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BALLAST WATER TREATMENT

By combining our capabilities in Shipbuilding, Research and Services, we now are able to offer a cost effective 
alternative to retrofitting fixed BWT systems.

We developed our unique InvaSave Mobile Ballast Water Discharge Technology which enables port based ballast water 
management. The mobile solution means ballast water only needs treating at the point of discharge, in contrast to fixed 
onboard BWT installations that also need to treat ballast water at intake. 

We can deliver the system as a self-sufficient mobile container, which can be put on board of a Damen Ballast Water 
Treatment Vessel or be moved around the port on a trailer, a pontoon or other type of vessel. Each Damen InvaSave 300 
container unit handles 300m3/h, and it is easy to scale up by using multiple container units. 

Damen is able to guarantee life cycle support through our Damen network worldwide.

THE COST EFFECTIVE SOLUTION TO COMPLY WITH BALLAST WATER REGULTIONS.

WWW.DAMEN.COM  |  +31 (0)183 63 99 11  |  GREEN@DAMEN.COM

INVASAVE 300

adv2014_015_BWT - INVASAVE V4.indd   1 04-08-14   15:20

 The
th

9  issue

 of the European

  Conference and Exhibition

 on

 Inland Terminals
will be held in

ROTTERDAM

6/7 NOV 2014

INLAND TERMINALS

ORGANISOR

Vlasmarkt 29, 2000 Antwerpen
Belgium
Tel: +32-(0)3-231.93.65
E-mail: info@confor.be
URL: www.inlandterminals.com

SUPPORTED BYSPONSORED BY

Networking opportunities: 
5 coffee breaks, 2 lunches, 1 cocktail party, visit to the port of Rotterdam, mix and mingle at exhibition.

The central theme of the conference is "Accelerators for network development". 

At the intersection of international, regional & local networks INLAND TERMINALS 

accelerate development of these networks at the benefit of all actors thanks to a 

change of perspective.

In order to fully develop the theme of the conference, high level speakers such as CEO's 

and Business Development/Strategy Managers are invited to the rostrum. The event is 

sponsored by the Port of Rotterdam. Thus participation of top level policy makers dealing 

with strategy on a day-to-day basis is ensured. The conference aims to be highly interac-

tive with panel discussions at the end of each session. 

www.inlandterminals.com

Register now so as not to miss this high level conference with top industry speakers



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

54 BOX BOX® ®2014 - 08 2014 - 08

Telefon: +49 (0) 40 380 433 91
E-Mail: info@logsure.de
Internet: www.logsure.de

LogSure GmbH

your umbrella for safe logistic operations
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Editorial

Seit Jahrzehnten ist der drohende Verkehrs-
infarkt Thema in allen möglichen Diskus-

sionen, Veranstaltungen und europaweiten 
Medien. Kommt er nun wirklich – und wenn ja, 
dann wann ?

Die Situation auf den Straßen hat sich im dem 
Zeitraum teils verschlechtert, teils verbes-
sert. Das unvermeidliche großräumige Um-
fahren verschiedener Ballungsräume hat sich 
durch umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen 
entspannt, aber in den Stoßzeiten ist das Auf-
kommen dennoch stetig gewachsen und der 
Verkehrsfluß damit immer zäher geworden. 

Die Befürchtung, sein Ziel nicht mehr recht-
zeitig zu erreichen und wegen oft überlasteter 
Handynetze dann noch nicht einmal Bescheid 
sagen zu können,  oder auch die Vorstellung,  
mit verderblicher Ladung im LKW tagelang im 
„stop and go“ zu hängen, sind zwar nicht von der 
Hand zu weisen, dennoch bis auf Ausnahmen  
nicht wirklich eingetroffen. Mal vorübergehend, 
wenn in den Bergen ein Tal eingeschneit war, 
oder in den Niederlanden zwei drei vereinzelte 
Schneeflocken das übliche Verkehrschaos aus-
lösten, insbesondere wenn örtliche Instanzen 
in ihrer Weisheit wegen der  Klimaveränderung 
das vorhandene Schneeräumzeug an eine Al-
penkommune verkauft hatten, weil diese im 
Jahr davor im Schneechaos versunken war. 
Man hilft ja gerne.

Erleichterungen durch flexiblere Nutzung der 
verfügbaren Infrastruktur  (Standspur als zusätz 
liche Fahrspur) oder Fahrbahnerweiterungen 
(mehr Asphalt, mehr Spuren) konnten den steti-
gen Verkehrszuwachs teilweise auffangen. Der 
Rest liegt beim  Autofahrer, der sich einfach 
mehr als früher mit dem zeitweilig stockenden 
Verkehr abfinden und einige Behinderungen 

hinnehmen muss. Aber auch das ist ein Gewöh-
nungsprozess und im Vergleich mit der rush 
hour in New York City kaum erwähnenswert. 

Im Gefolge der maritimen Containerentwick-
lung der letzten 50 Jahre haben sich hunderte 
intermodale Schnittstellen (Terminals) in Euro-
pa gebildet, so viele, dass  zurückgerechnet 
durchschnittlich monatlich ein neues Terminal 
eröffnet wurde. Zusätzlich wird ein erheblicher 
Anteil des Containeraufkommens ohnehin 
transportbedingt auf LKW, Bahn und Binnen-
schiff sowie auf Shortseaschiffen permanent 
zwischengelagert. Auch in der fortschreitenden 
Intermodalisierung europäischer Landverkehre 
kann man positive Entwicklungen erkennen und 
Initiativen beobachten die Mut machen, aber 
leider im statistischen Gesamtbild noch keine 
durchschlagende Bedeutung zeigen. Dennoch 
steigt das Güterverkehrsaufkommen auf der 
Straße unaufhaltsam;  die jüngste Wirtschaft-
krise hat nur eine Auszeit gebracht.
In der Alpenregion hat der Verkehr relativ früh 
einen anderen Stellenwert bekommen und so-
mit auch eine andere politischen Bedeutung im 
Vergleich zu den Nachbarländern. Die Geogra-

phie der Alpenländer zwingt das heute schon 
hohe Verkehrsaufkommen zur Beschränkung 
auf eine bestimmte Anzahl Verkehrsadern und 
in Zeiten, wo die Witterung ein gewichtiges 
Wörtchen mitredet, führt die unvermeidliche 
Verkehrsverdichtung schnell zu Dauerstaus 
auch ohne Verkehrsunfälle.

Die verstärkte und immer weiter wachsende 
Belastung durch Stau, Lärm, Abgase, Fein-
staub, Unfälle, etc. in Verbindung mit zur 
gleichen Zeit ständig schwindender Tole-
ranz in der Bevölkerung hat  ein einheitli-
ches „Feindbild“ aufgebaut, welches 
in den Schlagzeilen  parteiüber-
greifend für ein stabiles Funda-
ment in der Politik ge-
sorgt hat. Egal wer 
die Mehrheit 
stellte, die 
Richtung 
blieb im-
mer die 
Gleiche 
u n d 

hatte über Jahre eine konsequente 
Verkehrsstrategie als Ergebnis.

Wenn schon ein Ministaat wie Singapore sich 
seit seiner Gründung eine eigene Reederei 
leistet, um über dieses Instrument mit den 
globalen Märkten verbunden zu sein, dann ist 
das zwar ein ganz anderer Kontinent, aber im-

merhin eine vergleichbare Verkehrs-
strategie.   
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your umbrella for safe            logistic operations

Telefon:  +49 (0) 40 380 433 91 
Email:  info@logsure.de
Internet:  www.logsure.de

ogSure

LogSure GmbH
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Hier sieht man noch die 
Trümmer rauchen……                                                        
der Rest ist nicht mehr 
zu gebrauchen!
Zugegeben, Wilhelm Busch hat bei die-
sen Schlusszeilen zu seiner „Frommen 
Helene“ nicht an LogSure gedacht.

LogSure?

Nein es handelt sich nicht um eine neue Sure 
des Korans, die das Logistikgeschäft ortho-

doxer Muslime regelt. Gemeint ist hier die neue 
LogSure GmbH, die ihre Kunden nicht mit den 
rauchenden Trümmern allein lassen will, son-
dern ihnen schon weit im Vorfeld derart trau-
riger Ereignisse einen geeigneten Versicherer 
empfiehlt, dem, nach sachverständiger Scha-
denaufnahme, das Desaster zur Schadenregu-
lierung angedient werden kann. 

Die Reizvokabeln

Ja, es ist auch zuzugeben, dass im letzten Satz 
nicht nur für jeden ordentlichen Terminalbetrei-
ber -und an solche wendet sich LogSure speziell 
- gleich drei Reizvokabeln stecken. Versiche-
rungen! Hand aufs Herz, wer hat nach Jahren 
weitgehend schadenfreier Arbeit beim Studium 
der Jahresbilanz noch nicht über die durchaus 
ansehnlichen Jahresprämien gestöhnt, die die 
Versicherer scheinbar für nichts kassieren? Und, 
schlimmer noch, wer kennt nicht mindestens 
einen Fall, in dem der Versicherer sich schwer 
tat, um es höflich auszudrücken, die Schaden-
regulierung zu übernehmen? Natürlich sind 
Versicherungsgesellschaften nicht in Wohltätig-
keitsverbänden organisiert. Dafür gibt es einen 
Grund, der seit über 2000 Jahren von Versiche-
rern strapaziert wird, wenn sie Prämien fordern 

oder Schadenzahlungen ablehnen. Einer für 
alle, alle für einen, so fasst  der Volksmund kurz 
zusammen, was schon im Altertum galt. Lex 
Rhodia de iactu, der Seewurf, die Römer über-
nahmen dieses Rechtsinstitut schon von den 
Griechen, und es beinhaltete im Kern, dass alle 
an einer Schiffsreise Beteiligten, Schiffs- wie 
Ladungseigentümer, sich am Schaden einzel-
ner Betroffener beteiligen mussten, soweit die 
schädigenden Maßnahmen zur Rettung von 
Schiff und Ladung insgesamt dienten. Die So-
lidargemeinschaft der gleichartig Betroffenen 
wie es heute heißt. Die Bildung von Versiche-
rungssparten hat letztlich wohl schon hier ihren 
Ursprung.

