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TITELBILD 
Seit Ende Februar laufen die Bauarbeiten für die dritte Erweiterung des LOXX
Logistikzentrums an der Emscherstraße. Bis Oktober 2014 entstehen hier eine 
7.000 qm große Logistikhalle sowie weitere Büroflächen.
(Auf dem Foto wird die Grundlage für das Fundament der zukünftigen Halle vorbereitet.)

Er wirkt im Stillen und fast im Verbor-
genen, dabei ist Richard Lange ge-
meinsam mit seiner Familie von großer 
Bedeutung für LOXX : als Steuerberater 
und Gesellschafter des Unternehmens. 
Am 30. März 2014 feierte er seinen 
70. Geburtstag –  eine gute Gelegen-
heit, ihn vorzustellen.

Begonnen hat die Verbundenheit 
zwischen LOXX und Richard Lange 
bereits im jahr 1978. Unmittelbar 
nach der Firmengründung wurde 
er der Steuerberater des Unterneh-
mens. Aufgewachsen im Bergischen 
Land und in Essen, zog er im jahr 
1975 ins niedersächsische Handrup 
auf einen großen, alten Bauernhof, 
den er mit seiner Frau über jahre 
hinweg liebevoll restauriert und 
umgebaut hat. Dort gründete er die 
RLT Steuerberatungsgesellschaft. 
Dafür kündigte er seine Anstellung 
in dem renommierten Unternehmen 
Ernst & Young und tauschte die 
Arbeit in engen Konzernstrukturen 
gegen die unternehmerische Freiheit 
ein. Im jahr 1995 wurde er zu einem 
Drittel Gesellschafter von LOXX (Teile 
davon gehören seiner Frau und 

seinen Kindern). Seitdem profitieren 
LOXX und Richard Lange von der 
jetzt fast 4 jahrzehnte währenden 
Zusammenarbeit. Wenn seine Ge-
sundheit so gut bleibt wie bislang, 
möchte er seine Tätigkeit noch viele 
weitere jahre fortsetzen.

In seiner Freizeit widmet sich Richard 
Lange seinen kulturellen Hobbys: 
Literatur, Film, Kunst sowie jazz- und 
Bluesmusik. Unter dem Dach seines 
Bauernhauses befindet sich eine 
umfangreiche Bibliothek, dort ist 
auch ein großes Heimkino einge-
richtet und zusätzlich ist noch Platz 
für ein Atelier, denn er ist seit mehr 
als 40 jahren mit einer Künstlerin  
verheiratet. 

Ein wesentlicher Charakterzug von 
Richard Lange ist sein Bestreben um 
die Einigung bei widerstrebenden 
Interessen. „Er wirkt in Diskussionen 
mit seinen Beiträgen stets ausglei-
chend, sodass schon manche Situati-

on mit einem weisen und gerechten 
Urteil gelöst wurde“, beschreibt ihn 
Geschäftsführer Alexander Brockt.

Richard Lange ist Vater von 3 Kindern 
und Großvater von 4 Enkelkindern. 
Sein Sohn Frederik Lange hat im 
Anschluss an seine Ausbildung 
zum Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistung bei Zippert in 
Dortmund die Abteilung Kontraktlo-
gistik bei LOXX aufgebaut. Danach 
jedoch zog er aus, um weitere 
Erfahrungen abseits von LOXX zu 
sammeln, und hat sich schließlich 
selbstständig gemacht. Seit Februar 
2014 wirkt er wieder in der LOXX 
Kontraktlogistik mit, ohne dabei 
seine Selbstständigkeit aufzugeben.

Wir gratulieren 
Ihnen, Herr Lan-
ge, nachträglich 
herzlich zu Ihrem 
Geburtstag!

Happy Birthday !

Although he works quietly and you 
hardly ever get to see him, as the 
company’s tax accountant and share-
holder, Richard Lange – and his fam-
ily – is of great importance to LOXX. 
On 30 March 2014 he celebrated his 
70th birthday, which is a great oppor-
tunity to introduce him.

The close relationship between LOXX 
and Richard Lange started way back in 
1978, when he became the company’s 
tax accountant immediately after it 
was founded. He grew up in Bergisches 
Land and Essen, and moved to a large, 
old farm in Handrup in Lower Saxony in 
1975, which he and his wife reconstructed 
and restored with great care over the 
years. This is also where he founded RLT 
Steuerberatungsgesellschaft. In order to 
do so, he quit his job at the renowned 
tax consultancy firm Ernst & Young and 
swapped working in confined corporate 

structures with entrepreneurial freedom. 
In 1995 he acquired one third of LOXX’s 
shares (parts of which belong to his wife 
and his children). Ever since, LOXX and 
Richard Lange have been profiting from 
this cooperation that has lasted almost  
4 decades so far. And if his health remains 
as good as it has been, he plans to con-
tinue his work for many years to come.

In his spare time Richard Lange tends to 
his cultural hobbies: literature, film and 
arts as well as jazz and blues music. His 
farmhouse holds an extensive library 
with a large home cinema, and it has 
also been equipped with an atelier, 
because he has been married to an artist 
for 40 years.

One of Richard Lange’s outstanding 
traits is his endeavour to find solutions 
for opposing interests. According to 
managing director Alexander Brockt, 

“his contributions to 
discussions always 
have a mediating 
effect and helped 
to solve many situa-
tions with wise and 
fair judgement”.

Richard Lange has 3 children and 
4  grandchildren. After completing a 
traineeship in freight forwarding and 
logistics services at Zippert in Dortmund, 
his son Frederik built up the department 
of third-party logistics at LOXX. Later, he 
left the company to gather further expe-
rience and finally became self-employed. 
Since February 2014 he is once again 
employed in the third-party logistics/
fulfillment department at LOXX without 
giving up his freelance work.

We would like to wish you, Mr Lange, a 
belated Happy Birthday!

Richard Lange
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Eine Schippe drauf : LOXX erweitert Logistikzentrum

Die Vibration der 9 Tonnen schweren Planierwalze bekommt bereits mancher Kollege in seinem Büro zu spüren, und spätestens ein Blick auf das Nachbar-
grundstück offenbart allen: Die dritte Erweiterung des LOXX Logistikzentrums an der Emscherstraße in Gelsenkirchen schreitet voran. Bis Oktober entstehen 
an dieser Stelle eine 7.000 Quadratmeter große Logistikhalle und weitere Büroflächen.

Solides Fundament

Der Baubeginn für den neuerlichen 
Ausbau erfolgte Ende Februar 2014. 
Bislang erscheinen die Bauarbeiten 
eher unspektakulär, denn vor dem 
Start der Rohbauarbeiten müssen die 
Erdbauarbeiten abgeschlossen sein. 
Zu diesen gehören unter anderen die 
Vorbereitungen für die Erweiterung 
der Regenwassereinleitung in die 
Emscher, die Prüfung der Boden-
beschaffenheit und das Verdichten 
des Untergrunds. Wenn letzteres 
abgeschlossen ist, kann auch in die 
Höhe gebaut werden. So wenig 
aufsehenerregend die bisherigen 
Arbeiten auf Außenstehende wir-
ken: Hier wird die Grundlage für 
ein solides Fundament der neuen 
Halle geschaffen. Daher werden 
die Erdbauarbeiten mit der größten 
Sorgfalt durchgeführt, auch wenn 
dies zur Folge hat, dass sich die für 
September 2014 geplante Fertigstel-
lung der Halle auf Oktober verzögert. 

