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TITELBILD 
Ja, weihnachtsgeschenke sind bestimmt auch in dem regal. seit mitte des Jahres 
hat loxx seine logistikhalle in der hafenbahnstraße umgestaltet, nun ist hier alles 
bereit für die weblogistik. lesen sie dazu mehr im titelthema.

loxx fährt ab sofort die zielstationen 
krasnojarsk und irkutsk in sibirien 
wöchentlich mit stückgutdirekt-
verkehren an.  die lkw fahren jeden 
freitag in gelsenkirchen ab und la-
den am montag weiteres stückgut in 
warszawa (pl) bei. die regellaufzeit 
nach krasnojarsk beträgt 15 tage ab 
gelsenkirchen, 13 ab warszawa, nach 

Russland 

StückgutDIREKTverkehre : Neue Zielstationen Krasnojarsk und Irkutsk

ab sofort bietet loxx ab gelsenkir-
chen einen täglichen 48-h-stück-
gut-service in die spanischen regi-
onen katalonien, navarra, valencia 
und teilweise aragon an. dank eines 
so genannten stafettenverkehrs trifft 
der stückgut-lkw bereits 22 stunden 
nach verladung in gelsenkirchen in 
barcelona ein. hierdurch werden 
auch die anschlussverkehre nach 
madrid und ins baskenland erreicht, 

Spanien 

48-h-Stückgut-Service in den Nordosten und Osten Spaniens

sodass auch für diese regionen 
eine regellaufzeit von 48 stunden 
möglich ist.  der stafettenverkehr 
besteht ebenso nach gelsenkirchen, 
wodurch für den import ähnliche 
laufzeiten erzielt werden.  

die stückgut-direktverkehre nach 
madrid und irun bleiben weiterhin 
bestehen.

irkutsk 19 tage ab gelsenkirchen und 
17 ab warszawa.

weitere stückgutdirektverkehre 
nach russland bestehen nach:  
nizhniy novgorod, kazan, perm,  
magnitogorsk, ekaterinburg, tschel-
jabinsk, omsk, novosibirsk, kemero-
vo, moskau und st. petersburg.

LOXX now runs a weekly groupage 
cargo DIRECT transport route to 
the destinations of Krasnojarsk and 
Irkutsk in Siberia. The trucks depart 
from Gelsenkirchen every Friday and 
on Monday load additional groupage 

cargo in Warsaw (PL). The normal route 
time to Krasnojarsk is 15 days from 
Gelsenkirchen, 13 from Warsaw, and 
to Irkutsk 19 days from Gelsenkirchen 
und 17 from Warsaw.

Other groupage cargo DIRECT trans-
port routes to Russland exist for: 
Nizhniy Novgorod, Kazan, Perm, Ma-
gnitogorsk, Ekaterinburg, Tschelja-
binsk, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo, 
Moscow und St. Petersburg.

LOXX now provides a daily 48 hour 
groupage cargo service from Gel-
senkirchen to the Spanish regions 
of Catalonia, Navarra, Valencia and 
partially Aragon. As a result of a 
so-called relay-transport, the grou-

page cargo truck arrives in Barcelona 
just 22 hours after loading in Gelsenkir-
chen. Connection routes to Madrid and 
the Basque region are ensured so that 
a regular time of 48 hours is possible 
for these regions. This relay-transport 

is also executed to Gelsenkirchen so 
that similar times can be achieved for 
imports.  

Groupage cargo direct transport to 
Madrid and Irun remain unchanged.

Fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches Neues Jahr !
Merry Christmas and Best Wishes for a Happy New Year !