Bis heute argumentieren einzelne Versicherer 
noch mit ihrer Verpflichtung gegenüber dieser 
Solidargemeinschaft, der Gesamtheit der Ver-
sicherungsnehmer, und nicht mit ihrer eige-
nen Gewinnerzielungsabsicht, wenn sie über 
Prämien und Schadenzahlungen feilschen. 
Allerdings befinden wir uns heute im Zeitalter 
des „Einpreisens“ , und selbstverständlich er-
höhen auch Versicherungsgesellschaften ge-
winnorientiert die Prämien und formulieren ge-
winnorientiert ihre Haftungsausschlüsse, und 
selbstverständlich versichern sie auch gerne 
drei Bauern auf der Hallig Hooge gegen Erd-
beben mit Ausnahme von Wasserschäden. 
Allerdings, so Klaus Schulz von der LogSure: 
„Ohne sie geht es nicht, und wer die Augen of-
fen hält, kommt auch mit Versicherungsgesell-
schaften gut zurecht, auch wenn alte Struktu-
ren noch lange Schatten bis hinein in moderne 
Geschäftsabläufe werfen. Natürlich birgt jede 
Anpassung eines laufenden Systems an verän-
derte Umstände Risiken, aber dafür gibt es uns 
Versicherungsexperten.“

Sachverständige

Sachverständige, das ist die zweite Reizvokabel. 
Gutachten und Gegengutachten und „noch´n Ge-
dicht“ könnte man mit Heinz Erhard sagen. Politiker 
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verkaufen ihr Wahlvolk für dumm mit Hilfe von bestell-
ten Gutachten, vor allem, wenn sie sich, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht zu einer eigenen klaren 
Haltung durchringen können. Im Schadengeschäft 
scheint das schon ganz ähnlich zu sein. Da wird man-
cher Gutachter zum wahren Formulierungskünstler, 
um seinem Auftraggeber möglichst alle Chancen ge-
genüber Anspruchstellern, Regressgegnern und 
sonstigen Betroffenen offen zu halten. Und selb-
stverständlich gibt es wirtschaftliche Abhängig-
keiten. Und selbstverständlich können auch 
Sachverständige mit der Masse der Kleinschä-
den kein ordentliches Expertenbüro am Leben 
erhalten, und da wird dann schon mal der Kos-
tenvoranschlag eines Unternehmens, das zur 
Schadenbeseitigung anrücken möchte, zur Ba-
sis für ein Gutachten, und wer sich schon bei der 
Aufnahme von Fakten vom vermuteten Wohlbe-
finden seines Auftraggebers leiten lässt, der läuft 
schnell Gefahr, die Fakten etwas „stiefmütter-
lich“ zu behandeln. Natürlich, wer das Geschäft 
kennt, kommt auch mit dem real existierenden 
Gutachterwesen zurecht. Eigentlich erwarten 
Versicherungsnehmer allerdings, dass sie „ih-
rem Versicherer“ die Sache übergeben können, 
und der Rest läuft dann geräuschlos von selbst. 
Bei der LogSure weiß man: „Natürlich ist es auch 
für wirkliche Experten nicht immer einfach, das 

Neutralitätsprinzip zu wahren, aber wir kennen 
gute Experten und können Gutachten lesen, und 
wir stellen unseren Kunden unser Wissen und 
unsere Erfahrung zur Verfügung. Damit spa-
ren unsere Kunden nicht nur Personalkosten 
im eigenen Haus, sie können auch sicher sein, 
dass sie nicht über den Tisch gezogen werden.“

Versicherungsmakler

Und die dritte Reizvokabel sind die Versiche-
rungsmakler. Vor allem diejenigen unter ih-
nen, die ihre Courtage einstreichen und auf 
Tauchstation gehen, wenn es ernst wird. Rich-
tig, die sind oben gar nicht benannt, weil sie, 
in dem Geschäft, das die LogSure vorschlägt, 
nicht vorkommen. „Wenn es Sinn macht, be-
raten wir auch die Makler unserer Kunden“, 
so Klaus Schulz. Natürlich, auch die LogSure 
GmbH vermittelt Versicherungen. Aber eben 
nicht nur das. Sie vermittelt den Versicherern 
auch die Risiken, die der Versicherungsneh-
mer tatsächlich versichert haben will und macht 
unmissverständlich deutlich, dass der Termi-
nalbetreiber keine zusätzliche Reiserücktritts-
versicherung für 29,99 € benötigt, dafür aber 
gern auf ein paar Ausschlussklauseln für Stan-
dardprobleme verzichten will. LogSure schickt 

Versicherungsnehmer, Terminalbetreiber und/
oder Eigentümer auch nicht in den zugegebe-
nermaßen sehr deutschen Spartendschungel, 
hier Sach- und Anlageversicherung, dort Haft-
pflicht und was es sonst noch alles so gibt, bis 
sie bei all den Überschneidungen und Haf-
tungsausschlüssen längst den Überblick ver-
loren haben. „Nein“, sagt Klaus Schulz von 
der LogSure, „wir erwarten nicht, dass unsere 
Kunden vor Vertragsabschluss Versicherungs-
recht studieren. Wir erwarten auch nicht, dass 
sie einen Versicherungsjuristen einstellen, der 
den Überblick behält. LogSure will die Risiken 
insgesamt aufnehmen, denen der jeweilige Ter-
minalbetreiber  oder Inhaber sich ausgesetzt 
sieht und abgesichert haben will und vermit-
telt dafür eine maßgeschneiderte Abdeckung 
samt entsprechender Führung im Schadenfall.

Wir versichern alles........

Aber das sind nur die Reizvokabeln, die jedem 
Versicherungsnehmer sofort einfallen. Aus-
schlussklauseln sind ein mindestens ebenso 
beliebtes Thema. Zunächst vermitteln manche 
Versicherungsverträge nach dem Motto: „wir 
versichern alles“, den Eindruck, es sei wirklich 
alles versichert, was man gerne versichert ha-

ben möchte. Ist man dann allerdings durch mit 
der Lektüre und glaubt, auch alle Klauseln samt 
Querverweisen verstanden zu haben, macht 
sich  das Gefühl breit, man sei mit dem schö-
nen Vertrag eigentlich nur höchst unzulänglich 
versichert. Natürlich, es handelt sich um Risik-
oversicherungen, nicht um Reservefonds für 
Erneuerungsinvestitionen. Sicherlich lässt sich 
für letzteres auch eine Versicherungslösung 
finden, nur, ob das aber wirklich noch sinnvoll 
im Interesse des Terminalbetreibers ist? „Nein“, 
so Klaus Schulz von der LogSure: „wir wollen 
nicht zur übergeordneten Managementgesell-
schaft für unsere Kunden werden, aber wir kön-
nen aus Erfahrung beurteilen, welche Risiken 
besser im Unternehmen des Terminalbetreibers 
aufgehoben sind und was es kostet, bestimm-
te Haftungsausschlüsse einzelner Versicherer 
aus dem Vertrag zu streichen, beziehungswei-
se wie hoch eine entsprechende Zusatzver-
sicherung  zu Buche schlägt. Wichtig ist uns, 
dass wir mit unseren Kunden gemeinsam deren 
Risiken genau abschätzen. Nur so lassen sich 
sinnvolle Lösungen finden. Natürlich wollen wir 
unseren Kunden den Rücken frei halten, da-
mit sie sich auf ihr eigenes Geschäft konzen-
trieren können, aber wir empfehlen ihnen nicht 
den Gürtel zur Absicherung des Hosenträgers“.

 ©  Jos Sparla
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Aber wie schätzt man die Risiken eines Unter-
nehmens zuverlässig ab? Sicher, Hochwasser 
ist Hochwasser und mögliche Schäden an den 
Anlagen sind kalkulatorisch überschaubar, aber 
wie ist es mit dem Eigentum  und den Interes-
sen Dritter? Da kennt der Terminalbetreiber 
zumeist nicht einmal die Sach- oder Wiederbe-
schaffungswerte. Und muss er dafür eigentlich 
haften? Soweit eine gesetzlich Haftpflicht für 
ihn besteht, ist auch das noch überschaubar. 
Aber wie ist es mit vertraglichen Vereinbarun-
gen? Bei Standardverträgen sollte der Termi-
nalbetreiber das im Griff haben! Aber gilt das 
auch bei schnellen mündlichen Zusicherun-
gen in einem Akquisitionsgespräch, und kann 
man sich in einem solchen Gespräch wirklich 
quälend ausführlich über theoretische Sor-
gen unterhalten für den Fall, das etwas schief 
läuft? Klaus Schulz dazu: „man kann gar nicht 
so krumm denken wie es manchmal läuft. Das 
kennen wir aus Erfahrung. Gerade deswegen 
bieten wir von LogSure unseren Kunden an, ih-
nen den Rücken frei zu halten.“ 

Herr Schulz für die nächsten Ausgabe der 
„BOX“ planen wir ein Gespräch darüber, wie 
Terminalbetreiber mit Ihrer Hilfe eigentlich ihre 
Risiken möglichst umfassend einschätzen kön-
nen. Ich hoffe, wir können gemeinsam einen 
Fragebogen erstellen. 

Claus Wilde

L o g S u r e   G m b H
Das Konzept

♦  Wir versichern im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten alles, vorausgesetzt es macht 
für Sie  kaufmännischen Sinn und ist bezahlbar
♦ Unsere Spezialität: die versicherungs-
technische Absicherung für Betreiber 
und Eigentümer von Logistik Terminals
♦ Wir erstellen Ihnen nach Risikoanaly-
se und Geschäftsschwerpunkt ein faires 
maßgeschneidertes Angebot. Keine Dop-
pelversicherungen, kein Schnickschnack. 
Darin sind die klassischen Risikobereiche 
je nach Bedarf enthalten. Dazu gehört die 
gesetzliche- und vertragliche Haftung ein-
schließlich möglicher Folgekosten. Dazu 
gehören mögliche Vermögensschäden 
Dritter und Zahlungen für fahrlässig ver-
ursachte Zollvergehen und Rechtsschutz.
♦ Natürlich versichern wir auch eigene 
wie gemietete Sachwerte und Anlagen, Be-
triebsunterbrechungen und Umweltprobleme.
♦ Wir helfen Ihnen bei der Schadenabwehr 
wie (auch) bei der Schadenabwicklung. Mit 
unserer Erfahrung, mit geeigneten Sach-
verständigen und Juristen oder auf Schaden-
beseitigung spezialisierten Unternehmen.
♦ Wir bringen Ihre Sorgen auf dem 
Versicherungsmarkt unter, sure!

