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Dear media decision-makers
Whether the container shortage due to the corona pandemic, the blocked shipping lane
in the Suez Canal, Brexit or semiconductor delivery bottlenecks – the list of events that
have put pressure on supply chains in the course of 2021 is practically endless. However,
despite these obstacles, supply chain managers in industry, retail and the service sector
must continue to ensure that production lines are running, supermarket shelves are
filled and that Christmas items are available in time to fill the online shopping baskets.

Print
EN
ONLINE-LES

B 3178 E

Now in its 44th year, LOGISTIK HEUTE is pleased to be able to serve its readers in 2022.
The trade magazine aims to help supply chain and logistics experts find the right “route”
for their company. Amid the maze of news, it is the daily task of the editorial team to
present the most relevant information to the SCM and logistics community with analysis, classification and assessment being the crucial factors. Apart from that, it is very
important to the editorial team in which way and in which formats the information is
conveyed. Is, for instance, the new logistics service trend worth writing about? Should
we talk to an expert with a view to writing an interview? Or should we even expand the
story with lots of background research to turn it into a title page story with videos and a
gallery of images?

Dekoback erweitert
Logistikkapazitäten

EXTRA

Kind regards
Matthias Pieringer
matthias.pieringer@hussverlag.de
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If you would like to find out even more: this Media kit 2022 provides an overview of the
complete LOGISTIK HEUTE product family.

5

DAS DEUTSCHE LOGISTIKMAGA ZIN

As soon as we have gathered the information, we deliver the features, news, reports,
interviews or comments to the readers via numerous channels – including print, online
and social networks. After sending us a “like”, some readers also subscribe to our free
LOGISTIK HEUTE weekly newsletter via our website at www.logistik-heute.de or register
as participants in a LOGISTIK HEUTE forum.
And as logistics and supply chain experts are often on the move professionally, we are
not just offering LOGISTIK HEUTE as a printed version, but also as a magazine app “to
go” as well as online – a service that is already included for LOGISTIK HEUTE subscribers.
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Matthias Pieringer
editor-in-chief
LOGISTIK HEUTE
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Title portrait

www.logistik-heute.de

Ralf Bühler,
Conrad Electronic
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1 Title:

LOGISTIK HEUTE

2 Brief description:

LOGISTIK HEUTE is a trade magazine for
logistics professionals that illustrates the
latest concepts, products, ideas and trends
currently impacting the entire supply chain.
www.logistik-heute.de

3 Target group:

Decision-makers in the fields of industry,
commerce and services

4 Frequency of publication:10 issues per year + 2 special editions
(combined issues 1/2 and 7/8)
5 Magazine size:

210 x 297 mm, A4

6 Year of issue:

44th year of issue 2022

7 Purchase price:

Annual subscription in Germany: €204
(including VAT, plus €9.80 postage costs)
Single issue price: €23
(including VAT, plus €3 postage costs)
ISSN no: 0173-6213

8 Body:

–

9 Memberships:

Förderverein Logistics Alliance Germany e.V.

10 Publishing company:

HUSS-VERLAG GmbH

Phone:
Fax:

+49 89 32391-0
+49 89 32391-163

Internet:

www.huss.de

11 Publisher:

Wolfgang Huss

12 Advertising and sales:

Gabriele König -261 (responsible)
gabriele.koenig@hussverlag.de
Adrienne Géra -260
adrienne.gera@hussverlag.de
Oliver Dorsch -314
leserservice@hussverlag.de

13 Editorial team:

14 Volume analysis:

2020 = 11 issues
820 pages =
599 pages =
221 pages =
10 pages =
4 pages =
83,5 pages =

Total no. of pages:
Editorial section:
Advertising section:
Of which: Occasional ads
Bound inserts
Publisher's advertising

100.00 %
73.05 %
26.95 %
4.52 %
1.81 %
37.78 %

25

Inserts:

15 Content analysis of editorial section: 2020 = 599 pages
15a

Topics
Auto ID/RFID
Storage technology
Container systems
Contract logistics,
service providers
WMS
ERP systems
TMS
SCM systems
Materials handling
Ground conveyors
Picking systems
Cool chain logistics
Air freight
Sea freight
Rail freight
Spare parts
Logistics properties
Packaging
CEP services
Sustainability
Management
Total

Pages
39.20
25.50
21.30

%
6.54
4.26
3.56

21.80

3.64

23.50 3.92
9.60 1.60
13.70 2.29
23.10 3.86
18.40 3.07
26.90 4.49
21.80 3.64
19.20 3.21
15.00 2.50
17.50 2.92
19.30 3.22
21.70 3.62
79.10 13.21
27.30 4.56
27.90 4.66
17.90 2.99
109.30 18.25
599.00 100.00

15b Fields
Procurement/purchasing
Distribution
Waste disposal
Production
Total

Pages
%
175.30 29.27
241.00 40.23
35.90
5.99
146.80 24.51
599.00 100.00

15c

Pages
%
43.60
7.28
35.80
5.98
27.70
4.62
32.30
5,39
28.70
4.79
57.30
9.57
59.20
9.88
52.30
8.73
49.10
8.20
37.90
6.33
35.60
5.94
36.70
6.13
28.90
4.82
35.40
5.91
38.50
6.43
599.00 100.00

Industries
Automotive
Construction
Chemicals
Services in general
Electrical
Commerce
Industry in general
CEP services
Consumer goods
Machinery and plants
Metalworking industry
Pharmaceutical
Telecommunications
Textiles
Transportation services
Total

Matthias Pieringer -215 (responsible)

www.huss-mediasales.de
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16 Circulation control:

Circulation and
distribution analysis

The German
Audit Bureau
of Circulation (IVW)

Structure of circulation in Germany by postal zone:
Percentage of actual distribution in Germany

17 Circulation analysis: Number of copies per issue on an annual average
(1 July 2020 to 30 June 2021)
Copies printed:

31,875

Copies actually
distributed:

31,331

Of which abroad:

365

10,227

Of which abroad:

162

10,227

Of which member copies:
–

Copies sold:
– Subscription copies/
other sales:
– Retail sales:
Free copies:
Remaining, archive and
sample copies:

21,104

0
203

544

18 Geographical distributionanalysis:
Economic area

Germany
Abroad
Copies actually distributed

Percentage of actually
distributed copies
%
Copies
98.84
30,966
1.16
365
100

2

Postal zone 0

6.69 %

2,072 copies

Postal zone 1

5.40 %

1,672 copies

Postal zone 2

10.59 %

3,280 copies

Postal zone 3

10.76 %

3,332 copies

Postal zone 4

13.16 %

4,076 copies

Postal zone 5

11.30 %

3,499 copies

Postal zone 6

9.15 %

2,834 copies

Postal zone 7

13.09 %

4,054 copies

Postal zone 8

10.34 %

3,202 copies

Postal zone 9

9.51 %

2,945 copies

Number of copies actually distributed in Germany

30,966 copies

31,331

Summary of data collection method 2
1

Method of analysis: Circulation and distribution analysis
Basis: Recipient log file with total population of 95,286
Circulation analysis through data analysis – total compilation

2

Total population: The total population is based on an annual average of the
copies actually distributed (1 July 2020 to 30 June 2021).

3
4

The analysis represents a total population of the 31,331 copies actually
distributed (i.e. 100 %).
Time period of the analysis: July 2021
Analysis conducted by: HUSS-VERLAG GmbH
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Comparison with competition

Title

Publishing company

IVW

Frequency*

C. a. d.**

Rate 1/1 4c*

CPM***

dhf

TeDo Verlag GmbH

Yes

10 issues

11,551

€5,030.-

€435.46

f+h – Fördertechnik, Materialfluss, Logistik 4.0

Vereinigte Fachverlage GmbH

Yes

10 issues

9,751

€6,130.-

€628.65

LOGISTIK FÜR UNTERNEHMEN

VDI Fachmedien GmbH & Co. KG

Yes

6 issues

7,694

€6,270.-

€814.92

32,534

€9,080.-

€279.09

LOGISTIK HEUTE

HUSS-VERLAG GmbH

Yes

10 issues
+ 2 special issues

LOGISTRA

HUSS-VERLAG GmbH

Yes

6 issues

12,701

€5,180.-

€407.84

16,074

€6,950.-

€432.38

7,913

€5,990.-

€756.98

Materialfluss

WEKA BUSINESS MEDIEN GmbH

Yes

9 issues
+ 2 special issues

MM Logistik

Vogel Communications Group GmbH &
Co. KG

Yes

6 issues
+ 2 special issues

packREPORT

Deutscher Fachverlag GmbH

Yes

10 issues

11,854

€4,950.-

€417.58

Technische Logistik

HUSS-MEDIEN GmbH

Yes

9 issues
+ 3 special issues

11,757

€6,100.-

€518.84

Title

Publishing company

IVW

Frequency*

dispo

WEKA Industrie Medien GmbH

No

5 issues

8,800

€5,050.-

€573.86

VerkehrsRundschau

Springer Fachmedien München GmbH

No

25 issues

19,133 incl.
E-Paper

€7,170.-

€374.75

Sorting: alphabetically by c. a. d.: Copies actually distributed

*Media kit and rate lists 2021

**IVW (II/2021)

C. a. d.**

Rate 1/1 4c*

CPM***

***Cost per mille

With LOGISTIK HEUTE you book at the lowest CPM.

www.huss-mediasales.de
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1.1

Readership
structure analysis

3-L

Sectors/branches of industry/types of company

1.1.1 Sectors/branches of industry:
No. of the GCEA, 2008

Readership groups
(according to Classification of Economic Activities)

45, 46, 47

Trade (commission trade and wholesale trade, retail trade)

14.0

4,484

49, 49.2, 49.4, 50, 51, 52, 53

Transport / logistics services / forwarding companies / express / parcel services / vans

11.0

3,523

28

Mechanical engineering

10.0

3,203

19, 20, 21, 22, 35

Chemical and plastics industry / mineral oil processing / energy

7.5

2,402

10, 11, 12, 46.3

Food and beverages industry

7.5

2,402

72, 85, 94

Public authorities, universities, associations

7.0

2,242

Percentage of maximum
readership (MR)
%
Projection (approx.)

26, 27

Production of data processing devices / electrical engineering / precision engineering / optics

6.5

2,082

05 – 09, 23.3 - 23.6, 41, 42, 43

Construction industry, component production / production materials

6.5

2,082

24, 25

Metal production and processing / manufacturing of metal products

6.5

2,082

62, 70, 71

System and software houses / planning and engineering firms / management consultants

6.0

1,921

31, 32

Production of furniture, jewellery, musical instruments, sports equipment, toys,
other products

3.0

961

13, 14, 15

Textiles, clothing and leather industries

3.0

961

29, 30

Production of motor vehicles and automotive components, other vehicles

3.0

961

16, 17, 18

Wood, paper and printing industries

2.0

640

Other

6.5

2,082

100

32,028

1.1.2 Types of company: was not surveyed

1.2

Size of the business entity

2.1
Percentage of maximum
readership (MR)
%

Projection
(approx.)

1 to 99 employees

64.5

20,658

100 to 199 employees

12.5

4,004

200 to 499 employees

15.0

4,804

500 to 999 employees

4.5

1,441

1.000 and more employees

3.5

1,121

100.0

32,028

3.2
readers

LOGISTIK HEUTE is read
by an estimated average
number of 3.2 people.

90%

decision-makers
and advisors

www.huss-mediasales.de

Job characteristics

2.1.1 Area of responsibility
Percentage of maximum
readership (MR)
%

Projection
(approx.)

Planning and managing material flows (organisation, controlling, analysis of logistics key figures)

50.5

16,174

Company management

45.5

14,573

Planning and managing material flows (purchasing/materials management)

44.5

14,252

External transport, coordination of service
providers

44.0

14,092

Warehousing/management, stock picking,
inventory management

42.0

13,452

Sales/marketing/corporate communication

41.0

13,131

Goods inspection, packaging and dispatch

40.5

12,971

Internal transport

38.5

12,331

Planning and managing IT processes

25.0

8,007

Planning and managing production and assembly
processes

19.0

6,085

Multiple choice (100% = 32,028 readers)

90 % of LOGISTIK HEUTE
readers are decisionmakers and advisors.
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Readership
structure analysis

2.2.3 Age

2.1.2 Position within company
Percentage of maximum
readership (MR)
%

Projection (approx.)

Chairman, managing director,
authorised representative

23.5

7,527

Logistics manager

23.5

7,527

Owner/co-owner

16.0

5,125

Other commercial and technical employees/
schedulers

14.5

4,644

Head of warehousing, dispatch, fleet

8.0

2,562

head of purchasing/materials management, IT,
production, sales

8.0

2,562

Supply chain director/ supply chain manager

3.5

1,121

Scientists/lecturer

1.5

480

Others

0.5

160

No data

1.0

320

100.0
2.2.1 School qualification: was not surveyed

Recommendation
rate

32,028

Percentage of maximum
readership (MR)
%

Projection (approx.)

