastet werden. 
Dadurch kann die Anzahl der eingesetzten Flur-
förderzeuge von 37 auf 31 reduziert werden. Sie 
können zudem mit Automatisierungstechnologie 
ausgestattet werden, wodurch künftig Mitarbei-
ter noch effektiver eingesetzt werden können.  

Efficiency

The trucks take less time to load and can thus 
be used more efficiently. As a result, the number 
of forklifts in the fleet can be reduced from 37 to 
31. The trucks can also be equipped with auto-
mation technology so that staff can be deployed 
even more efficiently in future. 

Die neuen Fahrzeuge erleichtern unseren Arbeitsall-
tag. Die Akkus laden sehr zügig, so dass die Fahrzeuge schnell 
wieder einsatzbereit sind. 
Michael Neutag | Teamleiter Lager

These new vehicles make our everyday jobs easier. Their batteries 
charge very quickly, so the vehicles are soon ready for use again. 
Michael Neutag | Warehouse team leader

Weiterer Neuzuwachs im 
Lager

Neuer Wickelroboter: voll-
automatisch und nachhal-
tig durch ressourcenscho-
nenden Umgang mit Folie.

New additions to the warehouse

The new wrapping robot: fully automated and 
eco sustainable thanks to resource-efficient 
handling of film.

Video:
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FANTASY MEETS HÖRSAAL
FANTASY MEETS LECTURE HALL
Hendrik Zängler, bis vor kurzem noch dualer Student 
bei LOXX, lernte bei seinem Auslandstrimester in 
Kroatien nicht nur viele Studierende aus ganz Europa 
kennen sondern entdeckte auch faszinierende Drehor-
te einer Fantasy-Serie. 

Die Stadtmauer umgibt die Altstadt von Dubrovnik an der ma-
lerischen Küste an der Adria. Rund zwei Stunden dauert ein ge-
führter Rundgang. Die historische Altstadt ist eine der am bes-
ten erhaltenen in ganz Europa und diente als Schauplatz für die 
Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Während seiner viereinhalb 
Monate in Kroatien gehörte die Altstadt zu den touristischen 
Highlights von Hendrik Zängler. „Die Altstadt mit den Festun-
gen hat mich sehr beeindruckt. Sie liegt an einer tollen Bucht 
und es ist einfach schön dort“, sagt der 21-Jährige. 

Internationale Luft schnuppern

Der gebürtige Kölner macht den theoretischen Teil seines du-
alen Studiums Bachelor of Arts Logistikmanagement an der 
International Business School CBS in Neuss; den praktischen 
Teil absolviert er bei LOXX in Gelsenkirchen. Die Studierenden 
können im Rahmen des Studiums ein viermonatiges Trimester 
im Ausland verbringen. Hendrik Zängler war dafür von März 
bis Juli dieses Jahres in der kroatischen Hauptstadt Zagreb 
an der Universität Sveučilište Vern'. Neben den wirtschafts-
wissenschaftlichen Kursen stand vor allem auch der inter-
kulturelle Austausch im Vordergrund. „Ich habe so viele neue 
Erfahrungen gesammelt; ich musste mich in einem fremden 
Land zurechtfinden und habe viele Menschen aus ganz Europa 
kennengelernt“, sagt Hendrik Zängler, der im September sein 
Studium erfoglreich abgeschlossen hat und nun als Assistent 
der Geschäftsführung bei LOXX angestellt ist.

Hendrik Zängler, until recently a dual-programme 
student at LOXX, not only got to know many students 
from all over Europe during his trimester abroad in 
Croatia, but also discovered some fascinating loca-
tions for a fantasy series. 

The old town of Dubrovnik on the picturesque coast of the 
Adriatic is surrounded by a city wall. A guided tour takes 
around two hours. This historic town is one of the best-preser-
ved in Europe and was the setting for the fantasy series "Game 
of Thrones". During Hendrik Zängler's four and a half months 
in Croatia, visiting this old town was one of the highlights. “I 
was very impressed by the old town and its fortresses. It's lo-
cated on a fantastic bay and it is just beautiful there," says the 
21-year-old.  

A breath of international air

Cologne-born Hendrik Zängler is attending the theoretical part 
of his dual-study Bachelor of Arts in Logistics Management 
at the International Business School CBS in Neuss, while the 
practical component is completed at LOXX in Gelsenkirchen. 
As part of the programme, students can spend a period of four 
months abroad and so Hendrik stayed in the Croatian capital 
Zagreb from March to July of this year, at the University of 
Sveučilište Vern'. In addition to economics and commerce, the 
focus was also on intercultural exchange. "I've had so many 
new experiences, having to find my way around a foreign coun-
try and meeting many people from all over Europe," says Hen-
drik Zängler, who successfully completed his degree in Sep-
tember and is now working as Assistent to the Management 
at LOXX.

