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Editorial

Von der TransportLogistic, die in Mai in Mün-
chen stattfand, kann man eigentlich wieder 

einmal nur schwärmen. Verteilt über mehrere 
Ausgaben von BOX werden wir interessante 
Themen und Neuigkeiten behandeln, die wir 
dort ausführlich erörtert und später weiter ver-
folgt haben.
Kurz vor Torschluss war Katrin Polenz, Pro-
jekt-PR-Referentin der Messe München, 
sich über die Besucheranzahl noch nicht 
ganz im Klaren, aber gleich mit dem Ende 
der Veranstaltung kam dann prompt die er-
wartete Meldung, dass wiederum mehr 
Besucher als vor zwei Jahren diese 
europäische Leitmesse besucht 
haben.  Sowohl die über 55.000 
Besucher aus 124 Län-
dern, als auch 
2.050 Aussteller 

aus 62 Ländern stellten in beiden 
Bereichen wieder neue Rekorde 
auf. 
Ebenfalls im Mai wurde der ECA 
Bericht zur Binnenschifffahrt pu-
bliziert (European Court of Au-
ditors in Luxembourg), der den 
Effekt von finanziellen Unterstüt-
zungen und Projektmaßnahmen 
auf seine  Wirksamkeit unter-
sucht hat. Mit einem Ergebnis 
von 0,6% Marktanteilswachstum 
(im gesamten „modal split“ in 
Europa) auf den ersten Blick si-
cherlich keine erfreuliche Lektü-
re, oder vielleicht doch? Ist das 

endlich der längst überfällige Weckruf für die 
Branche?

Der Trend in der Großschifffahrt setzt sich wei-
ter fort und sorgt neben den allseits händerin-
gend benötigten Skaleneffekten aber auch für 
Besorgnis, wie die ITF –Tochter, ECD Paris, in 
einer Studie klar zum Ausdruck gebracht hat.

Also, langweilig wird es bestimmt nicht, und 
ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der 

Lektüre!

Jos W. Denis
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Nach mehreren
Beiträgen im Magazin 
stellt LogSure jetzt 
einen kostenlosen
Service vor!                                                                                                 

Sie haben schon in den vergange-
nen Ausgaben des BOX Magazins die 
Möglichkeit gehabt, einige Artikel über 
LogSure  lesen zu können. Wir haben 
damit hoffentlich bereits Ihr Interesse an 
uns wecken können. 

Kostenlose Versicherungsprüfung

In der Ihnen nunmehr vorliegenden neuen Aus-
gabe des BOX Magazins bietet Ihnen LogSure   

jetzt einen Service an, der für Sie sicherlich in-
teressant ist.

LogSure  überprüft für Sie Ihre bestehenden 
Versicherungsverträge - und das neutral, kom-
petent und kostenlos!!

LogSure  offeriert Ihnen hiermit die Gelegen-
heit, einen kostenlosen Check durchführen 
zu lassen, um zu ergründen, ob sich bei Ihren  
Versicherungsverträgen alle Zeiger im “grünen” 
Bereich befinden oder nicht. 

Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen 
lassen sollten, da Sie dabei nur gewinnen kön-
nen!

Eine extra Sicherheit!

Falls nach unserem Check die Zeiger für alle 
Parameter tatsächlich im grünen Bereich ste-
hen, was wir natürlich in Ihrem Interesse hoffen, 
werden wir Ihnen das ohne “Wenn und Aber” 
auch gerne bestätigen und Sie wissen somit, 
dass Sie mit Ihren Versicherungen z.Zt. auf der 
sicheren Seite stehen.

Stellt sich bei der objektiven Durchsicht aller-
dings heraus, dass bei einem Vertrag akuter 
Handlungsbedarf besteht, dessen Vernachläs-
sigung ein nicht unerhebliches Risiko für Ihr 
Tagesgeschäft bedeuten würde, werden wir 
Sie natürlich auch hier mit Nachdruck darauf 
hinweisen, dass etwas getan werden muss. 
Wir wissen selbstverständlich, dass immer et-
was noch besser geht, und man allein dadurch 

die Zeiger aus vollem Grün etwas in Richtung 
Rot wandern lassen könnte. Bei diesem Check 
soll jedoch am Ende festgestellt werden, ob Ihr 
Deckungsschutz im  Großen und Ganzen  in 
Ordnung ist oder ob womöglich hier und da  be-
deutsame Schwächen vorliegen, die behoben 
werden sollten bzw. die behoben werden müs-
sten. Wir wollen hierbei nicht als Besserwisser 

auftreten, und auch nicht das Rad neu erfinden, 
sondern wir möchten hier eine faire Beurteilung 
der uns von Ihnen vorgelegten Unterlagen vor-
nehmen.

Sie erfahren was, wo und wie

Als Untersuchungsergebnis werden wir Ihnen 
mittels der Manometer aufzeigen, wo, und bei 
welchen Parametern unserer Einschätzung 
nach, etwas getan werden müsste.  Wir sichern 
Ihnen gleichzeitig zu, Gutes und Richtiges in 
Ihren bestehenden Verträgen ebenfalls ent-
sprechend zu würdigen. Sie hätten auf diese Art 
und Weise Gewissheit, dass hier und dort z.Zt. 
alles in Ordnung -  und kein weiteres Handeln 
erforderlich ist.

Bei den Parametern, wo u.E. ein Reagieren 
Ihrerseits unerlässlich ist, werden wir Ihnen 
eine entsprechende Empfehlung mit auf den 
Weg geben, was unserer Einschätzung nach 
zu tun ist.

Gern sind wir Ihnen dann anschließend bei der 
Umsetzung der notwendigen Maßnahmen be-
hilflich, entweder in Zusammenarbeit mit Ihrem 
bisherigen versicherungstechnischen “Betreu-
er” oder auch mit Ihnen allein.

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.
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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
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Oosterhout

Meerhout
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Den Bosch
Wanssum

Mainz

possibly including “door to door” deliveries

Mannheim

Durch unsere pragmatische, unkomplizierte 
und engagierte Handlungsweise würden wir Sie 
natürlich schon gern mittels dieses kostenlosen 
Checks von unserer tatsächlichen Leistungs-
kraft  überzeugen. Und wir wollen Sie möglichst  
auch für LogSure  begeistern. Keine Frage!

Leistung anstatt Kritik

Sie können dabei allerdings darauf bauen, dass 
LogSure immer dem Leitsatz folgen wird : Kriti-
siere nicht Deine Mitbewerber - sondern über-
zeuge mit eigener Leistung!

Deshalb ist unsere Herangehensweise eine 
entsprechende: LogSure  bietet Ihnen hier ei-
nen ehrlichen und seriösen Check Ihrer beste-
henden Versicherungsverträge an, damit Sie 
anschließend hoffentlich die Gewissheit haben, 
dass alles bestens geordnet ist oder aber, dass 
Sie am Ende erfahren, dass entsprechender 

Handlungsbedarf besteht. Beide Erkenntnisse  
dienen dabei Ihrer eigenen Sicherheit. Gleich-
wohl möchten wir diese Gelegenheit ebenfalls 
dazu nutzen,  Sie mit diesem Check zum einen 
auf uns aufmerksam zu machen und Sie zum 
anderen durch unser persönliches Engagement 
und unsere Leistung zu überzeugen.  Sie kön-
nen dabei  nichts verlieren, nur gewinnen !

Ob Sie im Anschluss an unseren Check auch 
zukünftig unsere Leistung in Anspruch neh-
men möchten und unter den LogSure  Schirm 
kommen wollen, überlassen wir allein Ihnen - 
schauen wir mal ! 

Bei Durchsicht Ihrer bestehenden Versiche-
rungsverträge werden wir auf folgende Para-
meter ein besonderes Augenmerk richten, an-
hand derer sich schnell ablesen lässt, wo alles 
bestens geordnet ist oder wo etwas getan wer-
den muss.

Risiken

Die Logistikbranche ist ein komplexes System, 
das sich durch Änderungen des Marktes wie 
auch durch gesetzliche Anpassungen perma-
nent im Wandel befindet. Wir würden an dieser 
Stelle feststellen wollen, ob tatsächlich alle mit 
den Betriebsabläufen einhergehenden Risiken 
versicherungstechnisch bei Ihnen erfasst wur-
den. Dazu ist erforderlich, dass Sie LogSure 
Ihr  Tagesgeschäft beschreiben, damit wir an-
schließend mit diesen Informationen Ihre beste-
henden Verträge auf Lücken bzw. Umfang hin 
durchleuchten können. Besondere Beachtung 
werden wir dabei zunächst der Haftpflichtseite 
Ihrer Tätigkeiten schenken, damit Sie hier in 
einem möglichen Schadenfall vor bösen Über-

raschungen und Ansprüchen Dritter verschont 
bleiben. Es gilt also festzustellen, dass jeder 
betriebliche Vorgang, den Sie selbst oder auch 
im Auftrag anderer vornehmen, zumindest er-
fasst und somit Ihnen bewusst ist. Ob dieser 
dann versicherungstechnisch Berücksichtigung 
findet oder auch nicht, da das damit verbunde-
ne Risiko von Ihnen eventuell als vernachläs-
sigbar eingestuft wurde, entscheiden Sie! Wir 
machen Sie lediglich darauf aufmerksam, wo 
Risiken bestehen und versuchen, diese mit 
Ihnen zusammen, der Höhe und Gefährdung 
nach, einzuschätzen und zu bewerten.