Für Nichtkunden bieten wir folgende Dienst-
leistungen an:

♦ Versicherungsverwaltung
♦ Regressführung
♦ Schadenbegutachtung rund um die Welt
♦  Aufarbeitung eines Schadens bis zur     
     Schadenregulierung
♦ Schadenbearbeitung

 ♦  Ladungsüberwachung

alles auf Erfolgsbasis oder zu einem vorher 
vereinbarten Honorar.

 ©  Lledo / Shutterstock.com
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Klaus Schulz 
Geschäftsführer 
LogSure GmbH Hamburg

Jahrgang 1955
Abitur 1975
1975–1976 Marine
1985  Patent zum Kapt. AG
1988–heute : in der maritimen 
Versicherungswirtschaft  tätig, 
davon 16 Jahre in selbständi-
ger Form, ansonsten bei ver-
schiedenen Maklern.

 
Claus Wilde 
ehemaliger Chefredakteur
der Zeitschrift HANSA

Jahrgang 1942

Abitur, Nautiker, Jurist, verheiratet 
und zwei Kinder. Aktiv in verschie-
denen maritimen Bereichen, zuletzt 
als Chefredakteur der Zeitrschrift 
HANSA.

 ©  Anton Oparin / Shutterstock.com
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Verkehrsverlagerung
         SWISS MADE

© BOX®  intermodal & containers
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Verkehrsverlagerung  
SWISS MADE
Die kilometerlangen Staus vor Schwei-
zer Grenzen als Folge des Nachtfahrver-
botes für Schwerlastwagen zwischen 22 
und 05 Uhr in Verbindung mit der sei-
nerzeit rigoros eingeführten leistungs-
abhängigen Schwerverkehrsabgabe 
(LSVA) zeigen Wirkung.

Hier hat die Mehrheit der Bevölkerung mit 
ihrem klaren Votum bereits vor 20 Jahren  

unmißverständlich deutlich gemacht, „dass es 
jetzt reicht“ und damit die Voraussetzungen für 
eine Verkehrsverlagerung erzwungen. Dage-
gen  wirken anderenorts Vorträge und Präsen-
tationen von CO² reduzierten Transportkonzep-
ten, grüne Plaketten, Stempel oder Aufkleber 
und Verkehrsträgervergleiche doch eher etwas 
blass und halbherzig. 

Nahezu täglich erreichen uns neue Erkennt-
nisse, die unisono deutlich machen, dass die 
mit dem Güterverkehr zusammenhängende 
Umweltbelastung nicht gerade gesundheits-
fördernd ist. Dazu meint Manuel Herrmann 
vom Schweizer Verein Alpen-Initiative: „In den 
Bergtälern hat ein Lastwagen bis zu drei Mal 
stärkere negative Auswirkungen als in flachen 
Gebieten - vor allem bei sogenannten Inversi-
onslagen, das heißt wenn kalte Luft von einer 
warmen Luftschicht zugedeckt wird, konzen-
trieren sich die Schadstoffe zum Teil über lan-
ge Zeiträume. Das gleiche passiert beim Lärm, 

dessen Echo von den Talwänden zurückgewor-
fen und dadurch ebenfalls viel stärker wahrge-
nommen wird als im Flachland.“ 

„Schon wenige Jahre, nachdem 1980 der Got-
thardstrassentunnel eröffnet wurde, durch-
querten hunderttausende Lastwagen das Ur-
ner Reusstal und die Leventina im Tessin. Die 
Leute beschlossen, sich gegen diese Verkehrs- 
lawine zu wehren und fingen 1989 an, Unter-
schriften für eine Volksinitiative, die sogenannte 
Alpen-Initiative, zu sammeln. Das Ziel der Initi-
ative war, den Verkehr auf die Schiene zu ver-
lagern und den Ausbau der Strassentransitkor-
ridore zu verhindern.“

Bereits 1990 waren die dafür erforderlichen 
100.000 Unterschriften beisammen. Am 20. 
Februar 1994 wurde dann die Verfassungsvor-
lage dem Schweizer Volk vorgelegt, und trotz 
negativer  Abstimmungsempfehlung von Regie-
rung und Parlament stimmte eine  Mehrheit von 
52% der Wahlberechtigten und eine deutliche 
Kantonsmehrheit der Vorlage zu. „Dies bedeu-
tet, dass der Text der Alpen-Initiative heute als 
Artikel 84 Teil der Verfassung ist – er bildet die 
Grundlage der Schweizer Verkehrspolitik der 
letzten 20 Jahre,“ so Manuel Herrmann. „Die 
Alpen-Initiative setzt sich weiter für die die Ver-
kehrsverlagerung ein und kämpft für die Um-
setzung des Verfassungsartikels. Ausserdem 
arbeiten wir auch mit anderen Alpenregionen 
zusammen, welche unter den genau gleichen 
Problemen leiden wie in der Schweiz, aber nicht 
die gleichen Instrumente der direkten Demokra-
tie zur Verfügung haben, wie wir.“

Seit 1994 steht das Grundziel der Ver-
kehrsverlagerung also in der Schweizer 
Verfassung. Die Verlagerung kostet aber 
viel Geld, gerade in einer Geographie wie 
in der Schweiz. Die Besorgnis über neue 
Schuldenberge und Kostenlawinen veran-
lassten Regierung und Parlament zu ihrer 
zunächst ablehnenden Haltung, aber das 
Volk steht auch heute noch zu der Initiative, 
auch wenn das über verschiedene Steuer 
erhöhungen im Geldbeutel spürbar ist. Vor-
bild für Europa?

Grafiken aus dem Verlagerungsbericht 2013 
des Bundesames für Verkehr in Bern

Wir konnten Andreas Windlinger vom Bun-
desamt für Verkehr zum Thema befragen.
          
Die Schweiz hat bereits viele Ter-
minals und einen hohen Bahnan-
teil im Güterverkehr,  wie sieht die 
weitere Strategie aus bzw. welche 
Ziele hat man sich gesteckt?

„Angesichts des sich abzeichnenden weite-
ren Wachstums des Kombinierten Verkehrs 
(KV) sind weitere zusätzliche Terminalkapa-
zitäten erforderlich. Die Schweiz will die nö-
tigen Kapazitäten rechtzeitig bereitstellen 
und zugleich den KV auch mit modernen 
Anlagen produktiver machen. Zudem ist 
es dem Bund ein wichtiges Anliegen, dass 
sich die Logisitikbranche über das weitere 
Vorgehen einig ist. Es wurde deshalb im 
letzten Jahr eine Mediation zu zwei anste-
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Auch die Al-
pen-Ini t iat ive 
sieht in der  
Schweizer Ver-
lagerungspo-
litik ein Erfolg-
smodell. Der      
S c h w e i z e r 
Verlagerungs-
bericht von 
2013  kam zum 
Schluss, dass 
ohne die bishe-
rigen Massnah-
men 700.000 

Lastwagen pro Jahr mehr die Schweizer Al-
pen durchfahren würden. Manuel Herrmann: 
„Man darf sich aber nicht auf den Lorbeeren 
ausruhen. Die Ziele des Alpenschutzartikels 
sind noch nicht erreicht und der Druck auf der 
Strasse wird laut den europäischen Progno-

henden Großprojekten durch-
geführt. Diese führte zu dem 
Beschluss, dass das Groß-
projekt Basel-Nord prioritär 
und das Projekt Limmattal in 
einem zweiten Schritt reali-
siert werden soll.
Darüber hinaus wird die 
Schweiz bis 2020 die Gott- 
hard-Schienenachse auf vier 
Meter Eckhöhe ausbauen. 
Damit wird dem stark wach-
senden Segment der Bahn-
verladung von Sattelauflie-
gern mit bis zu vier Metern 
Eckhöhe Rechnung getragen.  
Mit der Eröffnung der Flach-
bahn auf der Gotthard-Strec-
ke (2016/19) und des Vier-Me-
ter-Korridors (2020) erhält 
der Schienengüterverkehr 
eine Infrastruktur, mit welcher 
effizient und konkurrenzfähig 
zur Straße produziert werden 
kann. Die heutigen Subventi-
onen für die alpenquerenden 
Schienengütertransporte sol-
len deshalb 2023 auslaufen.
Für den Binnen-, Import- und 
Exportschienengüterverkehr 
ist aktuell eine Gesetzesrevi-

sion geplant. Mit dieser sollen 
für den Schienengüterver-
kehr nicht zuletzt attraktive 
Trassen gesichert und ein 
Planungsprozess für Schie-
nengüterverkehrsinfrastruk-
turen unter Einbezug der 
Branche geschaffen werden. 
Der Bund will aber darauf 
verzichten, für den Binnen-, 
Import- und Exportverkehr 
ein Verlagerungsziel analog 
zum alpenquerenden Schien-
engüterverkehr festzulegen.“

In Europa klappt der 
„Modal-Shift“ nicht so 
richtig, was kann Eu-
ropa von der Schweiz 
lernen?

„Ob der Modal-Shift klappt 
oder nicht, ist stark abhängig 
von den Rahmenbedingun-
gen. Mit der leistungsabhängi-
gen Schwerverkehrsabgabe 
LSVA (Lastwagen-Maut), der 
Marktöffnung für Dritte im 
Schienengüterverkehr, diver-

sen Förderinstrumenten für 
den Schienenverkehr sowie 
einer leistungsfähigen Schie-
neninfrastruktur (NEAT) hat 
die Schweiz die Vorausset-
zungen geschaffen, die ei-
nen erfolgreichen Modal-Shift 
ermöglichen. Wichtig ist aus 
unserer Sicht, dass von staat-
licher Seite verlässliche Rah-
menbedingungen – insbeson-
dere was die Finanzierung 
der Bahninfrastruktur und der 
Güterverkehrsanlagen betrifft 
– vorhanden sind.“ 

Wo sehen Sie noch Be-
darf in der Schweiz und 
welche Entwicklungen 
würden Sie im direkten 
Umfeld der Schweiz 
gerne sehen?