Krasnojarsk Hauptbahnhof
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die logistikhalle in der hafenbahn-
straße hat loxx schon seit dem Jahr 
2006 angemietet, um dort klassische 
logistikdienstleistungen wie die 
lagerhaltung in form von blockla-
gerung  und die kommissionierung 
palettierter waren zu betreiben.  als 
sich 2010 die günstige gelegenheit 
bot, die logistikhalle zu erwerben, 
hat loxx nicht lange gezögert und 
sie gekauft, um ein neues geschäfts-
feld zu erschließen.

mit zunahme des e-commerce 
hat loxx auf der grundlage der 
klassischen lagerhaltung und kom-
missionierung moderne dienstleis- 
tungen entwickelt, die zunehmend 
unter dem begriff ‚weblogistik’ 
zusammengefasst werden. in dieser 
sparte bietet loxx sowohl b2b- als 
auch b2c-lösungen.

für kunden, die ihre produkte über 
das internet vertreiben, übernimmt 
loxx die lagerung sowie kommis-
sionierung der meist kleinteiligen 
waren und beauftragt im anschluss 
daran meistens einen kep-dienst mit 
dem versand der pakete – sei es an 

den endkunden oder häufig auch 
an einen online-versandhandel. 
wenn ein größeres sendungsvolu-
men erreicht wird, nutzt loxx sein 
engmaschiges  gesamteuropäisches 
stückgutnetzwerk für den versand. 

Vorsprung durch Outsourcing

durch das outsourcing der logis-
tischen prozesse an loxx  können 
sich kunden aus dem bereich e-com-
merce den für sie wesentlichen 
aufgaben wie einkauf und vertrieb 
sowie marketing widmen. bei einer 
guten idee kann ein web-shop-
geschäft zudem so schnell wachsen, 
dass eigene lager- und kommis-
sioniermöglichkeiten nicht mehr 
ausreichen.  darüber hinaus ist die 
beauftragung eines externen logis- 
tikdienstleisters meistens ohnehin 
kostengünstiger als die organisation 
der lagerung und kommissionie-
rung in ‚eigenregie’ .  im b2c-bereich 
arbeitet loxx zurzeit beispielsweise 
für einen kunden, der matratzen 
über einen web-shop vertreibt. 
sobald in dem web-shop-system 
des kunden eine davon bestellt wird, 

Dass LOXX auch in der Hafenbahnstraße in Gelsenkirchen eine Logistikhalle betreibt, ist vielen bislang gar nicht bekannt. Kein Wunder: Die Halle war zwar günstig im Betrieb, aber nicht unbedingt ein Vorzeigeprojekt. 
Seit dem Sommer 2012 weht hier jedoch ein frischer Wind, Staub und Spinnweben der vergangen Jahre sind ausgefegt und einer modernen Gestaltung gewichen –  die sich sehen lassen kann.

Vom Dornröschenschlaf zur Web-Shop-Lösung

wird loxx automatisch benachrich-
tigt, entnimmt das entsprechende 
produkt dem lager und übernimmt 
die verpackung sowie den versand 
der ware.

im gegensatz zur handhabung von 
stückgut, wo die kernkompetenz 
von loxx liegt, handelt es sich 
im bereich der weblogistik häufig 
um kleinteilige produkte, deren 
handling spezifische anforderungen 
an die lagermöglichkeiten und das 
lagermanagement stellt. daher 
fiel mitte 2012 aufgrund der guten 
auftragslage die entscheidung, die 
halle diesen anforderungen ent-
sprechend umzugestalten – was 
nun als eigentümer kein problem 
darstellte. für die umsetzung der 
umgestaltung war in erster linie 
maik büsing verantwortlich, der seit 
august 2012 stellvertretender leiter 
der abteilung aktions- und kon-
traktlogistik ist: „die instandsetzung 
der logistikhalle an der hafenbahn-
straße war mir sehr wichtig, 
um dort ef f izient 
und konkurrenzfähig 
moderne dienstleis- 

tungen anbieten zu können. ich bin 
froh, dass mich die geschäftsführung 
dabei tatkräftig unterstützt hat. in 
enger zusammenarbeit ist es uns 
gelungen, an der hafenbahnstraße 
eine zeitgemäße logistikimmobilie 
zu schaffen.“ 