Weitsichtige Planung

Aufgrund der positiven Geschäfts-
entwicklung hat die LOXX Geschäfts-

führung schon frühzeitig Pläne für 
einen weiteren Ausbau verfolgt. 
Bereits im September 2011 wurde 
daher das Nachbargrundstück als 
Ausbaureserve erworben. Eine 
Initialzündung im klassischen Sinne, 
die nun zum Baubeginn geführt 
hat, gab es jedoch nicht: „Die Zeit 
dafür war einfach reif,“ stellt LOXX 
Geschäftsführer Alexander Brockt 
sachlich fest. „Es wird ja nicht nur 
eine neue Logistikhalle gebaut, 
sondern auch Bürofläche erweitert. 
Diese brauchen wir ebenso sehr, da 
wir in den letzten jahren eine sehr 
positive Mitarbeiterentwicklung 
verbuchen konnten.“

Die neue Halle selbst ist als Logistik-
halle konzipiert, die für kontraktlo-
gistische Kooperationen, das sog. 
Fulfillment, genutzt werden wird. Die 
kontraktlogistische Zusammenarbeit 
kann auf Wunsch des Kunden das ge-
samte Outsourcing von der Beschaf-
fung über die Verzollung, Lagerung 
und Aufbereitung der Ware – die 
so genannten Value Added Services 
(VAS) – bis zu ihrer Distribution alle 
logistischen Dienstleistungen oder 
aber Teile davon umfassen. 

„Gerade in diesem Sektor ist ein 
stetiges Wachstum zu verzeichnen. 
Das liegt zum einen an der Zunahme 
des E-Commerce, also des Handels 
über Internetshops, zum anderen 
neigen aber auch andere Firmen wie 
Importeure, Händler und Großhänd-
ler immer stärker dazu, ihre Logistik 
an fachkundige Dienstleister wie 
LOXX auszulagern. Daher fiel der 
Entschluss, uns um eine Logistikhalle 
zu vergrößern, in der wir Value Ad-
ded Services abwickeln“, führt Brockt 
die Entscheidung weiter aus und 
blickt optimistisch in die Zukunft : 
„So bauen wir zusätzlich zu den 
Bereichen Stückgutnetzwerk sowie 
Teil- und Komplettladungsverkehre 
eine weitere Säule unseres Portfolios 
noch stärker aus und stellen uns 
damit für die Zukunft breiter auf.“

Wertschöpfung 
in Gelsenkirchen

In der Wertschöpfungskette spielen 
die Value Added Services (VAS), also 
logistische Dienstleistungen an der 
Ware selbst, die zu ihrer Aufbereitung 
und damit Aufwertung führen, eine 
große Rolle. Zu den typischen VAS 
gehört etwa die Konfektionierung 
von Ware: Hier werden eingelagerte 
Produkte auf die jeweiligen Empfän-
ger wie zum Beispiel Handelsfilialen 

abgestimmt zusammengestellt, 
verpackt sowie versendet bzw. bei 
höherem Sendungsaufkommen 
über das LOXX Stückgutnetzwerk 
zugestellt. Aber auch andere Dienst-
leistungen sind möglich, wie das 
Umetikettieren von Ware, wenn ein 
Kunde beispielsweise feststellt, dass 
sich seine Ware – jetzt rein hypo-
thetisch – mit blauer Schrift auf der 
Verpackung besser verkaufen lässt 
als mit roter. Auch die Abwicklung 
von Retouren gehört zu den VAS, die 
LOXX anbietet.

Die Innenausstattung der neuen 
LOXX Logistikhalle wird sich zwar 
an den spezifischen Anforderungen 
der bis dahin gewonnenen Kunden 
orientieren, die Grundidee dafür 
steht aber natürlich. So ist geplant, 
dass sich in den hinteren 2 Dritteln 
der Halle sowie seitlich im vorderen 
Teil Regale befinden, während in der 
Mitte ein freier Bereich bleibt, in dem 
Kommissionierbereiche für kleintei-
lige Produkte geschaffen werden 
können. Zu den Verladetoren hin 
ist eine Absperrung vorgesehen. Im 
Regallagerbereich ist die Schaffung 
von ebenerdigen Feinkommissionie-
rungslagern und Festplatzsystemen 
möglich. 

„Wir konnten in unserer Logistikhalle 
in der Hafenbahnstraße jetzt schon 
seit über einem jahr Erfahrungswerte 
im Bereich der VAS an kleinteiligen 
Produkten für den E-Commerce-Sek-
tor sammeln“, berichtet Brockt wei-
ter. „Wir sind zuversichtlich, dass es 
uns gelungen ist, diese Kompetenz 
auch unseren potenziellen Kunden 
zu vermitteln.  Das Interesse an 
den VAS in der neuen Logistikhalle 

ist jedenfalls groß, und wir sind 
optimistisch, dass wir schon mit-
telfristig 50 - 60 neue Arbeitsplätze 
sowohl für kaufmännisches als 
auch gewerbliches Personal hier in 
Gelsenkirchen schaffen können“, so 
Brockts Einschätzung der weiteren 
Entwicklung. 

Neuster Stand der Technik 

Dass die Halle nach neuestem Stand 
der Technik ausgestattet wird, kommt 
allen zugute: der Umwelt, dem 
Unternehmen durch Einsparung von 
Energiekosten und auch den Mitar-
beitern, die hier ein angenehmes 
Arbeitsumfeld vorfinden. Die  großen 
Lichtbänder in der Decke und den 
oberen Seitenwänden sowie eine 
automatische Lichtsteuerung durch 
Sensoren, die stets für ausreichend 
Helligkeit sorgen, gehören ohnehin 
zum „LOXX Standard“. Dieser wird 
nun durch LED-Leuchtmittel und 
eine besonders gute Wärmedäm-
mung ergänzt. Da für die VAS, die in 
der neuen Halle ausgeführt werden, 
auch weibliches Personal eingestellt 
wird, werden auch entsprechende 
Umkleideräume eingerichtet.

Darüber hinaus wird die Regen-
wassereinleitung in die Emscher 
um weitere 15.850  qm Hoffläche 
ausgeweitet. Bereits jetzt leitet LOXX 
Regenwasser von ca. 28.000  qm 
Dach- und Hoffläche ein, sodass 
ab Ende des jahres das Regenwas-
ser von insgesamt fast 44.000  qm 
(4,4  ha) der naturnahen Umge- 
staltung der Emscher zugute 
kommen soll. Bei einem jährlichen 
Niederschlag von 750  Litern / Qua-
dratmeter entspricht das in etwa 

Regenwassereinleitung in 
die Emscher

jährlich leitet LOXX ca. 33 Mio. 
Liter in die Emscher ein, das 
entspricht:
=  66 Mio. Bierflaschen à 0,5 Liter 
= 3,3 Mio. Bierkästen mit jeweils 
20 Flaschen à 0,5 Liter. 

Reiht man diese Kästen 
aneinander, so kommt eine Stre-
cke von 1.320 km zustande, also 
beispielsweise 

 ► bis nach Irún im Baskenland,
 ► über Polen hinaus nach Weiß- 

 russland,
 ► fast bis nach Rom. 

33 Mio. Litern 
(siehe Infokasten).

Weitere Umschlagfläche

Da im gleichen Zug eine der be-
stehenden Hallen umgebaut wird, 
gewinnt LOXX mit der Erweiterung 
des Logistikzentrums auch an Um-
schlagfläche hinzu. 

Ab Ende des jahres 2014 wird das 
LOXX Logistikzentrum an der Em-
scherstraße somit mit 10.000 qm für 
das Cross Docking (Warenumschlag), 
7.000 qm für Logistikdienstleistungen 
und insgesamt 93 Verladetoren 
aufwarten können.

Seit Ende Februar sind die Erdbauar-
beiten in vollem Gange und werden 
voraussichtlich im Frühsommer 
abgeschlossen sein.