„Der Bedarf in der Schweiz 
ist klar. Wir gehen davon aus, 
dass Italien und Deutschland 
ihre Zubringerstrecken zur 
NEAT-Flachbahn zeitgleich 
ausbauen. In der Schweiz 

wird in den kommenden Jahren das Zugsiche-
rungssystem flächendeckend auf den europäi-
schen Standard ETCS  umgestellt. Auch hier 
sind wir darauf angewiesen, dass unsere euro-
päischen Nachbarn dies umgehend ebenfalls 
tun. Die europäischen Güterverkehrskorridore 
funktionieren nur dann, wenn überall die glei-
chen Standards gelten. Zudem wäre es natür-
lich wünschenswert, dass das europäische 
Umfeld ebenfalls eine Lastwagen-Maut in der 
Höhe der schweizerischen LSVA einführen wür-
de, um den Modal Shift auf der Schiene voran-
zutreiben.“

Was gibt es Aktuelles zur LSVA und 
ggf. weiteren Maßnahmen in diesem 
Bereich ?

„Die LSVA hat sich bewährt. Die Abgabensät-
ze werden laufend der technischen Entwick-
lung der Lastwagenflotte (Stichwort Euro VI) 

sen nicht abnehmen. Es ist uns dabei enorm 
wichtig, dass die positiven Erfahrungen in 
der Schweiz auch in anderen Ländern ange-
wendet werden. Die Stimme der Alpenregio-
nen muss in die Hauptstädte und nach Brüs-
sel getragen werden. Gleichzeitig schlagen 
wir weiterhin Massnahmen vor, wie mehr Ver-
kehr auf die Schiene verlagert werden kann. 
So haben wir bereits 2001 die Idee der Al-
pentransitbörse (ATB) ins Spiel gebracht. Die 
ATB ist ein Cap-and-Trade System, welches 
im Alpenraum den Verkehr regeln könnte.“ 

Die Schweiz, ein Beispiel, an dem europäi-
sche Staaten sich im Verkehrsbereich heute 
und auch in Zukunft ausrichten können.

Kontakt über

manuel.herrmann@alpeninitiative.ch

angepasst. Diese Anpassungen werden im 
Ausschuss für den Bereich Landverkehr zwi-
schen der Schweiz und der EU  abgestimmt. 
Auch wurden die Abgabensätze jüngst durch 
Gerichtsurteile bestätigt. Am 9. Februar 2014 
hat das Schweizerische Stimmvolk im Rahmen 
der FABI-Vorlage (Finanzierung und Ausbau 
der Bahninfrastruktur) bestätigt, dass die Ein-
nahmen der LSVA zu zwei Dritteln für den Un-
terhalt und den Ausbau der Bahninfrastruktur 
verwendet werden sollen.“

Andreas Windlinger
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Kombinierter Bahnverkehr 
Winter wie Sommer
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IFB
Unabhängig, flexibel, intermodal

 ©  Jos Sparla
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IFB - Ihr unabhängi-
ger und flexibler 
Zugoperator im eu-
ropäischen Intermo-
dalverkehr

Unser Netzwerk mit internationalen Shutt-
le-Zügen ist das ideale Instrument für mo-

derne Transport- und Logistikunternehmen, die 
eine leistungsfähige und verlässliche Alternative 
und Ergänzung zum Straßentransport benöti-
gen. Maßgeschneiderte Logistik, wirtschaftlich 
und umweltfreundlich zugleich ! 

IFB hat sich in den letzten Jahren durch kon-
sequente Orientierung am wachsenden Trans-
portaufkommen zum Marktführer auf den Ach-
sen Belgien – Italien, Belgien – Rumänien und 
Belgien - Deutschland – Türkei entwickelt und 
dabei eine hohe Kundenzufriedenheit erzielt. 
Ergänzt werden diese strategischen Kernach-
sen durch tägliche Shuttle-Züge nach Spanien. 
Anfang 2014 wurde zusätzlich der Markteintritt 
auf der Achse Deutschland – Italien erfolgreich 
umgesetzt. 
Ambitionierte Ziele zur Weiterentwicklung in 
2014 wurden  konsequent vor allem auf dem 
Nord – Süd-Korridor (Belgien/Niederlande/
Deutschland – Italien), Nordwesteuropa (UK 
– Belgien, Deutschland) und nach Südosteuro-

pa (Rumänien, Bulgarien, Türkei) gesteckt. Im 
Juni 2014 konnte mit durchgehender Traktion 
die direkte Anbindung der Westhäfen an Con-
stanta realisiert werden, mit bestehendem An-
schluss direkt in die Türkei und in die sich sch-
nell entwickelnden Länder im mittleren Osten. 

2013: 621.000 TEU Transportleistung 

In 2013 beförderte das Unternehmen mit ei-
nem Wachstum von 35 %  auf den internatio-
nalen Kernachsen bereits 621.000 TEU auf der 
Schiene und leistete damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Entlastung der Straßen und zur  Re-
duktion des CO2 –Ausstoßes.  IFB gehört damit 
zu den Top-Operateuren in Europa und befrach-

tet täglich über 50 Shuttle-Züge. Die Geschäfte 
werden sowohl kommerziell als auch operativ 
zentral durch das Head-Office in Antwerpen ge-
steuert. Der zentrale Control-Tower in Antwer-
pen überwacht dabei täglich 24 Stunden an 7 
Tagen in der Woche die Transportabläufe und 
wird  von lokalen operativen Teams in Italien, 
Deutschland, Spanien, Rumänien und der Tür-
kei unterstützt, um rasch und unkompliziert eine 
reibungslose Transportabwicklung servicege-
recht zu gewährleisten. 
IFB besitzt rund 2.000 intermodale Tragwagen 
mit eigener Einsatz – und Maintenance-Plan-
ung, sowie mehrere Terminals (teilweise Be-
teiligungen). Kompetentes know-how in Ter-
minalplanung und Betrieb in den wichtigsten 
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Wirtschaftsräumen in Europa bietet den Kun-
den Planungssicherheit. In den IFB-eigenen 
Terminals wurden 2013 rund 410.000 TEU 
umgeschlagen. Ein eigenes IT-System wurde 
in den letzten Jahren entwickelt, um die admi-
nistrativen Schnittstellen in der Transportkette 
leistungsfähiger zu gestalten. Inzwischen wer-
den 92 % sämtlicher Transportaufträge durch 

EDI-Schnittstellen direkt mit den Systemen 
unserer Kundschaft, Terminals und Eisenbah-
nen ohne zusätzlichen manuellen Eingriff ver-
netzt. Diese konsequente Innovation senkt 
die Kosten, befreit die operativen Teams von 
Routineaufgaben und gibt ihnen damit die not-
wendige Zeit um Störungen in der Transportab-
wicklung erst garnicht aufkommen zu lassen.

Unabhängigkeit von Bahnen 

In den letzten 3 Jahren konnte IFB konsequent 
die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten 
deutlich reduzieren und insbesondere den Ein-
kauf der Traktionsleistung  von ehemals 100 
% bei den Staatsbahnen auf unter 30 %  re-
duzieren. Unabhängigkeit von Staatsbahnen 

ist entscheidend für eine flexible und konkur-
renzfähige Intermodallogistik. Inzwischen setzt 
IFB erfolgreich verschiedene Privatbahnen in 
Europa ein. Mit dem dadurch stimulierten Wet-
tbewerb auf der Lieferantenseite konnte nicht 
nur die Serviceleistung erheblich verbessert, 
sondern auch die Flexibilität im Preis/Leis-
tungsverhältnis positiv beeinflußt werden. 
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Neutralität für Kunden

IFB verfolgt zwar auch Industrieforen und ande-
re Veranstaltungen der verladenden Wirtschaft, 
um sich am Puls langfristiger Entwicklungen zu 
orientieren, ist aber konsequent nur für  Spe-
ditionen, Transport- und Logistikunternehmen 
sowie Reedereien offen, die das Frachtaufkom-
men von Industrie und Handel in Transportbe-
darf umsetzen. 

Das Kundenportfolio umfasst dabei eine ge-
sunde Mischung aus Großkunden (gemeinsam 
50 %) und vielen kleineren Kunden, die alle zu 
fairen Bedingungen an den Serviceleistungen 
partizipieren. IFB garantiert eine neutrale und 
leistungsfähige Dienstleistung und trägt somit 
zum Erfolg ihrer Kunden bei. 

Das am schnellsten wachsende Seg-
ment auf dem Transportsektor 

Immer mehr Unternehmen suchen nach al-
ternativen und nachhaltigen multimodalen 
Möglichkeiten, um ihre Güter zu befördern. Der  
intermodale Schienenverkehr bietet mit seiner 
multimodalen Vernetzung eine hervorragende 
Lösung, wobei speziell dieses  Segment des  
kombinierten Transports der Bereich mit dem 
schnellsten Wachstum im Transportsektor ist.
Als intermodaler Operator stellt IFB  komplette 
Transportketten zusammen und ermöglicht da-
mit seinen Kunden effiziente Lösungen aus ei-
ner Hand. IFB organisiert die Schienenleistung 
dabei konsequent in dedizierten Ganzzügen, 

die die wirtschaftlichste und zuverlässigste 
Produktionsform im intermodalen Verkehr dar-
stellen. Gleichzeitig kombiniert IFB  verschie-
dene Leistungselemente (Traktion, Waggons, 
Terminal und Shortsea) und bündelt Verkehrs-
volumen  unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten. Mit festen Fahrplänen und Transportzeiten 
erhalten die Kunden damit eine zuverlässige, 
qualitativ hochwertige und preislich interessan-
te wie auch ökologisch nachhaltige Alternative 
zum Straßentransport. 

ARTHUR KOUTSTAAL
Chief Operating Officer bei ECS

"IFB immer in der Spur"

ECS European Containers, der führende 45-
Fuß Containerspezialist, war lange Jahre Kun-
de bei IFB für den traditionellen Service zwi-
schen Belgien und Italien oder Spanien.
ECS bewegt jedes Jahr mehr als 100.000 TEU 
(Standardcontainer) per Schiene, und die Zahl 
steigt immer noch an. 