Up to 29 years

6.0

1,922

30 to 39 years

20.0

6,406

40 to 49 years

26.5

8,487

50 to 59 years

33.0

10,569

60 years and over

14.5

4,644

100.0

32,028

Summary of the survey method for the
readership structure analysis for LOGISTIK HEUTE 3-L
1. Method: User/readership structure analysis conducted via
telephone survey – sample survey
2. Total population (percentage analysed):
Total population (tvA)
34,087 = 100 %
Not included in the analysis
2,059 = 6 %
Percentage analysed
32,028 = 94 %
3. Random sample: 200 net interviews, random addresses selected
for the sample
4. Target person of the analysis:
The main reader in the maximum readership was surveyed

2.2.2 Vocational training: was not surveyed

86%

3-L

5. Time period of the analysis: 22 October to 28 November 2019

86 % of readers can
thoroughly recommend
LOGISTIK HEUTE.

6. Analysis conducted by:
KANTAR, Bielefeld (formerly tns emnid)
A detailed description of the survey method is available at:
www.logistik-heute.de/leserstruktur.

3. Planned areas of investment

4. Topics of interest
55.0 %

Vocational and further training
Sustainability
(economic, ecological, social)

47.5 %

45.0 %

Packaging and dispatch

Warehouse technology
(racks, rack storage and
retrieval machines, management)

68.0 %

Packaging and dispatch
(pallets, containers,
packaging materials, loading)

62.5 %

59.5 %

Industrial trucks

42.5 %

Software/IT, management systems

35.5 %

Industrial trucks
Warehouse technology and
materials handling

34.5 %

Picking systems

56.0 %

Transport by road, air, sea, rail
and logistics services such as
contract logistics or CEP

55.0 %

Own fleet, vans, commercial vehicles

32.5 %

Identification technology, data radio
transmission, labelling, scanners,
RFID

Identification systems, data radio transmission, scanners, labelling, RFID

31.5 %

Logistics IT,
e.g. WMS, LVS, TMS, SCM, ERP

External logistics services,
outsourcing

20.0 %

Warehouse equipment, e.g. industrial
floors, heating, air conditioning

19.0 %

Picking systems

16.5 %

Logistics properties,
warehouse construction, steelwork,
gates, ramps, fire protection

16.0 %

51.5 %

49.5 %

46.0 %

Materials handling
Personnel topics regarding
vocational and further
training/careers
Logistics properties,
warehouse construction and
equipment, location planning

44.0 %

25.5 %

Multiple choice (100% = 32,028 readers)

Multiple choice (100% = 32,028 readers)

www.huss-mediasales.de
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1 Circulation:
Copies printed
(IVW II/2021)

Advertising rate list no. 44,
valid from 1 January 2022

33,000

2 Magazine size:
210 mm wide x 297 mm high, A4
Type area:
185 mm wide x 270 mm high
3 Printing and binding process, print documents:
Contents: Web offset (Euro scale), cover: Sheet offset (Euro scale)
Adhesive binding
Digital advertisements – print documents
Data format: Please send your print document as a PDF file
(maximum pdf 1.3). We recommend the international standard PDF/X-1a.
Colour space: Printing is done in accordance with the Euro scale in process
standard offset printing, using the basic colours cyan, magenta, yellow
and black. Other colours can only be used by prior agreement and will
otherwise be converted to 4c at the pre-press stage.
Profiles: For ads on the cover ISOcoated_v2_300_eci.icc
For ads in the content PSO_LWC_Improved_eci.icc
The profiles can be downloaded at: www.eci.org.
Proof: An accurate printed colour reproduction can only be guaranteed
with an Ugra/Fogra media wedge proof. A colour proof can only serve
for checking purposes.

5 Publishing company:
Company address:
Postal address:
Internet:
Ad scheduling:

P

HUSS-VErlAg gmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 Munich, germany
80912 Munich, germany
www.logistik-heute.de
Phone +49 89 32391-263, Fax: -163
E-mail: anzeigen@logistik-heute.de

6 Conditions of payment:
2 % discount for payment within 5 days, or net payment within 14 days
without discount
Bank data:
Deutsche Bank, Munich, account no. 0 213 132 00, bank code 700 700 10
SWIFT CODE: DEUTDEMMXXX
IBAN: DE45 7007 0010 0021 3132 00
BIC: DEUTDEMMXXX
7 A
 dvertisingformats(intypearea)andrates
rates do not include VAT.
Size Width x height (in mm)
Vertical
Horizontal
1/1

185 x 270

2/3

121 x 270

1/2

137 x 185 (junior page)

185 x 175

b/w

2c

€6,180

€7,180

4c
€9,080

€4,180

€5,160

€7,080

€3,780

€4,680

€6,580

1/2

90 x 270

185 x 128

€3,280

€4,180

€6,080

1/3

58 x 270

185 x 85

€2,240

€3,140

€5,060

Data medium: DVD

1/4

90 x 128 (standard)

185 x 62

€1,740

€2,640

€3,640

Data transmission up to 5 MB via e-mail to: anzeigen@logistik-heute.de
otherwise via FTP (on request)

1/8

90 x 62

185 x 30

€1,010

€1,570

€2,270

Preparation of print documents on request (at cost price)
4 Deadlines: See deadline and topic schedule on pages 14/15
Frequency of publication: 10 times per year and two special editions

Other formats available on request

8

Surcharges:

14 Inserts*: not discountable
loosely inserted, maximum size 200 x 280 mm
rates up to 25 g total weight:
€200 per thousand copies
26 to 50 g total weight:
€300 per thousand copies
Partial inserts (optionally by postal zone)
required delivery amount:
33,700 copies
Before accepting and confirming the order we require a binding sample or,
if need be, a dummy showing sizes and weights.

8.1 Colour surcharges: Special colours on request
8.2 Preferential placements:
4th cover page (4c)
€9,680
2nd and 3rd cover page (4c) each
€9,480
1/3 page (4c) next to editorial
€5,180
Other binding placement rules from 1/2 page and larger:
10 % surcharge on basic price in each case
8.3 Size surcharges:
9

Section ads:
Number of columns: 4, column width: 43 mm
• Job vacancies (incl. online):
• Job searches (incl. online):
• Buying/selling/miscellaneous:
Box number fee:

€5.50 per mm and column
€2.50 per mm and column
€5.50 per mm and column
€15

10 Specialformsofadvertising:
Rates and surcharges for special forms of advertising available on request
11 Discounts: When booking within one year
Frequency discount

Quantitydiscount

3 advertisements 3 %

2 pages

5%

6 advertisements 5 %

4 pages

10 %

8 advertisements 8 %

6 pages

15 %

8 pages

20 %

10 pages

25 %

10 advertisements 10 %

15 Glued-inadvertisingmaterial(postcards,CDs/DVDs,booklets)
mechanically glued*:
glueing fee up to 25 g:
€100 per thousand copies
glueing fee from 26 to 50 g:
€150 per thousand copies
(glueing fee not discountable)
required delivery amount:
33,700 copies
Higher weights and other forms of advertising as well as samples on request
glued-on advertising material only in combination with a supporting advertisement
16 Delivery address for items 13 – 15:
Dierichs Druck + Media gmbH & Co. Kg
Frankfurter Straße 168
34121 Kassel, germany
Phone +49 561 60280-171
Delivery information: For lOgISTIK HEUTE issue no. xx/2022
Delivery deadline: Up to 10 days after the advertising deadline
*For further information and technical data, please see information sheet
"Bound inserts, inserts, glued-on advertising material" on pages 16 and 17
rates do not include VAT.

12 Combinations:
lOgISTIK HEUTE and special edition 'logistik-Immobilien & Standorte'
13 Bound inserts*:
2 pages
4 pages
required delivery amount:

www.huss-mediasales.de

€7,780
€10,980
33,700 copies

Over 3 million direct marketing addresses from 5,000 sectors
make your advertising a success.
www.huss-adressen.de Advice: +49 89 32391-319
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In type area
In bleed
4c rate

In type area
In bleed
4c rate

Formats and rates
Supplement to price list no. 44,
valid from 1 January 2022

P

1/1 page

2/3 page horizontal

1/2 page vertical

1/2 page horizontal

Junior page

185 x 270 mm
210 x 297 mm*
€9,080

185 x 175 mm
210 x 191 mm*
€7,080

90 x 270 mm
101 x 297 mm*
€6,080

185 x 128 mm
210 x 144 mm*
€6,080

137 x 185 mm
148 x 201 mm*
€6,580

1/3 page horizontal

1/4 page vertical

1/4 page standard

1/4 page horizontal

1/8 page standard

1/8 page horizontal

90 x 128 mm
available on request
€3,640

185 x 62 mm
210 x 78 mm*
€3,640

90 x 62 mm
–
€2,270

185 x 30 mm
210 x 46 mm*
€2,270

185 x 85 mm
210 x 101 mm*
€5,060

43 x 270 mm
54 x 297 mm*
€3,640

rates do not include VAT. Formats: Width x height * plus 3 mm trim on each outer edge

1/3 page vertical
58 x 270 mm
69 x 297 mm*
€5,060
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P

Classified ads
Supplement to rate list no. 44,
valid from 1 January 2022

Markt
Förder

Marketplacepackage(printandonline)

Marktp

Online

sys teM
log IstIk

koMMIssIo
inwe is
Beila genh
Beilage der
e enthält eine
, Melsungen,
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Issue
AD 12 Nov. 21
PD 18 Feb. 22

1/2

Highlights
EXTRA
Special edition
Software in der
Logistik 2022

AD 16 Mar.
PD 13 Apr.

5

AD 17 May
PD 20 June

Focus real time IT, machine learning, logistics IT, SCM, ERP, TMS, WMS, customs, AutoID,
best practice examples from the logistics IT sector, company profiles
Fruit Logistica, Berlin, 9 − 11 Feb.
EuroCIS, Dusseldorf, 15 − 17 Feb.

Logistics
properties

Location planning (goods centres, economic development, logistics parks), insurances,
financing options, sustainability, warehouse equipping (floors, air conditioning, lighting,
shelf technology), material flow solutions (materials handling and storage technology,
cranes, picking systems, ground conveyors), careers in the logistics sector

Log 2022 Handelslogistik Kongress,
Cologne, 29 − 30 March
Deutscher Materialfluss-Kongress,
Garching, 30 March − 1 April
SITL, Paris, 5 − 8 April

Manufacturing
logistics in the
future

Packaging and dispatch (pallets, containers, loading, packaging materials and processes,
sustainability), Ident (printers, labelling, scanners, RFID, data radio transmission),
Industry 4.0, logistics IT (ERP, SCM and security systems, TMS, WMS), material flow
solutions (materials handling and storage technology, picking systems), contract logistics
HANNOVER MESSE preliminary report

Tag der Logistik, 21 April
HANNOVER MESSE, Hanover, 25 − 29 April
med.Logistica, Leipzig, 11 − 12 May
Real Estate Arena, Hanover, 18 − 19 May
micromobility expo, Hanover, 19 − 21 May

Intralogistics at
the LogiMAT

Packaging and dispatch (pallets, containers, loading, packaging materials and processes,
sustainability), logistics IT (ERP, SCM and security systems, TMS, WMS), Ident, artificial
intelligence, material flow solutions (materials handling and storage technology, cranes,
picking systems, ground conveyors, FTS), logistics properties, contract logistics,
CEP services
LogiMAT preliminary report and HANNOVER MESSE follow-up report

LogiMAT, Stuttgart, 31 May − 2 June
LogiMAT China und transport logistic
China, Shanghai, 15 − 17 June

E-Commerce
and Fulfillment

Intermodal transport, air and sea freight, rail freight, CEP services, contract logistics,
cool chain logistics, logistics IT, material flow solutions (materials handling and storage
technology, picking systems, ground conveyors), packaging and dispatch (pallets,
containers, loading, packaging materials and processes, sustainability)
LogiMAT follow-up report

automatica, Munich, 21 − 24 June

AD 22 Apr.
PD 20 May

6

Events, trade fairs

Logistics IT (ERP, SCM, WMS, artificial intelligence), cobots,
material flow solutions (materials handling and storage technology,
picking systems, ground conveyors)

AD 25 Feb.
PD 23 Mar.

4

T

Artificial
intelligence

AD 26 Jan.
PD 18 Feb.

3

Topics

Topic and
deadline schedule

HUSS-VERLAG GmbH · 80807 München

AD 20 June
PD 15 July

Freight management, SCM, last mile, city logistics, packaging and dispatch (pallets,
containers, loading, packaging materials and processes, sustainability), Ident (printers,
labelling, scanners, RFID, data radio transmission), logistics IT (ERP, SCM and security
systems, TMS, WMS), material flow solutions (materials handling
VISION TRANSPORT
and storage technology, picking systems, ground conveyors)
Insert in issue 7-8

Sonderausgabe 2021

Sonderausgabe
2022
www.transport.de

Mobilität im Wandel
Zukunft des Digitalen
Cleverer Fahrzeugbau

Packaging and
dispatch at the
FACHPACK

Packaging and dispatch (pallets, containers, loading, packaging materials and processes),
Ident (printers, labelling, scanners, RFID, data radio transmission), logistics IT (ERP, SCM
and security systems, TMS, WMS), material flow solutions (materials handling and storage
technology, cranes, picking systems, ground conveyors), e-mobility
FACHPACK 2022 and IAA Nutzfahrzeuge 2022 preliminary report

IMHX 2022, Birmingham, 6 − 8 Sept.
drinktec, Munich, 12 − 16 Sept.
IAA TRANSPORTATION,
Hanover, 20 − 25 Sept.
InnoTrans, Berlin, 20 − 23 Sept.
FACHPACK, Nuremberg, 27 − 29 Sept.