Since the end of February, the 
earthworks have been in full progress 
and they are expected to be finished in 
early summer.
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A solid foundation

The first ground breaking took place 
at the end of February 2014. Until now 
the construction works seemed rather 
unspectacular, as the earthworks had 
to be completed before the start of the 
structural work. This includes prepara-
tions for extending the rain water pipe 
into the Emscher, testing the condition of 
the ground and solidifying the subsurfa-
ce. After this has been accomplished, it 
is now time to start building upwards. 
As unremarkable as the previous works 
appeared to onlookers: This is where 
the basis for a solid foundation of the 
new hall was created. Therefore, the 
earthworks were carried out with the 
utmost care, even if this led to a delay 
of the scheduled completion from Sep-
tember to October 2014.

Farsighted planning

Due to the company’s positive business 
development LOXX’s management star-
ted to pursue plans for further expansion 
already at an early point in time. For this 
reason they purchased the neighbouring 
plot as a potential additional location in 
September 2011. However, there was no 
initial spark in the classic sense that led 
to the start of construction: “The time 
had simply come,” Alexander Brockt 
states matter-of-factly. “We are not 
only constructing a new logistics hall, 
but also expanding the office space. 
Since we experienced rising employee 
figures over the last years, this is just as 
important to us.”

The new site was designed as a lo-
gistics hall for third-party logistics 
cooperations, so-called fulfillment 
purposes. This kind of cooperation may 
include the whole outsourcing process, 
from procurement through to customs  
clearance, warehousing and preparation 
of goods – so-called value added ser-
vices (VAS) – as well as distribution and 
all or only parts of the logistics services, 
depending on the customer’s wishes.

“A constant growth spurt can be seen in 
this sector in particular. On the one hand, 
this is due to the increase of e-commerce, 
which means trading via online shops. 
On the other hand, more and more firms 
like importers, merchants and wholesa-
lers tend to outsource their logistics to 
specialised service providers such as 
LOXX. This is why we decided to add 
a logistics hall to process value added 
services,” Brockt explains and continues 
with an optimistic outlook on the future: 
“In this way we are expanding another 
pillar of our portfolio, in addition to our 
general cargo network as well as part 

load (LTL) and full load (FTL) shipping, 
to position ourselves more broadly for 
the future”.

Value added services in 
Gelsenkirchen

Value added services (VAS), meaning 
logistics services involving the goods and 
their preparation and revaluation, play 
a major part in the value added chain. 
As an example, typical VAS include the 
orderpicking: Warehoused goods are 
combined in line with the respective 
recipient such as retail stores, and 
packaged and shipped. Larger deliveries 
are shipped via the LOXX general cargo 
network. However, other services are also 
possible, for example relabeling of goods 
if a customer identifies that – hypothe-
tically – his products are more easily 
sold with blue writing on the packaging 
than with red writing. Last but not least, 
processing returns is also part of the VAS 
offered by LOXX.

Although the interior design of the new 
LOXX logistics hall will be oriented on 
specific customer requirements, of course 
there is also a basic idea. As an example, 
the plan is to place shelves in the back 
2 thirds of the hall as well as the sides of 
the front, while an empty space remains 
in the middle for order picking sections 
of small-sized products. A barrier to 
the loading ramps is also planned and 
it is possible to establish ground-level 
warehouses for order picking of indivi-
dual items for small orders as well as 
fixed location systems in the high-bay 
racking area.

“We have been acquiring experience in 
the field of VAS for small-sized products 
for the e-commerce sector at our logistics 

hall on Hafenbahnstraße for over a year,” 
Brockt continues. “We are confident 
that we also succeeded in proving this 
competence to our potential customers. 
In any way, there is a great interest in 
VAS at the new logistics hall and we are 
positive that we will be able to create 
50-60 new jobs for commercial and 
industrial employees in Gelsenkirchen 
in the medium run”.

State-of-the-art facilities

The fact that the hall is equipped with 
state-of-the-art facilities bears ad-
vantages for all parties involved: the 
environment, the company – thanks 
to savings of energy costs – and the 
employees who are offered 
a pleasant working environ-
ment. The extensive light 
bars in the ceiling and the 
upper parts of the side walls 
and sensor-controlled light 
settings that create sufficient 
lighting at any time of the day, 
have already been part of the 
“LOXX standard”. These instal-
lations are rounded off by LED 
lighting and excellent heat 
insulation. And since female 
workers will be employed for 
the VAS carried out in the hall, 
there will also be respective 
changing areas.
Furthermore, the rain wa-
ter pipe into the Emscher 
will be extended by another 
15,850  sqm of yard space. 
Since LOXX is already fee-
ding rain water from around 
28,000 sqm from roofs and 
the yard, rain water from al-
together almost 44,000 sqm 
(4.4 ha) will add to the ne-
ar-natural restructuring of 

the Emscher at the end of the year. At 
an annual rainfall of 750  l / sqm, this 
corresponds to approx. 33 million l (see 
the info box).

Additional handling space

Since one of the existing halls is being 
reconstructed at the same time, LOXX 
is also gaining handling space with the 
extension of the logistics centre.

Therefore, as from the end of 2014 the 
LOXX logistics centre at Emscherstraße 
will be offering 10,000 sqm for cross do-
cking (handling), 7,000 sqm for logistics 
services and altogether 93 loading 
ramps.

Infobox:

feeding rain water into the 
Emscher

Loxx is feeding 33 million l 
water into the Emscher
= 66 million bottles of beer à 0.5 l 
= 3.3 million crates of beer with 
20 bottles each.

Placing these crates in a row will 
create a distance of 1,320 km, for 
example

 ► to Irún in in the Basque region 
 ► beyond Poland to Belarus,
 ► almost to Rome. 

Stepping up the game : LOXX expands its logistics centre
Some colleagues might feel the vibrations of the 9-tons grader roller –  and one look at the neighbouring plot makes it clear to everybody: The third expansion of the LOXX logistics centre at Em-
scherstraße in Gelsenkirchen is forging ahead. The plans are to build a logistics hall of more than 7,000 sqm plus additional office space to be completed by October.

Computersimulation der noch leeren Logistikhalle mit besonderem Augenmerk auf die Oberlichter, die für 
eine natürliche Beleuchtung sorgen

Computer simulation of the still empty logistics hall: with special attention to the skylights which provide a 
natural light

Verlegen des Rückstaukanals für die Einleitung von Regenwasser 
in die Emscher

Laying of the backwater sewer for the discharge of rainwater into 
the Emscher
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Seit dem 3. März 2014 bietet LOXX einen täglichen Rundlaufverkehr zwischen Gelsenkirchen und der Region 
Île-de-France an. Dieser vereint eine garantierte, zuverlässige und sichere Warenzustellung mit zwei neuen 
Express-Dienstleistungen. Diese Vorteile ergeben sich durch die Kooperation mit dem französischen 
Logistikunternehmen BBL Transport.

Germany – France : 
Running smoothly !

Der tägliche Rundlauf verkehr 
verbindet die beiden industriestarken 
Regionen Ruhrgebiet und Île-de-
France (Départements 75, 77, 78, 91, 
92, 93, 94 und 95) miteinander. Für 
Stückgutsendungen, deren Vorlauf 
bis 20 Uhr abgeschlossen wird, 
existiert nun eine Haus-zu-Haus-
Zustellung mit einer Regellaufzeit 
von 24 Stunden. Frankreich hat 
das 24-Stunden-Rennen von Le 
Mans, Gelsenkirchen hat LOXX. 
Aber fix ist noch nicht fix genug. 
Richtig interessant wird das Ganze 
du rch  z we i  n e u g e s ch a f f e n e 
Express-Produkte. So kann der 
Kunde – gegen die Zahlung eines 
geringen Aufpreises – zusätzlich 
zwischen einer Garantiezustellung 
mit Fix-Anlieferung bis 12.00 Uhr 
oder sogar 10.00 Uhr wählen. Dieses 
Angebot unterscheidet LOXX deutlich 
von anderen mittelständischen 
Logistkunternehmen. Bislang 
wurden die Waren zwar am selben 
Tag in die Region Île-de-France 
ausgeliefert, kamen aber erst am 
Nachmittag dort an. Daraus ergab 
sich, dass sie erst am kommenden 
Tag zugestellt werden konnten. Ab 
sofort erreichen die Lieferungen den 
Großraum Paris bereits zwischen 4 
und 5 Uhr morgens. In Frankreich 
greif t  dann das f ranzösische 
Logistikunternehmen BBL Transport 
ins Renngeschehen ein, mit dem 
LOXX seit Dezember 
2011 kooperiert.