Qualität zahlt sich aus

2011 führten wir eine Ausschreibung durch, um 
unsere Produkte von/nach Italien auf den Markt 
zu bringen. Dies wurde gemeinsam mit einen 
einem Partner gemacht. Während des Aus-
schreibungsprozesses waren wir überrascht 
über die kundenorientierte Vorgehensweise 
des IFB -Teams.
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Der herkömmliche IFB-Service basierte auf single-tracti-
on-sourcing über SNCB-Logistics und andere Staatsbahnen. 
In den Ausschreibungsprozesses wurden alle Vorstands- und 
Führungskräfte mit einbezogen. Wir wurden von Johan Gemels 
und Renzo Capanni eingeladen und aufgefordert, dem Vorstand 
von SNCB Logistics (Eigentümer von IFB) nachvollziehbar die 
Anforderungen der Ausschreibung zu erläutern. Das taten wir 
gerne, wie gewohnt, in direktem und klarem Stil. Dabei wurde 
deutlich gemacht, dass  es vor allem auf Qualität ankommt und 
IFB seinen Fokus verstärkt auf Qualität legen musste. 
Wenn die Qualität den Anforderungen entspricht, sind keine kost-
spieligen Korrekturmaßnahmen erforderlich, und das führt zu ei-
ner Kostensenkung  für alle Beteiligten. Qualität zahlt sich letzt-
lich am Ende immer aus. 

Das war ein Durchbruch, wie eine mentale Wende, die notwendig 
war und von dem ergebnisorientierten IFB Managementteam voll 
unterstützt wurde.

Johan und Renzo brachten dann den Gedanken „Traktion über 
Privatbahnen“ ein, was in dieser Variation ein Durchbruch und 
Beweis dafür war, dass die Mentalität und Leistungsqualität sich 
ändern würde.

Nach harten internen Umstrukturierungen und manchmal 
auch schmerzhaften Entscheidungen sieht sich IFB auf der 
Spur , sich als neutraler, leistungsfähiger und qualitätsbe-
wusster Operateur auf einem hart umkämpften Markt lang-
fristig zu etablieren. 

Wir entschieden uns schließlich, unsere gesamten UK/Bene-
lux-Italien Verkehre an IFB zu vergeben und damit die Grundlage 
für ein starkes Netzwerk zu schaffen, welches verschiedene Ter-
minals mit hohen Abfahrtsfrequenzen miteinander verbindet und 
nunmehr 36 Zugpaare pro Woche zählt. Die Dienstleistungen 
werden von verschiedenen, strategischen ideal positionierten Ter-
minals erbracht und, was sehr wichtig ist, von drei verschiedenen 
Traktionspartnern: Crossrail, SNCB-Logistics in Zusammenarbeit 
mit SBB Cargo International und Railtraxx. Auf diese Weise wur-
den eindeutige Benchmarks gesetzt. IFB steuert erfolgreich die 
Kapazitäten und kann im Störungsfall von einem Traktionspartner 
rasch auf einen anderen umstellen. Dies hat die Gesamtleistung 
sowie die Pünktlichkeit nachhaltig zu unserer vollen Zufriedenheit 
gesteigert. Im Laufe des Jahres 2013 wurde IFB  zu unserem leis-
tungsstärksten Operateur zwischen UK/Benelux und Italien. 2014 
erwarten wir noch einmal einen Volumenzuwachs von erneut 15 
%, was uns zum größten Door-to-door Unternehmen auf diesem 
Markt macht.
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♦ Spezilisierte Barge mit fixen Lauf-
zeiten und Slots an den Deepsea 
Quais.

♦ One-stop-shop bei IFB für Ihre 
Buchung nach/von Deepseaquai 
und nach/von einem Bestimmungs-
ort im Hinterland.

♦ Direkte Verbindung zu den inter-
nationalen IFB-Shuttleverbindungen 
(Schweiz, Österreich, Spanien, Italien, 
Deutschland, Bulgarien, Rumänien, 
Turkei).

♦ Konkurrenzfähige Preise.

 ©
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Die neutrale Position von IFB mit Unabhängig-
keit von bestimmten Bahnen ist für uns von 
entscheidender Bedeutung für die Zukun-
ft. Die Partnerschaft mit IFB stellt eine klare 
Win-Win-Situation dar, und wir brauchen einan-
der auf dem europäischen Intermodalmarkt. 

Johan und Renzo haben IFB in die richtige Spur 
gebracht, und es liegen noch viele Herausfor-
derungen vor ihnen. Ich möchte an dieser Stel-
le ein großes Kompliment für die Leistung von 
IFB  machen und vertraue auch weiterhin auf 
das IFB-Team und dessen Strategie und Dy-
namik.

Port Distribution System 

Port Distribution System in Antwerpen 
macht Antwerpen (Zomerweg) zum Hub zu 
sämtlichen Deepsea-Quais in Antwerpen, 
Zeebrugge und Rotterdam. 

IFB optimiert permanent die Verbindungen zwi-
schen den Nordseehäfen und den wichtigsten 
Industriezentren in Europa in enger Zusamme-
narbeit mit Reedereien und Spediteuren. 
Es handelt sich um eine intelligente Mischung 
aus Seefracht und/oder Kontinentalfracht (ide-
aler Frachtmix mit leichter See- und schwerer 

Kontinentalfracht). Im weitläufigen Hafen von 
Antwerpen organisiert IFB dabei in einer Hand 
die gesamte Verteilung der Ladeeinheiten von 
den Binnen-Terminals zu den Zielorten im Ha-
fen inklusiv aller dafür notwendigen Adminis-
trationsarbeiten. Damit ergibt sich eine durch-
gehende Transportleistung bis/ab Kaimauer. 
Diese reicht von Zeebrugge über Antwerpen bis 
nach Rotterdam mit der Barge.

IFB - Navision integriert den komplet-
ten Transportablauf direkt aus dem 
ERP-System unserer Kunden, von 
der Buchung, hin zur Kapazitätsteu-
erung, über eine Echtzeit- Laufüber-
wachung bis zur Rechnungsstellung.

IFB hat die Systemstandardisierung in den ver-
gangenen Jahren konsequent weiter entwic-
kelt. Alle Abteilungen und Geschäftseinheiten 
arbeiten mit dem gleichen ERP-System, wel-
ches sowohl die Schienen-, Straßen- als auch 
Bargeaktivitäten durch eine kundenspezifische 
Version der Navision-Standardsoftware un-
terstützt. Durch den Einsatz einer integrierten 
unternehmensweit einheitlichen Plattform wird 
die gesamte Transportabwicklung von der 

Buchung bis zur Rechnungsstellung an den 
Kunden vollständig und einheitlich sicherge-
stellt. Das System verfügt dabei über ein inte-
griertes Kapazitätsmanagement das in Echtzeit 
alle Züge und Transporte erfasst, so dass auf 
diese Weise eine Kundenbuchung über unse-
re heutige Web-Anwendung, die direkt mit dem 
ERP-System verbunden ist, in Echtzeit auf der 
Grundlage von Verfügbarkeit bestätigt wird. Bei 
Überbuchung werden ebenfalls in Echtzeit ent-
sprechende Alternativen vorgeschlagen.  
Der IFB Control Tower arbeitet ebenfalls im 
gleichen System, so dass alle Informationen 
zum Transportablauf für den Kunden mittels 
Sendungsverfolgung über das Internet, via 
EDI oder über Statusmitteilungen per Mail und 
SMS verfügbar sind. Auf der Lieferantenseite 
verfügen alle Terminals im IFB-Netzwerk über 
die Transportdaten, die sie betreffen. Das ga-
rantiert unter anderem eine rasche und sichere 
Ablieferung und Abholung am Terminal, ohne 
dass lange Wartezeiten entstehen. 

Auf der Kundenseite übermittelt bereits ein 
Großteil der Kunden seine intermodalen 
Buchungen bei IFB direkt via EDI aus dem ei-
genen System. Auf diese Weise gibt es keine 
doppelten Eingaben, die Fehlerwahrscheinlich-
keit durch manuellen Input geht praktisch ge-
gen null, und sowohl der Kunde als auch IFB 
haben damit gleichzeitig identische  Informa-
tionen vorliegen. Via EDI wird der Status der 
Container (angeliefert, abgefahren, in transit, 
verfügbar … usw.) ohne manuelle Eingriffe an 
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den Kunden zurückgesandt und automatisch in 
das ERP-System des Kunden eingespielt. Das 
bedeutet eine erhebliche Kostenersparnis für 
den Kunden, da er sich nicht mehr auf die Su-
che nach Informationen über seine Container 
machen und keine Listen mehr abhaken muss. 
Sämtliche Informationen sind online in seinem 
eigenen System verfügbar !

IFB – INTERMAN bietet die ideale 
Systemunterstützung für den leis-
tungsfähigen Terminalbetrieb

INTERMAN ist ein Integriertes Terminal Ope-
rating System zum Betrieb multimodaler Termi-
nals. Es  handelt sich um eine IFB - Standardlös-
ung, die leicht an die spezifischen Bedürfnisse 
des Terminals angepasst werden kann und zur 
effizienten Unterstützung des Terminalbe-
triebs für alle Arten des intermodalen Verkehrs  
(Schiene – Straße – Barge) entwickelt wurde. 
Das System erfasst den gesamten Betrieb im 
Terminal und stellt diesen in Echtzeit grafisch 
dar. Alle Aktivitäten, einschließlich Umschlag, 
Yard- Management und Containerdienste, vom 
Eingang bis zum Ausgang sowie zugehöriger 
administrativer Begleitung (von der Buchung 
bis zur Rechnungsstellung) werden dabei pro-
zessübergreifend erfasst, zusammengeführt 
und visualisiert. Das System kann darüber hi-
naus über EDI mit ERP-Systemen (Navision 
oder vgl. Systemen) und anderen operativen 
Systemen effektiv kommunzieren.

Die erste Version von Interman entstand da-
bei bereits 1996, wobei schon damals der Fo-
kus  auf einer grafischen Echtzeit-Darstellung 
des Terminalbetriebs lag. 2005 wurde Interman 
dann für die Nutzung auf einem größeren Ter-
minal überarbeitet. Diese Version ist im Laufe 
der Jahre mit ergänzenden Modulen erweitert 
worden. Die Software ist dabei so modular, 
dass IFB diese eigenständig für andere Termi-
nalbetreiber kommerzialisieren konnte.

Sattelauflieger, Container, Tankcon-
tainer und Wechselbehälter. Für jede 
Ladung das passende Rollmaterial.