Ebenfalls überprüfen wir in diesem Zusammen-
hang, ob alle von Ihnen eingesetzten Gerät-
schaften, wie Kräne, Gabelstapler, Container 
Reach Stacker, Fahrzeuge etc. versicherungs-
technisch erfasst wurden. Sind wohl alle Ge-
bäude, Hallen, Pier- und Hafenanlagen etc. 
aufgeführt? Entspricht diese Liste noch den ak-
tuellen Gegebenheiten oder gab es zwischen-
zeitlich Veränderungen, die Ihrer Versicherung 
eventuell noch nicht mitgeteilt wurden?

Außerdem hinterfragt LogSure, ob eine ange-
messene Betriebsunterbrechungs-Versiche-
rung besteht, da diese zur Bilanzsicherung 
beiträgt. Wir werden hier feststellen, ob die 
Betriebsunterbrechungs-Versicherung in einem 
realistischen  Verhältnis zu den  eigentlichen 
Risiken steht und Ihnen auch tatsächlich helfen 
würde, einen Ausfall finanziell zu überbrücken.

Seacon Logistics is the number one logistics supply chain director with a
maritime character. In addition to overseas import, export and warehousing
activities, we also handle the distribution of your goods to and from any
destination in Europe. For more than 30 years, our business locations situated
at inland road, rail and water terminals have been the foundation of our
operations. We offer the best solution for every situation as regards price,
service, transit time and environmental quality.

More information?  Contact our sales department, T +31 (0)77 - 327 55 55, you can
also send an e-mail to info@seaconlogistics.com or see www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, P.O. Box 3071, NL - 5902 RB Venlo, The Netherlands
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world

The best transport solutions

to your clients throughout Europe

NEW: Multimodal Door-2-Door Service via Euro Tunnel from Poland to UK v.v.

Overseas Logistics

Multimodal Inland Locations

Supply Chain Solutions

RISIKEN
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Deckungsschutz

Natürlich kann man auch die berühmten Steine 
unter Wasser gegen Feuer versichern. LogSure 
vertritt allerdings die Meinung : versichern Sie 
nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. 
Diese von uns vertretene Auffassung wider-
spricht oftmals der Haltung von Mitbewerbern, 
denn unser Verdienst ist ein Prozentsatz der 
von Ihnen gezahlten Prämie. Allerdings erhal-
ten wir -und sichern uns durch wettbewerbsfähi-
ge und risikogerechte Prämien einen größeren 
und loyaleren Kundenstamm. 

Doch wollen wir Ihnen nur das verkaufen, von 
dem wir überzeugt sind, dass Sie es auch wirk-
lich benötigen. Es bedarf hierbei immer einer in-
dividuellen und persönlichen Einschätzung des 
Versicherungsnehmers. Hier gibt es verständ-
licherweise unterschiedliche Charaktere, die 
Risiken  unterschiedlich einschätzen und auch 
bewerten. Wie im übrigen Leben auch, stehen 
Risikobereitere - auf absolute Sicherheit Be-
dachten- gegenüber. 

Es gibt hier folgedessen auch keine pauschal 
richtigen oder falschen Lösungsansätze, son-
dern es hängt im ganz besonderen Masse von 

den betreffenden, die Versicherung einkau-
fenden, Personen und von den zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln ab. Es gilt hier 
für LogSure herauszufinden, welche Risiken 
Sie bereit sind zu laufen und welche nicht. Die 
Grenze zwischen beiden Optionen verläuft indi-
viduell unterschiedlich. LogSure  hilft dabei, die 
für Sie angemessene und passende Lösung zu 
finden.

Versicherungsbedingungen

Die einem Versicherungsvertrag zugrunde lie-
genden Bedingungen unterliegen, wie vieles 
andere auch, Wandel, Veränderungen und An-
passungen. Nicht immer werden Bedingungen 
allein zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
abgewandelt, oftmals folgen Veränderungen 
auch gesetzlichen Vorschriften, die es dann 
seitens des Risikoträgers umzusetzen und ein-
zuhalten gilt.  Die individuelle und den Wünschen 
bzw. Vorstellungen des Versicherungsnehmers 
angepasste Gestaltung der Vertragsbedingun-
gen ist ein weiteres Feld, das es zu bestellen 
gilt. Hier sind Verbesserungen von Versicherer 
zu Versicherer oftmals durchaus aushandelbar. 
Auch die für die Absicherung eines Risikos in 
Betracht kommenden ausländischen Versiche-
rer haben sehr oft eine andere Denk- und/oder 

Sichtweise der Dinge, und plötzlich sieht man 
Bedingungen akzeptiert, bei deren Durchset-
zung man noch vor kurzem bei Verhandlungen 
mit anderen Versicherern auf Granit biss. Fai-
rerweise sei an dieser Stelle darauf verwiesen, 
dass das Vorgenannte ebenfalls vica versa gilt. 
Ausländische Versicherer sind nicht grundsät-
zlich bei allen zu versichernden Risiken flexi-
bler, bei einigen allerdings schon . LogSure ist 
sich dessen bewusst und weiß, wie man wo 
und was am besten aushandelt.

LogSure zeigt Ihnen auf, was möglich ist ! Es 
liegt dann an Ihnen, die entsprechenden Ent-
scheidungen zu treffen.

Versicherungssummen

Den in einem Höchstfall durch eine Versiche-
rungspolice abgedeckten Betrag nennt man 
Versicherungssumme oder in der Schadenver-
sicherung auch Deckungssumme. Dieser in der 

Police vereinbarte Betrag steht grundsätzlich 
pro Schadenereignis zur Verfügung, doch die 
Versicherungsgesamtleistung per anno wird  
häufig vom Versicherer maximiert (Einfache-, 
zweifache Maximierung, etc.).

Im Falle eines Schadens wird  nicht  automa-
tisch die Versicherungssumme  fällig, sondern 
es wird verständlicherweise nur der tatsächlich 
entstandene Schaden (allerdings bis zur Versi-
cherungssumme)  nach Berücksichtigung des 
vereinbarten Selbstbehaltes ersetzt, sofern 
es sich natürlich um ein versichertes Ereignis 
handelt. Reicht die Deckungssumme in einem 
Schadenfall nicht aus, so spricht man von einer 
Unterversicherung. Der zur Regulierung des 
Schadens verantwortliche Versicherer wird den 
Schaden (ausser bei der Haftpflichtversiche-
rung) nur anteilig, im Verhältnis von Versiche-
rungsumme zu Versicherungswert ersetzen, 
wenn die Versicherungssumme erheblich vom 
Versicherungswert abweicht.

Oft läßt es sich jedoch aushandeln, dass auf 
den Einwand einer Unterversicherung seitens 
des Versicherers verzichtet wird. Vorausset-
zung dafür ist dann allerdings entweder eine 
Übereinstimmung zwischen Versicherungs-
summe und Versicherungswert zum Zeitpunkt 
des Versicherungsbeginns oder eben eine vor-
her vorgenommene Taxierung.

Ist hingegen eine Versicherungssumme ge-
wählt worden, die erheblich über dem Versiche-
rungswert liegt, so spricht man von einer Über-
versicherung. Außer, dass Sie vielleicht für eine 
überhöhte Summe eine höhere Prämie haben 
entrichten müssen, entsteht Ihnen kein Nach-

Intermodales 
Container-Netzwerk
www.neska-intermodal.eu

neska_Anzeige_180x32.indd   1 07.11.14   14:33
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Bitte 
freimachen

LogSure GmbH

Kleine Reichenstr. 1

D - 20457 - Hamburg.

Risiken - Sind alle Risiken Ihrer Betriebsabläufe er-

fasst? Alle Objekte wie Gebäude Hallen etc. sowie 

Gerätschaften,  Kräne,  Fahrzeuge  usw.  alle Haftpflich-

ten, vertraglich sowie gesetzlich? Besteht Deckung 

einer Betriebsunterbrechung als Bilanzsicherung? 

Deckungsschutz - Wie ist alles vom Deckungsumfang 

versichert? Zuviel, zu wenig? Versicherungssummen - 

Entsprechen Deckungssummen bzw. Versicherungs-

summen den aktuellen Anfordernissen bzw. den geset-

zlichen Vorschriften? Versicherungsbedingunen -  Sind 

die Bedingungen zeitgemäß? Verbesserungen notwen-

dig oder möglich? Riskmanagement - Werden Auflagen 

vom Versicherer erfüllt? Wartungen durchgeführt? Wel-

che Kontrollsysteme existieren? Prämiengestaltung  

- Ist Ihre aktuelle Prämiengestaltung marktgerecht? 

Zahlen Sie zuviel, oder sind Sie bestens aufgehoben?

Dieser schnelle  Instrumenten Check, im Wert von EURO 2.500, ist für Sie einmalig 

kostenlos und gibt Ihnen visuell kurz und knapp Auskunft darüber, bei welchen Pa-

rametern Ihrer bestehenden Versicherungen eventuell Handlungsbedarf besteht. 

Absender

Firma
Strasse

PLZ-Ort

Kontakt 

Tel.                    Mail
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teil, da ja nur der tatsächlich entstandene Scha-
den ersatzpflichtig ist.  Wurde die Versiche-
rungssumme  allerdings aus dem Grunde zu 
hoch angesetzt, weil man sich in einem Scha-
denfall einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
verschaffen wollte, ist der Versicherer sowieso 
von seiner Leistung befreit.

Die richtige Versicherungssumme ist dann kor-
rekt festgelegt, wenn sie zum Versicherungsbe-
ginn dem Versicherungswert des zu versichern-
den Interesses entspricht.

LogSure  geht mit Ihnen die bisher Ihren Ver-
trägen zugrunde liegenden Beträge durch und 
macht ggfls. darauf aufmerksam, wo Summen 
eventuell anzupassen sind.