Bereit für die Weblogistik

als erstes wurde die gesamte hal-
le mit accesspoints für echtzeit-
scannung ausgestattet und ein 
edv-system eingerichtet, das die 
sendungsverfolgung mit sendungs-
status ermöglicht. in der gesamten 
halle wurden zudem regalläger 
installiert, die das lagervolumen 
erhöht haben, blocklagerung findet 
nicht mehr statt. ein teil der regale 
ist als ebenerdiges feinkommis-
sionierlager eingerichtet, in dem 
beispielsweise elektronik-gadgets, 
die einer der kunden vertreibt, 

gelagert werden. auch 
retouren werden hier 
bearbeitet ,  denn 

auch diese wickelt loxx in geringem 
umfang ab. 
für einen kunden, der geschenkarti-
kel über das internet vertreibt, wird 
darüber hinaus zurzeit ein festplatz-
system für die lagerung etabliert, in 
dem jedem artikel für die gesamte 
dauer der zusammenarbeit ein 
fester, ebenerdig gelegener lager-
platz zugewiesen wird. langfristig 
vereinfacht ein solches system die 
kommissionierung und beschleunigt 
sie dadurch.

die  angeforderten artikel werden 
mit einem kommissionierwagen aus 
dem lager geholt und dann im kom-
missionierbereich zusammengestellt 
und verpackt. dieser bereich wurde 
ebenfalls in den letzten monaten 
eigens für die kommissionierung der 
kleinteiligen produkte aus dem be-
reich des e-commerce eingerichtet. 
die kommissionierwagen finden in 
der mitte des raumes platz, um sie 
herum erstreckt sich die arbeitsplat-
te, an der die mitarbeiter die ware 
zum versand vorbereiten. hier wurde 
auch auf ergonomische aspekte 
geachtet, denn schon mit einfachen 

mitteln lässt sich eine große entlas- 
tung für die mitarbeiter erreichen. 
so befindet sich die arbeitsplatte 
natürlich in bequemer höhe und auf 
dem boden wurden gummimatten 
ausgelegt. diese machen das stehen 
während der mitunter länger andau-
ernden arbeit nicht nur angenehmer, 
sondern tragen dazu bei, langfristig 
die wirbelsäule zu schonen.

Den Wurzeln treu

in kürze werden auf der noch zur 
verfügung stehenden fläche ne-
ben normalen lagerregalen auch 
schwerlastregale errichtet. denn 
neben der modernen ‚weblogistik’ 
bietet loxx nach wie vor auch die 
klassischen dienstleistungen an. so 
ist loxx an der hafenbahnstraße 
auch für einen stammkunden tätig, 
für den das unternehmen zunächst 
container aus rotterdam nach 
gelsenkirchen vorholt, die palettierte 
ware lagert und kommissioniert und 
daraufhin den transport zu kunden 
in ganz europa organisiert.

c Fotos oben: Das LOXX Außenlager an der Hafenbahnstraße nach der Umgestaltung Foto links außen: Ebenerdiges Feinkommissionierlager, in dem kleinteilige Produkte aus dem Bereich E-Commerce und Retouren gelagert werden Foto links innen: Im hellen und ergonomisch gestalteten  Kommissionierbereich wird die Ware 
den Bestellungen gemäß zusanmengestellt Foto rechts innen: Lagerbüro, in dem die Abläufe koordiniert werden Foto rechts außen: Lagerregale statt Blocklagerung. Klassische Dienstleistungen wie Lagerung und Kommissionierung werden nach wie vor angeboten und bilden zugleich die Basis für die moderne Weblogistik. 

b Foto links: Auch 
Retouren wickelt LOXX ab
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LOXX began renting the logistics ware-
house in Hafenbahnstraße since 2006 in 
order to operate classic logistic services 
such as storing in the form of block stora-
ge and order picking of palletized goods. 
When the opportunity arose in 2012 of 
acquiring the logistics warehouse at a 
reasonable price, LOXX had no hesita-
tions and bought the property in order 
to develop a new business sector.

With the increase in E-commerce LOXX 
has developed modern services based on 
classical warehousing and order picking 
which are today summarized under the 
term of ‘web logistics’. LOXX provides 
B2B as well as B2C services in this sector.