2012 übernahm IFB das vollständige Fleet-Ma-
nagement seiner Schwestergesellschaft TRW, 
um die Effektivität zu sichern und die Effizienz 
zu erhöhen. Dabei wurde konsequent von der 
rein statischen Maintenance auf mehr Präven-
tion und Mobilität gesetzt und Fremdwagen 
durch baugleiche eigene Wagen in der Flotte 
ausgetauscht. Damit wurde die Verfügbarkeit 
der Wagenflotte erheblich erhöht und gleich-
zeitig ein weiterer Beitrag zu kosteneffizienten 
Transporten geleistet.
Die Betriebsflotte wurde standardisiert und 
umfasst heute neben 60’-, 80‘-,  90’-Fuss  Wa-
gen auch Taschenwagen für Megatrailer. IFB 
hat über die Hälfte der Flotte durch gezielte 
Investitonen modernisiert. Dies wurde durch 
eine intensiv verbesserte und innovative Un-
terhaltsplanung ermöglicht, wodurch bis Ende 
2014 ungefähr 80 % eigene Wagen eingesetzt 
werden können.

Kontakt über
carmen.gonzalez@interferryboats.be
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Dubbelman Container Transporten bv

Nieuwstraat 17         4926 AW Lage Zwaluwe       T:+31 168 480100        F:+31 168 4804038      www.dubbelmancontainertransporten.nl

Antwerp

Rotterdam

Moerdijk
Ludwigshafen

Karlsruhe

Wörth

Strassbourg Ottmarsheim

Neuf-Brisach
Weil

Basel

Birsfelden

Intermodal upper Rhine operator

Nijmegen

Willebroek

VenloDeurne
Born

Oosterhout

Meerhout

Ridderkerk

Den Bosch
Wanssum

Mainz

possibly including “door to door” deliveries

Mannheim

Prof. Dr. Ronald Döhrn 
RWI Essen

Dr. Sönke Maatsch  
ISL Bremen 

Nahezu jede wirtschaftliche Aktivität ist 
mit Transportleistungen verbunden. Fa-

briken werden mit Rohstoffen beliefert und 
Fertigwaren werden zu den Endverbrau-
chern verbracht. Insofern stellen Transport-
leistungen ideale Konjunkturindikatoren dar. 

Allerdings spielten Indikatoren aus dem Ver-
kehrssektor lange Zeit kaum eine Rolle in 
der Konjunkturanalyse, weil entsprechende 
Daten nur mit zum Teil erheblicher zeitlicher 
Verzögerung veröffentlicht werden. 

Erst die in der letzten Jahren zunehmende 
elektronische Erfassung des Transports und 
die Standardisierung von Transportbehält-
nissen haben zu einem Angebot an aktuellen 
und aussagekräftigen Daten geführt.

Dies gilt insbesondere für die Erfassung 
des internationalen Warenaustauschs. 
Dieser wird nach wie vor zum weitaus 
überwiegenden Teil per Seeschiff abge-
wickelt, wobei inzwischen der Container 
das vorwiegend genutzte Transportbe-
hältnis darstellt. 

Da viele Häfen sehr zeitnah über ihren 
Containerumschlag berichten (in vielen 
Fällen bereits 15 Tage nach Ablauf eines 
Monats), bietet sich der Containerum-
schlag in den großen Seehäfen als zeit-
nah verfügbarer und aussagekräftiger In-
dikator des Welthandels und damit auch 
der weltwirtschaftlichen Aktivität an.

-Ende Teil 1-

RWI-ISL 
Containerindex
Einführung durch Prof. 

Dr. Ronald Döhrn
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Europa's größter 
Parkplatz?  

Bremerhaven

 Träume 
auf Halde!
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Von den Containeranfängen 

bis heute bleibt das  

„Eindosen“ von Pkw ein 

spannendes Thema 

Während der ersten Containereuphorie 
in den 60-er und 70-er Jahren wurden 
stellenweise auch abenteuerliche Con-
tainer für bestimmte Aufgaben erfunden. 
Mit Blick auf diese Konstruktionen kann 
man fast vermuten, das manche aus der 
Werkstatt des Herrn Daniel Düsentrieb 
aus Entenhausen stammen müssen.

Ein Transportcontainer für Vieh von der ehe-
maligen Sea-Land Service Inc. war möglicher-
weise die Krönung dieser Epoche, aber es gab 
auch schon damals von der gleichen Reederei 
einen für den Straßenverkehr völlig ungeeigne-
ten Pkw-Container.  Aufgrund seiner Höhe war 
diese Konstruktion nämlich nur im Port-Port 
Verkehr einsetzbar, wodurch ein Großteil der 
Containerisierungsvorteile verloren ging und 
es sich faktisch als eine für Großmengen zu 
teure Lösung erwies, die sich letztlich auch ne-
gativ auf den Gesamtpreis auswirken musste. 
Im „Einzelwagenverkehr“ (hier sprechen wir 
ausnahmsweise mal nicht von Bahnverladung  
sondern von Premiumautomobilen, Oldtimern, 
Spezialfahrzeugen, Unikaten, etc.) war und 

bleibt eine Verladung in Containern sinnvoll. 
Die globale Neuwagenproduktion steigt stetig, 
und die Zielgruppe sind die globalen Märkte. 
Dort landet das individuelle Auto irgendwann im 
Autohaus. Auch wenn dieser Verkehr in seiner 
Gesamtstrecke eine überwiegend maritime Prä-
gung hat, muss die Verteilung in die einzelnen 
Märkte doch mehr oder weniger systemkon-
form und multimodal erfolgen: Lkw, Bahn und 
Binnenschiff. Mit dem flexiblen Lkw können die 
Containervarianten kapazitätsmäßig überhaupt 
nicht mithalten, da müssen die intermodalen 

Bündelungsvorteile diesen schwerwiegenden 
Nachteil ausgleichen. In den Zubringermärk-
ten mit einer maritimen Teilstrecke macht der 
Containereinsatz aber durchaus Sinn, und 
wenn dann auf Autohauszustellung gebündelt 
werden kann, ist diese Variante eine kaum zu 
übertreffende Logistik für die letzte Strecke vom 
Neuwagen-Mainport bis zum Autohaus. Der 
gleiche Effekt tritt bei langen Landstrecken auf, 

wenn für den UKV (unbegleiteten kombinierten 
Verkehr) Optionen vorhanden sind: Bahn und/
oder Binnenschiff. In 1970 lag die globale Pkw 
Produktion bei etwa 30 Millionen Fahrzeugen 
im Jahr, aktuell sollen es jährlich schon mehr 
als 80 Millionen sein. Im CKD-Verkehr [comple-
tely knocked-down cars] und der globale Logis-
tik von Komponenten und Ersatzteilen hat der 
Container ohnehin bereits einen hohen Anteil 
am Verkehr. Beim Transport von Komplettfah-
rzeugen ist der Anteil jedoch bescheiden, nim-
mt aber dank immer ausgefeilterer Technik und 
Systematisierung auch dort stetig zu. Auf den 
Hauptrouten mit Bremerhaven und Zeebrug-
ge als den europäischen Tabellenführern in 
der Neuwagenliga und den dort entsprechend 
großen Volumen  wird der Container aus vie-
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lerlei Gründen aber nur geringe Chance 
haben und über einen bescheidenen 
Anteil am Verkehr nicht hinaus kom-
men. Anders könnte es aussehen bei 
solchen Fahrzeugen die in einem der 
Neuwagen-Mainports ankommen und 
bei anschließendem Shortsea- und/oder 
Landverkehr effizienter mit Containern 
befördert werden können.

Trans-Rak Warwick

Bei Trans-Rak in Warwick wurden bereits 
mehreren Modelle von offenen Pkw-Trä-
gereinheiten entwickelt. Das Prinzip hat 
große Ähnlichkeit mit den Autotranspor-
tern auf der Straße, aber eine wesentlich 
geringere Stellplatzkapazität. In den ver-
schiedenen 45‘ Modellvarianten können 
maximal 6 Fahrzeuge untergebracht 
werden. Eine wichtige Anforderung an 
diese PKW-Trägereinheiten ist eine Klap-
pmöglichkeit zur Bündelung der leeren 
Einheiten, damit der Leertransport mit 
maximaler Effizienz und somit niedrigen 
Kosten durchgeführt werden können. 
Abgesehen davon, dass man mit diesen 
Modellvarianten eine WWT-Forderung 
(„wind & watertight“) auch nicht erfüllen 
kann, ist der intermodale Einsatz zwar 
als eine von mehreren möglichen Al-
ternativen darstellbar, aber in der tägli-
chen Geschäftspraxis doch mit erhebli-
chem Risikopotential verbunden. Ein 
herunterfallender „stacking cone“ oder 
ein Kratzer durch Berührung von ben-
achbarten Ladeeinheiten oder Geschirr 
beim Umschlag kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Die Gesamteigenschaften 
waren wohl doch nicht überzeugend 
bzw. ausreichend für einen Durchbruch 
in diesem Marktsegment. Neuere Mo-
delle, auch von Car-Rak, haben eine 
wesentlich simplere Basiskonstruktion, 
nämlich normale 45‘ Container mit ei-

ner einfachen Innentechnik, 
durch welche die die Automo-
bile zur Stellplatzoptimierung  
in  Schräglage gebracht wer-
den. Die Anzahl der beförder-
ten Fahrzeuge reduziert sich 
dabei allerdings auf 5 Stück. 
Diese Transportlösung stellt 
die WWT-Vorgabe sicher und 
reduziert andererseits die Be-
schädigungsrisiken. Die In-
vestitionskosten dürften sich 
auch in Grenzen halten, weil 
man auf einen 45‘ Standard-
container zurückgreifen kann, 
der in Großserien produziert 
wird. Lediglich das „Innenle-
ben“ verursacht durch klei-
nere Stückzahlen zusätzliche 
Kosten.

Kontakt über 
Paul Donaldson

paul.donaldson@trans-rak.com

Frankenbach Mainz

Die Verladung in Standard-
containern für den Übersee-
transport hat sich allerdings 
auch als gut und einfach funk-
tionierende Logistikvariante 
für bestimmte Typen und Mo-
delle durchgesetzt, wie das 
Bild von Frankenbach Mainz 
verdeutlicht: Containerzus-
tellung mit Seitenlader, Ab-

kranen an der Verladestelle, 
Fahrzeug in den Container 
bringen, sichern und Türen 
schließen, Container wieder 
aufnehmen und zum intermo-
dalen Inlandcontainerterminal  
zum weiteren Export über 
den Seehafen befördern.