Riskmanagement

Bei dem sogenannten Riskmanagement sol-
len Risiken durch umfassende Maßnahmen 
systematisch erkannt, analysiert, bewertet, 
überwacht und kontrolliert werden. Für LogSu-
re  geht es natürlich hier um die rein versiche-
rungstechnisch relevanten Risiken und den ent-
sprechenden Umgang mit ihnen.
Wir werden feststellen, ob Ihnen alle Risiken, 
die sich aus Ihrem Tagesgeschäft ergeben, 

nicht nur geläufig sind, bedacht und berück-
sichtigt werden, sondern ob diese  eventuellen 
Veränderungen unterliegen, und somit versi-
cherungstechnisch  einer ständigen Anpassung 
und Korrektur bedürfen.

Im schnelllebigen  Alltag müssen Sie  dem Ge-
schäft nachgehen, mit dem Sie Ihr Geld ver-
dienen. Bestehende Vorschriften, bezüglich 
regelmäßiger Überprüfungen von zum Ein-
satz kommenden Gerätschaften können dabei 
schon einmal übersehen werden. Eine Ver-
letzung dieser Vorschriften hingegen könnte 
in einem Schadenfall Ihren Deckungsschutz 
eventuell gefährden. Bei Bedarf arbeiten wir mit 
Ihnen zusammen ein Kontrollsystem aus, um si-
cherzustellen, dass Vorschriften entsprechend 
eingehalten und umgesetzt werden. Nach regu-
lierten Schäden verfügen Versicherer oftmals 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllende Aufla-

RISK-
MANAGEMENT

Smirno�weg 3 
3088 HE Rotterdam

 tel.: 010-2831711
 fax: 010-2839700

contact@dpworld.nl

www.dpworld.de

Seit mehr als 25 Jahren Ihr Containeroperator 
für Süd-Deutschland per Schi� und Bahn.

0061169.pdf   1 15-4-2011   14:35:31
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Recently Maasvlakte 2 was officially opened 
and the first container terminals will become 
operational in 2014. This causes the flow of 
containers in the port of Rotterdam to be 
fragmented even further. The philosophy 
behind the neutral Barge Service Centre is 
to bundle these little call sizes and to save 
money. www.bargeservicecenter.nl

Barge Service Center: neutral solution,
common benefit

Kramer Group B.V.
Missouriweg 17

3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
+ 31 (0) 181 362 880
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl

gen, die damit zum Bestandteil der Police wer-
den. Diese Auflagen bleiben erfahrungsgemäß 
teilweise ohne entsprechende Beachtung bzw. 
man verliert sie schnell wieder aus den Augen, 
wenn die Verlängerungsverhandlungen mit 
dem Versicherer zu einem Abschluss gebracht 
worden sind. 

Ein Nichtbefolgen der Versicherer-Auflagen 
bedeutet allerdings, dass der Versicherer bei 
zukünftigen Schäden eventuell von seiner 
Leistung befreit sein könnte.  Wir überprüfen, 
ob solche Auflagen existieren und ob sie von 
Ihnen entsprechend umgesetzt wurden. Auch 
hier bedarf es u.U. der Ausarbeitung von Kont-
rollmechanismen, die ein entsprechendes Risk-
management erst ermöglichen. 

Prämiengestaltung

Klar ist es einfach, Preise zu unterbieten, wenn 
man weiß, auf welchem Niveau man mit sei-
ner eigenen Preiskalkulation ungefähr landen 
muss. Das kennt der Handwerker, der ein An-
gebot für ein neu zu fliesendes Badezimmer er-
stellt genauso wie der Autoverkäufer, der vom 
Interessenten erfährt, was ihm die Konkurrenz 
bereits für seinen gebrauchten Boliden geboten 

hat. Das alles hat mit seriösem Aushandeln von 
Leistung und Gegenleistung oftmals nicht viel 
zu tun. Das kann mehr oder weniger jeder - auf 
das Angebot anderer einsteigen und dann noch 
geringfügig nachbessern.  Nicht ganz fair - und 
dennoch nicht minder hilfreich-  solche Informa-
tionen, die einem Aufschluss darüber geben, 
wo man denn mit dem Preis eigentlich hinmuss, 
um eine Chance auf Erteilung eines Auftrages 
zu erhalten.

Übertragen auf Versicherungen bedeutet das : 
Überlässt man das Terrain der Prämiengestal-
tung gänzlich allein demjenigen, der ansch-
ließend in den Genuss der Prämienzahlung 
seitens des Versicherungsnehmers kommt, be-
obachtet man häufig, dass das Ergebnis leider 
nicht so ausfällt, wie sich der neu zu gewinnen-
de Kunde es sich womöglich erwünscht hat. 

Besonders bei Offerten aus dem Ausland 
scheint es daher teilweise dringend geboten, 
dem Versicherer Zielvorgaben an die Hand zu 
geben. An vom Risikoträger erhaltenen Ange-
boten anschließend ein sogenanntes Feintu-
ning vorzunehmen, liegt durchaus im Bereich 
des Machbaren, ihn aber um eine 20%-ige Re-
duktion der von ihm offerierten Prämie zu drän-
gen, wenn man erfahren musste, dass dem 
Kunden die Prämie viel zu hoch ist, erscheint 
indes aussichtslos. 

Zu schnell ließe sich ein Versicherer durch so 
ein Verhalten des großzügigen Nachbesserns 
in die Ecke des “unseriösen Underwriting” 
manövrieren - und das möchte keiner gerne, 
selbst wenn die allererste Offerte oder Indikati-
on nicht mehr als ein Versuchsballon gewesen 
sein mag, um auszuloten, was sich verkaufen 
lässt.

Wir von LogSure kennen diese “Spielchen” nur 
allzu gut und wissen aus langjähriger Erfah-
rung, die Klaviatur der bestehenden Möglich-
keiten entsprechend  anzuschlagen. 

Wir überprüfen,
 
- ob Ihre zu zahlende Prämie dem bisheri-     
  gen Schadenverlauf entspricht, 
- ob durch gezieltes Umdecken eines bis                 
  her schadenauffällig gewordenen Risikos,
- ob durch Staffelung der Selbstbehalte,
- ob durch Einführung eines Bonus Sys-       
  tems,
- ob durch vertretbare Herausnahme über   
  schaubarerer Risiken

eine eventuelle Optimierung der Prämie vorge-
nommen werden kann.

Die Prämie, die dann am Ende eines oft vielsei-
tigen Angebotes mit all seinen diversen Versi-
cherungsbedingungen, Klauseln etc. zu finden 
ist, bedeutet in der ganzen Beurteilung des An-
gebots ganz sicher ein signifikantes Kriterium, 
weil ja niemand etwas zu verschenken hat, doch 

es kann immer nur e i n  Kriterium sein, was es 
zu bewerten gilt. Versicherung ist und bleibt nun 
einmal eine Vertrauensangelegenheit :

- das vermittelte Gefühl, einfach gut und 
sicher  aufgehoben zu sein  
- die Gewissheit, einen persönlichen und 
kompetenten Berater an seiner Seite zu 
wissen, der auch dann da ist, wenn man 
ihn am dringendsten braucht 
- nämlich im Schadenfall 
- das Gefühl, einen geschäftlichen Partner 
zu haben, der sich für meine Belange  der-
art einsetzt, als vertrete er seine eigenen
- und nicht zuletzt die Sicherheit, bei ei-
nem Versicherer versichert zu sein, der in 
einem Schadenfall nicht nur zahlungsfähig 
- sondern vor allem auch zahlungswillig ist.

Das alles macht eine gute Entscheidung aus 
und soll Sie ruhig schlafen lassen. Genau das 

PRÄMIEN-
GESTALTUNG



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

2120 BOX BOX® ®2015 - 10 + 13 2015 - 10 + 13

ist die Gegenleistung dafür,  dass Sie eine Ver-
sicherung erworben haben und für diese eine  
Prämie bezahlen. 

Von  einer guten und ausgeglichenen Partner-
schaft möchten beide Seiten möglichst lange 
profitieren. Es ist eine geschäftliche Verbin-
dung, die beide Parteien miteinander eingehen,  
und diese gilt es möglichst im Vorfelde zu prü-
fen.

Prüfen Sie uns, wenn Sie sich binden möchten!
LogSure  wird diese Prüfung bestehen, beson-
ders dann, wenn einmal Not an Mann ist und ein 
plötzlicher Schaden eintritt. Erst in diesem Mo-
ment zeigt sich, ob all das gehalten wird, was 
wir Ihnen anfangs versprochen haben. LogSure  
sieht genau diesen Zeitpunkt als den Moment 
an, wo wir beweisen können, daß Sie uns zu 
recht Ihr Vertrauen geschenkt haben. 

LogSure  ist sich Ihrem Anspruch nicht nur be-
wusst, sondern fühlt sich diesem auch in hohem 
Masse verpflichtet und wird sich professionell 
und engagiert für Ihre Interessen einsetzen – 
Sure !

Claus Wilde

Kontakt 

Klaus Schulz

klaus.schulz@logsure.de

 
Claus Wilde 
ehemaliger Chefredakteur
der Zeitschrift HANSA

Jahrgang 1942

Abitur, Nautiker, Jurist, verhei-
ratet und zwei Kinder. Aktiv in 
verschiedenen maritimen Be-
reichen, zuletzt als Chefredak-
teur der Zeitrschrift HANSA.

Markus Gebauer / Shutterstock.com

ECHO Die Logistiksoftware für 
den Schienengüterverkehr

Logistiksoftware für den 
Schienengüterverkehr

www.aprixon.de

ECHO ist die Logistiksoftware für den Schienengüter-

verkehr, die sowohl die betriebswirtschaftlichen Ge-

schäftsprozesse unterstützt, als auch die eisenbahn-

spezifischen Anforderungsbereiche. 