LOXX handles the storage and order pi-
cking of goods mostly made up of small 
parts for clients selling their products via 
the internet and usually commissions 
a CEP service (courier, express, parcels) 
to dispatch the packets – either to 
the end consumer or often to an online 
mail order company. If a larger shipment 
volume arises, LOXX exploits its closely 
linked pan-European groupage cargo 
network for shipment. 

Paving the way by Outsourcing

By outsourcing logistic processes to 
LOXX, clients from the E-commerce 
sector can concentrate on their most 
important tasks such as purchasing, 
selling and marketing. And if a company 
hits on a good idea, a web-shop business 
can grow so rapidly that internal ware-
housing and order picking potential no 
longer suffices. In addition, commissio-

ning an external logistics service provider 
usually results in lower costs than if a 
company organizes warehousing and 
order-picking itself. For example in the 
B2B sector LOXX is currently working for 
a client which sells mattresses via a web 
shop. As soon as a mattress is ordered 
in the web shop system of the client, 
LOXX is notified automatically, takes the 
respective product from the warehouse 
and completes packaging and shipment 
of the goods.

In contrast to handling group hau-
lage, the core competence of LOXX, 
the web logistics sector often involves 
products made up of small parts which 
demand specific requirements in terms 
of warehouse potential and warehouse 
management. Therefore, on account of 
the good order situation, the decision 
was made in mid 2012 to reorganize 
the warehouse to fulfill such require-
ments – which was not a problem, 
since we were now the owners. Maik 
Büsing was essentially responsible for 
the execution of this reorganization. He 

has been Deputy Manager of the Depart-
ment of Third-Part Logistics since August 
2012: “Repair and reorganization of the 
logistics warehouse at Hafenbahnstraße 
was very important to me to ensure we 
can provide efficient and competitive 
modern services. I’m pleased manage-
ment was so active in its support. In close 
cooperation we have managed to create 
a state of the art logistics property at 
Hafenbahnstraße.”

Ready to handle web logistics

The entire warehouse was first equipped 
with access points for real-time scanning 
and an EDP system was installed which 
enables shipment tracking with ship-
ment status. The entire warehouse was 
also fitted with high-bay racking which 
has increased the storage volume, while 
block storage is no longer executed. Part 
of the racking is installed on ground level 
to enable individual order picking of 
small products where, for example, elec-
tronic gadgets sold by a client are stored. 
Returns are also processed here since 

a On the Right: 
Pallet spaces as 

far as the eye can 
see – high-bay 

racking at  Hafen-
bahnstraße

they are also handled by LOXX to some 
extent. In addition, a fixed space system 
is currently being established for a client 
who sells gift articles via the internet, in 
which each article is allocated a fixed 
storage space at ground level for the 
duration of cooperation with the client. 
This system simplifies and accelerates 
order picking long-term.

The articles requested are collected from 
the warehouse via an order-picking wa-
gon and then compiled and packed in 
the order picking section. This section has 
also been developed in recent months 
for order picking of products made up of 
small parts from the field of E-commerce. 
The order picking wagons are located 
in the center of the room and around 
these is the worktop, on which the staff 
prepares goods for shipment. Ergonomic 
aspects were taken into consideration 
when planning this area, since work 
can be made much more convenient for 
staff by applying simple methods. For 
example, the worktop stands at a com-
fortable height and rubber mats have 

been placed on the floor. This ensures 
that the often long period of standing to 
complete such work is more comfortable 
for staff, and also contributes to long-
term care for their spines and backs.

Keeping to our Roots

In addition to normal storage ra-
cking, heavy load racking 
will  shor tly also 
be installed on 
the remaining 
space available. 
Alongside the mo-
dern ‘web logistics’ 
LOXX continues to 
provide classical ser-
vices. For example, at 
Hafenbahnstraße LOXX 
also operates for a re-
gular client, for which 
the company first brings 
containers from Rotterdam to Gelsenkir-
chen, stores and order picks the palleti-
zed goods and then organizes transport 
to customers throughout Europe.

b On the Left: 
The entire ware-
house is fitted 
with access points 
which make 
stocks manage-
ment much easier

Up to now not many were aware that LOXX also operates a logistics warehouse in Hafenbahnstraße in Gelsenkirchen. And that’s no big surprise : the warehouse operated at low cost, but was hardly a showcase project. 
However, since summer 2012 things have changed, the dust and cobwebs of the past have disappeared making room for modern facilities – which are really impressive.