Kontakt über Martin Schott

mschot@frankenbach.com
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UNIT45 bietet gleich 
zwei Optionen

UNIT45 hat für den Short-
sea und intermodalen 
Transport von Pkw zwei 
verschiedene Modelle im 
Programm. 

Ein 45‘ highcube Container, 
kombiniert mit der Technik 
des Trans-Rak, bringt 5 Pkw 
unter, jeweils zwei durch den 
Trans-Rak Hebemechani-
smus und einen mittig. Die 
fest integrierte Trans-Rak 
Technik wiegt kaum 1.000 
Kg und der Container verfügt 
somit nahezu über die kom-
plette Nutzlast, wenn er nicht 
für den PKW-Transport ein-
gesetzt wird.

Die Hebetechnik ist einfach 
mit einem Akkuschrauber zu 
bedienen und die tragende 
Konstruktion kann auch kom-
plett hochgezogen werden, 
damit der Container ohne Ein-
schränkung als Frachtraum 
für andere Güter nutzbar ist. 
Hierdurch ist das Thema des 
Leertransportes de facto erle-
digt, weil nach Entladung ein 
normaler 45‘ highcube Behäl-
ter vorhanden ist.

Durch diese Möglichkeit zur 
Mehrfachnutzung steigern 
sich die Einsatzmöglichkeiten 
ungemein, denn die sonsti-
gen Spezialkonstruktionen 
für Pkw auf Lkw-Chassis und 
bei Bahntragwagen sind nur 
sehr eingeschränkt für Rüc-
kladungsmöglichkeiten ge-

eignet. Die Einheit dagegen 
ist aber dafür geschaffen und 
ermöglicht ein „one way“ Lo-
gistikkonzept, was mit der 
Perspektive der hierdurch 
entstehenden Möglichkeiten 
geradezu sensationell ist!

Der Trans-Rak ist komplett 
im Container integriert und 
hat keine lose Teile, die üb-
licherweise, gerade wenn 
man sie braucht, nach den 
bekannten Murphischen 
Gesetzmäßigkeiten abhan-
den gekommen sind. Die 
Technik und seine Funktion 
ist also immer „standby“, was 
diese Einheit zu einem echt 
intelligenten Container ma-
cht. Bei dieser Konstruktion 

kann man sogar über Teilla-
dungen nachdenken: Ein bis 
zwei  Pkw, kombiniert mit an-
derer Ladung. Aus Sicht der 
Automobilproduktion nicht 
unbedingt das gelbe vom Ei, 
weil man dort die Massen 
logistisch einordnen muss, 
aber aus Speditionssicht, 
wo sich  die Ladung oft auf 
individuelle Zustelladressen 
verteilt, ist dies sicherlich ein 
Extra mit Perspektive. 

UNIT45 beschreibt diese Ein-
heit als eine Revolution für 
die Pkw-Verkehre in Europa, 
und wenn man sich die ver-
schiedene Perspektiven vor 
Augen führt, dann ist dies so-
gar noch untertrieben!

Kontakt über Jan Koolen

jan@unit45.com



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

5150 BOX BOX® ®2014 - 08 2014 - 08

VUCAFRAME® 

Dieses Modell von UNIT45 orientiert sich kon-
struktionsmäßig an den offenen Pkw-Con-
tainergestellen mit dem Unterschied, dass 
der aufwändigste und vermutlich anfälligste 
Teil der Vorgängerkonstruktionen, die zwei-
te Lage mit Kurbel-, Elektro- oder Hydrau-
likhebevorrichtung,  weggelassen wurde. Das 
VUCAFRAME® ist sozusagen einlagig (Außen-
höhe 1540 mm). Bei den Einsatzmöglichkeiten 
als Transport- oder Intermodalbehälter muss 
man die Einschränkungen, wie bei Vorgänger-
modellen, berücksichtigen. Das Modell hat den-
noch interessante Eigenschaften bei der Zwis-
chenlagerung. Experten wissen, wie lange Pkw 

manchmal eine Zwangspause zwischen Ferti-
gung und Auslieferung machen müssen. Bei der 
einlagigen Zwischenlagerung – wir verweisen 
auf das Luftbild von Bremerhaven - rechnet man 
mit 890 Pkw pro Hektar als Durchschnittsbedarf 
für die Platzgröße. Bei Einsatz des VUCAFRA-
ME® kann man diese Stellplatzkapazität mit 
Reach Stacker Einsatz mehr als verdoppeln 
(2.400 Pkw pro Hektar).  Bei Verwendung ei-
nes Brückenkranes wird die Stellplatzkapazität 
sogar fast verfünffacht (4.400 Pkw pro Hektar). 

Kontakt über Roos Vaijt

roos@unit45.com
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LEVATON  PLATFORMS

For more information, images and video visit our website www.levatonplatforms.com

A SECURE & EASY SYSTEM FOR LOADING 
HIGH END VEHICLES INTO CONTAINERS

LEVATON PLATFORM - A PERFECT FIT

MULTIPLE LIFTING 
METHODS, LATERAL 
AND LONGITUDINAL 
LIFT bY FORk, 
CRANE OR HIAb.

“The introduction of the Levaton Platform is a 
major step forward in providing value added 
handling and protection to not only high end 
motor vehicles but a wide spectrum of cargoes 
that may be fragile or require a specific handling 
regime outside of the norm.
The Levaton has a worldwide potential and I see 
nothing but success for its future applications in 
many operating environments.”
Steve Champion Smith, Operations Director for Huelin Renouf Shipping 

bENEFITS OF USING LEVATON PLATFORMS IN OPERATION

• Welcome acceptance from customers trying 
to avoid handling damage.

• Unprecedented levels of protection for 
vehicles and goods in transit.

• Ease of loading and securing of loads outside 
the confines of the container.

• Advantages over RoRo operators including 
on-dock weather protection.

• Massive load carrying ability; 5500kg craned, 
8000kg on forks.

• Repeat trade from customers looking for 
fragile cargo protection.

• All in all a very cost effective, trade 
generating piece of equipment.

Enquiries and orders should be directed to 

salesteam@levatonplatforms.com
T: +44 (0) 1481 726363      M: +44 7781 137774

adverts.indd   1 14/01/2013   16:01:03



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

5554 BOX BOX® ®2014 - 08 2014 - 08

CRONOS – CAR RACK

Der Focus bei CRONOS  liegt auf dem mar-
itimen 40‘ highcube Standardcontainer, der 
mit einer Art Schublade –  CAR RACK  - 
bestückt wird. Vor der Beladung wird der 
CAR RACK  direkt vor den geöffneten Con-
tainer gestellt und die Kopfseite  innen in 
den Container positioniert. Danach werden 
die Pkw auf den CAR RACK gefahren und 
einzeln hochgekurbelt, damit drei Pkw in 
leichter Schräglage in den 40’ high cube 
Container hinein passen.
Nach der Beladung werden die Fahrzeuge 
gesichert und mit dem CAR RACK durch 
einen Stapler in den Container geschoben. 
Der CAR RACK wird anschließend mit ei/
ner flexiblen Sicherungsstange im Contain-
er fixiert, damit die Ladung sich nicht bewe-
gen kann.
Nachdem die Nutzung der leeren CAR 
RACKS  für eine Rückladung vermutlich 
nicht möglich ist, können die Racks nach 
beendigtem Fahrzeugtransport im Leer-
zustand 7- hoch gestapelt  wieder für den 

Rücktransport in einen 40’ 
highcube Container gelad-
en werden.  Auf 7 Contain-
er mit 21 Pkw entfällt somit 
lediglich ein Leertransport 
plus einige Umschläge 
an der Sammelstelle der 
leeren CAR RACKS.

Auf den längeren mariti-
men Strecken mit einem 
stärkeren 20‘ und 40‘ Con-
taineraufkommen (weniger 
oder überhaupt keine 45‘ 
Container), bietet dieses 
Konzept eine vergleichbare Transportoption 
für Pkw, allerdings mit zwei Abstrichen: Nur 
drei Pkw, anstatt fünf und Rücktransport der 
leeren CAR RACKS  nach dem Einsatz. Die 
Konzentration auf einige wenige Seehäfen hat 
sich bei den großen Pkw-Carriern noch deutli-
cher stabilisiert, als die seit Jahrzehnten glob-
al umgesetzte Mainportstrategie im normalen 
Containerverkehr, und damit sind sowohl in 

den Landverkehren als auch auf den Short-
sea Strecken auch für die Zukunft weitere in-
teressante Entwicklungsmöglichkeiten für 
den intermodalen Einsatz der verschiedenen 
Pkw-Transportvarianten denkbar. 
  
Kontakt über Ron Theuvenet

ron.theuvenet@cronos.com
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Fertigwagenlogistik  
und die
Containerisierung
Die Automobilindustrie ist nicht nur 
weltweit größter Arbeitgeber, sondern 
zusammen  mit den Zulieferfirmen 
gleichzeitig in Summe der potenteste 
Ladungsbringer für die Containerreede-
reien.

Trotz der weltweiten Standardisierung und 
Containerisierung von nahezu jeglichem 

Transportgut kommt es in diesem Industrie-
zweig zu einer einmaligen Spezialisierung im  
Transportbereich: Der Fertigwagenlogistik (Fi-
nished Vehicles Logistics).

Der Pkw  als  Ladung

Nehmen wir als Beispiel ein I-Pad. Wie wird es 
verpackt ?  Das I-Pad wird zunächst mit einer 
Folie aus Kunststoff geschützt und danach in 
einer Styroporhülle in einen Karton gepackt.  
Dieser Karton kommt zusammen mit weiteren 
30 Kartons in einen noch größeren Karton, der 
wiederum mit 50 gleichartigen Exemplaren auf 
eine Palette gestapelt wird. Die ganze Palette 
wird mit einer elastischen Folie geschrump-
ft, die die Kartons nicht nur vor Feuchtigkeit 
und erkennbarem Diebstahl einzelner Kartons 
schützt, sondern sie auch stabil und transport-
sicher zusammenhält. Die fertigen Paletten 
können schlußendlich in    Container verladen 
werden.