Aufgrund des modularen Aufbaus können unseren 

Kunden die Funktionen zusammengestellt werden, 

die exakt ihren Anforderungen genügen. Somit ist je-

des ECHO-System eine Individuallösung, um für Sie 

den optimalen Nutzen zu erreichen. 

We keep your cargo dry!

We reduce the risk of damage to your products from humidity and condensation. 
Canadaco is the leading provider in the best solutions for moisture control for 

international shipping and storage.

Canadaco B.V. • Hondelink 110 • 7482 KS Haaksbergen • The Netherlands 
+31 (0)6 22 78 78 77 • cor@droogzakjes.nl • www.droogzakjes.nl

The desiccant specialist
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IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N

Standard software for
intermodal transport & logistics
www.ixolution.com Zwijndrecht [NL] & Nettetal-Kaldenkirchen [D]
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Subventionsführung
Subventionen bzw. staatliche 
Förderhilfen sind keine Almosen, 
sondern Gelder, die die öffentliche 
Hand ganz konkret investiert, da 
sie ein Interesse am Gelingen des 
zu fördernden Projektes hat. 

Ordnungspolitisch werden diese Hilfen 
immer wieder kritisiert, bestehen aber 

weiterhin. So werden in Deutschland ca. 
167.000.000.000 Euro (167 Mrd.) jährlich an 
Subventionen und Steuervergünstigungen ver-
teilt. (Quelle: Subventionsbericht des Kieler 
Instituts für Weltwirtschaft, März 2013). Dazu 
kommen für die aktuelle Förderperiode (2014-
2020) nochmals 972 Mrd. in der EU. 
Ziel dieser Förderhilfen soll es sein, volkswirt-
schaftlich sinnvolle Investitionen (Schaffung 

von Arbeitsplätzen, Umweltschutz, Forschung 
und Entwicklung, usw.) anzuregen. Gewerbli-
chen Unternehmen, Freiberuflern sowie den 
Kommunen fehlen dabei die notwendigen In-
formationen, um zum passenden Zeitpunkt 
den richtigen Weg durch diesen Dschungel der 
Fördermittel zu finden, denn europaweit gibt es 

mehr als 20.000 Förderprogramme der EU und 
der Nationalstaaten aus so unterschiedlichen 
Bereichen wie

- Existenzgründung und -sicherung  
- Betriebserweiterung 
- Kapitalbeteiligungen 
- Schaffung von (Ausbildungs-)Arbeitsplätzen 
- Umweltschutzmaßnahmen 
- Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
- Inanspruchnahme von Beratung, Schulung 
- Export 
- Sonderabschreibungen  
- viele Sonderprogramme

Überblick ist alles

Die Subventionslandschaft wird gleichzei-
tig immer komplizierter. Ständig werden neue 
Richtlinien erlassen oder bestehende verändert 
(allein in Deutschland sind monatlich ca. 60 - 
80 Änderungen zu berücksichtigen), sodass 
einzelne Unternehmen oder Kommunen daher 
fast unmöglich den Überblick behalten können. 

Dadurch werden viele Fördermittel nicht abge-
rufen. Allein im letzten Jahr gingen den antrags-
berechtigten Unternehmen und Kommunen so 
mehr als 20 Mrd. Euro verloren.

Unternehmen und Kommunen sollten daher für 
alle   Projekte  auch  regelmäßig   eine   Förder-
mittelanalyse durchführen lassen.

Was ist eine Fördermittelanalyse?

Die Analyse dient Unternehmen oder Kommu-
nen dazu, die für Ihre Projekte in Frage kom-
menden Subventionen heraus zu filtern. Hierfür 
müssen zunächst alle subventionserheblichen 
Daten erfasst werden. Dazu gehören grundsätz- 
liche Informationen (Branche, Größe, Sitz, In-
vestitionsort, Förderbereich), aber auch Fragen 
zu regionalen, technischen und strategischen 
Aspekten. Diese Informationen müssen dann 
mit den unterschiedlichen Bedingungen der 
vielzähligen Förderrichtlinien abgeglichen wer-

den. Es wird also die “Schnittmenge” zwischen 
den Bedingungen einzelner Projekte und den 
vielen Förderrichtlinien gesucht.

Die  Schwierigkeit  besteht dabei insbesondere
darin, dass jedes Detail eines Projekts ab-
geklärt werden muss. Beim Bau einer neuen 
Fertigungshalle kann es sein, dass auch Um-
weltaspekte (z.B. Solarkollektoren) eine Rolle 
spielen; im neu geschaffenen Lager werden 
evtl. Staplerfahrer benötigt; die neuen Produk-
te werden im Rahmen einer Kooperation mit 
einem Forschungsinstitut entwickelt, die herzu-
stellenden Produkte könnten auf einer Aus-
landsmesse präsentiert werden, usw.

Dreidimensionale Betrachtung

Statt einer eindimensionalen Betrachtung mit 
nur einer Fördermaßnahme, z.B. für einen 
Neubau wird durch die Analyse eine Vielzahl an 
Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Bisherige 
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Methoden (Befragung von Bank, Steuerbera-
ter, IHK oder die Recherche im Internet bzw. in 
Datenbanken) sind zu einer solchen umfangrei-
chen Analyse nicht in der Lage. Zwar sind alle 
diese Stellen in ihrem Bereich kompetent, ih-
nen müssen aber an der richtigen Stelle auch 
die “richtigen” Fragen gestellt werden und die 
müssen erstmal bekannt sein!

Fördermittel-Analyse

Wir haben daher die Notwen-
digkeit gesehen, einen völlig 
neuen Weg bei der Lösung 
dieses Problems zu beschrei-
ten. Dazu wurde ein System 
entwickelt, bei dem zu allen 
Bereichen, die für Fördermittel 
relevant sind detaillierte Fra-
gen gestellt werden. Die jeweils 
nächste Frage richtet sich da-
nach, wie die bisherigen Fra-
gen beantwortet wurden – so 
entstand ein Expertensys-
tem zur Fördermittel-Ana-
lyse.

Was leistet dieses 
Expertensystem?

Dieses Subventions-Analy-
se-System ermittelt schnell und 
zuverlässig aus den tausen-
den verschiedenen Subventions-
möglichkeiten diejenigen, die für kon-
krete Vorhaben zutreffen.

Nach Eingabe der allgemeinen Informationen 
(Rechtsform, Branchenzugehörigkeit, etc.), 
werden vom Expertensystem nacheinander 
die einzelnen Förderbereiche abgefragt - es 
wird keine Möglichkeit ausgelassen. Die Struk-
tur der Abfrage gewährleistet auch, dass kei-
ne überflüssigen Fragen gestellt werden. Dies 

minimiert den Zeitaufwand für die Ermittlung 
der relevanten Fakten: Eine komplette Analyse 
dauert so nur ca. 90 Minuten. 

In diesem umfangreichen Frage/Antwort-Dialog 
liegt auch der entscheidende Unterschied zur 
Recherche im Internet oder in freien Datenban-
ken. Einerseits ist der Datenbestand in unse-
rem Expertensystem sehr viel umfangreicher, 
anderseits werden durch die konkreten Fragen, 

die Unternehmer oder Kommune selbst 
beantworten, Projekte entdeckt, an de-
ren Förderrelevanz vorher niemand 
gedacht hat. Auf einmal offenbaren 
sich so neue Finanzierungsquellen 
für schon lange angedachte, aber 
nie   konkretisierte    neue   Produkt-

ideen oder den Besuch einer Aus-
landsmesse.

Erkenntnis-Prozess

Dieser “Erkenntnis-Pro-
zess” entsteht bei Unter-
nehmern oder Kommune 
aber nur, wenn ein Exper-
te konkrete Fragen stellt. 

Selbstständig hätte man nicht 
nach der Fördermöglichkeit gesucht 

weil deren Existenz gar nicht be-
kannt war. 

Auf die Fragen kommt es an und 
zwar die richtigen!

Die Tätigkeit als 
“Subventions-Manager”

Unser Expertensystem ist in der Lage, eine 
qualifizierte Analyse der Fördermöglichkeiten 
für ein Unternehmen oder eine Kommune in al-
len Bereichen durchzuführen. Ist die Ermittlung 
der Fakten durch den Dialog abgeschlossen, 

werden die aktuellen Förderprogramme 
angezeigt, die für das Vorhaben in Fra-
ge kommen. Dabei werden die 
einzelnen Richtlinien aufge-
führt, aus der jeweils die Höhe 
der Zuschüsse und/oder Dar-
lehen hervorgehen.

Daneben werden auch nützliche 
Informationen zur Antragstellung, 
wie z.B. die jeweilige Leitstelle mit 
dem entsprechenden Ansprechpart-
ner und Hinweise zur Vorgehensweise 
genannt. Außerdem erhalten Sie Hinwei-
se, welche Programme sich separat, wel-
che kombiniert nutzen lassen.

Damit erhalten Sie Ihren persönlichen 
Pfad durch den Subventions-Dschungel.

Allein schon die frühzeitige Kenntnis 
über mögliche Förderhilfen ist eine wert-
volle Information, da sie weitergehende 
Entscheidungen beeinflussen kann. Die-
se strategisch wichtige Aufgabe kann sinnvoll 
am besten durch einen “Subventions-Manager” 
wahrgenommen werden.

Mit der Analyse der Subventionsmöglichkeiten 
allein ist es aber noch nicht getan - die Mittel 
sollen schließlich auch beantragt und ausge-
zahlt werden. Eine Antragsstellung erfordert 
häufig eine umfassende betriebswirtschaftliche 
Unterstützung: Projektdaten müssen erstellt 

und ausgewertet werden. Auch während der 
Laufzeit des Projektes müssen die damit ver-
bundenen Daten erfasst werden, um nach Pro-
jektende einen Kapitalverwendungsnachweis 
erstellen zu können.