From ‘Ugly Duckling’ to a Web Shop System

c Above: 
LOXX also 
handles returns
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c Foto oben: Hauptstelle der Sparkasse in der Gelsenkirchener Innenstadt aus der Luft

dieses vertrauen in ein unternehmen 
ist nicht selbstverständlich, es fehlte 
auch der bis dahin für loxx tätigen 
‚hausbank’. diese hat loxx bei der 
planung der rund 15 mio. dm umfas-
senden investition in gelsenkirchen 
natürlich zuerst angefragt. doch 
für die großbank war loxx nur ein 
unternehmen unter vielen und dazu 
auch noch eines  in der damals eher 
schlecht angesehenen speditions- 
und logistikbranche. allein letzteres 
schien als absagegrund zu genügen. 

loxx finanzleiter karl-heinz dietrich 
beschloss daraufhin, auf ein kom-
munales geldinstitut zu setzen und 
tatsächlich, die sparkasse gelsen-
kirchen agierte da ganz anders. im 
persönlichen gespräch mit dietrich 

und loxx geschäftsführer alexander 
brockt machte sich bernhard lukas, 
damals bereichs- und filialdirektor 
in buer, ein umfassendes bild des 
unternehmens. die sparkasse prüfte 
loxx auf herz und nieren, befand 
das geschäftsmodell für solide sowie 
tragfähig und setzte sich dafür ein, 
dass loxx der bau des logistik-
zentrums an der emscherstraße 
ermöglicht wird. natürlich – das 
darf nicht vergessen werden – war 
auch der politische wille der stadt 
gelsenkirchen da, loxx in die stadt 
zu holen, schließlich brachte das 
unternehmen schon damals 102 
arbeitsplätze mit. letztendlich war 
aber die sparkasse von der investi-
tion überzeugt und damit bereit, 
das risiko der investition zu tragen. 

Such trust and faith in the operations of a 
company is not self-evident, and at that 
time there was no ‘firm’s bank’ acting on 
behalf of LOXX. LOXX initially requested 
a loan from this bank for the investment 
in Gelsenkirchen which amounted to 
around 15 million DM. However, LOXX 
was just one company among many for 
the bank, and another company within 
the forwarding and logistics sector which 
at that time did not enjoy the best repu-
tation. This latter aspect appeared to be 
reason enough for a refusal of the loan. 

LOXX Finance Manager Karl-Heinz 
Dietrich then decided to approach a 

communal bank, and the Sparkasse 
Gelsenkirchen showed a completely 
different reaction. At a personal meeting 
with Dietrich and LOXX Managing Direc-
tor, Alexander Brockt, Bernhard Lukas 
gathered comprehensive information 
about the company. The Sparkasse put 
the company to the acid test, assessed 
the business model as sound and viable 
and supported LOXX in its efforts to build 
the Logistics Center in Emscherstraße. 
And of course – something we mustn’t 
forget – there was also political support 
from the town of Gelsenkirchen to locate 
LOXX here, since the company already 
ensured 102 jobs. The Sparkasse was 

finally convinced the investment was a 
sound project and was willing to bear 
the risk of such investment. 

From then on, cooperation between 
LOXX and the Sparkasse Gelsenkirchen 
developed into a continuous win-win 
situation. LOXX had found a reliable 
bank in the Sparkasse which dealt with 
the company on an equal standing, 
and LOXX often provides the Sparkasse 
with the opportunity to execute serious, 
promising investments.