Special edition

Location planning (goods centres, economic development, logistics parks), insurances,
financing options, sustainability, warehouse equipping (floors, air conditioning, lighting,
racks, gates and ramps), market trends, warehouse construction,
EXPO REAL 2022 preliminary report

EXPO REAL, Munich, 4 − 6 Oct.

Logistics services
and CEP

Air freight, sea freight, rail freight, logistics and CEP services, city logistics, contract
logistics, logistics IT (ERP, SCM and security systems, TMS, WMS), material flow solutions
(materials handling and storage technology, picking systems, ground conveyors), packaging
and dispatch (pallets, containers, loading, packaging materials and processes, sustainability), bauma 2022 preliminary report, follow-up report IAA Transportation 2022

LogiMAT Intelligent Warehouse,
Bangkok, 12 − 14 Oct.
Deutscher Logistik-Kongress,
Berlin, 19 − 21 Oct.
bauma, Munich, 24 − 30 Oct.

Climate
protection and
sustainable
logistics

Project planning (warehouse planning, financing), contract logistics (outsourcing, fulfilment,
warehousing), material flow solutions (materials handling and storage technology, picking
systems, ground conveyors), packaging and dispatch (pallets, containers, loading, packaging
materials and processes), fashion logistics

BME-Symposium, Berlin, November*

Top trends in
SCM and
logistics

Logistics IT (ERP, SCM and security systems, TMS, WMS), supply chain risk management,
digitalization, logistics properties, location planning, project planning, contract logistics,
material flow solutions (materials handling and storage technology, picking systems,
ground conveyors)

AD 11 Nov.
2022
PD Feb. 2023

Special edition

Logistics IT (SCM, ERP, TMS, WMS, customs), AutoID, best practice examples from the
logistics IT sector, company profile

Reccuring
topics:

• Reports on best practice examples from the fields of • Project reports on newly built logistics
materials handling, packaging, logistics IT, Ident and properties and technical equipment
logistics services
• Trend reports from the world of science

9
AD 22 Aug.
PD 16 Sept.

AD 22 Aug.
PD 16 Sept.

10

LogistikImmobilien &
Standorte

AD 12 Sept.
PD 07 Oct.

11
AD 14 Oct.
PD 11 Nov.

12
AD 14 Nov.
PD 09 Dec.

Software in der
Logistik 2023

AD = advertising deadline PD = publication date

www.huss-mediasales.de

• Articles on careers, vocational and further training
• Background reports on changes and trends in the
field of logistics
*Date not known at time of printing
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Ad specials

Ad specials

Spedition Volk
fristig auf Unwägbarkeiten reagieren zu
können. Doch bei den bisher verwendeten
IT-Tools hatte Volk viele Medienbrüche.
Daten mussten wiederholt eingegeben
werden. „Es kostete zu viel Zeit, die Informationen einzuspeisen und die Software
war zu unübersichtlich aufgebaut“, erklärt
Schmid.
Häufig habe die Maske gewechselt werden müssen. Zudem habe es zahlreiche
Auswertungen und Statistiken gegeben,
die Volk gar nicht nutzen konnte, weil
sie für Sammelgut ausgelegt waren. „Wir
haben das Programm ausschließlich zur
Auftrags- und Rechnungserfassung genutzt“, fasst Schmid zusammen. Doch
weil bei Volk kein Lkw dem anderen gleiche, sei IT-Unterstützung gerade in der
Disposition nötig, ergänzt die Expertin. In
der Vergangenheit sei es bisweilen vorgekommen, dass ein Spezial-Lkw zum Kunden geschickt wurde, der dann aufgrund
seiner Abmessungen aber nicht durch die
Hofeinfahrt passte. „Angesichts des heutigen Wettbewerbsdrucks kann man es
sich nicht mehr leisten, Lkw zu schicken,
die den Auftrag nicht korrekt ausführen
können“, betont die Spediteurin.

„Kein Lkw wie der andere“
TMS Um die Disposition ihrer komplexen Maschinen- und Schwertransporte
zu optimieren, hat die Spedition Volk eine neue Software eingeführt. Dadurch
halbierte sich die Bearbeitungszeit.
geschulte Monteure des Logistikdienstleisters helfen, die Maschinen zu de- und
zu remontieren. Auf mehr als 10.000 m2
Lagerfläche können Großgeräte und
schwere Teile bei Volk auch zwischengelagert werden.
Angesichts der verschiedenen Aufgabengebiete war es für die Volk-Disponenten in der Vergangenheit sehr aufwendig,
die Kundenaufträge zu steuern und die
Routen zu planen. „Der administrative
Aufwand, bedingt auch durch gesetzliche

Vorgaben, wird immer größer“, erklärt
Miriam Schmid, die als Assistentin der
Volk-Geschäftsleitung auch IT-Projekte
managt. Laut Schmid verschärfe sich seit
Jahren der Wettbewerbsdruck – nicht nur
in der Speditionsbranche. „Wir sind stark
an die Maschinenbauindustrie gebunden.
Herrscht dort eine wirtschaftliche Krise,
schlägt das natürlich auch auf unser Auftragsvolumen durch“, erklärt sie.
Auch in der Speditionsbranche seien
daher schlanke Prozesse nötig, um kurz-

Langwierige Suche

Bilder: Volk

aschinen- und Schwertransporte
machen seit mehr als 50 Jahren
das Tagesgeschäft der Spedition
Frieder Volk GmbH & Co. KG in Pfullingen
aus. Die Besonderheit: Seine Spezialauflieger fertigt das Unternehmen in der eigenen Werkstatt. Alle Sonderaufbauten
können sich bis auf den Boden absenken
lassen, sodass eine ebenerdige Be- und
Entladung möglich ist. Die Kunden spare.
Daneben übernimmt Volk auch die
gesamte Transportorganisation. Speziell

M

Um diese Probleme zu lösen, begann
bereits im Jahr 2010 die Suche nach einer
neuen Transportmanagementsoftware
(TMS). Messen wurden besucht und diverse Testprodukte installiert. Jedoch konnte anfangs kein Anbieter die passende
Lösung bieten. „Die meisten Programme

Die Spedition Frieder Volk GmbH
& Co. KG mit Sitz in Pfullingen ist
spezialisiert auf Maschinen- und
Schwertransporte. 40 Mitarbeiter
lösen Transportaufgaben bis 42 t.
Volk fertigt Spezialauflieger in der
eigenen Werkstatt, vermietet Stapler
bis zu 16 t Tragkraft und bietet Lagersowie Montagedienstleistungen an.
Darüber hinaus gehören Industrieverpackungen, Verladungen in Container
oder auf Wechselbrücken sowie komplette Betriebsumzüge zum Portfolio.
sind sehr umfassend und auf Sammelgut
ausgelegt, was für uns unbrauchbar ist“,
berichtet Schmid. „Wir suchten ein Tool,
das sich spezielle Kundenwünsche, die
unterschiedlichen Fahrzeuge und örtliche Restriktionen für zukünftige Fahrten
merken kann“, betont die Projektleiterin.
Die Idee: Das neue System sollte alle
Daten durchgängig ohne Medienbrüche
abbilden – vom Angebot bis zur Rechnung.
Vor allem sollte sich das neue Tool durch
eine einfache Handhabung und Übersichtlichkeit auszeichnen. Nach einem
Jahr Recherche stieß Volk schließlich im
Frühjahr 2011 auf der Fachmesse LogiMAT
in Stuttgart auf die TMS-Lösung „TransWare0ne“ (TW0) der Bad Dübener CSD
Management Consulting GmbH. Bereits
Ende März 2011 fiel die Entscheidung für
dieses System. Kurz darauf analysierte
CSD zunächst die Prozesse bei Volk. Im
weiteren Jahresverlauf passten die Tüftler die Software an die Anforderungen
der Spedition an. „Wir haben uns Zeit
gelassen und hatten immer die Praxis im

Auge“, berichtet Schmid.
Allerdings konnte die neue Software 80
Prozent der Daten nicht direkt übernehmen, weil das Altsystem Ort und Postleitzahl nicht richtig zuordnen konnte.
Die mehr als 10.000 Stammdaten wurden
daher neu aufbereitet und abgeglichen.
Nachdem diese Herausforderung bewältigt war, ging alles ganz schnell. Erste Mitarbeiterschulungen gab es Ende November 2011. Getestet wurde Ende Dezember.
Seit Januar 2012 ist die neue Lösung fest
ins Unternehmen integriert. Heute müssen die Volk-Mitarbeiter alle Auftragsdaten nur noch einmal in eine Eingabemaske eingeben. Das neue System verarbeitet
sie automatisiert weiter und gibt sie auf
Knopfdruck wieder. „Mit der neuen Soft-

„Angesichts des
Wettbewerbsdrucks kann
man es sich nicht leisten,
Lkw zu schicken, die
den Auftrag nicht korrekt
ausführen können.“
Miriam Schmid, Projektleiterin,
Spedition Frieder Volk

ware haben wir die Bearbeitungszeit für
das Erstellen von Angeboten, Rechnungen und Gutschriften halbiert“, resümiert
Schmid. Zudem ließen sich heute auch
individuelle Kundenwünsche erfassen
sowie nötige Spezialfahrzeuge oder Werkzeuge direkt mitdisponieren.
Nach einem Jahr zieht Geschäftsführer
Thomas Volk Bilanz: „Die Zeitersparnis

420 x 101 mm* €9,420
420 x 144 mm* €10,960
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Panorama ads
Panorama ads stretch right across the type area
of two pages, including the gutter, and are
available in varying lengths and widths with a
maximum of 2/1 pages including the gutter.

ProduktEHebetechnik

Our special forms of advertising in LOGISTIK HEUTE are sure to
be popular with advertisers looking for something unusual.
These ad specials are individual forms of advertising that stand
out from conventional styles, attracting greater attention among
readers and generating returns. Here are some examples.
Contact us if you are interested in implementing individual
concepts of communication. We will work together with you to
develop creative solutions with the aim of achieving the best
performance for your brand.
Quotes and advice: Gabriele König
Phone +49 89 32391-261, gabriele.koenig@hussverlag.de

Zwei „Light-Lifts“ erleichtern bei MettlerToledo das Handling empfindlicher Waagen.

Präzisionswaagen und Wägesysteme
für den professionellen Einsatz fertigt
die Mettler-Toledo GmbH im Werk Albstadt „just in time“. Neben der Industrie,
Laboren und dem Lebensmittelhandel
kommen sie auch im Bereich Transport und Logistik zum Einsatz. Das Produktspektrum des Konzerns erstreckt
sich hier von Volumenmess- und Datenerfassungslösungen für Paletten und
Pakete über Post- bis hin zu Schwerlastwaagen für ganze Luftfrachtcontainer,
Lkw oder Gleisfahrzeuge.

Handbuch soll helfen
INFRASTRUKTUR Dr. Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, will herausﬁnden, welche
grundsätzlichen Ursachen es für Baukostenüberschreitungen und Terminprobleme bei
großen öffentlichen und privaten Bauvorhaben gibt. Deshalb hat er eine Reformkommission für Großprojekte ins Leben gerufen. Die
Kommission, die mit Experten aus der Praxis
und Spitzenkräften der Wirtschaft, Wissenschaft und von Verbänden besetzt werden
soll, wird voraussichtlich im April 2013 zum
ersten Mal tagen.
Als Ergebnis der Kommissionsarbeit solle
ein „Handbuch Großprojekte“ erarbeitet werden, teilte das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
unlängst in Berlin mit. Das Handbuch soll das
Fachwissen bündeln und als Handlungsempfehlung den Beteiligten an Großprojekten zur
Verfügung stehen.
mp

Dachser will weiter wachsen
BILANZ Trotz der Konjunktureintrübung im zweiten Halbjahr und der
Schwäche der Asien-Luftfrachtrouten
hat der Logistikdienstleister Dachser
GmbH & Co. KG, Kempten, im vergangenen Jahr den Umsatz um 3,7 Prozent
gegenüber dem Vorjahr auf mehr als
4,4 Mrd. Euro gesteigert. Das Unternehmen bewegte 2012 fast 49,8 Mio.
Sendungen mit einem Gewicht von
37,5 Mio. t (je plus ein Prozent).
Da Dachser jedoch seit Jahren ein
organisches Wachstum von rund
zehn Prozent pro Jahr anstrebt, sei
man mit dem neuen Rekordumsatz
nicht zufrieden. Das betonte Bernhard Simon, Sprecher der Geschäftsführung des Familienunternehmens,

TNT Express:
Der KEP-Dienstleister wurde
unlängst für
seine guten Prozesse und Kundennähe mit
einem Preis
geehrt.

am 20. März 2013 in München vor
Journalisten. Zum Vergleich: Im Jahr
zuvor konnte das Unternehmen noch
13 Prozent zulegen. Immerhin sei es
im vergangenen Jahr trotz der konjunkturellen Schieﬂage gelungen, die
Preise weitgehend stabil zu halten,
statt sich „Umsatz teuer zu erkaufen“,
betonte Simon. Inklusive der Zukäufe
der spanischen Logistikdienstleister
Transportes Azkar und Transunion
im Januar 2013 will Dachser im laufenden Geschäftsjahr erstmals die
Umsatzmarke von fünf Mrd. Euro
knacken. Darüber hinaus will das Unternehmen in den kommenden fünf
Jahren die Infrastruktur für 1,3 Mrd.
Euro ausbauen.
akw

Ausgezeichnete Arbeitsprozesse
PREIS TNT Express hat beim Wettbewerb „Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister 2013“ kürzlich den „Branchenpreis Logistik“ erhalten. Der Wettbewerb wurde vom Institut für Führung
und Personalmanagement der Universität St. Gallen, der Zeitung „Handelsblatt“
und der Rating-Agentur ServiceRating
veranstaltet.
Die Organisatoren hatten Arbeitsabläufe vor Ort überprüft und neben dem

Logistik in Zahlen
Mehr als

Brennstoffzelle im Fokus

73 km beträgt die Gesamtlänge der Gepäckförder-

strecke im Frankfurter Flughafen.