Eine starke Partnerschaft

Durch die Zusammenarbeit er-
geben sich auch Vorteile für die 
Transporte von Frankreich nach 
Deutschland. Bislang hatte LOXX 
Schwierigkeiten, seinen Kunden 
einen täglichen Importverkehr 
von Frankreich nach Deutschland 
anzubieten. Diese Schwierigkeiten 
gehören der Vergangenheit an: 
Durch die Zusammenarbeit mit 
BBL kann LOXX den feststehenden, 
täglichen Warentransport nach 
Deutschland auslasten und dadurch 
gegenüber der Konkurrenz nicht 
nur eine adäquate, sondern sogar 
eine umfangreichere Dienstleistung 
für Importe von Frankreich nach 
Deutschland anbieten. 

„BBL ist genau wie LOXX ein mit-
telständisches, inhabergeführtes 
Unternehmen, in dem ein familiäres 
Betriebsklima mit flachen Hierarchien 
herrscht, wodurch alles weniger an-
onym ist und die Mitarbeiter stärker 
motiviert sind“, berichtet Frankreich-
disponent Daniel Thissen. Diese 
Gemeinsamkeiten verbinden die 
beiden Partner. Noch dazu kennt sich 
BBL als französisches Unternehmen 
mit den Kundenwünschen und den 
Begebenheiten am Auslieferungsort 
bestens aus. Die im Nachlauf einge-
setzten Fahrzeuge verfügen allesamt 
über Hebebühnen und Hubwagen, 
sodass ein reibungsloser Ablauf 
gewährleistet ist.

A DR-T h e r m o -D opp e l -
stock-Lkw

Auch die Ausstattung der im Haupt-
lauf eingesetzten Lkw überzeugt. Die 
ADR-Thermo-Lkw erlauben sowohl 

im Winter als auch im Sommer tem-
peraturgesteuerte Transporte und er-
füllen die hohen Anforderungen der 
Hygiene-, Pharma- und chemischen 
Industrie. Doppelstock-Lkw wiede-
rum erlauben den gleichzeitigen 
Transport unterschiedlich schwerer 
Güter, ohne auf die gewohnt sichere 
Zustellung zu verzichten.

Zentra l-HU B zw ischen 
Frankreich und Osteuropa
LOXX Gelsenkirchen ist schon seit 
jahren ein wichtiges Gateway für 
Transporte nach Osteuropa und 
Zentralasien. Das zeigen auch die 
65 wöchentlichen Abfahrten in 
diese beiden Regionen. Mit der 
Etablierung des Rundlaufverkehres 
zwischen der Île-de-France und 
Gelsenkirchen sowie dem damit 
verbundenen Import von Waren aus 
Frankreich wird LOXX Gelsenkirchen 
darüber hinaus zum Zentral-HUB 
zwischen Frankreich und dem Osten. 
Die Kunden profitieren dabei von 
der Kompetenz, die LOXX für die 
Auslieferung nach Osteuropa und 
Zentralasien erworben hat. Zusätz-
lich besteht seit dem 3. März  2014 
eine exklusive Partnerschaft zwi-
schen BBL und LOXX Sp. z o.  o. in 
Warszawa, für die LOXX Gelsenkir-
chen ebenfalls als Umschlaghub 
fungiert. Ab Gelsenkirchen bestehen 
tägliche Anschlussverkehre nach 
Polen, welche den zweitgrößten 
europäischen Ballungsraum Paris 
mit den Wirtschaftszentren Polens 
verbinden, die zu den vitalsten in 
Europa gehören.

The daily cyclic routes connect the two 
industrial regions of the Ruhr area and 
Île-de-France (départements 75, 77, 78, 
91, 92, 93, 94 and 95). Door-to-door de-
livery is now available for general cargo 
shipments with completed pre-carriage 
by 8 p.m. with an average duration of 
24 hours. France has the 24 Hour of Le 
Mans, Gelsenkirchen has LOXX – but 
fast is not fast enough: These two new 
express services make the offer even 
more interesting. Now the customers 
are able to choose between guaranteed 
delivery with fixed-timed shipment until 
12 p.m. or even until 10 a.m. – for a 
small surcharge. This offer clearly distin-
guishes LOXX from other medium-sized 
logistics providers. Until now, none of the 
same-day delivery offers to the region of 
Île-de-France arrives before afternoon 
time and they are not delivered to the 
customer until the following day. From 
now on deliveries already reach the Paris 
area between 4 and 5 a.m. In France, 
BBL Transport, who LOXX has been 
cooperating with since December 2011, 
takes over.

A strong partnership

This cooperation also has advantages for 
transportation from France to Germany. 
Up to now LOXX had difficulties offering 
its customers a daily import route from 
France to Germany. Now these difficul-
ties are a thing of the past: Thanks to 
the cooperation with BBL, LOXX is able 
to use the fixed daily goods transport 
to Germany to full extent and to offer 
an adequate and even more extensive 
service than its competitors for imports 

from France to Germany.
“Just like LOXX, BBL is a medium-sized, 
owner-operated company with a fa-
milial working atmosphere with flat 
hierarchies, which makes everything less 
anonymous and the employees more 
motivated,” Daniel Thissen, operator 
for France, reports. The two partners 
are united by these similarities. What is 
more, being a French company, BBL is 
acquainted with customer wishes and 
circumstances at the place of destination 
typical for the country. All of the vehicles 
deployed for on-carriage are equipped 
with hydraulic ramps and lifting carts to 
enable a flawless processing.

ADR thermo double-stack 
trucks

The trucks used for main carriage also 
come with state-of-the-art equipment. 
ADR thermo trucks enable tempera-
ture-regulated transportation in winter 
as well as in summer and meet the high 
demands of the hygienic, pharmaceuti-
cal and chemical industry. In addition, 
double-stack trucks make it possible to 
simultaneously transport goods with 
different weights, while still enabling 
safe delivery as usual. 

Main hub between France and 
the East

For many years LOXX 
Gelsenkirchen 
has been an 
i m p o r ta nt 
gateway for 
transports to 

Eastern Europe and Central Asia. This 
is also shown by the 65 weekly depar-
tures to these two regions. With the 
establishment of cyclic routes between 
Île-de-France and Gelsenkirchen and 
the import of goods from France, LOXX 
Gelsenkirchen also becomes the main 
hub between France and the East. The 
customers profit from the competence 
LOXX acquired with deliveries to Ea-
stern Europe and Central Asia. At the 
same time, there has been an exclusive 
partnership between BBL and LOXX SP. z 
o.o in Warszawa since 3 March 2014, for 
which LOXX Gelsenkirchen also acts as 
a hub for handling goods. There is daily 
behind and beyond traffic available from 
Gelsenkirchen to Poland that connects 
the second largest metropolitan area of 
Europe, Paris, with the economic centres 
of Poland that are among the most vital 
in Europe.

Deutschland – Frankreich : Es läuft rund ! 

Gipfeltreffen zwischen LOXX und BBL (von links nach 
rechts) / Summit meeting between LOXX and BBL (from left 
to right): 
Ulrich Schröder (LOXX GE), Ausra Vaitonyte-Herlin 
(BBL Paris), Horst Schlotter (LOXX GE), Ugo Nicoli 
(BBL Paris), Iwona Betlejewska (LOXX Polska), Daniel 
Thissen (LOXX GE), Laetitia Durand (BBL Paris)

Since 3 March 2014 LOXX has been operating cyclic routes between 
Gelsenkirchen and the French region of Île-de-France. This is made 
possible thanks to the cooperation with the French logistics provider BBL 
Transport. The System of cyclic routes combines a guaranteed, reliable 
and secure delivery with 2 new express services. 