Analyse und Betreuung sind daher längerfristi-
ge Aufgaben – hierzu steht ihnen unser Kompe-
tenzzentrum zur Verfügung.
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Universal growth model for container transferia nearby deep-
sea terminals. Picture shows a transferium for a throughput 
of 500,000 TEU/year.

4 stack lanes, 8 OHC's, quay length 150 m1

Handling speed: 
- shuttles 100-160 moves / hour (200-320 TEU/h)
- trucks    100-120 moves / hour (200-240 TEU/h)
  
Terminal area: ± 3,0 hectare
Stack capacity: 3.300 - 4.100 TEU
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Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!
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http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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IXOLUTION 
Software aus der und für 
die Logistikbranche
Wenn man mit der Logistik aufgewachsen 
ist, versteht man schneller und kann  auch 
schneller passende Lösungen finden und 
bauen – sowohl im Transport, in der Logis-
tik oder der Distribution, aber immer mit In-
termodalität als „rotem Faden“

Historie 

Bei einem “track record” von mehr als 20 Jah-
ren kann man begründet von Historie spre-

chen, und in Zwijndrecht und Kaldenkirchen 
weiss man genau, wo es lang geht. Aus Cat-
Logic über GreenCat wurde nach einem “ma-
nagement buy-out” im Jahr 2013 IXOLUTION 
gegründet. Ton Stuit und Kornee Sterrenburg, 
als geschäftsführende Gesellschafter und trei-
bende Kräfte, stehen hinter einer simplen aber 
beständig erfolgreichen Firmenphilosophie: 
Weiterentwicklung der Softwarestruktur durch 
zusätzliche Funktionalitäten, zunächst aus in-
dividuellem Nutzerbedarf und anschließend 
durch Implementierung der ausgereiften Funk-
tionen in die Hauptstruktur, wodurch Zusam-

menhalt und Nutzbarkeit aller Funktionalitäten 
sichergestellt und der Gesamtaktionsradius 
des Programms ständig erweitert wird. 

Der Container als Auslöser

Der Container und insbesondere die dazuge-
hörige unverwechselbare Containernummer 
eignet sich hervorragend dazu, unter dieser 
Nummer als Kennzeichen die Ladung, die in 
einem Container transportiert wird, für  alle 
Schritte im logistischen Prozess zu identifizie-
ren und zu speichern.

Salopp ausgedrückt ist die Con-
tainernummer eine Art Wäsche-
klammer, mit der die Einzel-
heiten der Güter im Container, 
wie beispielsweise Gewicht, 
Güterart, Anzahl der Kolli, Her-
kunft, Bestimmung, bis hin zu 
Details über Temperatur (Tank, 
Reefercontainer), usw. zusam-
mengefasst werden. Die Contai-
nernummer ist bei den meisten 
Datenverarbeitungsanwendun-

gen die Wäscheklammer womit zuerst die für 
den Transport erforderlichen Daten fixiert und 
damit bereits sortiert werden. Anschließend 
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werden die Daten dann mit anderen Modulen 
(Funktionen) ausgetauscht bzw. geteilt um die-
se zeitersparende Initialeingabe so lang wie 
möglich im Prozessablauf durch die Organi-
sation zu nutzen. Eigentlich von der Auftrag-
serfassung bis zur Schnittstelle der Buchhal-
tungssoftware (Softwarepakete EXACT, SAP, 
Accountview, AFAS, Unit4, DATEV und FIS) 
aber genau so in der eingebundenen CRM-Soft-
ware, um anhand der historischen Daten nicht 
ins Blaue zu sprechen, sondern über das was 
gelaufen ist. Auch für   Themen wie ggf. Erwei-
terungspotential oder neue Transportfragen. 

Immer jedoch mit dem Ziel, dies alles mit der 
Systemunterstützung direkt mit dem Kunden  
austauschen zu können. 
       
Ohne Software verliert man den 
Überblick, ganz schnell!

Ab einer bestimmten Anzahl von Transporten 
klappt eine Tourenplanung mit Bleistift und Ra-
diergummi auf der Schreibunterlage oder mit 
Excel-Listen und sonstigen fossilen Hilfsmitteln 

nicht mehr. Bei ersten Automatisierungsprojek-
ten stand oft das wiederholte Aufschreiben von 
Containernummern (auf Zollpapieren, Ladelis-
ten, Frachtbriefen, Ladescheinen, Terminalan-
weisungen, etc.) im Vordergrund. Ein ordent-
liches Stundenpotential was man vermeiden  
und damit Geld sparen kann! 

Darüber hinaus minimiert sich auch das Feh-
lerrisiko, das zwangsläufig in dem wiederholten 
Abschreiben steckt, und es wird eine sich auf 
mehrere Bereiche auswirkende Verbesserung 
erzielt. Wenn man  mit nur einer Eingabe, die 
sich selbst in verschiedenen Konfigurationen 
dupliziert, auskommt, werden nicht nur der 
Aufwand, sondern auch Suchereien, Fehlplan-
ungen oder zusätzlicher Stundenaufwand etc. 
messbar reduziert.
 
Aus diesem Erstbedarf an mehr Effizienz (Re-
duzierung der Eingabezeit sowie der Fehler-
quote) wächst später weiterer Bedarf, um mit 
Hilfe der Datenverarbeitung immer neue Effi-
zienzoptionen aufspüren zu können und damit 
die Leistung und den Service nachhaltig zu 
verbessern. Egal ob es sich um Containertrans-
porte über die Straße, mit der Binnenschifffahrt 
oder der Bahn bzw. Shortseaverkehr handelt, 
oder Kunststoffkästen mit Büchern, die aus ei-
nem Zentrallager in einen Sprachraum verteilt 
werden müssen.

Aus solchen Erstprojekten entsteht dann von 
alleine der Bedarf, die Software mitdenken und 

Vorschläge machen zu lassen, um so Potential 
für weiteres Volumenwachstum und/oder Ser-
vicekomplexität zu schaffen. Auf diesem Niveau 
der Datenverarbeitung angekommen, kommen 
viele Impulse zur Vernetzung und Erweiterung 
der Softwarefunktionen von den Anwendern 
selbst. 
Diese Anregungen werden in enger Rückspra-
che und mit einer ad hoc gebildeten “task force” 
analysiert und bei breiteren Eignung als neuer 
Ast in die “main stream” Struktur der IXOLUTI-
ON Software eingebaut. Die definitive Ausge-
staltung erfolgt im Dialog mit dem Anwender. 
Die Integration dieser Funktionalität in die “main 
stream” Struktur ist der letzte Schritt, bevor die 
neue Funktionalität auch den anderen Anwen-
dern zur Verfügung gestellt wird.

Flexibilität mit ständig wachsen-
der Funktionalität

„Obige Beispiele scheinen auf den ersten Blick 
willkürlich gewählt zu sein, aber dem müssen 
wir widersprechen.“ Ton Stuit erklärt dies gerne, 
weil es einerseits IXOLUTION eine einmalige 
Entwicklung ermöglicht hat, wovon anderer-
seits viele Anwender jetzt den Nutzen haben: 

“Die Softwarearchitekten bei IXOLUTION ha-
ben irgendwann erkannt, dass jeder Kunde 
seine Wünsche zwar individuell formuliert, aber 
der Softwarebedarf in vielen unterschiedlichen 
Märkten weitestgehend übereinstimmt und eine 
Software mit einer standardisierten Struktur in 
verschiedenen Sektoren mit Transport-, Lager- 
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und Verteilerbedarf deshalb sehr gut eingesetzt 
werden kann. Produkte von nagelneu bis anti-
quiert, von frisch bis konserviert, von 30 Tonnen 
bis ein Paar Gramm pro Kollo können damit 
abgedeckt werden. Selbstverständlich müssen 
neue Softwarewünsche zunächst als neuer Ast 
am Baum entwickelt werden, aber nach der 
Realisierung, Tests und abschließendem “fine 
tuning” können sie in den „main stream“ am 
Baum eingebaut werden und beinhalten dann 
als nächste Software Aktualisierung wieder 
neue Funktionen, die allen Anwendern inner-
halb ihres bestehenden Rahmenabkommens 
zur Verfügung stehen“  beschließt Ton Stuit. 

Überschaubare Kosten

Umfangreiche Softwareanforderungen bedeu-
ten in der Regel hohe Investitionen. Das ist 
allgemein die vorherrschende Meinung. Oft 
ist es aber damit noch nicht getan, sondern es 
wird meist noch etwas teuerer, weil hie und da 
auch noch neue Hardware dazu kommt. Be-
vor eine Entscheidung getroffen und investiert 
wird, muss alles genau überlegt und bedacht 
sein. Ganz besonders in der Transportbranche, 
die als Branche, wenn es um die Ergebniskraft 
geht, eher hinten in der Traube als vorne im 
“gelben Trikot” 
fährt, sind dies 
einschneidende 
Entscheidungen, 
die zunächst di-
rekt und spürbar 
in die Liquidität 
eingreifen, noch 
bevor man einen 
Nutzen ernten 
kann.    

Gerade in der Transportbranche hat man die 
Investitionsvorbehalte im Laufe der Jahre wie-
derholt erlebt und sich dann vor einigen Jahren 
entschieden, die finanzielle Komponente kom-
plett anders und mehr marktkonform zu gestal-
ten: Ein Betrag pro Nutzer im Monat, anstatt 
eine eher hemmend wirkende Großinvestition. 
Stattdessen monatliche Lizenzkosten, die sich 
in der Höhe an der Anzahl der Nutzer in den 
jeweiligen Firmen orientieren.