STAPLER Für drei bis vier Wochen
testen hessische Produktions- und Logistikunternehmen im Rahmen einer Informationskampagne Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stapler in ihren Betrieben.
Projektstart war Anfang März 2013. Zu
den ersten Anwendern zählen die Frankfurter LUG Aircargo Handling GmbH, die
Bad Vilbeler Hassia Mineralquellen GmbH
& Co. KG (s. LOGISTIK HEUTE 1-2/2013) und
die Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Allendorf (Eder).
Das Projekt wird vom Hessischen Ministerium für Umwelt und Energie ﬁnan-

Quelle: Fraport

CeBIT schrumpft
FACHMESSE In Hannover ist die weltgrößte IT-Messe
CeBIT nach fünf Messetagen am 9. März 2013 zu Ende gegangen. Unter dem Leitthema „Shareconomy“ stand das
Teilen von Daten, Ressourcen, Gütern und Infrastruktur
im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung.
Zu sehen gab es Lösungen von mehr als 4.000 Ausstellern (2012: 4.200) aus 70 Ländern, darunter mehr als 200
Jungunternehmen. Das diesjährige Partnerland Polen war
mit 150 ausstellenden Unternehmen vertreten. In Halle 5
präsentierten Anbieter von Logistiksoftware ihre Produkte
und Lösungen, begleitet von einem Fachforum. Bereits seit
dem vergangenen Jahr ist „Logistics IT“ ein eigener Ausstellungsschwerpunkt (LOGISTIK HEUTE berichtete).
Insgesamt reisten rund 285.000 Besucher (2012: 312.000)
nach Hannover. Laut dem Veranstalter sei der Rückgang
gewollt. Um der Messe „mehr Proﬁl“ zu geben, habe man
sogar im Vorfeld der Veranstaltung die Zahl der im Markt
verfügbaren Eintrittskarten um 20 Prozent gesenkt. akw

8

ANALYSE Die Deutsche ORACLE-Anwendergruppe e.V.
(DOAG) hat eine Umfrage zum Fachkräftebedarf in der Logistik-IT gestartet. Laut der DOAG wächst der Fachkräftebedarf
nicht nur quantitativ: Gerade durch die hohe Innovationsdynamik im IT-Bereich sei auch eine Verschärfung des qualitativen Fachkräftemangels zu erwarten: Bewerber bringen
der Anwendergruppe zufolge häuﬁg nicht die Qualiﬁkation
mit, die IT-Unternehmen und IT-Wissenschaft von ihnen
erwarten.
Durch die Erkenntnisse aus der Umfrage sollen das Qualiﬁkations-Missverhältnis näher bestimmt, der Qualiﬁkationsbedarf in Wirtschaft und Wissenschaft analysiert und Empfehlungen entwickelt werden, um Qualiﬁkationsangebote
anzupassen und auszubauen. Die Umfrage richtet sich somit
sowohl an Fachkräfte aus der Logistik-IT als auch an Unternehmen aus der Logistikbranche, die Bedarf an IT-Kräften
haben. Weitere Informationen zur Umfrage ﬁnden Sie unter
www.logistik-heute.de im Bereich „Aktuelles/Umfragen“.
Die Teilnahme an der Umfrage ist bis einschließlich 19.
April 2013 möglich. Die Ergebnisse werden voraussichtlich
zur Konferenz „DOAG 2013 Logistik“, die am 25. April in Hamburg stattﬁndet, veröffentlicht.
mp

ziell unterstützt. Die BrennstoffzellenGabelstapler verleiht die Frankfurter
Niederlassung der Hamburger Still GmbH
in den nächsten Monaten an die Teilnehmer des Kooperationsprojekts. Daneben
erhalten die Firmen eine mobile Wasserstoff-Tankstelle, die die GHR HochdruckReduziertechnik GmbH aus Ober-Mörlen
im Rahmen eines hessischen Förderprojekts entwickelt hat. Außerdem beteiligen
sich die dänische Firma H2Logic A/S, Herning, die Wasserstoff- und Brennstoffzellen (H2BZ)-Initiative Hessen e.V. und die
Hessen Agentur an dem Vorhaben. akw

Bilder: Dachser; Deutsche Messe; TNT

Bei Umfrage zum Fachkräftemangel mitmachen!
CeBIT 2013: 285.000 Interessierte reisten nach Hannover.

Management auch Kunden der teilnehmenden Unternehmen befragt. Dabei
überzeugte TNT Express nach eigenen
Angaben in mehreren Schlüsselkategorien und sicherte sich so den „Branchenpreis Logistik“. Im Gesamtranking des
Wettbewerbs habe man den sechsten
Platz belegt, teilte die TNT Express GmbH
in Troisdorf mit. Zum Gesamtsieger des
Wettbewerbs wurde der TeleshoppingAnbieter QVC Deutschland gekürt.
mp

69 x 297 mm
and
141 x 101 mm*
€8,240
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L-shaped ads
The broad strip section of the ad is always
located at the bottom of the page. The vertical
part of the ad is always in the outer columns
(i.e. on the left of a left-hand page and on the
right of a right-hand page).

Fitte Flotte
FLOTTENMANAGEMENT Der Motorradhersteller
Yamaha wechselte im Ersatz-teil lager Schiphol nicht
nur die Staplermarke, sondern investierte gleichzeitig
in ein System zur Steuerung der Fahrzeuge.
amaha-Motorräder sind nicht
nur in Asien der Renner, sondern auch in Europa. Was viele
Motorradfans nicht wissen: Ersatzteile für
die Zweiräder in den EU-Ländern lagern
die Japaner zentral im niederländischen
Lager Schiphol. Das 30.000 m² große Distributionszentrum verfügt über insgesamt
28.200 Palettenstellplätze, davon 17.200 in
einem automatisierten Hochregallager.
Insgesamt 120.000 Artikel lagert Yamaha
in Schiphol. Die Ersatzteile für die Zweiräder erreichen von hier aus innerhalb von
24 beziehungsweise 48 Stunden europaweit ihre Empfänger.
Um die Effizienz zu steigern und die
Kosten zu senken, entschloss sich Yamaha, die vorhandenen geleasten Flurförderzeuge nach nunmehr sieben Jahren zu
ersetzen und Angebote für eine neue Warenumschlagflotte einzuholen. Diese sollte sowohl Dreirad-Gegengewichtsstapler
und Kommissionierstapler als auch einen
Schubmaststapler beinhalten, allesamt
ausgestattet mit einem bedienerfreund-

Y

34

lichen Flottenmanagementsystem.
Ausschlaggebende Bewertungskriterien waren eine höhere Kapitalrendite
sowie eine bessere Kontrolle und Überwachung der Flotte, die in zwei Schichten
mit mehreren Bedienern pro Stapler eingesetzt wird. Da bisher keine zuverlässigen Echtzeitdaten zur Verfügung standen,
war es äußerst schwierig, den jeweiligen
Zustand der Fahrzeuge sowie die Schäden
im Auge zu behalten.
Um eine höhere Rendite zu erzielen,
entschieden sich die Japaner gegen eine
Leasing-Lösung und beschlossen den Kauf
einer kompletten Staplerflotte. Von zentraler Bedeutung war zudem ein leicht
zu implementierendes Flottenmanagementsystem. Insgesamt fragte Yamaha
drei Unternehmen an. Im Anschluss an
die Präsentation von Crown besichtigte
der Projektverantwortliche Gerrit Viveen,
Leiter der technischen Abteilung der
Yamaha-Standorte in den Niederlanden,
Frankreich und Italien, das Werk eines
anderen Crown-Kunden. Eine Gruppe

von Yamaha-Staplerfahrern begleitete
ihn und konnte die Fahrzeuge vor Ort im
Einsatz sehen und testen. Die Bediener
waren beeindruckt vom Fahrkomfort der
Crown-Stapler und lobten insbesondere
die gute Ergonomie, die integrierten Sicherheitsmerkmale sowie die auffällig
robuste Bauweise.
Yamaha bewertete die drei Angebote nach den Kriterien Preis,
Fahrzeugmerkmale, Wartungskosten, Bedienerfreundlichkeit und

uns. Inzwischen sind wir aber besser mit
dem System vertraut und erkennen deutlich dessen Vorteile.“
Viveen begrüßt die bes-sere Kontrolle der Betriebsabläufe, die ihm das InfoLink-System ermöglicht. „Wir können
unsere Stapler jetzt effizienter einsetzen
und haben einen guten Überblick über
reibungslos eingeführt
die Flottennutzung. Wegen der sicherheitsrelevanten Kollisionsüberwachung
Die Implementierung der neuen Stapfahren die Bediener vorsichtiger und
lerflotte sowie des „InfoLink-Systems“ lief
verursachen mehr als 30 Prozent weninach Angaben von Yamaha reibungslos
ger Schäden.“ Mit InfoLink
ab. Die Unterstützung durch
„Mit
der
neuen
kann Gerrit Viveen den
die Crown-Techniker beim
Einrichten und beim Start Flotte sparen wir Staplerspezialisten Crown
statt in festen Zeitabstänkam bei der Belegschaft gut
zwischen zehn
den nun stundenweise für
an. Die ersten Reaktionen
und 15 Prozent
die Wartung hinzuziehen.
der Fahrer waren positiv.
kosten ein.“
Und obwohl er zunächst
„Sie sind sehr zufrieden mit
Gerrit Viveen, Yamaha
annahm, dass er das Tool
den Staplern und besonders
nur für die Zugangskontrolle benutzen
beeindruckt von deren Ergonomie. Vergliwürde, verwendet er es immer häufiger,
chen mit den bisherigen Kommissionierda sich ständig neue Nutzungsmöglichstaplern ist die Sicht viel besser, und die
keiten ergeben. Einige Beispiele:
Bediener haben mehr Platz für ihre LogisDa klar angezeigt wird, wann die Staptikausstattung wie beispielsweise Monilerführerscheine der einzelnen Fahrer
tor, Scanner und Drucker“, sagt Viveen.
ablaufen, können Schulungen
„Den Umgang mit dem InfoLinkoptimal geplant werden.
Modul zu erlernen, hat ein
Das Auswerten der
wenig gedauert, denn
Batterielade
es ist doch etwas
bestänganz Neues
führte
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Die Yamaha Motor Co., Ltd. ist ein
Unternehmen des Yamaha-Konglomerats mit Sitz in Iwata (Japan).
Die Firma stellt Motorräder, Quads
und Motoren (insbesondere Bootsmotoren) her. Eine weitere Sparte
des Unternehmens produziert und
vertreibt Industrieprodukte wie etwa
Roboter oder CNC-Maschinen. Fast
50.000 Mitarbeiter sind in der Firma
beschäftigt.
de ermöglicht eine bedarfsabhängige Ladung, ohne dass die Entscheidung im Ermessen des Bedieners liegt. So bleiben die
Batterien in optimalem Zustand und halten länger. Ereigniscodes können standortfern am Computer abgerufen werden
– der Gang zum Stapler erübrigt sich.
Schäden können bis zum Bediener beziehungsweise zum Ort zurückverfolgt
werden, sodass unverzüglich entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden
können.
Gerrit Viveens Fazit: „InfoLink bietet
uns über die bloße Zugangskontrolle hinaus ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten und wirkt sich spürbar auf die
Unternehmensbilanz aus. Gewaltschäden
konnten um rund 30 Prozent reduziert
werden. Und dank der Echtzeitinformationen über Fahrzeugauslastung, Batterieladestand und Störungen konnten wir
einen Intervall-Wartungsvertrag abschließen. Kurz gesagt haben wir
mit dem Tool mehr Kontrolle über alle Aspekte
des Staplerbe-

Mettler-toledo
Die Mettler-Toledo AG mit Sitz in
Greifensee (Schweiz) ist spezialisiert
auf Präzisionswaagen für den professionellen Einsatz in Labor, Industrie
und Lebensmittelhandel. Außerdem
produziert das Unternehmen Metallerkennungssysteme für die Fertigung
und die Verpackung. Mit mehr als
10.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftet der Konzern jährlich einen
Umsatz von mehr als einer Milliarde
US-Dollar. Die Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH ist ein Teil des Konzerns, in dem sich 220 Mitarbeiter
mit der Entwicklung und Fertigung
für Industrie und Lebensmittelhandel
beschäftigen.

kontrollieren. Verschwendung und Doppelarbeit sollen so vermieden werden. Teil
dieser Philosophie ist es auch, alle Produktionsabläufe regelmäßig zu prüfen und –
bei Bedarf – zu optimieren.