So construction of the Administration 
Building II was executed in 2004, with 

Auf Vertrauen bauen 
Heute, im Jahr 2012, ist das LOXX Logistikzentrum von der Emscherstraße 56 nicht mehr wegzudenken. Die Architektur wurde im Jahr 2002 vom Bund Deutscher Architekten (BDA) sogar 
ausgezeichnet und mit mittlerweile 250 Mitarbeitern vor Ort ist LOXX ein wichtiger Arbeitgeber in Gelsenkirchen. Begonnen hat die ‚Gelsenkirchener Ära’ des Unternehmens im Jahr 1999 mit einer 
zwar aufgeschlossenen, aber leeren Fläche auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Graf Bismarck, dem Wunsch des Unternehmens, die Zentrale hierhin zu verlegen, –  und der festen Überzeugung 
der Sparkasse und damit auch ihres heutigen Vorsitzenden des Vorstandes Bernhard Lukas, dass LOXX erfolgreich sein wird.

die zusammenarbeit zwischen loxx 
und der sparkasse gelsenkirchen 
entwickelte sich daraufhin zu einer 
dauerhaften win-win-situation. 
denn während loxx in der sparkas-
se ein zuverlässiges kreditinstitut ge-
funden hat, das dem unternehmen 
auf augenhöhe begegnet, bietet 
loxx der sparkasse immer wieder 
die möglichkeit zu seriösen und 
erfolgversprechenden investitionen.

bereits 2004 erfolgte der neubau 
des verwaltungsgebäudes ii, dessen 
kosten sich auf 1,3 mio. euro beliefen. 
loxx wuchs beständig weiter und 
konnte 2004 bereits mit 147 mitar-
beitern und 40 mio. euro umsatz 
allein in gelsenkirchen aufwarten 
(europaweit 54,3 mio. euro umsatz).

nur 4 Jahre später, im Jahr 2008, 
konnte loxx dank positiver ge-
schäftsentwicklung weitere 5,6 mio. 
euro in den neubau einer 5.000 
qm großen umschlaghalle und in 
die errichtung einer photovoltaik-
anlage auf der gesamten fläche 
der hallendächer mit über 1.764 
solarmodulen investieren. nun 
beschäftigte das unternehmen 208 
mitarbeiter in gelsenkirchen und 
wies einen umsatz von europaweit 
ca. 82,5 mio. euro auf, von denen 56 
mio. euro am standort gelsenkirchen 
umgesetzt wurden.
zuletzt hat loxx im Jahr 2011 für 
1,65 mio. euro ein 18.000 qm großes, 
direkt ans logistikzentrum angren-
zendes grundstück als reserve 
erworben und den kauf natürlich 

costs amounting to 1.3 million Euros. 
LOXX continued to grow and in Gelsen-
kirchen recorded a turnover of 40 million 
Euro, with 147 staff (across Europe, 54.3 
million Euros).

Just 4 years later, in 2008, thanks to the 
positive business development, LOXX 
was able to invest a further 5.6 million 
Euro in the construction of a 5,000 m² 
transshipment warehouse and installati-
on of a photovoltaic system on the entire 
area of the warehouse roofs with more 
than 1,764 solar modules. The company 
now employs 208 staff in Gelsenkirchen 
and recorded a turnover across Europe 

Building on Trust

c Above: 
LOXX  Managing Director Alexander Brockt and 
Division Director Carsten Schmees of the Sparkas-
se Gelsenkirchen at a plant inspection in 2008

of approx. 82.5 million Euros, of which 
56 million Euros is allocated to the Gel-
senkirchen location.
And in 2011 LOXX acquired a property 
with 18,000 m², directly adjacent to the 
Logistics Center, as a reserve area, for 
1.65 million Euros. The acquisition was 
of course financed via the Sparkasse 
Gelsenkirchen. 

“On the one hand our liquidity situation 
was, and still is, sound. We have not only 
furnished repayment of loans but have 
been able to execute unscheduled repay-
ments on loans. This has strengthened 
trust in LOXX on the part of the Sparkasse 

Today, in 2012, the LOXX Logistics Center at Emscherstraße 56 is a firm location. The architecture was awarded a prize by the German Architects Association (BDA) in 2002 and LOXX is now a significant employer in Gelsenkirchen, with 250 staff. The ‘Gelsen-
kirchen Era’ of the company began in 1999 with a developed but vacant area on the former premises of the Graf Bismarck colliery and the wish of the company to relocate its central office here – as well as the conviction on the part of the Sparkasse and its 
current Board Chairman, Bernhard Lukas, that LOXX would be successful.
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and the bank has in turn always taken 
a positive attitude to our investment 
projects”, reports LOXX Finance Manager 
Dietrich who has been with the company 
since 1994. LOXX remained unaffected by 
the ‘credit crunch’ during the bank and 
financial crisis.