Einen Neuwagen kann man so nicht verpacken, 
deshalb ist ein neues Auto die teuerste unver-
packte Ladung, die es gibt. Vor etwa 10 Jahren 
haben die Automobilhersteller angefangen, die 
empfindlichsten Außenteile mit Kunststoffschut-
zschichten zu sichern (Schwellen, Lenkrad, 

Türgriffe, Sitze, Fußmatten). Dies sind deutliche 
Hinweise darauf, was passieren kann, wenn bei 
der Transport- und Hafenlogistik bei Neuwagen 
kein spezialisiertes Personal eingesetzt wird. 
Die Neuwagen werden dann genau so behan-
delt, wie die eigenen PKW dieser Mitarbeiter. 
Das geht aber nicht, denn der Kunde möchte 
sein bestelltes Neufahrzeug in einwandfreiem 
und unversehrtem Zustand, ohne jegliche Krat-
zer, Schrammen oder Lackschäden in Empfang 
nehmen. Auch wenn jeder weiß, dass es sich 
letztlich dabei meist um einen vorübergehen-
den Zustand handelt, geht an dieser berechtig-
ten Forderung kein Weg vorbei.   

Größte Sorgfalt und noch mehr... 

Deshalb muss der Neuwagenlogistiker (finished 
vehicles logistics) dafür sorgen, dass das Fahr-
zeug sowohl innen als auch außen unversehrt 
bleibt, obwohl mindestens ein Dutzend Beschä-
digungsrisiken lauern: Zubringer vom Werk 
auf die Bahn, Bahnverladung, Bahntransport, 
Bahnentladung am Knoten- oder Sammelpunkt 
(hub), Lkw-Verladung und Zustellung beim Au-
tohaus. Der Neuwagen ist dann zwar noch nicht 
beim Käufer, aber es haben mindestens schon 
drei verschiedene Menschen das Fahrzeug 
berührt und bewegt. Dabei ist dies sogar die 

kürzeste denkbare Logistikkette, 
denn sehr viele Neuwagen wer-
den per Seeschiff transportiert 
und stehen zwischendurch län-
gere Zeit in der Zwischenlage-
rung im Hafen oder am Terminal.
Wenn der Neuwagenkäufer sein 
„heiliges Blechle“ im Empfang 
genommen hat, passt er freilich 
besonders am Anfang schon 
verstärkt darauf auf, dass der 
Neuzustand noch möglichst lan-
ge erhalten bleibt. Dennoch wird 
keiner beim Einsteigen den Fuß 
extra hoch heben, damit die Tür-
schwelle nicht berührt und be-
schädigt wird. Oder den Ehering 
mit Klebeband abschirmen, 
damit der Türgriff keinen Krat-
zer bekommt. Ganz abgesehen 
davon, was   Armbanduhr oder 
Fingernägel anrichten können. 
Geschweige die Handtasche, 
die während der Schlüsselsu-
che kurz auf dem Wagendach 
abgestellt wird oder der Geträn-
kekasten, der  (wiederum auf 
der Suche nach dem Schlüssel) 
kurz auf der hinteren Stoßstan-
ge zwischengeparkt wird. Wird 

bei der Bekleidung darauf geachtet, dass Knö-
pfe, Reißverschlüsse, Bindungen abgeschirmt 
sind und der Schlüsselbund in der Hose anstatt 
am Gurt getragen wird ? Jeans - das geht so-
wieso nicht. Den Schlüsselbund mal auf/in das 
Armaturenbrett werfen? Auch nicht erlaubt, 
das gibt sofort Kratzer! Und wenn er dort lie-
gen bleibt, schmilzt darunter der Kunststoff des 
Armaturenbrettes in der Sonne.  Eine kurze 
Hose im Sommer auf dem Stoffbezug eines 
Neuwagens? Undenkbar! Vogel- oder sogar 
Bienenkot muss sofort mit viel Wasser entfernt 
werden. Sicherlich darf vermutet werden, dass 
der spätere Besitzer kein sonderliches Aufhe-
bens davon machen würde, wenn ihm das eine 
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oder andere Malheur in dieser oder ähnlicher 
Art passiert. Dies gilt aber nicht für automotive 
Logistikdienstleister. Sie sind sich wie kein an-
derer bewusst, dass ein Neuwagenkauf nicht 
nur eine finanzielle, sondern auch eine starke 
emotionale Entscheidung  darstellt und bedeu-
tet. Der Endkunde hat sich für dieses Auto ent-
schieden und ist stolz auf seine Entscheidung. 

Neuwagen und Emotionen

Neuwagen bedeutet daher Emotion und ist mit 
Gefühlen verbunden. Dem muss der Logistik-
dienstleister Rechnung tragen. Er muss den 
Endkunden und dessen Erwartungen verstehen 
und dafür sorgen, dass diese erfüllt werden. Die 
Logistikmitarbeiter die Neuwagen bearbeiten 
sind gezielt geschult im Handling und der Scha-
densvermeidung, tragen spezielle Bekleidung 
und arbeiten mit besonderer Sorgfalt. 
Ein gutes Beispiel für Emotionen und Gefühle 

zeigt BMW  mit der Werbung, in welcher ein 
Mercedes-Lkw BMW-Neuwagen ausliefert mit 
folgendem Begleittext: “Auch ein Mercedes 
macht Freude am Fahren“.

Transportmittel

Aus obigen Gründen hat sich ein eigener Logis-
tikzweig entwickelt mit Transportmitteln, Spezi-
allastwagen, Bahnwagen, Schiffen und Termi-
nals, die ausschließlich für den Transport und 
die Behandlung von Neuwagen konzipiert sind 
und den hohen Qualitätsansprüchen gerecht 
werden. 

Darüber hinaus hat der Neuwagen noch einen 
weiteren logistischen Aspekt: Diese Ladung ist 
mobil und selbstbewegend, “automotive“ also.  
Die Transportmittel, Züge, Schiffe und Lkw’s 
sind alle ausgelegt für den „roll-on/roll-off“ (ro/
ro) Verkehr. Bei einem gut organisierten Ablauf 
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ist der Lösch- und Ladevorgang von Neuwagen 
wesentlich effizienter, als die Be- oder Entla-
dung von Stückgüter in bzw. aus Containern. 
Auch zolltechnisch gesehen ist die Ladung ein-
fach identifizierbar: Jedes Fahrzeug hat eine 
einmalige und individuelle Chassisnummer.

Neuwagen in Container

Selbstverständlich werden Neuwagen auch in 
Containern transportiert, aber die höheren Zu-
satzkosten sprechen dagegen. Die Neuwagen 
müssen im Container gestaut und gesichert 
werden. Um drei Neuwagen in einen 45’ high 
cube zu verladen, braucht man ein Spezial-
gerüst. Der Freiraum zwischen dem Neuwagen 
und der Containerwand ist sehr beschränkt und 
das erhöht die Beschädigungsgefahr. Oft ist 
das eingesetzte Stauholz begast mit Methylbro-
mid und dann muss, bevor der Container entla-
den werden kann, ein Gasprüfer den Container 
kontrollieren und freigeben. Alles in allem ist der 
Transport per Container teurer, hohe Handling-
kosten und geringeres Qualitätsprofil, weil die-
se Transportvariante ein höheres  Schadensri-
siko in sich birgt. 

Welche Neuwagen, 
      welche Container Eignung

Neuwagen werden in Containern befördert, 
wenn es keine Ro/Ro Alternative gibt oder der 
Containertransport kostengünstig durchgeführt 
werden kann, wie in folgenden Beispielen:

Fehlende Ro/Ro Schiffe auf bestimmte Routen 
aber verfügbare Containerverbindungen, wie 
zum Beispiel auf Indien “north-west bound“.

Containerschiffe müssen leer oder mit Leer-
containern zurück, dann ist eine Beladung mit 
Neuwagen die bessere Alternative, beispiels-
weise zwischen Island und dem europäischen 
Kontinent.

Andererseits haben Automobilhersteller von 
“premium brand” Automobilen Spezialcontainer 
entwickeln lassen, deren Seitenwände herunter 
geklappt werden können, wodurch das gesamte 
Handling vereinfacht und mit hohem Qualitäts-
standard durchgeführt werden kann. 

Außerdem gibt es offene Spezialkonstruktionen, 
die außen genormte Containerabmessungen 
haben aber innen so konstruiert sind, dass bis 
zu 6 kleine Neuwagen darin befördert werden 
können, wie z.B. das Car-Rac.  Das Car-Rac ist 
zusammenklappbar und reduziert sein Trans-
portvolumen bei der Rückführung leer auf etwa 
25%. Es gibt auch Konstruktionen, worauf man 

schnell und einfach drei Neuwagen platzieren 
kann; die Konstruktion wird anschließend mit 
einem Stapler in den Container gebracht und 
abgestellt.
Falls die Automobillogistik Sie interessiert, 
möchte ich den „Survey on Vehicle Logis-
tics“empfehlen – ein Nachschlagewerk mit al-

len Hintergründen und Akteuren dieses Logis-
tikmarktes. Es wird alle zwei Jahre aktualisiert 
und herausgegeben von der „Association of Eu-
ropean Vehicle Logistics“ in Brüssel und kann 
dort bestellt werden (www.ecgassociation.eu).

Frits Mehrtens
war Präsident der „Association of Finished Vehi-
cle Logistics”, der Interessenvertretung dieser 
Branche in Brüssel. Er  ist jetzt seit zwei Jahren  
als Unternehmensberater mit seiner Firma Frits 
Mehrtens Consultancy im Bereich der Logistik 
aktiv und bietet Business Development Support 
an Logistikunternehmen, die in der Neuwagen-
logistik aktiv sind. Hier wird realistische Innova-
tion groß geschrieben: wie Sparsame und um-
weltfreundliche Terminalbeleuchtung.
Mit einer zweiten Kernaktivität ist das Unterneh-
men im Bereich “recruitment” für leitende Funk-
tionen aktiv. 

Kontakt über

info@fritsmehrtens.com 
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Wir bewegen die Welt.
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• Handling & storage
• Barge connected
• Repair & modi� cation
• Reefers including pti facilities
• Flexitanks & linerbags
• Sales & rental
• Service vans for repairs on site
• Decontamination (R40) reefers

CONTAINERS FOR SALE 
ALL OVER EUROPE

PROGECO