© geralt / pixabay.com
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tochterunternehmen

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte 
damals mit nur wenigen Mitarbei-
tern in Kornwestheim, ebenfalls bei 
Stuttgart, wo Pan Europa Transport 
(Süd) am 13. Dezember 1993 als 
selbstständige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung gegründet 
worden ist. „Zunächst organisierten 
wir FTL-, LTL- und Stückgut-Trans-
p o r t e nach Polen, Russland, 

Slowakei, Tschechien, 
Ungarn sowie in die bal-
tischen Staaten,  bald 
jedoch kamen weitere 
Linien nach Osteuro-
pa hinzu“, erinnert 
sich Geschäftsführer 
Andreas Epple, der 
von Anfang an mit 
dabei war.

Das Unternehmen 
prosperierte, sodass 
ein Standort mit 

größeren Büro- und Hallenkapa-
zitäten gesucht und schließlich in 
Tamm gefunden wurde. Seit dem 
Umzug dorthin im jahr 2001 be-
wirtschaftet das Unternehmen nun 
8.000  qm Umschlag- und Logistik-
fläche und beschäftigt mittlerweile 
rund 100 Mitarbeiter. 

über die jahre erweiterte Pan Eu-
ropa Transport (Süd) sein Fahrtge-
biet auf ganz Europa. Heute sind 
die Europa-Landverkehre für alle 
Sendungsgrößen, die Teil- und 
Komplettladungsverkehre nach 
Russland sowie die Durchführung 
von  Beschaffungslogistikprojekten  
in diese Länder Tätigkeitsschwer-
punkte des Unternehmens. Hier 
wird der Großteil des Umsatzes 
generiert, der 2013 bei 27 Mio. Euro 
lag. „Innerhalb der EU-Verkehre sind 
es wiederum die Relationen Polen, 
Tschechien, Slowakei , Ungarn sowie 
die baltischen Staaten,  die schwer-

punktmäßig von Tamm aus bedient 
werden,“ berichtet der Leiter der 
EU-Verkehre Wolfgang Leins, „aber 
auch Richtung Westeuropa sind wir 
stark. So hat sich Spanien sehr positiv 
entwickelt, auch die Stückgutlinien 
nach Großbritannien sind auf einem 
guten Weg. Grundsätzlich wollen 
wir in Zukunft unseren Fokus stärker 
auf die Stückgut- und Teilladungen 
legen, ohne dabei die Komplettla-
dungen zu vernachlässigen.“ 

Natürlich werden die Teil- und Kom-
plettladungslinien und insbesondere 
die Stückgutlinien nach Russland, 
Zentralasien und in die Mongolei 

unterdessen weiterhin forciert. Für 
letztere gilt Pan Europa Transport 
(Süd) was Stückgut betrifft europa-
weit als führender Anbieter. 

„Eine gute Ergänzung zu unseren 
internationalen Stückgutverkehren 
stellt die nationale Distribution 
dar“, erläutert Leins weiter.  Der 
Nahverkehrsbereich wird mit fest-
vertraglichen Subunternehmen 
bedient, weiter entfernte Destina-
tionen werden situativ entweder 
mit diesen oder mit Partnerunter-
nehmen angefahren. „In unserem 
Hauptdistributionsbereich, wo wir 
entsprechend ausgestattete Fahr-

Ohne viel Aufhebens und in aller Bescheidenheit  – wie es eben die schwäbische Art ist – beging das LOXX Tochterunternehmen Pan Europa Trans-
port (Süd) GmbH im Dezember 2013 sein 20-jähriges Bestehen.  Dabei kann das in Tamm bei Stuttgart ansässige Logistikunternehmen auf die in den 
20 Jahren erbrachten Leistungen und ihre Qualität zu Recht stolz sein.  Das sieht auch der  langjährige Kunde Robert Bosch GmbH so, der Pan Europa 
Transport (Süd) pünktlich zum Geburtstag die Auszeichnung „Preferred Supplier“ verliehen hat.

The story of success started out with only 
a handful of employees in Kornwestheim 
close to Stuttgart where Pan Europa 
Transport (Süd) was founded as an 
independent limited liability company 
on 13 December 1993. “At first we orga-
nised part load (LTL), full load (FTL) and 
general cargo services to Poland, Russia, 
Slovakia, the Czech Republic, Hungary 
and the Baltic states, soon however 
this was followed by additional routes 
to Eastern Europe,” managing director 
Andreas Epple, who has been with the 
company from the beginning, remem-
bers.

20 Jahre Pan Europa Transport 
(Süd) GmbH in Tamm

Thanks to the company’s positive deve-
lopment, the company searched and 
found a location with larger office and 
hall capacities in Tamm. Ever since the 
move to Tamm in 2001 the company has 
been managing 8,000 sqm of handling 
and logistics space, and currently em-
ploys 100 members of staff.

Over the years Pan Europa Transport 
(Süd) expanded its shipping region to 
the whole of Europe. Today the compa-
ny’s activities are focused on European 
overland traffic for all shipment sizes, on 
part load (LTL) and full load (FTL) ship-

ping to Russia as well as on procurement 
logistics projects in these countries. This 
is where the major part of the company’s 
turnover, which amounted to 27 million 
euro in 2013, is generated. “In the Euro-
pean region mainly Poland, the Czech 
Republic, Slovakia, Hungary and the 
Baltic States are supplied from Tamm,” 
Wolfgang Leins, Head of EU shipments, 
reports. “However, we also have a strong 
presence in the direction of Western Eu-
rope. As an example, Spain has made a 
very positive development, and general 
cargo services to Great Britain are also 
on a promising path. Generally, we want 
to focus more on general cargo and part 
load (LTL) shipping, without neglecting 
full load (FTL) shipping.”

Self-evidently, Pan Europa Transport 
(Süd) continuously concentrates on part 
load (LTL) and full load (FTL) shipping 
routes and general cargo services to 
Russia, Central Asia and Mongolia in par-
ticular. As a matter of fact, the company 
is regarded as the Europe-wide leading 

In December 2013, the LOXX branch Pan Europa Transport (Süd) GmbH 
celebrated its 20th anniversary without making a fuss about it and with 
due modesty – as we know the Swabians. But the logistics company, 
located in Tamm near Stuttgart, can be justly proud of its quality and the 
services provided in these 20 years. A view shared also by the long-stand-
ing customer Robert Bosch GmbH who awarded Pan Europa Transport 
(Süd), right in time for its anniversary, the mention “Preferred Supplier“. 

20 years Pan Europa Transport (Süd) GmbH in Tamm

zeuge einsetzen können, verfügen 
wir über besondere Kompetenz für 
die Zustellung von weißer Ware, 
mit der wir uns von Wettbewerbern 
abheben“, stellt Leins heraus. 

Von Anfang an hat das Tammer 
Unternehmen der Qualität aller 
erbrachten Dienstleistungen einen 
sehr hohen Stellenwert beigemes-
sen. Bereits 1994 ist sein Qualitäts-
managementsystem erfolgreich 
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert 
worden. Insbesondere Stückgut 
betreffend kann und muss man 
bei Kunden mit dieser Einstellung 
punkten: „Während der vergangenen 

Weihnachtsaktion, in deren Rahmen 
unsere Mitarbeiter unsere Kunden 
besuchen, sind wir auf eine sehr 
positive Resonanz gestoßen. Wir 
gehen jeder einzelnen Stückgut-
sendung nach und kontrollieren 
jede. Dafür genießen wir hohes 
Ansehen.“ Diesem hohen Ansehen 
hat zuletzt der Kunde Bosch GmbH 
auch Ausdruck verliehen, indem 
er Pan Europa Transport (Süd) als 
einen seiner „Preferred Supplier“ im 
Bereich Landverkehre ausgezeichnet 
hat.