Ein Beispiel: In der Montage für Retailwaagen wurden bis vor Kurzem die bis zu
25 kg schweren Waagen per Hand vom
Band gehoben. An einer anderen Station
mussten große und bis zu 30 kg schwere
Kartonagen gestapelt werden. Die Folge:
Die Mitarbeiter und Leiharbeiter an beiden
Montage- und Verpackungslinien waren
auf Dauer körperlich stark belastet. „Im
Schnitt trugen sie täglich bis zu 80 Waagen à 20 kg, das sind 1,6 t pro Tag. Die Folge
waren häufige Krankheitsausfälle durch
Rückenprobleme“, erinnert sich Fuss.
Um die Gesundheit der Mitarbeiter
zu schonen, begann er im Frühjahr 2011
mit der Suche nach einer automatisierten Hebetechnik. Im März 2011 ging der
Auftrag an die Aero-Lift Vakuumtechnik GmbH. Binnen zwei Monaten lieferten die Experten aus dem schwäbischen
Geislingen-Binsdorf zwei „Light-Lifts“ und
einen „Multi-Lift“. Die Hebezeuge wurden
speziell an die Prozesse des Waagenherstellers angepasst. Bei der Entwicklung
der Individuallösung war es Fuss wichtig,
seine Mitarbeiter zu beteiligen. Denn, so
der Projektleiter, nur ein Handhabungssystem, „mit dem jeder im Team gerne
arbeitet“, erfülle das Ziel.

31

Tunnel ads
Tunnel ads are placed across two pages,
including the gutter. However, at least one
column of space remains free on each side
for editorial content.

Yamaha
Flottenmanagementsystem. Da statt Leasing ein Kauf geplant war, spielten Aspekte wie Robustheit und Langlebigkeit
der Fahrzeuge bei der Entscheidung eine
maßgebliche Rolle. Schließlich erhielt
Crown den Zuschlag.

Anwender, dass die Aero-Lift-Geräte sehr
leise arbeiten. In der georderten Ausführung verfügen sie über Schalldämmhauben und eine Funkfernsteuerung.
ort setzt Mettler-Toledo auf „Lean
Management“. Selbst bei kleinsten Losgrößen erreicht das Unternehmen nach
eigener Darstellung eine minimale Durchlaufzeit. „Wir liefern Standardprodukte
innerhalb von fünf Arbeitstagen und Sondertypen in zehn bis 15 Arbeitstagen ab
Bestelleingang. Die Wertschöpfungszeiten liegen zwischen einer halben und vier
Stunden bei Standardwaagen und bei bis
zu 30 Stunden bei Sondertypen“, erklärt
Thomas Fuss, Produktionsingenieur bei
Mettler-Toledo. Mehr als 97 Prozent der
Kundenwünsche werden laut Unternehmensangaben termingerecht geliefert –
und zwar ohne Einsatz eines Fertigwarenlagers. Der Ansatz: In jedem Prozessschritt
soll eine hohe Eigenverantwortung der
Mitarbeiter Qualität schaffen, statt diese
erst am Ende des Produktionsprozesses zu

Mangelnde Flexibilität

Das Werk Albstadt verlassen jährlich
72.000 bis 78.000 seriennummernpflichtige Einheiten mit einer Tragkraft von
0,6 bis 3.000 kg, darunter auch Palettenwaagen. Am 11.000 m² großen Produktionsstandort setzt Mettler-Toledo auf
„Lean Management“. Selbst bei kleinsten
Losgrößen erreicht das Unternehmen
nach eigener Darstellung eine minimale
Durchlaufzeit. „Wir liefern Standardprodukte innerhalb von fünf Arbeitstagen
und Sondertypen in zehn bis 15 Arbeitstagen ab Bestelleingang. Die Wertschöpfungszeiten liegen zwischen einer halben
und vier Stunden bei Standardwaagen
und bei bis zu 30 Stunden bei Sondertypen“, erklärt Thomas Fuss, Produktionsingenieur bei Mettler-Toledo. Mehr als 97
Prozent der Kundenwünsche werden laut
Unternehmensangaben termingerecht
geliefert – und zwar ohne Einsatz eines
Fertigwarenlagers. Der Ansatz: In jedem
Prozessschritt soll eine hohe Eigenverantwortung der Mitarbeiter Qualität schaffen,

ProdukteFlurförderzeuge
Kommissionierung bei
Yamaha: 120.000 Artikel
lagern im holländischen
Distributionszentrum.

che der Waagen zu schützen, entwickelte
Aero-Lift für die Light-Lifts eine besonders
weiche Sauggreiferlösung. An den Stellen
der Waagen, an denen der Sauggreifer
aufgesetzt wird, spannt sich zusätzlich
ein Fixierband um die Waage.
Der Vorteil der neuen Lösung: Die Waagen müssen jetzt nicht mehr von Hand
gehoben und geschleppt werden, sondern
sie „schweben“ buchstäblich zu ihrem Bestimmungsort. Dank eines speziell konstruierten Griffs am Greifer geht jede Bewegung vom Transportgut weg – so wird das
senkrecht angebrachte Waagen-Display
geschützt. Heute kann das Team in der
Montage die Waagen dank des Light-Lifts
in der ergonomisch richtigen Körperhaltung verpacken. Und auch an der Verpackungsstation „schweben“ die Kartonagen. Wo früher jeder Mitarbeiter 50 bis 70
Kartonagen mit jeweils gut 30 kg Gewicht
heben und dreifach stapeln musste, packt
heute der „Multi-Lift“ in der Standardversion mit an. Als angenehm empfinden die

271 x 160 mm*
€9,440

78.000 Einheiten pro Jahr

B 3178 E

MARKTNews

Um die Gesundheit der Mitarbeiter zu
statt diese erst am Ende des Produktionsschonen, begann er im Frühjahr 2011 mit
prozesses zu kontrollieren. Verschwender Suche nach einer automatisierten Hedung und Doppelarbeit sollen so vermiebetechnik. Im März 2011 ging der Auftrag
den werden. Teil dieser Philosophie ist es
an die Aero-Lift Vakuumtechnik GmbH.
auch, alle Produktionsabläufe regelmäßig
Binnen zwei Monaten liezu prüfen und – bei Bedarf
ferten die Experten aus dem
– zu optimieren.
„Wir sind heute
schwäbischen GeislingenEin Beispiel: In der Monnicht schneller,
Binsdorf zwei „Light-Lifts“
tage für Retailwaagen wuraber der
und einen „Multi-Lift“. Die
den bis vor Kurzem die bis
krankenstand ist Hebezeuge wurden speziell
zu 25 kg schweren Waagen
deutlich geringer an die Prozesse des Waaper Hand vom Band gehogenherstellers angepasst.
ben. An einer anderen Stageworden.“
Bei der Entwicklung der Intion mussten große und bis
Thomas Fuss, Projektleiter,
dividuallösung war es Fuss
zu 30 kg schwere KartonaMettler-Toledo
wichtig, seine Mitarbeiter
gen gestapelt werden. Die
zu beteiligen. Denn, so der Projektleiter,
Folge: Die Mitarbeiter und Leiharbeiter an
nur ein Handhabungssystem, „mit dem
beiden Montage- und Verpackungslinien
jeder im Team gerne arbeitet“, erfülle das
waren auf Dauer körperlich stark belasZiel.
tet. „Im Schnitt trugen sie täglich bis zu
Die neuen mobilen Hebezeuge lassen
80 Waagen à 20 kg, das sind 1,6 t pro Tag.
sich heute über zwei Schienensysteme an
Die Folge waren häufige Krankheitsausder Decke durch die Hallen führen. Um
fälle durch Rückenprobleme“, erinnert
beim Greifen die empfindliche Oberfläsich Fuss.

Bilder: Aero-Lift; Mettler-Toledo
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Dr. Uwe Schüssler,
Siemens

16

Front cover
105 x 202 mm*
and back cover
105 x 297 mm*
€12,890

Intralogistik in den USA

Es geht
voran

Rate according to
required format
on request.
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Flexform ads
Ads with a flexible size and shape, which cannot be
compared to the standard formats conventionally
offered (e.g. star-shaped, circular or polygonal
formats)

Flying page / cover page / half cover
An ad that covers half of the cover page
(flying page).
*Formats in bleed require an extra 3 mm for
trim on each outer edge.
Rates do not include VAT.
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Online advertising
Illustrations
(similar)

1
2

3
4
5

Web address (URL):
www.logistik-heute.de
Brief description:
Daily logistics news, dates, background reports, comprehensive database of articles,
recent studies, lectures, event calendar and careers portal as well as the latest surveys, photo series and videos from the field of logistics.
Target group: Decision-makers from the fields of industry, commerce and services
Publishing company: HUSS-VERLAG GmbH, postal address: 80912 Munich, Germany
Contacts:
Gabriele König, Phone +49 89 32391-261
E-mail: gabriele.koenig@hussverlag.de

Adrienne Géra, Phone +49 89 32391-260
E-mail: adrienne.gera@hussverlag.de
6 Access control:
IVW, Revive, Matomo
7 Traffic:
Average per month May - July 2021 (publisher information)
Page impressions: 124,317
Visits:
83,134
Unique visitors:
63,487
8 Data delivery: Three working days before publication to: anzeigen@logistik-heute.de
as GIF (static or animated), JPG, 3rd-party JavaScript redirect, HTML5 (via redirect
only) with a max. size of 150 KB (HTML5 subload up to max. 500 KB).
9 Use of external ad server: Revive
10 Types of advertising and rates: see table on the right
Rates do not include VAT.

www.huss-mediasales.de

O

Form of
advertising

Format (W x L)

Placement

Rate/
CPM

Billboard

up to max. 980 x 300
(or standard 850 x 250)
pixels + mandatory in
addition mobile variant
up to max 360 x 225
(standard 300 x 100)

Directly below
the main
navigation

€105

Half-page
right
(sticky)

300 x 600 pixels

Outside right
or mobile
content below

€95

Skyscraper
(sticky)

160 x 600 pixels

Outside right
or mobile
content below

€90

Rectangle

300 x 250
(up to max.
300 x 300) pixels

Left sidebar
or mobile
content above

€50

Large
mobile (or
half-banner)

300 x 100
(or 234 x 60) pixels

Left sidebar or
mobile (partly)
content top

€30

If you use tracking technologies in your advertising, we cannot guarantee the page
impressions you have booked in the mentioned period, as your advertising can only
be displayed to visitors who have consented to our cookie consent. The same applies
to third-party banner systems.
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Industry guide
Special forms of advertising

Industry guide online

Special forms of advertising in LOgISTIk HeUTe

This internet platform enables you to quickly provide our readers with in-depth,
up-to-date, straightforward information about your company. You can include
images, texts, documents, videos, blogs, Twitter feeds, RSS feeds, social media
profiles and links.

The online advertorial
(native advertising, content marketing)

We prepare your company data to ensure that your entry in our industry guide
is optimally positioned in the most widely used online search engines. Moreover, you not only increase your traffic, through the LOGISTIK HEUTE backlinks
you also improve the SEO parameters of your company website.

Rate: €980 for the first year,
€480 for every
additional year
Rates do not include VAT.

O

An online advertorial on logistik-heute.de gives you the opportunity to place your
advertising message using texts (approx. 3,000 keystrokes) and images directly in the
editorial section of LOGISTIK HEUTE. You can address our readers in their familiar
reading environment, generating an outstanding level of awareness and breadth of
communication within our high-quality target group.
Conditions
Duration:
Impressions:
Rate:

2 weeks
approx. 60,000
€2,980

4 weeks
approx. 120,000
€4,980

The native text ad
(native advertising, lead and traffic generation)
A text banner with an image is a native form of advertising that is placed directly in
the editorial section of our website and guarantees above-average attention and
CTR. The native text ad is placed on the start page directly below the news block and
within each news single view.
Conditions
Duration:
Impressions:
Rate:

2 weeks
approx. 25,000
€1,600

4 weeks
approx. 50,000
€2,800

Rates do not include VAT.
Detailed information available on request.
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Newsletter

O

LOgISTIk HeUTe weekly

2 Brief description: LOGISTIK HEUTE weekly reports on the most important events in the
field of logistics on a weekly basis. It offers not only current news, but also background
reports and information on dates, personalities and the latest from the world of science.
3 Target group: Logistics decision-makers from industry, commerce and the services sector
4 Contacts:
Gabriele König, Phone +49 89 32391-261, gabriele.koenig@hussverlag.de
Adrienne Géra, Phone +49 89 32391-260, adrienne.gera@hussverlag.de

Full banner

5 Access control: Episerver
6 Subscribers: 8,441 (publisher information as of August 2021)
7 Data delivery: At least three days before your campaign begins via e-mail to:
anzeigen@logistik-heute.de, GIF (not animated), JPG, text with 350 keystrokes (including
headline and spaces) + image (max. 240 x 160 pixels), text only with 500 keystrokes (including headline and spaces)

Graphic banner

8 Forms of advertising and rates (per placement):
Type of ad

Measurements (W x L)

Full banner

468 x 60 pixels

graphic banner

up to max. 620 x 170 pixels

Text banner with image

max. 240 x 160 pixels

Text banner without image

Text

Rate

–

€450

–

€530

350 keystrokes

€480

500 keystrokes

€470

Text banner
with image

9 Frequency of publication: weekly, every Thursday
10 Discounts: After consultation

Text banner
without image

www.huss-mediasales.de
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App

Mai 2018
40. Jahrgang

Magazine app

LOgISTIk HeUTe is also available as a magazine app –
which means even greater reach for you!