LOXX fördert Praktikum

Mit dem Ausbildungsgehalt, einem Zuschuss von LOXX zu den 
Studiengebühren sowie einer Förderung durch das EU-Pro-
gramm ERASMUS+ können sich die Studierenden den Aufent-
halt finanzieren. „Wir arbeiten in einem internationalen Umfeld. 
Der Aufenthalt im Ausland ist für unsere Dualen Studenten 
wichtig, weil es ihre interkulturelle Kompetenz weiter fördert“, 
sagt Melanie Herhold, Personalreferentin bei LOXX. Hendrik 
Zängler schätzt diese Unterstützung: „Der Aufenthalt im Aus-
land war eine großartige Erfahrung für mich, das kann ich je-
dem nur weiterempfehlen“, sagt er.  

LOXX promotes internship

Students can finance their stay with their training salary, a 
LOXX grant for tuition fees and funding from the EU's ERAS-
MUS+ programme. "We work in an international environment. 
Spending time abroad is important for our dual-programme 
students because it builds on their intercultural skills,” says  
Melanie Herhold, HR officer at LOXX. Hendrik Zängler appre-
ciates this support: "Staying abroad was a great experience for 
me, I'd recommend it to anyone," he says.  

Der Aufenthalt im Ausland war eine  
großartige Erfahrung für mich, das kann 
ich jedem nur weiterempfehlen. 
Hendrik Zängler | Assistent der Geschäftsführung

Staying abroad was a great experience for me,  
I'd recommend it to anyone. 
Hendrik Zängler | Assistant to the Management

Während seines Aus-
landsaufenthalts besichtigte Hendrik die Altstadt 
von Dubrovnik, (r.) deren Festung und Festungsmauern ein 
beliebter Drehort sind. Auch der Besuch der Plitvicer Seen 
war für Hendrik einer der Höhepunkte seiner Reise. (l.)
During his stay abroad, Hendrik visited the old town of Dub-
rovnik, (right) whose fortress and walls are a popular filming 
location. A visit to the Plitvice Lakes was another highlight 
of Hendrik's trip. (left)
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AUSBILDUNG 2022
TRAINING 2022
Für insgesamt 19 neue Auszubildende ging es im 
Sommer dieses Jahres mit dem Speditionsalltag los. 
In Gelsenkirchen und Pleidelsheim lernen die jungen 
Leute in verschiedenen Abteilungen die Logistik und 
alle wichtigen Werkzeuge dafür kennen.

This summer, a total of 19 new trainees started their 
journeys in the day-to-day reality of freight forwarding. 
At Gelsenkirchen and Pleidelsheim, young workers in 
various departments get to know the world of logistics 
and all the important tools in this industry.

Start in Gelsenkirchen

Die angehenden Kaufleute, von denen 
zwei ein duales Studium absolvieren, 
sowie die angehenden Fachinforma-
tiker und Fachkräfte für Lagerlogistik 
konnten sich im Juni bereits bei einer 
Rallye in Gelsenkirchen kennenlernen 
und wurden am 1. August von ihren 
Teams bei LOXX willkommen gehei-
ßen.

Starting at Gelsenkirchen

The prospective sales personnel, two 
of whom are attending a dual study 
programme, as well as future spe-
cialists in IT and warehouse logistics 
were able to get to know each other 
at a rally in Gelsenkirchen in June 
and were welcomed by their teams at 
LOXX on 1 August.

Start in Pleidelsheim

Im September starteten vier Aus-
zubildende bei LOXX Pan Europa in 
Pleidelsheim bei Stuttgart in ihre Aus-
bildung. In ihrer mehrjährigen Aus-
bildung lernen die Auszubildenden 
im Lager den richtigen Umgang mit 
Gütern kennen und die angehenden 
Kaufleute unter anderem das Dispo-
nieren von Lkw-Touren.

Starting at Pleidelsheim

In September, four trainees started 
their apprenticeship at LOXX Pan Eu-
ropa in Pleidelsheim near Stuttgart. 
During their multi-year training pro-
gramme, the warehouse trainees will 
learn how to handle goods correctly, 
while the prospective sales agents 
will learn about truck scheduling, 
among other things.

Azubis für 
2023 gesucht!
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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, 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
Vigo

• •
•
•

• •
•

•
•
•

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.