„Bald schon wird es zumindest 
im Nahverkehr ein gutes Stück 

provider for general cargo services to 
Mongolia.

“Domestic distribution represents a good 
addition to our international general car-
go services,” Leins continues to explain. 
Local services are accomplished with 
subcontractors bound by fixed contracts, 
the same applies for long-distance desti-
nations that may also be managed by 
partner companies, depending on the 
situation. “We have special competences 
in the delivery of white goods in our main 
distribution area in which we are able to 
deploy respectively equipped vehicles. 
This is how we distinguish ourselves from 
our competitors,” Leins points out.

From the beginning the company from 
Tamm placed great importance on the 
quality of the services provided. Already 
in 1994 its quality management system 
was successfully certified according to 
DIN EN ISO 9001. In particular regarding 
general cargo services, this attitude is 
highly welcomed by customers:

“During the last Christmas campaign 
in which our customers are typically 
visited by our employees, we received 
very positive feedback. We control and 
take care of every single general cargo 
shipment. For this we are held in high 
esteem.” This high esteem was recently 
expressed by the customer Bosch GmbH 
who referred to Pan Europa Transport 
(Süd) as one of its “preferred suppliers” 
in the field of surface transport.

“Soon it will be much easier to track 
individual shipments at least for local 
services, as we will be introducing a deli-
very scanning system as from April 2014 
to enable gapless tracking of shipments,” 
Epple adds. Therefore, the quality of 
performance is once more elevated to a 
higher level and Pan Europa Transport 
(Süd) is well-prepared for the future.

leichter, den einzelnen Sendungen 
nachzugehen, denn bereits ab April 
2014 wird die Ablieferscannung 
eingeführt, die auch eine lückenlose 
Sendungsnachverfolgung erlaubt“, 
setzt noch Geschäftsführer Epple 
hinzu. Die Qualität der Leistungen 
wird somit einmal mehr auf eine 
höhere Stufe gehoben und Pan 
Europa Transport (Süd) ist gut für die 
Zukunft gerüstet.

Pan Europa Transport (Süd) GmbH in Tamm
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Die duale Ausbildung ist eine histo-
risch gewachsene Berufsbildungs-
form, die sich aus schulischer und 
betrieblicher Ausbildung zusam-
mensetzt und in dieser Ausgestal-
tung nur in Deutschland existiert. 
Aufgrund ihres Erfolgs wird sie 
jedoch zunehmend auch im Ausland 
adaptiert. Ein weiteres Erfolgsmodell, 
ebenfalls „Made in Germany“, ist das 
duale Studium, das auf der dualen 
Ausbildung  aufbaut. Es wurde im 
jahr 1974 von drei süddeutschen 
Unternehmen ins Leben gerufen 
und verbindet die duale Ausbildung 
mit Inhalten der Hochschulbildung. 
Seit 1995 erhalten Absolventen von 
Berufsakademien auch offiziell den 
Status von Hochschulabsolventen. 
Ziel des dualen Studiums war es 
ursprünglich, die Attraktivität der 
Berufsausbildung für Schüler zu 
erhöhen. 

Logistikmanagement B.A.

Die höhere Attraktivität der Ausbil-
dung ist einer der Gründe, warum 
auch LOXX ab dem Ausbildungsjahr 
2014 / 15 erstmals das duale Studi-
um für 2 seiner Auszubildenden 
ermöglicht. Ein weiterer ist die 
Mitarbeiterbindung: „Wir wollen 
unsere hochqualifizierten und gut 
ausgebildeten Nachwuchskräfte 
natürlich im Unternehmen halten 
und nicht dadurch verlieren, dass 
sie im Anschluss an die Ausbildung 
in unserem Haus noch ein Studium 
absolvieren, um den Hochschul-
abschluss zu erhalten“, erläutert 
Personalleiterin Sylvia Pflüger. „Ich 
freue mich sehr, dass wir nun in 
Zusammenarbeit mit der EUFH Neuss 
den Abschluss Bachelor of Arts in 
Logistikmanagement anbieten. 

Als Ausbildungsbetrieb setzt LOXX schon lange hohe Standards, was sich auch in den meistens überdurch-
schnittlich guten Abschlüssen der Auszubildenden widerspiegelt. Nun wagt sich das Logistikunternehmen 
auch in den Bereich des dualen Studiums, treibt dabei aber nach wie vor die Qualität der dualen Ausbildung 
voran. 

Duales Studium bei LOXX Integrated degree programme

Allerdings ist das duale Studium auf-
grund des hohen organisatorischen 
Aufwands für uns erst einmal ein 
Versuchsballon“, gibt sie auch zu 
bedenken. 

Das Studium bis zum Erwerb des 
Bachelors dauert 3 jahre, das Semes-
ter unterteilt sich dabei jeweils in 
eine 3-monatige Praxisphase, in der 
die Studierenden die  Ausbildung 
bei LOXX durchlaufen, und in eine 
3-monatige Theoriephase, während 
der sie an jeweils 3 Wochentagen 
Veranstaltungen der EUFH und an  
jeweils 2 Wochentagen die Berufs-
schule besuchen.  Gegen Ende des 
Studiums ist auch ein 3-monatiges 
Auslandspraktikum vorgesehen. 

IHK-Abschluss

Für das erste Ausbildungsjahr be-
deutet das duale Studium  für LOXX 
aber  zunächst, dass die beiden 
Studierenden anders als die anderen 
Auszubildenden zwischenzeitlich gar 
nicht zur Verfügung stehen werden. 
Der interne Ausbildungsablauf muss 
daher entsprechend angepasst wer-
den : Zum einen, damit den einzelnen 
Abteilungen keine zu großen Ausfäl-
le entstehen, zum anderen, um den 
Studierenden auch alle Ausbildungs-
inhalte adäquat zu vermitteln. Denn 
zusätzlich zu dem B.A.-Abschluss 
erwerben sie mit der Ausbildung 
bei LOXX auch den IHK-Abschluss 
als Kauffrau/-mann für Spedition und 
Logistikdienstleistung – und auch 
dieser soll möglichst gut gelingen. 
Nach dem Bachelor-Abschluss steht 
es den Studierenden frei, auch 
den Master-Abschluss als dualen 
Studiengang bei LOXX zu absolvie-
ren.

Ausbildung mit Ausblick

Trotz der Aufnahme des dualen 
Studiums in das Ausbildungsan-
gebot widmet sich LOXX nach wie 
vor in erster Linie der Verbesserung 
der dualen Ausbildung. So nimmt 
das Unternehmen möglichst viele 
Angebote wahr, um dieses mit 
Zusatzerfahrungen zu bereichern, 
die den Blick „über den eigenen Tel-
lerrand“ erlauben. So verschaffte sich 
beispielsweise Sven Wirths, LOXX 
Auszubildender im 2. Lehrjahr, im 
Oktober letzten jahres im Rahmen 
eines Azubi-Tauschs 2 Wochen lang 
einen ersten Einblick in die Arbeit in 
der VTL-Umschlagzentrale in Fulda. 
Ein weiteres Angebot, das bereits 
Ende 2012 in Zusammenarbeit mit 
dem Robert-Schmidt-Berufskolleg 
in Essen erfolgreich durchgeführt 
worden ist, wird Ende dieses jahres 
erneut stattfinden: Das 5-wöchige 
Auslandspraktikum in Finnland, für 
welches LOXX dieses jahr 1-2 Plätze 
erhalten wird.

Ob im Rahmen des dualen Studi-
ums oder der dualen Ausbildung: 
LOXX Auszubildende können sich 
in jedem Fall über eine spannende 
und abwechslungsreiche Ausbildung 
freuen. 