Durch die Entscheidung für die Basisstruktur 
(“main stream”) der Software mit Funktionser-
weiterungen, die nach ihrer Entwicklung, Imple-
mentierung und abschließendem “fine tuning” 
konsequent in die Basisstruktur aufgenommen 
werden, wächst die Funktionalität des Gesam-
tpaketes für alle Anwender und diese erhalten 
damit mehr Funktionalität und Wert für die mo-
natlich gleichbleibende Lizenzgebühr.
Die IXOLUTION Software ist für kleinere und 
größere Betriebe geeignet und gerade aufgrund 
dieser  Preisgestaltung besonders attraktiv, 
denn die monatlichen Lizenzkosten orientie-

ren sich an der Nutzerzahl. Kleinere Betriebe 
haben natürlich eine geringere Nutzerzahl und 
damit niedrigere monatliche Kosten.

Warehouse Management System

Die permanente Belieferung von Geschäften in 
verschiedenen europäischen Ländern aus dem 
gesamten Produktsortiment eines Zentrallagers 
(WMS = warehouse management system) als 
Ausgangslage, ergänzt mit einem “daily fresh” 
Segment, ist das lebende und funktionierende 
Beispiel für diese Softwarephilosophie. 

Bei Supermärkten liegen die Anforderungen in 
Bezug auf die Marktnachfrage nochmal höher, 
wenn die Belieferung mehrmals täglich abge-
rufen, vorbereitet, versandfertig gemacht, ver-
laden und zugestellt werden muss. Für diese 
Bedürfnisse, wie auch für viele andere, hat 
sich das WMS seit vielen Jahren bei mehre-
ren großen Marktteilnehmern in verschiedenen 
Branchen   als sicheres und schnelles Daten-
verarbeitungswerkzeug bestens bewährt.
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Intermodal

Wie bereits erwähnt, funk-
tionierte der Container ge-
wissermaßen als Auslöser, 
weil sich die Containernummer als bequeme 
Wäscheklammer für alle Informationen rund um 
Transporte egal welcher Herkunft bis zur end-
gültigen Ablieferadresse anbot.

Die Software von IXOLUTION wurzelt im in-
termodalen Bereich der Transportkette, was 
gleichzeitig verdeutlicht, dass bereits ein erhe-
blicher Teil der Gesamtstrecke  unterstützt und 
abgedeckt wird. Bei einem der Anwender der 
unterschiedlichen IXOLUTION Funktionalitäten 
aus dem Gesamtangebot handelt es sich um 
einen bedeutenden Marktteilnehmer –wenn 
nicht sogar Marktführer- im Shortseamarkt, der 
sich in den zurückliegenden Jahren zu einem 
der  größten  Intermodalanbieter in Europa ent-

wickelte. In dieser Nutzung kom-
men letztendlich alle intermoda-
len  und sonstigen Transportop-
tionen zusammen und werden 
reibungslos und vollständig inte-

griert durch die unterschiedlichen Software-
funktionen begleitet, geführt und überwacht.  

Synchromodal

Der Begriff wurde vor wenigen Jahren intro-
duziert und taucht immer öfter auf, weil es die 
Flexibilisierung unterstützt, nicht den in Stein 
gemeißelten Fokus auf die festgelegte Route 
resp. die üblichen Varianten (Binnenschifffahrt 
plus Straßentransport oder Bahnverkehr plus 
Straßentransport), sondern ein Optionsfächer, 
um den Verladern ein kompletteres Transpor-
tangebot anbieten zu können. Eine synchro-
modale Sichtweise im operativen Geschäft ver-
langt eine größere Flexibilität in der Software. 
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IXOLUTION hat sich dieser 
Herausforderung gestellt und in 
den Softwarepaketen integriert.  

Weitere Entwicklungen

“Anwender melden sich mit 
konkreten neuen Funktionsan-
fragen bei uns”, ergänzt Kor-
nee Sterrenburg, “oder haben 
die feste Zusage, dass einer 
unserer Berater regelmäßig 
den Anwender besucht, um ge-
meinsam den Bedarf an neuen 
Funktionen abzuklopfen und, 
falls welcher besteht, diesen 
auf Integrierbarkeit in bestehen-
de Funktionen zu prüfen oder 
als neue Funktionalität einzus-
chätzen.

CRM Funktionalität

Die Entwicklung eines CRM 
Werkzeuges innerhalb des IXO-
LUTION Angebotes erscheint 
nicht besonders klug, weil der 
Markt schon mit CRM Paketen 
überschwemmt ist. Ein komplett 
integriertes CRM Werkzeug im 
operativen Datenverarbeitungs-
system mit sofortiger Verfüg-
barkeit vom “track record” der 
Transporte, die Häufigkeit, die Bestimmungen, 
etc. verleiht dem CRM Werkzeug von IXOLU-
TION jedoch einen besonderen Mehrwert, den 
ein ausgelagertes CRM Werkzeug niemals 
beisteuern kann. 

“Main stream”, Preisgestaltung                          
und die rasche Implementierung

Ton Stuit und Kornee Sterrenburg trauen sich 
die Zusage zu, dass die IXOLUTION Software 
mit den jeweilig erwünschten Einstellungen in 

drei Monaten nach Auftragsvergabe funktions-
fähig ist. Sollte es wirklich einmal etwas länger 
dauern, gibt  es dafür auch gute Gründe. Die 
rasche Installation und Implementierung ist de-
shalb möglich, weil das IXOLUTION Software-
paket sehr gut (komplett wäre überheblich, aber 
es ist nah dran!) ausgestattet und schlüsselfer-
tig ist, wodurch in der Regel nur Funktionen 
ausgeschaltet werden müssen. Es kommt nä-
mlich nur ganz selten vor, dass alle Software-
funktionen von einem Kunden auch komplett 
genutzt werden. 

In der Kombination mit der “main stream” 
Entwicklung und der Preisgestaltung kann man 
an und für sich nur sagen „Hut ab !“ Und mit ein 
wenig Chauvisnismus und ein Augenblinzeln 
ergänzen: “Made in Holland”!

Die IXSuite von IXOLUTION

Die intermodale und synchromodale Methodik 
ist integriert ausgearbeitet und untergebracht in 
folgenden Modulen von IXOLUTION: Terminal 
Operator (ein Modul mit allen Funktionen, die 

ein Terminalbetreiber braucht), Rail 
Operator (Zugbeladung, Bahntrans-
port mit Lkw-Optionen, operationelle 
Planung), Liquid & Bulk (volle Funk-
tionalität für trockene und flüssige 
Massengüter), Network Distribution 
(die Logistik rundum das (Zentral)
Lager und der damit zusammen-
hängende “just in time” Transport), 
Container Haulage (das Modul für 
den Containertransport in allen Er-
scheinungsformen: Bahn, Straße, 
Binnenschiff und Short sea), EDI 
(Schnittstellen, um Daten von ver-
schiedenen Programmen und Stan-
dorten auszutauschen), Cleaning 
(die Reinigung von Ladeeinheiten 
spielt bei vielen Transporten eine 
wichtige Rolle (dieses Modul un-
terstützt diese wichtige Funktion), 
Workshop (bevor repariert werden 
kann, muss Information ausgetaus-
cht und die Authorisierung einge-
holt werden  (das workshop Modul 
begleitet die Prozessschritte), CRM 
(Kundenverwaltung und –pflege, in-
tegriert in alle anderen Module, wo-
mit somit viele Informationen verfüg-
bar und sichtbar sind), Finance 
Module (das Finanzielle Ergebnis al-
ler Bemühungen ist selbstverständ-
lich auch ein Dreh- und Angelpunkt 
in dem modularen Zusammenspiel). 

Die Modulen WMS (Warehouse Management 
System) und das Barge Modul ist teils inte-
griert, jedoch noch nicht komplett durchgängig 
in allen Modulen.   

Kontakt

Ton stuit (rechts) stuit@ ixolution.com

Kornee Sterrenburg sterrenburg@ixolution.com        



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

4140 BOX BOX® ®2015 - 10 + 13 2015 - 10 + 13

70

80

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
      Orginalwert     saisonbereinigt

RWI‐ISL Containerumschlagsindex
Schätzungen nach Angaben von 40 Häfen = 70% des Indexes

Juni 2015: Schnellschätzung [nach den Maizahlen]

 Containerumschlag 2010 = 100 

Häfen in Asien 
und der Ostsee 
melden einen 
Rückgang der 
Containervolu-

men.



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

4342 BOX BOX® ®2015 - 10 + 13 2015 - 10 + 13



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

4544 BOX BOX® ®2015 - 10 + 13 2015 - 10 + 13

KÜNZ bewegt die Welt
An Standorten wie Ludwigshafen 
(D) – Enns (A) – Dortmund (D) – 
Winterhaven (USA) – Strasbourg 
(F) – Hamburg (D) – Rotterdam 
(NL) – Kehl (D) – Bremerhaven (D) 
– Prag (CZ) machen Künz-Anlagen 
zuverlässig ihren Job

Fakten zu Künz

Produziert werden heute unter anderem 
schienengebundene Containerkrane, Son-

derkrane sowie Stahlwasserbau-Ausrüstung 
für die Wasser- und Energiewirtschaft. Die 
Künz-Gruppe beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter an 
4 Standorten. 

Künz ist „ausgezeichneter“ Lehrbetrieb, in 
Österreich stehen derzeit 28 Lehrlinge in Aus-
bildung. Neben dem Hauptstandort in Hard 
verfügt Künz über zwei weitere Fertigungsstät-
ten in der Steiermark und in der Ostslowakei, 
sowie eine Vertriebs- und Serviceniederlassung 
in North Carolina, USA.