5

inkl. für Abonnenten
der Printausgabe

DAS DEUTSCHE LOGISTIKMAGA ZIN

LUFTFRACHT

EXTRA

Lufhansa Cargo erweitert
Cool Center
10

Logistik-IT

LOGISTIK HEUTE is also available as a magazine app for iPhones, smartphones, iPads and
Android tablets. The app enables users to download LOGISTIK HEUTE in the original look of
the printed version and read it anywhere offline. The mobile version provides easy navigation through the magazines via a search function.

INTERVIEW

50

Alexander Kirschbaum,
mymuesli
18

Intralogistik-Projekte

Engpässen aus
dem Weg gehen

If you are running a cross-media campaign, the magazine app enables you to link all your
advertising channels. The app separately draws the reader's attention to the type of advertising you have selected by means of blinking icons.

You can choose from the following types of advertising:

Form of
advertising

Placement

Link to
advertiser's
website

Advertising
with video
or audio
content

–

Format /size

Data volume
max.

Rate in €
per issue

–

–

100.-

jpg file max:
1024 × 1024 pixels

200 – 300 KB
(per image)

250.-

10 MB

500.-

Images (max. 3)

Integrated
in ad

Image galleries

Integrated
in ad

Video

Integrated
in ad

mp4 file

10 MB

500.-

Audio

Integrated
in ad

mp3 file

5 MB

200.-

Rates do not include VAT.
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LOGISTIK HEUTE forum

LOGISTIK HEUTE forum
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11. – 12. Ju

Bilder: Mister

Produktionslogistik als
Effizienztreiber – so wird
e: die Krise nicht zum Aus

Bilder: ITG-Gmb

The popularity of the trade magazine
The event organiser's neutrality
Cross-media reporting
Networking

forum

•
•
•
•

Bilder: elenabsl /AdobeStock

As a sponsor, you benefit from:

Spex

The events on logistics for spare parts, food, fashion, e-commerce and production
logistics organised under the "LOGISTIK HEUTE Forum" label are designed for
executives in the fields of industry, commerce and services

Zwischen
Kaufreko
rd und
Retouren
managem
ent –
E-Com

merce-Log
istik
im Wande
l

8. Oktober 2020

2019

27. – 28. Oktob
er 2020

Mit freundlicher
Unterstützung von

er Unte

von
rstützung

dlich
Mit freun

Mit freundlicher
Unterstützun
g von

Contact and information:
Gabriele König, Phone +49 89 32391-261 · E-Mail: gabriele.koenig@hussverlag.de

www.huss-mediasales.de
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Logistics properties and
locations

SONDERHEFT 2021

App

nenten
inkl. für Abon abe
der Printausg

LOGISTIK-IMMOBILIEN & STANDORTE
PROGNOSEN
Der Markt für Logistikzentren
& Co. läuft auf Hochtouren

STRATEGIEN

16

Gestiegene Ansprüche bei
der Hallenausstattung

STANDORTE

28

Magdeburg, Donau und
Östliches Ruhrgebiet

Logistikkonzepte

Immobilien
für die Stadt

42

Special edition: "Logistik-Immobilien & Standorte 2022"
Again in 2022, LOGISTIK HEUTE will publish a special edition on the topic of logistics properties and locations in the run-up to the EXPO REAL trade fair (04 – 06 October 2022 in Munich). The editorial team
takes a closer look at the development of the top warehouse locations in Germany and portrays three
selected logistics regions. The magazine also features:
• Expert reports and stories on trends and further developments in the construction, leasing and
renting of distribution centres as well as background articles on these topics.
• Best practices and reports on market trends by developers, investors, financers and suppliers.
• Information provided by researchers, including those from the Fraunhofer Center for Applied
Research on Supply Chain Services (SCS).
Advertising environment: Planners, brokers, general contractors, developers, consultants, financial
services providers, insurances, logistics parks, goods centres, business
development companies, warehouse equippers, cleaning and lighting
specialists, door and ramp manufacturers
Target readership:
Decision-makers from the fields of industry, commerce and services who
want to be ideally informed on trends in the field of logistics properties and
locations in Germany
Circulation:
33,000 copies
Size:
210 x 297 mm, A4
Deadlines:
Publication date:
16 September 2022
Advertising deadline:
22 August 2022
Print document deadline: 22 August 2022
Advertising sizes and rates:

LOGIVEST

Size

Width x length (in mm)
Vertical
Horizontal

1/1

185 x 270

2/3

121 x 270

s/w

2c

4c

€6,180

€7,180

€9,080

185 x 175

€4,180

€5,160

€7,080
€6,580

1/2

137 x 185 (Junior Page)

€3,780

€4,680

1/2

90 x 270

185 x 128

€3,280

€4,180

€6,080

1/3

58 x 270

185 x 85

€2,240

€3,140

€5,060

1/4

90 x 128 (Norm)

185 x 62

€1,740

€2,640

€3,640

1/8

90 x 62

185 x 30

€1,010

€1,570

€2,270

Rates do not
include VAT.
Other sizes
available on
request
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Software in der Logistik

Software in der Logistik

ISSN 0173-6213
· HUSS-VERLA
G

Target group: IT decision-makers, logistics managers,
software developers and consultants
Circulation:
20,000 copies
Size:
A4, 210 x 297 mm
No. of pages:
Approx. 116
Date of publication:
February 2023
Advertising deadline:
11 November 2022
Print document deadline:
18 November 2022
Advertising options:
Company profile with logo
1/1 page 4c
€2,850
Image ad
1/1 page 4c

€2,850

SO ND ER HE

With a company profile, you can present your
company to supply chain managers and IT decisionmakers in the world of logistics via print, magazine
app and online.
AutoID ERP

Rates do not include VAT.

www.huss-mediasales.de

TMS

WMS

Zoll

dbh Logistics IT AG
Martinistraße 47 – 49
28195 Bremen
Tel. +49 (0)421 30902-0
Fax +49 (0)421 30902-57
info@dbh.de
www.dbh.de
Ansprechpartner:
Vertrieb
Tel. +49 (0)421 30902-700
sales@dbh.de

Profil
Vorstand:
Gründungsjahr:
Umsatz:
Mitarbeiter:
Standorte:

SOFT WARE
RISIKOMA
NAGEMENT
Mit Software nach
haltig
und sicher agier
en
10

SCRM-Softw

FT 2021

IN DER LO
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KI
Geschäftsmodelle,
Prognosen, Einsa
tz

LOG ISTIK-I
Firmenprofile
von A bis Z

18

T

67

BEST PRA
CTICE
Praxisbeispiele
zu
IT-Projekten

112

are

Risiken im G

riff

Leistungen und Produkte
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Bremen (Hauptsitz),
7 weitere Standorte in Deutschland

Wir digitalisieren die Logistikketten dieser Welt.
Seit der Gründung 1973 in Bremen hat sich die dbh Logistics
IT AG zu einem der führenden Unternehmen für Software und
Beratung in den Bereichen Zoll und Außenhandel, Compliance,
Transportmanagement, Hafenwirtschaft, SAP und Cloud Services entwickelt. Mit seinem ganzheitlichen Portfolio bietet der
IT-Spezialist vollintegrierte Lösungen für zuverlässig funktionierende Logistikketten weltweit: Die Leistungen reichen von Software-Entwicklung und Implementierung, Strategie- und
Prozessberatung bis hin zu Support und Hosting in eigenen
nach ISO/IEC 27001 zertifizierten, sicheren und hochverfügbaren Rechenzentren.

Referenzen
Mehr als 2.700 Kunden aus Industrie, Handel und Transport
wirtschaft vertrauen auf unsere Softwarelösungen, darunter
namhafte Unternehmen wie ABUS Security-Center, BayWa,
Bitburger, BLG Logistics, Cabb, COSCO, Danfoss, deuter Sport,
Fiege Deutschland, Fossil Distribution, Hermes Transport
Logistics, MAN Truck & Bus, Parador, Rapunzel Naturkost,
SKF,Takata Sachsen, Tchibo und Wincor Nixdorf.

Softwarelösungen
Zoll und Außenhandel
• Internationale Zollabwicklung
• EU-Vorabanmeldung
• Lieferantenerklärung, Präferenzkalkulation und
Warenursprung
Compliance
• Sanktionslistenprüfung
• (US-Re-) Exportkontrolle
• Tarifierung
Spedition und Logistik
• Versandsystem inklusive Frachtkostenmanagement
• Speditionsmanagement für See, Luft, Land inklusive
Track & Trace
Hafen
• Europaweite Hafenauftragserfassung
• Container-Status-Informationen
• Meldeformalitäten in deutschen Seehäfen
• Videoerkennung für Waggons, LKW und Container
• Portal für Hinterlandanbindung inklusive Bahnverkehre
• Umschlagslager
• Port-Community-Systeme für See- und Binnenhäfen
SAP
• Plug-Ins für einfache Integration von Zoll und Außenhandel,
Compliance und Versand in SAP ERP und S4/HANA

In Kooperation

mit

IT-Services
• Hosting von einzelnen Anwendungen bis zur kompletten
Betreuung der IT-Infrastruktur
• Zentrale Plattform für Datenaustausch und -konvertierung
• Revisionssichere Langzeitarchivierung
• Elektronische Rechnungseingangsverarbeitung

Combination of profile and ad
2 x 1/1 page 4c
€4,650

Beratung
• Fachliche Beratung in unseren Kompetenzfeldern
• Prozessanalyse und -optimierung
• Durchführung von Seminaren und Workshops
Bild: Shutterstock

Further special advertising formats such as inserts,
stick-on attachments, etc. available on request.
Gabriele König, Phone +49 89 32391-261
gabriele.koenig@hussverlag.de

SCM

Unternehmensprofile A – Z

This practical guide provides answers to all questions
concerning AutoID, ERP, SCM, TMS systems, WMS and
customs.
• Recommendations for the introduction of various
software systems
• Market analyses
• Best-practice projects
• Company profiles

GmbH, Münch
en
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LOGISTIK HEUTE and the Fraunhofer Institute
for Material Flow and Logistics are your
guarantee of editorial quality.

Example of a company profile
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LOGISTIK HEUTE product family

Books
Corporate publishing

Logistik
Praxis
Alexander Pinker
Marco Prüglmeier

Innovationen
in der Logistik

HUSS-VERLAG

The Logistik Praxis series
provides practical advice for
logistics specialists and IT experts

GmbH, 80912
München

Mai 2014

Supply Chain Management Award 2013 for ADVA Optical Networking

One size
does not fit all
The LOGISTIK ▶WISSEN◀ seriens and the latest
studies from the LOGISTIK ▶RESULT◀ series
provide readers with additional in-depth information
on various aspects of the supply chain.

Total Cost
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auf einen
Blick.
Sicherheit
Vision
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rheit am
meisten spart

Wer wandlungs
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g zu beachten
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Corporate publishing

Logistik
Praxis

With the help of external partners, HUSS-VERLAG GmbH develops
useful products in the field of corporate publishing, such as:
• Supplements to trend topics
• Portraits of companies and their supply chain projects and products
In In the series "Logistik Praxis" and in collaboration with authors of the Fraunhofer Institute for
Material Flow and Logistics, Fraunhofer IML clearly
explains the latest developments and logistics topics
with a high degree of practical relevance.