Meanwhile all financial services used by 
LOXX are organized by the Sparkasse Gel-
senkirchen. “Another bank might offer a 
particular service for a few cents less. But 
the important aspects are the overall ser-
vice provided and the quality”, empha-
sizes Dietrich. And those two aspects are 
guaranteed in full by the Sparkasse. The 
bank knows the company, develops its 
own ideas for cost-saving for all business 

fields and thus is proactively involved in 
LOXX operations. 

Both companies are also committed to 
environmental protection and make an 
active contribution to the energy change 
in Gelsenkirchen. Like LOXX, the Sparkas-
se for example uses its roofs to generate 
energy via photovoltaic systems; the 
issue of energy efficiency is of immense 
significance for both companies. “The 
issue of climate protection is just one 
example: despite its international bu-
siness activities, LOXX also accepts re-
sponsibility at a local level – just like the 
Sparkasse”, says Bernhard Lukas. These 
common values lay the foundation for 
successful cooperation. At the Sparkasse 

auch über die sparkasse gelsenkir-
chen finanziert. 

„auf der einen seite stimmte und 
stimmt unsererseits die liquidität. 
wir haben die aufgenommenen 
kredite nicht nur bedient, sondern 
konnten sogar sondertilgungen 
leisten. das stärkte das vertrauen 
der sparkasse in loxx immer mehr 
und so hat sie auf der anderen 
seite alle unsere vorhaben stets sehr 
wohlwollend begleitet“, berichtet 
loxx finanzleiter dietrich, der 
bereits seit 1994 im unternehmen 
ist. so habe loxx auch die ‚kredit-
klemme’ während der banken- und 
wirtschaftskrise nicht zu spüren 
bekommen.

mittlerweile liegen alle finanzdienst-
leistungen, die loxx in anspruch 

nimmt, in der hand der sparkasse 
gelsenkirchen. „man muss nicht 
auf einige wenige cents schielen, 
die eine andere bank vielleicht bei 
der einen oder anderen dienstleis- 
tung günstiger ist. es kommt auf 
den service und die Qualität an“, 
betont dietrich. und die stimmen 
bei der sparkasse. die kennt das 
unternehmen, entwickelt für alle 
geschäftsfelder eigene ideen zur 
einsparung von kosten und kommt 
damit proaktiv auf loxx zu. 

beide unternehmen engagieren sich 
darüber hinaus für die umwelt und 
tragen aktiv zur energiewende in 
gelsenkirchen bei. genau wie loxx 
nutzt die sparkasse zum beispiel 
ihre dächer für die stromerzeugung 
mittels photovoltaikanlagen; auch 
das thema energieeffizienz hat 
bei beiden große bedeutung. „das 
beispiel klimaschutz zeigt: trotz 
der internationalen ausrichtung des 
geschäfts übernimmt loxx auch 
vor ort verantwortung – genau 
wie die sparkasse“, so bernhard 
lukas. es sind auch gemeinsame 
werte wie diese, die das fundament 
für eine gute zusammenarbeit 
bilden. auf seiten der sparkasse 
liegt sie seit 2007 in den händen von 
bereichsdirektor carsten schmees 
und seinem team, zu dem marco 

katt und anita kaesewinkel gehören. 
aber auch bernhard lukas pflegt 
bis heute einen engen kontakt zum 
langjährigen kunden loxx, dessen 
positive entwicklung er mit freude 
verfolgt.

inz wischen beschäf tigt loxx 
250 mitarbeiter in gelsenkirchen und 
hat 2011 einen umsatz von europa-
weit ca. 106 mio. euro erwirtschaftet. 
die nächste große investition wird 
auch nicht mehr lange auf sich war-
ten lassen, denn mittelfristig ist die 
bebauung des reservegrundstücks 
geplant.