The concept of dual traineeship is a histo-
rically grown professional training form 
composed of academic and company 
training that only exists in Germany 
in this setup. However, it is also being 
adapted more and more in foreign 
countries due to its great success. The 
integrated degree programme, which 
is based on dual traineeship, is another 
successful model “made in Germany”. It 
was brought to life by three companies 
in Southern Germany in 1974 and it com-
plements the system of dual traineeship 
with elements of university education. 
Since 1995 graduates from vocational 
academies have been officially granted 
the status of university graduates. Ori-
ginally, the aim of the integrated degree 
programme was to increase the appeal 
of vocational training to pupils.

B.A. in Logistics Management

The increased appeal of the training is 
one of the reasons why LOXX is offering 
2 of its job trainees to enrol in the inte-
grated degree programme in 2014 / 2015. 
Another reason is employee loyalty: 
“Self-evidently, we want to keep our 
highly qualified and well trained junior 
employees in the company and not 
lose them because they want to gain a 
university degree after completing their 
traineeship,” Sylvia Pflüger, Head of HR, 
explains. “I am very happy that we are 
now offering the degree of Bachelor of 
Arts in Logistics Management in connec-
tion with EUFH Neuss. However, due to 
the great organisational effort, we still 
see the integrated degree course as a 
trial balloon,” she adds for consideration.

Within the framework of the study 
programme it takes 3 years to acquire 
the degree. The semester is subdivided 
into a 3-month practical phase during 

which the students are trained at LOXX, 
and 3 months of theory in which they 
take part in EUFH classes on 3 days and 
attend vocational school on 2 days a 
week. There also is a 3-month internship 
abroad included at the end of the pro-
gramme.

Degree by the Chamber of 
Industry and Commerce (IHK)

Unlike other job trainees, the students 
enrolled in the integrated degree course 
will not be available to the company for 
certain periods of time. Therefore, the 
internal training procedures must be 
adapted accordingly: It must be made 
sure that the individual departments 
do not suffer from the downscaled 
manpower, and secondly the contents of 
the traineeship must also be adequately 
conveyed to the students. In addition to 
the B.A. degree, the students also gain a 
degree in freight forwarding and logistics 
services from the Chamber of Industry 
and Commerce, which they should 
also be able to accomplish successfully. 
Furthermore, following the Bachelor’s 
degree they have the possibility to enrol 
in the integrated Master’s degree pro-
gramme at LOXX.

Traineeship with a difference

Despite including the integrated degree 
programme into the training offer, first 
and foremost, LOXX continues to impro-
ve its dual traineeship programme. This is 
why the company seizes as many offers 
as possible to enrich the traineeship 
with additional experiences that enable 
its trainees to “think out of the box”. As 
an example, within the framework of a 
trainee exchange, Sven Wirths, 2nd year 
job trainee at LOXX, gained insight into 
the work at the VTL handling centre in 
Fulda last October. Another offer, which 
has already been carried out successfully 
at the end of 2012 in cooperation with 
Robert-Schmidt vocational college in 
Essen, will be repeated at the end of this 
year: a 5-week internship in Finland to 
which LOXX will be offering 1-2 places.

Whether in the context of the integrated 
degree programme or dual traineeship: 
LOXX’s job trainees can look forward 
to an exciting and varied education in 
any case.

Sven Wirths (rechts im 
Bild) mit einem weite-
ren Austausch-Azubi  
in der VTL-Zenrale in 
Fulda 

Sven Wirths (on the right 
hand) with another 
exchange trainee at his 
workplace at the VTL-cen-
tral hub in Fulda

As a training company LOXX has been setting high standards for a long time, which is reflected by its job train-
ees’ mostly above-average final marks. Now the logistics provider is also venturing into the field of integrated 
degree programmes, while continuing to promote the quality of its traineeship programme.  

Impression vom Hafen Kotka, Finnland
Impression of the port of Kotka, Finland 
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Geboren ist der Sohn einer Russin 
und eines Aserbaidschaners  im Mai 
1975 in Aşgabat  in Turkmenistan, 
das zum Zeitpunkt seiner Geburt 
noch als Turkmenische Sozialistische 
Sowjetrepublik zur Sowjetunion 

gehörte.  Da es dort so üblich ist, 
hat auch Alisker Aliev die aserbaid-
schanische Nationalität von seinem 
Vater übernommen – während er 
gleichzeitig die turkmenische Staats-
bürgerschaft hatte. Aufgrund seines 

multinationalen Hintergrunds ist ihm 
die unter anderem auch in Deutsch-
land übliche Praxis, Nationalität mit 
Staatsbürgerschaft gleichzusetzen, 
bis heute nicht nachvollziehbar: „Das 
sind doch zwei verschiedene paar 
Schuhe: das eine sagt etwas über die 
kulturelle Abstammung, das andere 
im Wesentlichen etwas über den 
Wohnort aus.“

Der heute fast 39-jährige hat 
nach seiner Schulausbildung  von 
1990 - 1992 in Moskau Wirtschafts-
wissenschaften und Politik studiert. 
Mit dem Zerfall der Sowjetunion 
und der Unabhängigkeit des Staates 
Turkmenistans musste er Moskau 
jedoch verlassen und nach Turkme-
nistan zurückkehren.  Doch auch 
dort sah die multinationale Familie 
keine Zukunft, insbesondere nicht 
für die Kinder, also ihn und seinen 
Bruder.  Daher fassten seine Eltern 
1995 den Entschluss, zusammen 
mit ihren Söhnen nach Deutschland 
auszuwandern. 2003 hat er auch 
die deutsche Staatsbürgerschaft 
erhalten. 

Er gehört zu uns wie das Logo auf den Lkw: Alisker Aliev. Man lehnt sich 
nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass der quirlige und 
sympathische Kollege wohl bei allen Mitarbeitern beliebt ist. Schon seit 
1997 ist er  bei LOXX, aufgrund seiner russischen Muttersprache war er 
stets in Abteilungen mit Osteuropa- und Russlandbezug beschäftigt und 
hat an ihrer Entwicklung teilgenommen.

Ein Herz und eine Seele

Hand in glove

Alisker Aliev was born in May 1975 to 
a Russian mother and an Azerbaijani 
father in Aşgabat in Turkmenia, which 
belonged to the Soviet Union as the 
Turkmen Socialist Soviet Republic at that 
time. According to local conventions he 
received Azerbaijan nationality from his 
father – while keeping Turkmen citi-
zenship at the same time. Based on this 
multinational background he has never 
been able to understand the concept of 
equating nationality with citizenship, 

which is also common in Germany: 
“These are two different pairs of shoes: 
one refers to cultural heritage, the other 
mainly to the place of residence.”