Rates on request
Kira Schmeltzpfenning
Theresa Fohrmann
Detlef Spee

Wege in das
digitalisierte Lager
Mit Warehouse IT die Transformation
erfolgreich gestalten

Contact and information:
Julia Bönsch, Phone +49 89 32391-309 · E-mail: julia.boensch@hussverlag.de

General Terms of Business (GTB) for advertisements, third-party inserts and online advertising
1. An “Advertisement order” within the meaning of the following General Terms of Business is an order relating to the publication of advertisements and third-party
inserts in a print medium or by means of online advertising for the purpose of distribution. A contract is entered into taking into account the discounts granted
according to the rates list. Advertisement orders only become legally binding through written confirmation.
2. Publishing time limit: In case of doubt, advertisements and third-party inserts must be placed within one year after the contract is signed. If the right to place
individual advertisements is granted within the terms of a contract, the order must be completed within one year of the publishing of the first advertisement,
provided the first advertisement is placed within the time limit specified in section 1.
3. Upon signing a contract, the customer is entitled to place further advertisements in addition to those specified in the order at the same contractually agreed
conditions and/or according to the rates list within the agreed time limit specified in section 2.
4. Online advertising (i.e. websites, newsletters, etc.) is defined by the time period booked. The customer is required to maintain the websites or documents to which
the online advertising is to be linked for the entire period of the contract. With the exception of contrary individual agreements, the values defined by the publisher’s
banner system regarding visits and page impressions shall be decisive.
5. Refusal of orders: The publisher is entitled to refuse advertisement orders at its own discretion – including single placements within a larger order. This applies in
particular if the content of the advertisement order violates laws or official regulations, if it has been objected to by the German Advertising Council in a complaint
procedure, or if its publishing is unreasonable for the publisher due to its content, origin or technical form, or if inserts, due to their size or presentation, give readers
the impression of being part of the newspaper, the magazine or the publisher’s own website, or contain third-party advertising. The customer shall be informed of
the refusal of an advertisement order without delay, once the publisher has become aware of the content in question. Any online advertising that contravenes these
regulations can also be subsequently removed from the online advertising platform.
6. Advertising deadlines: The advertising deadlines stated in the rates lists are not binding for the publisher. The publisher is entitled to alter advertising deadlines at
short notice to suit production processes.
7. The customer may cancel previously booked orders up to 14 days prior to the advertising deadline (print) or prior to the beginning of the advertising campaign
(online). After this time, cancellation fees amounting to 50 % of the gross price are payable. Cancellations notified after the advertising deadline will be subject to a
100% cancellation fee. Cancellations and withdrawals received after the advertising deadline or after the beginning of the advertising campaign shall take effect the
next print edition or the next online campaign at the earliest. Furthermore, advertisement orders may only be cancelled after the advertising deadline or after the
beginning of the advertising campaign for important reasons. Cancellations can be notified by fax or e-mail.
8. Placing advertisements: Advertisements will be published in specified issues and editions or in specified positions within the publication or the online media,
assuming these were agreed upon and confirmed by the publisher in writing, including by fax and/or e-mail. Classified advertisements will only be published in their
specific classifications. If no clear placement instructions have been given, the publisher is entitled to freely determine the placement.
9. Liability for the content of the advertisement: The customer bears sole responsibility for the content and the legal admissibility of the advertisement and/or the
online advertising as well as for the materials provided for this purpose. The customer releases the publisher from any third-party claims made in this connection
(including the cost of any legal defence required), even if the order has been cancelled. The publisher is not required to examine orders or advertisements for
infringement of the rights of third parties. With the placing of an advertisement order, the advertiser agrees to bear the cost of publishing a counterstatement that
relates to factual statements made in the published advertisement in accordance with the applicable advertising rate. Should advertisements appear which were not
suspended within the proper time, the customer is not entitled to claim against the publisher.
10. Print documents: The customer is responsible for the timely and proper delivery of the advertisement text in print documents, inserts or online advertising. The
deadlines for supplying print documents can be found in the relevant advertising rates list of the publisher.
Transfer of risk occurs with the receipt of the documents at the publisher’s place of business or at one of the publisher’s computer servers. The sending of more than
two colour samples, late delivery of the print documents and the requirement for a print reproduction that deviates from the sample can have an impact on
placement and print quality and rule out subsequent complaints.
If possible, however, the publisher will immediately request replacements for obviously unsuitable or damaged print documents.
Return of print documents: Print documents will only be returned to the customer if specifically requested. The mandatory retention period for print documents
ends six weeks after the advertisement has been published. Any data carriers containing print samples sent to the publisher become the property of the publisher.
These shall only be returned to the customer for a postage fee of €5.00, at the customer’s express request and own risk.
Printing size of advertisements: If no instructions on size have been agreed upon or prescribed, the usual printing size for the type of advertisement concerned shall
be used as a basis for calculation. If the size of a supplied, ready-to-use print document differs from the size ordered in the advertisement order, the size of the printed
advertisement shall apply. Parts of millimetres will be rounded upwards to the next millimetre.
Proof copies will only be supplied if explicitly required. The publisher takes into account all error corrections of which he is informed within the deadline specified at
the time the proof copy was sent. If the customer fails to return the proof copy within the deadline, permission to print is deemed to have been granted. The customer
is responsible for the correctness of the returned proof copy.
If print samples or online advertising are transmitted paperlessly to the publisher, either digitally (e.g. floppy discs, CD-ROMs) or by telecommunication (e.g. ISDN,
e-mail), the following additional provisions shall apply:
File formats: In the case of digital transfer, if two or more related files are transmitted digitally, the customer is required to ensure that these files are transmitted and
stored in one folder. Advertising samples should only be transmitted in closed files of which the publisher cannot change the content. The publisher has the right to
refuse to accept open files (e.g. files stored under Corel Draw, QuarkXPress, Freehand). The publisher accepts no liability for the incorrect publishing of printed
advertisements that were transmitted in open files.
Online advertising may only be delivered in suitable file formats in coordination with the publisher. The publisher’s specifications must be complied with. The
publisher accepts no liability for errors in files delivered by the customer.
Colour advertisements: The customer is required to supply a colour proof for digitally transmitted print documents for colour advertisements. Digitally created proofs
must include the current version of the FOGRA/UGRA medium wedge in order to permit a colour match. Proofs must bear an official print control strip. Without a
colour proof from the customer, colour variations are unavoidable and cannot be used by the customer as a ground for compensation. In all cases a printout must be
sent to the publisher by fax in order to check factual accuracy. The customer must explicitly request a correction fax. Conversion within the normal range of tolerance
can only be guaranteed if proper colour adaptation is performed.
Computer viruses: The customer is responsible that the files transmitted or stored do not contain computer viruses. The publisher is entitled to delete files that
contain computer viruses without the customer being able to claim for damages. Furthermore, the publisher reserves the right to claim damages if computer viruses
infiltrated via the customer cause damage to the publisher.
11. Advertisement samples: Upon request, the publisher will deliver a copy of the advertisement sample with the invoice. Depending on the nature and scope of the
advertisement order, excerpts, sample pages or complete samples may be delivered. If a sample can no longer be obtained, the publisher is instead required to
provide a legally binding certification of the publication and distribution of the advertisement.
12. Box number advertisements: Any responses received to box number advertisements will be kept for collection for a period of four weeks or forwarded to the
customer by standard mail, even if the letters are registered or urgent. The publisher will send back valuable documents without being required to do so. Otherwise,
any mail not collected will be destroyed. In the interest and for the protection of the customer, the publisher reserves the right to open incoming offers in order to
eliminate misuse of the box number service for investigation purposes. The customer can authorise the publisher to open responses to box number advertisements.
13. Calculation of purchase volumes: For the calculation of purchase volumes, text millimetre lines will be converted to advertisement millimetres based on rates.
14. Additional setting costs: Any costs incurred for the production of ordered print documents or for major changes desired by the customer to versions of
advertisements originally agreed upon, or for which the customer is responsible, shall be borne by the customer. The same applies to any print samples delivered by
the customer that generate additional costs due to handling or subsequent changes.
15. Discounts: If an order is not fulfilled due to circumstances beyond the control of the publisher, regardless of any other legal obligations, the customer is required to
refund the difference between the discount granted and the discount due in accordance with the actual placement volume. The refund will be waived if nonperformance is due to force majeure within the publisher’s sphere of risk.

16. Changes in advertisement rates: If changes in advertisement rates are made, the new rates are also valid for current orders as from their date of introduction, unless
otherwise agreed in writing.
17. Differing rates: The publisher can determine rates that differ from the rates list for the following: advertisements in publisher’s supplements, editorially designed
advertisements, advertisements in special publications and collectives, online advertisements and advertisements sold after the advertising deadline.
18. Reduced volume of circulation: If an order covers multiple advertisements, a price reduction can be claimed due to a reduced volume of circulation if the circulation
guaranteed in the rates list is 30% below the total average circulation of the previous insertion year according to IVW reports. Furthermore, when placing
advertisement orders, any claims for rate reductions or damages are excluded if the publisher has notified the customer of the reduction in circulation in a timely
manner sufficient to enable the customer to withdraw from the contract prior to the appearance of the advertisement. The publisher reserves the right to change
the number of pages in the publication without the customer being entitled to make claims in this respect.
19. Invoices are payable within 14 days of invoicing, unless another payment period or advance payment has been individually agreed upon. The publisher is entitled to
correct incorrect invoices within six months of invoicing.
20. In the event of late payment or deferment of payment, the legally applicable interest at the commercial rate of 9 percentage points above the basic interest rate of
the European Central Bank will be charged from the day on which payment of the invoice is due, as well as a standard charge of 40 euros for damage caused by late
payment, which is to be offset against outstanding compensation for damages if the damage is provably higher (e.g. due to legal costs). The standard charge is also
due in the event of delayed partial payments or delayed payments in instalments (Section 288 of the German Civil Code (BGB) new version). Payment deadlines for
commercial transactions may not exceed 60 days, unless these payment deadlines are not grossly unreasonable for the creditor. If the customer is a consumer, in the
event of late payment the interest rate shall be 5 percentage points above the relevant basic interest rate and is also applicable in cases of deferment of payment. The
publisher reserves the right to assert a claim for further damage caused by delay brought about by both companies and consumers. However, the contractual partners
reserve the right to furnish evidence of lower or higher damage in each individual case. In the event of late payment by companies and consumers, the publisher is
entitled to postpone the further implementation of the current order until such time as payment is made and also demand payment in advance for any further
advertisements. Should there be any justified doubt regarding the customer’s ability to pay, the publisher is entitled to make the publication of further advertisements
dependent on the advance payment of the due amount and on the settlement of any outstanding invoices, including during the term of an advertisement order,
irrespective of any previously agreed payment period.
21. Warranty: If printing errors occur in an advertisement, despite the timely submission of faultless print documents and timely complaint, the customer is entitled to
demand either the publication of a faultless replacement advertisement (rectification) or a reduction in the price of the advertisement commensurate with the
degree to which the purpose of the advertisement is impaired.
Should any defects in the print documents or images not be immediately recognisable, but only become evident during production, the customer shall have no right
to claim in the event of unsatisfactory printing quality. The same applies to errors in advertisements that appear repeatedly, if the customer does not draw attention
to the error prior to the printing of the next advertisement. The publisher is not required to check the print documents to ensure that they are complete and correct.
In the case of online advertising, the warranty is limited to errors in the reproduction of the online form of advertising that occur within the sphere of influence of
the publisher, i.e. in particular on the publisher’s server. Furthermore, the warranty does not apply to negligible errors, e.g. if the impairment of reproduction does
not significantly impair the purpose of the online advertising. The customer is aware that in accordance with the current state of the art it is not possible to provide
wholly error-free online advertising reproduction at all times. If the publisher’s server breaks down for a significant period of time (more than 10% of the time period
booked) in a time-linked fixed booking, the publisher will endeavour to supply the missing media service at a later date or to extend the insertion time, assuming it is
not contrary to the interests of the customer. If the attempt to supply the missing media service fails within the originally booked insertion period or after extension
of the insertion period, the customer is no longer required to pay for the media service not implemented during that time period, or the average length of the media
services not implemented. Any further claims are excluded. Apart from that, an error or fault cannot be said to exist if the length of the breakdown of the server used
by the publisher does not exceed 24 hours (either consecutively or cumulatively) within 30 days of the commencement of the contractually agreed placement. If the
customer disregards these General Terms of Business or the recommendations of the publisher concerning the production and transmission of digital print
documents and online advertisements, he or she is not entitled to claim for incorrect publication of the advertisement. The publisher guarantees the best
reproduction of the advertisement technically possible within the given time and the scope of the print samples. Complaints of obvious defects must be made in
writing by the customer within four weeks of publication at the latest. All warranty rights lapse after 31 December of the year following the publication of the
corresponding advertisement or insert.
22.a) Regardless of the legal grounds on which they are based, including tort, the publisher is only liable if damages (1) are caused through a culpable breach of an essential
obligation of the contract (cardinal obligation) by the publisher in a manner endangering the achieving of the purpose of the contract or (2) are caused by gross
negligence or with wilful intent on the part of the publisher.
22.b)If the publisher is liable in accordance with clause a) (1) for a breach of a fundamental contractual obligation without wilful intent or gross negligence, the liability
from the contract shall be limited to the agreed advertisement price.
22.c) If the publisher is liable in accordance with clause a) (1) or (2) for gross negligence or wilful intent by employees who are not organs of or executive staff members of
the publisher, the liability of the publisher shall also be limited to the agreed advertisement price.
22.d)The publisher shall not bear liability for indirect damages, consequential harm caused by a defect, or loss of profits and compensation for futile expenses insofar as
these are not the result of wilful intent or gross negligence on the part of organs of or the executive staff members of the publisher.
22.e) Otherwise, any liability of the publisher shall be limited to such typical damages, the occurrence of which could be reasonably foreseen under the circumstances
known at the time of entering into the contract.
22.f) The exclusion or limitation of claims in accordance with the above clauses a) to e) includes any claims made against employees or representatives of the publisher.
22.g) The liability of the publisher due to personal injury, the absence of guaranteed characteristics or in accordance with product liability law shall remain unaffected.
22.h)The customer is not entitled to claim if the non-availability is based on work or maintenance tasks that are solely performed in the interest of the customer.
22.i) The publisher does not accept liability for errors caused by telephone or written telecommunication of any kind. Neither shall liability be accepted by the publisher if
defects in the print document only become apparent upon reproduction or printing. In this case the customer shall have no right to claim damages for unsatisfactory
printing results. Any additional costs incurred, e.g. through correction of the print documents or for machine downtime shall be charged accordingly.
22.j) Cases of force majeure such as industrial action, confiscation, general shortages of raw materials, energy scarcity or plant malfunctions release the publisher from
the obligation to fulfil orders and payment of damages. However, if the publisher is able to fulfil the orders with 80% of its circulation quantity sold, the publisher is
entitled to full payment for the advertisements published. Lesser services provided should be paid according to the set price per thousand pages in accordance with
the quantity sold referred to in the tariff.
23. To the extent permitted by law, the place of performance and jurisdiction shall be the registered office of the publisher. The agreement is subject to German law.
However, mandatory consumer law in the country in which you habitually reside shall remain applicable.