Innovationsfreude

Der Erfolg des Unternehmens Künz ist vor al-
lem das Ergebnis höchster Innovationsfreude. 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung steht im 
Vordergrund. Immer in Bewegung – so ist KÜNZ 
in der Lage, den Kunden bedarfsgerecht jeweils 
optimale Produkte und Leistungen anzubieten.
Innovative Kranlösungen von Künz 

Künz verfügt über jahrzehntelange Erfahrung 
im Kranbau und fertigt für seine anspruchsvol-
len Kunden weltweit technisch und qualitativ 
erstklassige Produkte. 
Durch innovative und kundenorientierte Lös-
ungsansätze sind die Krananlagen in den un-
terschiedlichsten Branchen und Bereichen ein-
setzbar. 

Patentierte Technologie 
von Künz – Drehfahrwerk

Eine patentierte Künz Lösung ermöglicht das 
Drehen des Fahrwerkes um eine vertikale Ach-
se. Die Horizontalkräfte werden somit mini-
miert, das Fahrwerk läuft spurneutral. Seitlich 
angebrachte Stabilisatoren sorgen für eine opti-
male Kraftübertragung. Diese patentierte Künz 
Lösung bewirkt eine nachhaltige Verbesserung 
des Verschleißverhaltens von Laufrädern und 

der Kranschiene und erzielt damit eine wesent-
liche Erhöhung der Laufradlebensdauer.

Künz Technik – 
Hubwerk und Seilschacht

Die Künz Hubwerke sind U-förmig auf dem Win-
denrahmen aufgebaut. Zwei Motoren treiben 
die Seiltrommeln an, verbunden über Klauen-
kupplungen mit zwei Stirnrad-Kegelradgetrie-
ben. 

Beide Hubmotoren sind mit einem Drehzahlbe-
grenzer ausgestattet, welcher bei Überschrei-
tung der zulässigen max. Drehzahl einen Not-
Halt einleitet. 

Über die Gelenkwelle sind die beiden Hub-
werksgetriebe-Kombinationen miteinander 
verbunden. Durch die Koppelung der Getriebe 
wird ein Synchronlauf gewährleistet. Über diese 
Koppelung besteht die Möglichkeit des Notbe-
triebs bei Ausfall eines Motors.

METRANS
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Mechanische Pendeldämpfung

Von jeder Seiltrommel des Containerhubwerks lau-
fen 4 vertikale Seile zu den Umlenkrollen des Head-
blocks, von denen sie auf 4 einstellbare Fixpunkte 
zurückgeführt werden. 
Die Hubseileinscherung des Hubwerks erfolgt in allen 
Richtungen seilschachtartig und erlaubt somit pen-
delfreies Fahren mit dem Kranfahrwerk, Katzfahrwerk 
und Drehwerk.

Ins Detail

Künz-Containerkran

für das Container Terminal Enns

Die Vorbereitungen für die Modernisierung und Er-
weiterung des neuen Container Terminals Enns sind 
in vollem Gange. Bis Herbst 2015 soll die Erweiterung 
des Terminals abgeschlossen sein. Das Vorarlberger 
Maschinenbau-Unternehmen Hans Künz GmbH wird 
mit der Lieferung von zwei neuen Containerkranan-
lagen für effizienten Umschlag am neuen Terminal 
sorgen. 

Die neu gegründete Container Terminal 
Enns (CTE) GmbH, bestehend aus den Pro-
jektpartnern Kaindl Invest und DB Mobility 
Logistics AG, übernimmt ab April 2015 den 
Betrieb des Container Terminal Enns. Re-
gelmäßige Zugverbindungen zu den Seehä-
fen und zu europäischen Wirtschaftszentren 
im Norden, Süden und Westen Europas sol-
len das intermodale Transportgeschäft am 
Standort ausweiten. Um dieser Erweiterung 
gerecht zu werden, investiert die CTE GmbH 
in den Ausbau und die Modernisierung des 
Ennser Terminals. Das Ziel ist, durch eine 
hochleistungsfähige Infrastruktur ein attrak-
tives Bündelungszentrum für die Seehäfen 
und Industriezentren Europas vorzuhalten 
und als ideale intermodale Drehscheibe zu 
agieren. 

Künz Krane sind wesentlicher Bestandteil 
der intelligenten Umschlagsinfrastruktur.
Neben der Terminalerweiterung wird 
großer Wert darauf gelegt, die Bahn- und 
Umschlagsinfrastruktur technisch und lo-
gistisch auf den neuesten Stand zu brin-

gen. Zwei zusätzliche Containerkräne von 
Künz werden ab November 2015 für einen 
effizienten Containerumschlag sorgen und da-
mit einen wesentlichen Bestandteil der Um-
schlagsinfrastruktur sicherstellen. Zukünftig 
sollen auf einer Fläche von 160.000 m² ca. 
320.000 TEU p.a. umgeschlagen werden.  
Durch den Erweiterungsbau werden fünf neue 
Gleise mit je 700 m Länge zusätzlich zu den be-
stehenden 4 errichtet. Auf 6.300 Metern Gleis 
werden neben den zwei neuen Krananlagen 
auch ein Einträger-Portalkran von Künz (Bau-
jahr 2005) zum Umschlag der Container einge-
setzt.   

Kundenstatement
„Die ausgereifte Technik, das sehr gute Preis- 
Leistungsverhältnis und die beeindruckende 
Referenzliste hat uns überzeugt.“ berichtet Mi-
chael Heinemann (GF CTE). „In diesem Projekt 
spielt auch die Lieferzeit eine sehr große Rolle 
und Künz konnte auch in diesem Bereich punk-
ten. Künz hat für unseren Terminal in Salzburg 
bereits Anfang der 80-iger Jahre einen der er-
sten Containerportalkran in Österreich errichtet, 

wir freuen uns darauf, die langjährige erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit KÜNZ fortsetzen zu 
können.“, ergänzt Otto Hawlicek (GF CTE).
   
Technisches zu den neuen Contai-
nerkrananlagen.

Die Krane verfügen über eine Tragfähigkeit von 
je 41 t und sorgen für  den Umschlag von Bahn 
auf LKW. Dabei können Container aller Art so-
wie Wechselaufbauten und Sattelauflieger ab-
gefertigt werden. 
Als Zweiträgerbrücken konzipiert, bestehen 
die Containerkrane aus einer Portalbrücke mit 
auf den Obergurten der Hauptträger fahrender 
Laufkatze mit Katzfahrwerk, integriertem Dre-
hwerk, Maschinenhaus und Hubwerk sowie 
Krankabine.  

Die Hubseileinscherung des Containerhub-
werks erfolgt seilschachtartig in alle Richtun-
gen. Dadurch wird ein pendelfreies Fahren und 
Positionieren sowohl mit dem Kran- als auch 
mit dem Katzfahrwerk ermöglicht. Spezielle 
Schallisolierungen am Kran tragen dazu bei, 
die Schallemissionen in den Anrainergemein-
den zu reduzieren. 

Sicherer Umschlag 
im Bereich der Verschubeinfahrt 

Diese Art der Verschubeinfahrt ermöglicht eine 
effiziente Abwicklung von Zügen ohne Ver-
schub-Fahrzeug im Umschlagsbereich. Die 
Züge können direkt von der Strecke in das Ter-
minal einfahren. Damit während der Verschu-
beinfahrt trotzdem ein gesicherter Umschlag 
gewährleistet wird, hat Künz eine sichere Sen-
sortechnik entwickelt. Vom Stellwerk des Ter-
minals wird ein Signal an die Kransteuerung 
gesendet, welches die Zugeinfahrt auf das ent-
sprechende Gleis der Verschubeinfahrt meldet 
und dieses Gleis für den Kranbetrieb sperrt. Die 
Krananlage kann aber weiterhin die nicht ge-
sperrten Gleis-Bereiche bedienen.    

CTE Enns
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DKT Duisburg
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Historie
Das Unternehmen Künz wurde 1932 von 
Hans Künz gegründet, der in kürzester Zeit 
ein bedeutendes Unternehmen im Maschi-
nen- und Anlagenbau errichtete. Lagen die 
Ursprünge noch in der Fertigung von Hoch-
baukranen, hat sich mit der Zeit der Schwer-
punkt zugunsten des Containerkranbaus 
verlagert, später folgte der Stahlwasserbau. 
Die Hans Künz GmbH ist heute eines der äl-
testen und erfolgreichsten Unternehmen der 
Vorarlberger Maschinenbauindustrie.

Unsere Kernkompetenzen
Wir bieten unseren Kunden der unterschied-
lichsten Branchen technisch und qualitativ 
erstklassige Produkte und Leistungen.

Alles aus einer Hand
Eine unserer Stärken ist, dass wir das ge-
samte Repertoire unseres Geschäftsfelds 
– Beratung, Konzeption, Konstruktion, Pro-
duktion, Montage, Schulung und Wartung – 
beherrschen. Alles  kommt aus einer Hand, 
alles kommt von Künz.

Hoher Ingenieursanteil
Unsere Kunden rund um den Globus un-
terstützen wir durch die für Künz so typischen 
Leistungsmerkmale Innovation und Kompe-
tenz, geprüfte Qualität und höchste Zuverläs-
sigkeit. Dazu kommt das exzellente Fachwis-
sen unserer Ingenieure, deren Anteil an  der  
Gesamtbelegschaft  mehr   als  25%
beträgt. 
Der Erfolg des Unternehmens Künz ist vor 
allem das Ergebnis höchster Innovationsfr-
eude. Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
steht für uns im Vordergrund. Immer in Be-
wegung – so sind wir in der Lage, unseren 
Kunden jeweils optimale Produkte und Leis-
tungen anzubieten.