After attending school, Alisker Aliev, who 
is almost 39 today, studied economics 
and politics in Moscow from 1990 to 
1992. With the collapse of the Soviet 
Union and the declaration of Turkmen 
independence he had to leave Moscow 
and return to Turkmenistan. However, 

1995 „landete“ die Familie in Bo-
chum, wo Aliev direkt den obli-
gatorischen Deutschkurs  und im 
Anschluss daran den Deutschkurs 
der Otto Benecke Stiftung e. V. für 
Migranten mit Hochschulqualifika-
tion absolvierte. Mitte 1996 ging 
es direkt mit seiner Umschulung 
zum Speditionskaufmann weiter, 
1997 durchlief Aliev schließlich ein 
6-monatiges Praktikum bei LOXX. 
Und ist direkt geblieben und das bis 
heute gern: „LOXX ist für mich schon 
fast ein zweites Zuhause geworden. 
Ich habe hier sehr viel Positives erlebt 
und auch sehr viel Gutes für mich 
gelernt.“

Zunächst hat er Verkehre nach 
Osteuropa und in die GUS-Staaten 
disponiert. Mit der breiteren Auf-
stellung von LOXX in ebenjenen 
Regionen und damit stärkeren 
Ausdifferenzierung der Abteilungen 
wechselte er dann zu den Verkehren 
ins Baltikum, nach Weißrussland, 
Russland und in die Ukraine. Seit 
September 2010 schließlich, also seit 
der Markteinführung der Stückgutdi-

rektverkehre nach Russland, betreut 
er diese bis heute maßgeblich mit. 
„Es ist schon eine großartige Sache, 
die Entwicklung einer Dienstleistung 
von Anfang an mitzuverfolgen 
und mitzuprägen. Wenn ich daran 
denke, welche Fortschritte wir in der 
kurzen Zeit gemacht haben – von 
4 Zielstationen Ende 2010 auf 13 
Zielstationen heute – dann bin ich 
sogar selbst ein wenig beeindruckt 
und auch stolz.“ 

Die Arbeit macht ihm immer viel 
Spaß, auch wenn sie aufgrund der 
Zeitumstellung mit sich bringt, dass 
manchmal ein Geschäftspartner aus 
Irkutsk schon um 5 Uhr morgens auf 
seinem Diensthandy anruft oder 
Aliev ein dringendes Telefonat um 
Mitternacht führt, wenn es dort 
bereits 8 Uhr morgens ist. 

Wie gut, dass seine Familie, die 
er in Bochum gegründet hat, das 
auch mitmacht. Natürlich ist auch 
diese ebenso multinational 
und kulturell aufgestellt wie 
seine Ursprungsfamilie. Seine 

the multinational family did not see any 
hope for the future there, in particular 
not for their children, Alisker and his 
brother. Therefore, the parents decided 
to immigrate to Germany in 1995 with 
their two sons. In 2003 Alisker Aliev 
received German citizenship.

In 1995 the family ended up in Bochum 
where Alisker Aliev immediately com-
pleted the obligatory German language 
course as well as the German course of 
Otto Benecke Stiftung e.V. for immigrants 
with university qualifications. In the 
middle of 1996 he started a retraining 
course to become a freight forwarding 
specialist and in 1997 he completed a six-
week internship at LOXX. Ever since, he 

stayed with the company and has never 
regretted it: “LOXX has almost become 
my second home. I have gathered many 
positive experiences and learned a lot of 
good things for myself.”

At first he was responsible for scheduling 
transports to Eastern Europe and the CIS 
countries. With LOXX’s more widespread 
line-up in these regions that was ac-
companied by stronger differentiations 
of the departments, he then managed 
transports to the Baltic countries, Belar-
us, Russia and Ukraine. Since September 
2010 and the market introduction of 
direct general cargo services to Russia, 
he has considerably contributed to its 
management. “It’s great to witness and 
influence the development of a service 
from the beginning. When I think about 
the progress we made in such a short 

time – from 4 destinations at the end 
of 2010 to 13 today – I am a little im-
pressed and proud myself.”

He always enjoys his work, even if he has 
to answer calls from business partners 
in Irkutsk at 5 in the morning due to the 
time difference or if he has an important 
phone call at midnight, when it is already 
8 a.m. in Irkutsk.

Luckily, this is okay with his wife and chil-
dren with whom he lives in Bochum. Of 
course, his family is just as multinational 
and multicultural as his birth family. His 
wife, a travel management specialist, co-
mes from Ukraine. They met in Bochum 
in 1998 and since it was love at first sight, 
they married half a year later. At home 
they only speak Russian so that their 2 
daughters, who are 14 and 9, can grow 

Frau ist Reiseverkehrskauffrau und 
stammt aus der Ukraine, er hat sie 
1998 in Bochum kennengelernt und, 
da es Liebe auf den ersten Blick war, 
ein halbes jahr später geheiratet. Zu 
Hause wird nur russisch gesprochen, 
sodass seine 2 Töchter, 14 und 9 
jahre alt, bilingual aufwachsen. Seine 
ältere Tochter wird darüber hinaus 
das bilinguale Abitur in Französisch 
absolvieren, Englisch gehört ohne-
hin dazu. Wenn er Zeit hat, hört er 
gern die Musik, die ihn von Kindes-
beinen auf geprägt hat, da seine 
beiden Eltern Musiker sind: jazz und 
Blues. Tanzen gehört sonst nicht zu 
seinen liebsten Beschäftigungen, bei 
dem Sirtaki jedoch, der traditionell 
bei allen LOXX Weihnachtsfeiern 
getanzt wird, ist er immer einer der 
besten und ausdauerndsten Tänzer.  
Zu Hause mag Aliev es lieber ruhig: 
Er  liest gern und informiert sich 
ausführlich über das Tagesge-
schehen. Dies tut er natürlich 
multikulturell sowohl in den 

deutschen, russischen 
als auch ukrainischen 
Medien.

up bilingually. Alisker Aliev’s 
older daughter will be completing her 
bilingual A-levels in French, and English 
plays a big part in their lives anyway. 
When he has the time, he enjoys listening 
to music, which has influenced him ever 
since he was a child, because his parents 
are both musicians: jazz and blues. 
Dancing is not among his favourite 
past-times, but when it comes to dancing 
sirtaki, which is always danced at the 
LOXX Christmas parties, he turns out 
as one of the best and most persistent 
dancers. At home Alisker Aliev prefers 
a calm environment: He likes to read 
and keeps himself well informed about 
today’s events – in German, Russian and 
Ukrainian media, of course, in line with 
his multicultural roots.

Alisker Aliev an 
seinem Schreibtisch

Alisker Aliev at 
his desk

Just like the logo on our trucks, he is part of our company. Without doubt, our 
friendly and bubbly colleague Alisker Aliev is popular among all of his co-work-
ers. He has been with LOXX since 1997, and since his mother tongue is Russian, he 
has always been engaged in and enriched the departments dealing with Eastern 
Europe and Russia.



LAND ZiELStAtiON(EN)  ABFAHRtStAGE

Mo. Di. Mi. Do.. Fr.

Belgien Brussels, Eupen, Turnhout, Wetteren     

Bosnien Sarajevo 

Bulgarien Sofia  

Dänemark København, Vejle     

Estland Tallinn  

Frankreich Lille, Strasbourg, Paris
Lyon, Nantes

 


  


Georgien Tbilissi 

Griechenland Athen, Thessaloniki  

Großbritannien Thetford, Stoke-on-Trent, Basildon     

Italien Bologna, Milano
Torino, Vicenza, Bolzano

 


 





Kasachstan Almaty, Astana  

Kirgistan Bishkek  

Kroatien Zagreb   

Lettland Rīga  

Litauen Vilnius  

Luxemburg Luxembourg     

Mazedonien Skopje 

Moldawien Chişinău 

Montenegro Podgorica 

Niederlande Duiven, Tilburg     

Österreich Linz, Ansfelden, Wien
Graz, Innsbruck

 


  


Polen
Gdansk, Wroclaw, Bydgoszcz
Poznań
Katowice, Łódź, Warszawa
















Portugal Lissabon, Porto  

Rumänien Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara  

Russland

Moskau, St. Petersburg, Smolensk,  
Ekaterinburg, Irkutsk, Kazan, Kemerovo, 
Krasnojarsk, Magnitogorsk, Nizhniy Novgo-
rod, Novosibirsk, Omsk, Perm, Saratov / En-
gels , Tscheljabinsk



Schweiz Basel, Zürich     

Serbien Beograd 

Slowakei Bratislava     

Slowenien Ljubljana   

Spanien Barcelona, Madrid
Irún, Vigo

 


 





Tschechien Praha     

Türkei Istanbul, Bursa, Izmir, Gebze   

Ukraine Kiev, Donetzk  

Ungarn Budapest    

Weißrussland Minsk, Brest  

verladeplan stückgut / general cargo departure schedule
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