Additional terms of business of the publisher
a)
b)
c)
d)

Our general and additional terms of business, the order confirmation and the applicable valid rates list are decisive for each order. Any differing terms of business
shall only apply with the written confirmation of the publisher.
Advertising agents and advertising agencies are required to adhere to the publisher’s rates list when making offers, finalising orders or invoicing clients. The agent’s
commission paid by the publisher may not be passed on to the customer, either in full or in part.
Customers and advertising agencies entering into a business relationship with the publisher for the first time may be required to make advanced payments prior to
the advertising deadline.
The customer transfers to the publisher all copyrights and other specials rights required for the use of the advertising in print and online media of all kinds (including
the internet), in particular for duplication, distribution, transmission, broadcasting, extraction from a database and downloading without limitation of time, content
or place to the extent necessary for the implementation of the order or orders placed. The client guarantees that he shall transfer these rights of use to the publisher
free of rights of third parties, or else shall indemnify the publisher from all rights of third parties, including prosecution costs.
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Taxis & Mietwagen
Der Toyota Corolla
Touring Sports Hybrid
ist komfortabel, aber
recht eng geschnitten

TIROL Das sektorale Fahrverbot ist laut neuestem
Gutachten EU-rechtswidrig. Nun fordert der CSUEuropaabgeordnete Markus Ferber Konsequenzen
seitens der EU-Kommission.
Blockabfertigung, Verschärfung
des sektoralen Fahrverbots und
verschärftes Nachtfahrverbot
seien ein Verstoß gegen den
freien Warenverkehr in Europa.
Tirol ziele damit konsequent auf
die Limitierung des Schwerverkehrs im Transit ab, während der
einheimische Ziel- oder Quellverkehr von den Maßnahmen
größtenteils ausgenommen sei.
Mit diesen und ähnlichen Argumenten kritisiert der verkehrspolitische Sprecher der CSUEuropagruppe, Markus Ferber,
schon seit längerem das sektorale
Fahrverbot in Tirol.
Nun sieht er sich durch ein
Rechtsgutachten bestätigt, das
die Handelskammer in Bozen in
Auftrag gegeben hat. Der Europarechtsexperte Prof. Dr. Peter Hilpold untersucht darin inwieweit
das sektorale Fahrverbot, das
2016 erlassen und zum 1. Januar
2020 verschärft wurde, mit europäischem Recht kompatibel ist.
Das Fazit des Fachmanns am
Ende ist klar: Das sektorale Fahrverbot ist unverhältnismäßig und
in der Folge EU-rechtswidrig.
„Die Tiroler Maßnahmen sind
unverhältnismäßig und diskriminierend und dabei schon
lange nicht mehr mit umweltpolitischen Argumenten zu
begründen“, unterstich Ferber
bei der Präsentation des Gutachtens in der Handelskammer
München. „Nicht-Tiroler Unternehmer werden klar diskriminiert. Beim Versuch, die Tiroler
Verbotslogik zu verstehen, muss
man sich fragen: Warum ist eine
Fahrt weniger umweltschädlich,
nur weil sie von einem Tiroler
Transporteur durchgeführt
wird?“
Das sektorale Fahrverbot sei
nicht nur ein Problem für die an
Tirol angrenzenden Regionen
oder Staaten, prangert Ferber
an, denn die Tiroler würden mit
ihrem Vorgehen die Grundwerte

Bei den Kasten-Kombis ist
Einiges in Bewegung geraten

tw.hussverlag.de
xi.hussverlag.de
li.hussverlag.de

Der Konzern wagt den Radikalumbau und teilt sich auf
zwei unabhängige Börsenunternehmen auf.
Seite

International
Kombiverkehr verbindet
seine Spanien-Züge mit
Nord- und Osteuropa.
Seite
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Anzeige

Willkürlich gewählt

Second Hand
Top-Gebrauchte im Trailer Store

Die Analyse von Prof. Dr. Hilpold, Europarechtsdozent an der
Universität Innsbruck, bemängelt, dass die Wahl der „bahnaffinen Güter“ beim Fahrverbot
willkürlich und diskriminierend
getroffen wurde. So ergibt sich
zum Beispiel beim Gut „Getreide“
ein klarer Wettbewerbsnachteil
für die Südtiroler Industrie.
Weiter scheint es keine Maßnahmen zur Vermeidung von
Umgehung und Missbrauch des
Verbots durch Tiroler Firmen

zu geben. Die Umgehungs- und
Missbrauchsgefahr ist vor allem
auf die Anwendung der Quelloder Zielverkehrsregelung beim
Tiroler Fahrverbot zurückzuführen. Der EuGH hatte bereits 2011
gewisse Ausnahmen für regionale Verkehre vom sektoralen
Fahrverbot zugelassen.
Tirol hat sie nun jedoch auf
Fernverkehre mit Quelle oder
Ziel in der Tiroler Kernzone ausgeweitet. Dies widerspricht dem
Gutachten zufolge der gesamten

Logik der Ausnahme für regionale
Verkehre und wäre damit auch
EU-rechtlich nicht haltbar.
Dass die Tiroler Landesregierung die Beschränkungen
nicht primär mit der Luftbelastung erklärt, sondern damit,
dass die Zahl der Lkw-Fahrten
durch Tirol gesenkt werden soll,
werfe, so heißt es in dem Gutachten, zusätzliche Fragen auf.
Die Beschränkung des Transits
alleine sei nämlich EU-rechtlich
kein schützenswertes Ziel. ha

GRENZKONTROLLEN Der Logistikverband DSLV zeigt sich besorgt, angesichts der
neuerdings geltenden Einreisebestimmungen aus Virusvarianzgebieten.
räumige Umfahrungen und im
Ergebnis gestörte Lieferketten,
warnt nun der DSLV Bundesverband Spedition und Logistik.
„Die EU-Mitgliedstaaten müssen auf die dynamische Pandemieentwicklung natürlich entschieden reagieren – aber als
Gemeinschaft und mit Folgeabschätzungen der eingeleiteten
Maßnahmen für die Wirtschaft
in ganz Europa. Wir dürfen jetzt
nicht wieder zu einer einzelstaatlichen Politik geschlossener Grenzen wie im März 2020
zurückkehren“, mahnt DSLVPräsident Axel Plaß.

Die Systemrelevanz der Logistik sei offensichtlich. Dennoch
werde ihr Versorgungsauftrag
durch das nicht harmonisierte
Einreiserecht zahlreicher EU-Mitgliedstaaten massiv erschwert.
Auch dass Speditionshäuser
unter diesen Voraussetzungen
bedarfsgerechte Lieferzusagen
nicht mehr einhalten können,
besorgt den DSLV. Dabei bezweifelt Plaß keineswegs, dass Wirtschaft und Gesellschaft die Politik
bei allen wirksamen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen unterstützen müssen. Allerdings ist er
auch überzeugt, dass die Branche
bereits ihr Möglichstes tut:
„Die Logistikbranche hat konsequent gehandelt, indem ihre
Beschäftigten weitgehend im
Homeoffice sind und dort, wo
Menschen zur Aufrechterhaltung
der Lieferketten zwingend vor
Ort zusammenarbeiten müssen,
umfassende Hygienekonzepte
umgesetzt hat.“

Während ihrer grenzüberschreitenden Touren kämen
Lkw-Fahrer:innen mit anderen
Menschen kaum in Kontakt.
Auch Be- und Entladungen von
Beförderungseinheiten erfolgen
weitgehend kontaktlos. Der DSLV
verweist darauf, dass die europäische Staatengemeinschaft
deshalb noch unter deutscher
Ratspräsidentschaft den Green
Lane-Leitlinien der EU-Kommission zugestimmt und gemahnt
hat, die Volkswirtschaften durch
eine Behinderung des grenzüberschreitenden Warenflusses nicht
noch mehr zu schädigen. Plaß
weiter:
„Deutsche Speditionshäuser
beschäftigen tausende von Menschen als Fahrer:innen, als Lagerund Logistikfachkräfte und kaufmännische Mitarbeiter:innen, die
ihren Wohnsitz im grenznahen
Ausland haben. Es fehlen Testkapazitäten, einheitliche Quarantä-

neregelungen und Ausnahmen
für den Transportsektor, die sich
am Bedarf der logistischen Praxis orientieren. Die Herausforderungen für die Personal- und
Fahrzeugdispositionen in den
Betrieben sind enorm.“

Furcht vor Eskalation
Auf die restriktiven deutschen
Einreisebestimmungen hat Österreich bereits reagiert: Um endlose
Rückstaus zu vermeiden, begrenzt
die Alpenrepublik ihrerseits die
Zufahrt und damit den Transit aus
Italien kommender Lkw. Eine Entwicklung, auf die Plaß mit Sorge
reagiert: „Eine Kettenreaktion und
Eskalation einzelstaatlicher Einreisevorschriften in Europa hätte
verheerende Folgen.“ Bereits am
Freitag hatten der Verband der
deutschen Automobilhersteller
VDA und der Bundesverband Spedition und Logistik (BGL) in einer
gemeinsamen Erklärung vor dem
Abriss der Lieferkette und Produktionsstopps in deutschen
Automobilwerken gewarnt. ha

„Wir dürfen jetzt nicht wieder
zu einer einzelstaatlichen Politik
geschlossener Grenzen wie im
März 2020 zurückkehren.“
Axel Plaß, DSLV-Präsident

Gebrüder Weiss startet in der
Schweiz in die Wasserstofftechnologie.
Seite
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INTERVIEW

Grünen-Politiker
Özdemir fordert
Dekarbonisierung

Happy Birthday, Bulli!

S.22

MOVELO

Navigation

Entspanntes
E-Bike-Leasing

Transporter
Peugeot präsentiert im
Gleichklang mit Citroën
und Opel die vollelektrisch
angetriebene Variante seines
Kleintransporters.
Seite
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In drei Worten um die Welt S.28

TEST

CES 2021

Leserwahl

Volvo FH 460 LNG

Zukunftsmesse
digital

Der Truck kombiniert Sparsamkeit mit Schnelligkeit
und setzt neuen Maßstab für
Erdgas-Motoren.
Seite

9

FRAUENPOWER

Technik
Knorr-Bremse entwickelt
sich zur Brutstätte der Elektromobilität.
Seite
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Mitmachen & gewinnen!

S.42

Alles neu –
alles möglich!
Neue „E-Skateboards“ schaffen
Riesenvielfalt an Modellen

S.12

AUF DER AUTOBAHN

Ladungssicherung
BPW und Dolezych ziehen an
einem Strang und vertreiben
den iGurt künftig gemeinsam.
Seite
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Tour Check Porsche Taycan S.18

Unterhaltung
www.cargobull.com

Alternative Antriebe

Lieferketten sind bedroht
Das Bundesinnenministerium
hat die Einreisebestimmungen
aus Regionen, die zu Virusvarianzgebieten erklärt worden sind,
deutlich verschärft. Auch LkwFahrer dürfen demnach nur nach
Deutschland einreisen, wenn sie
sich sofort anmelden und einen
negativen Corona-Test vorweisen
können. Dieser darf nicht älter
als 48 Stunden sein und muss
in deutscher, englischer oder
französischer Sprache verfasst
sein. Durch diese neuen Hürden
drohten erneut Grenzstaus, weit-

Unterwegs

3

Logistik ist systemrelevant

Taxis & Mietwagen S. 24

Daimler AG

Neues Gutachten zeigt: Das sektorale Fahrverbot in Tirol verstößt gegen EU-Recht.

der Europäischen Union angreifen. „Freier Warenverkehr, Diskriminierungsfreiheit, Fairness.
Die Kommission darf diesen
Missstand nicht länger ignorieren. Der Trend zu nationalen
Egoismen ist für Europa sehr
gefährlich. Hier nagt er am zentralen Nervennetz der Union: dem
freien Warenverkehr.“

Bayerns Verkehrsministerin
Kerstin Schreyer (CSU), die das
Gutachten gemeinsam mit Ferber vorstellte, schloss sich der
allgemeinen Kritik an. „Wir in
Bayern tun viel für nachhaltigen Güterverkehr und das auch
gerne gemeinsam mit den anderen Ländern im Alpenraum. Aber
einseitige Verbote, die nur die
Nachbarstaaten und ihre Unternehmen belasten, gehen zu weit.
Ich freue mich, dass das in dem
Gutachten von Prof. Dr. Hilpold
so präzise herausgearbeitet
wurde. Ich hoffe, dass nun auch
die EU-Kommission hier endlich
tätig wird.“

7,80 €

MOBILITÄT KONNEKTIVITÄT INFRASTRUKTUR

Themen in
dieser Ausgabe
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Unternehmensführung
Taxi Lang baut bei
der Umrüstung von
Rollstuhltaxis auf die
eigene Erfahrung auf

B 6410
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Häfen
In deutschen Gewässern hält
der Schiffsverkehr die Abgasgrenzwerte ein.
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Deine Tankkarte für das größte
Versorgungsnetz der Branche
www.dkv-euroservice.com

PLUG-IN-SUV

CARGOBIKE-SHARING KONNEKTIVITÄT

Suzuki Across besser So will Sigo Kosten
als Opel Crossland
senken und die
und Peugeot 3008? Auslastung steigern

Wie Ladetechnik
und Abrechnung
smarter werden

INDUKTIVES LADEN

Erste Piloten in
Köln und Mühlheim
an der Ruhr
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