Werte
Künz stellt immer den Kunden, seinen Nut-
zen und dessen Erfolg in den Mittelpunkt. Die 
Zusammenarbeit gestalten wir partnerschaft-

lich, fair und offen. Wir sehen unsere Mitar-
beiter als Partner, mit denen wir gemeinsam 
Werte für den Kunden, für ihn selbst und für 
das Unter-
nehmen schaffen.

Unsere Mission
Wir verkaufen unsere Produkte weltweit und 
erreichen ein hohes Maß an Kundenzufrie-
denheit. Wir betrachten unsere Kunden als 
Partner.
Unsere Belegschaft ist ein gut ausgebildetes, 
motiviertes, zufriedenes Team und als sol-
ches bestens informiert.
Wir sind der Maßstab für hohe Qualität zu ei-
nem guten Preis.
Wir sind ein fortschrittliches Unternehmen mit 
eigener Fertigung.
Durch solides Wachstum, neue Produkte und 
Innovationen sichern wir Ertrag und Existenz.
Unsere Umwelt ist uns wichtig.

Wer Missionen erfüllen und im Leben etwas 
bewegen möchte, braucht Visionen. Um sei-
ne Visionen in die Tat umzusetzen, braucht 
man Kreativität, Flexibilität und Beharrlichkeit. 
Wir bei Künz haben uns hohe Ziele gesetzt 
und arbeiten mit vollem Einsatz an deren Um-
setzung.

Unser Leitbild
Wir sind ein langfristig verlässlicher Partner 
für unsere Kunden.
Wir verfügen über umfassende technische 
Kompetenz.
Wir stehen für Innovation, Qualität und Ter-
mintreue.
Wir sind qualifiziert, sozial kompetent und 
motiviert.
Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und selb-
ständig.
Wir sind Marktführer in unseren Kernmärkten.
Wir produzieren in eigenen Fertigungsstätten.
Wir sind ein fairer Partner für unsere Liefe-
ranten.
Wir stehen zu unserer Verantwortung für Ge-
sellschaft und Umwelt.

PAS Strasbourg

NTB Bremerhaven
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Künz für Lagererweiterung am CTB

Die langjährige Zusammenarbeit bei CTA und 
die Weiterentwicklung der Krantechnik durch 
Künz und ABB setzten für HHLAs CTB neue 
Maßstäbe.

Das Künz/ABB Konzept besticht durch eine 
besonders langlebige und wartungsfreundliche 
Konstruktion der Lagerkräne. Speziell bei Kran-
fahrwerk (patentiertes Drehfahrwerk), Hubwerk 
(patentiertes Konzept, steifer Seilschacht und 
hohe Seilstanddauer), E-Haus (kompaktes 

Design, geringer Energieverbrauch) wurden 
Maßnahmen ergriffen, um eine lange Lebens-
dauer und einfache Wartung sicher zu stellen. 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz stehen da-
bei im Vordergrund. Zur Sicherstellung einer 
raschen und effizienten Montage und Installa-

tion der Krane auf der Baustelle werden Baug-
ruppen (Kranfahrwerke, Katze und E-Haus) im 
Werk vormontiert, in Betrieb genommen und 
vor Auslieferung geprüft. 

Ferner werden die Systemschnittstellen zu 
TOS/ZKA und die Lagerkransteuerung bereits 
vor Auslieferung durch Labor- und Funkti-
onstests im Haus getestet. 

Wesentlich für den Erfolg des Stapelkransys-
tems ist eine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit während der gesamten Phase der Auf-
tragsabwicklung und darüber hinaus. Eine 
reibungslose und termintreue Projektabwick-
lung ist durch ein gut eingespieltes Projektteam 
sichergestellt. 

Kontakt

Susanne Flatz

susanne.flatz@kuenz.com

CSX Winterhaven

CTA Hamburg
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LIEBHERR präsentiert 
auf der TOC in Rotterdam  
neuen Reachstacker

Neueste Umschlaglösung 
von LIEBHERR

Kraftvoller Antrieb erfüllt 
neueste Emissionsstandards

Zusätzliche Leistung durch 
Hybridantrieb Pactronic

LRS 545 ist erstes Modell der 
Serie

NEW
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Liebherr präsentiert 
während der TOC in 
Rotterdam den neuen 
Reachstacker: 
Starke 
Impulse für 
Terminals

Neueste Umschlaglösung von LIEB-
HERR - Kraftvoller Antrieb erfüllt neues-
te Emissionsstandards - Zusätzliche 
Leistung durch Hybridantrieb Pactronic 
- LRS 545 erstes Modell der Serie

Nenzning

Die maritime Sparte der Nenzinger  Schmie-
de von Liebherr in Österreich präsentiert 

die neue Reachstacker-Serie Pulser. Das er-
ste Modell, der LRS 545, steht für Produktivität 
durch Agilität und ist das neue effiziente Binde-
glied zwischen Kai und Depot.

Elf Jahre nach der Auslieferung des ersten Re-
achstackers hat Liebherr ein neues Gerät für 
den Staplermarkt entwickelt. Das kompakte 
Design der Pulser-Serie vereint hochmoderne 
Technologie mit Umweltfreundlichkeit.

“Die Pulser Reachstacker-Serie ist der ideale 
Partner für Güterumschlag im Hafen und am 
Terminal. Das keilförmige Design bietet die ge-
wünschte Agilität für reibungslosen Containe-
rumschlag. Ausgestattet mit modernster Tech-
nologie, beschleunigt das neue Gerät den Puls 
jedes Terminals“, sagt Matthias Mungenast, 
Verkaufsleiter bei Liebherr für Hafenmobilkrane 
und Reachstacker.

Starker Impuls für 
produktiven Güterumschlag

Der schnell ansprechende LRS 545 stapelt bis 
zu fünf Container hoch, bei einer Tragkraft von 
45 Tonnen in der ersten Reihe und 31 Tonnen 
in der zweiten Reihe.

Mit einem Gesamtgewicht von etwa 70 Tonnen 
wird  eine optimale Balance zwischen Stabilität 
und Schnelligkeit erzielt. Der LRS 545 ist mit 
einem kraftvollen und zugleich sparsamen 230 
kW Vierzylinder-Dieselmotor ausgestattet. Die-
ser Motor aus eigener Entwicklung entspricht 
der neuesten EU Stufe IV / EPA Tier 4 final 
Emissionsstandards.

Ein optionaler Hybridantrieb sorgt für zusät-
zliche Leistung. Die einzigartige Pac-
tronic-Technologie von Liebherr 
Maritime Cranes ist auch für 
die Pulser-Serie erhältlich. Der 
bewährte Hybridantrieb ist be-
reits seit fünf Jahren weltweit 
im Hafenmobilkranbereich 
im Einsatz. Im neuen Re-
achstacker bietet das war-

tungsfreie Pactronic-System eine Mehrleistung 
von 110 kW, ohne zusätzlichen Kraftstoffver-
brauch oder Emissionen.

Maschinenbau am Puls der Zeit

Durch modernste Technologie op-
timiert der LRS 545 Fahrkomfort, 
Leistung und Umweltfreundlichkeit. 
Während der Entwicklungsphase 

legte Liebherr besonderen Wert auf 
Bedienungsfreundlichkeit und Komfort für 

den Fahrer. Eine angenehme und er-
gonometrische Kabine verringert die 

Ermüdung und führt dadurch zu 
mehr Sicherheit und Produkti-

vität. 

Der Kunde kann 
sich neben dem 
konventionellen 
Lenkrad auch 
für eine zus-
ätzliche Joys-

t i c k - S t e u -
e r u n g 

e n t -
schei-

den. 

„Beste Sicht, überragende Fahreigenschaften 
und der hohe Komfort der neuen Pulser-Se-
rie  ermöglichen dem Fahrer Höchstleistungen 
auf entspannte Art und Weise“, sagt Matthias 
Mungenast. Der hydrostatische Antrieb in Ver-
bindung mit einem drehzahloptimierten Diesel-
motor ermöglicht eine stufenlose Beschleuni-
gung und spart Kraftstoff. Außerdem benötigt 
die Hydrostatik auch deutlich weniger Ser-
vice als alternative Konzepte. Jedes Rad des 
neuen Reachstackers wird separat gesteuert. 
Das steigert die Rangierfähigkeit der Maschi-
ne, ermöglicht kleinere Radien und reduziert 
gleichzeitig die Abnutzung der Reifen. Zusät-
zlich wird durch die individuelle Steuerung die 
Belastung der einzelnen Komponenten des 
Steuerungssystems äußerst gering gehalten, 
was zu einer längeren Lebensdauer  und damit 
zu Kosteneinsparung führt.

Der neue Reachstacker ist sehr wartungs-
freundlich. Beim Service überzeugt Liebherr 
mit dem LRS 545 durch zwei Fakten: Erstens 
ist jeder Teil der Maschine leicht zugänglich 
für alle Arbeiten, zweitens betreut die maritime 
Sparte von Liebherr einen Bestand von nahezu 
6.000 Geräten weltweit und unterhält deshalb 
ein engmaschiges globales Servicenetzwerk 
mit schneller Reaktionszeit.

Die Pulser-Serie wird langfristig weiter ausge-
baut. Das neue starke Bindeglied in der Logis-
tikkette von Häfen und Terminals ergänzt die 
umfangreiche Produktpalette von Liebherr Ma-
ritime Cranes perfekt. 

Kontakt

Philipp Helberg

Philipp.Helberg@liebherr.com
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LIEBHERR präsentiert 
auf der TOC in Rotterdam  
neuen Reachstacker

Neueste Umschlaglösung 
von LIEBHERR

Kraftvoller Antrieb erfüllt 
neueste Emissionsstandards

Zusätzliche Leistung durch 
Hybridantrieb Pactronic

LRS 545 ist erstes Modell der 
Serie
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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