c Foto oben: Bernhard Lukas, Vorsitzender des 
Vorstandes der Sparkasse Gelsenkirchen, hat 
LOXX stets unterstützt

loxx ist bereits seit dem Jahr 1994 
nach din en iso 9001 zertifiziert, 
zurzeit in der fassung 9001:2008. 
dieses Jahr stand wie alle 3 Jahre 
ein zertifizierungsaudit ins haus. die 
dQs-auditorin karin ratz schaute 
sich in ausgewählten abteilungen 
die arbeitsweise genau an, beurteilte 
diese und machte vorschläge zur 
verbesserung, sofern erforderlich. 
hätte sie bei der erfüllung der Qua-
litätsvorgaben gravierende mängel 
festgestellt, hätte loxx das zertifikat 
nicht weiterführen können. auch 
wenn loxx die optimierung der 
Qualität stets vorantreibt und mit 
der verlängerung der zertifizierung 
gerechnet hat – ein zertifizierungs-
audit ist und bleibt aufregend. so 
war auch diesmal erleichterung 
spürbar, als die auditorin bekannt 
gab, dass sie loxx der dQs für 
eine weiterführung des zertifikats 
vorschlagen wird.

seit 2003 wird loxx darüber hinaus 
alle 3 Jahre nach sQas (safety and 
Quality assessment system) bewer-
tet. dies ist eine norm des verbands 
der europäischen chemischen indus-
trie cefic. mit ihr wird die Qualität, si-
cherheit und umweltverträglichkeit 
von logistikanbietern mit fokus auf 
chemische güter geprüft. als begut-
achterin, beziehungsweise assesso-
rin, fungiert ebenfalls karin ratz, die 
eine von nur 20 von der cefic zur 
sQas-begutachtung in deutschland 
zugelassenen assessoren ist. das 
gutachten wird auf der homepage 
der cefic veröffentlicht, sodass sich  
kunden über die sQas-bewertung 
informieren können.

die begutachtung bot zudem einem 
kunden aus der chemischen indus-
trie die gelegenheit, sich vor ort 

einen persönlichen eindruck von den 
verhältnissen und der arbeitsweise 
zu machen. dies schafft für beide sei-
ten die möglichkeit zum austausch 
und stärkt das vertrauen für eine 
langfristige zusammenarbeit. 

seit 2008 ist loxx zudem auch nach 
din en iso 14001 zertifiziert, das 
heißt, das unternehmen hat ein um-
weltmanagementsystem eingeführt, 
bewertet seine umwelteinwirkung 
und arbeitet umweltziele aus, die es 

Die Einhaltung hoher Qualitätsstandards und Umweltvorgaben wird bei LOXX groß geschrieben und das Un-
ternehmen ist hier stets gut aufgestellt. Trotzdem sieht ein jeder im Unternehmen der alljährlichen Auditwoche 
Ende Oktober gespannt entgegen, um so mehr, wenn es um eine erneute Zertifizierung geht. 

Qualität mit Zertifikat

LOXX has been certified pursuant to 
DIN EN ISO 9001 since 1994, currently in 
accordance with the version 9001:2008. 
This year, as is the case every 3 years, a 
certification audit was to take place at 
the company. The DQS auditor, Karin 
Ratz, assessed the work in selected de-
partments, evaluated her findings and 
made recommendations for improve-
ment where necessary. If she had found 
serious defects in terms of the fulfillment 
of quality standards, LOXX would not 
have been permitted to bear the cer-
tificate any longer. Even though LOXX 
continuously optimizes its quality pro-
cedures and had counted on receiving 
the certificate – a certification audit is 
always an exciting and nerve-racking 
process. And so you could sense the relief 
when the auditor announced that she 
would recommend that DQS re-issue the 
certificate for LOXX.

Since 2003 LOXX has also been assessed 
every 3 years pursuant to SQAS (Safety 
and Quality Assessment System). This is 
a norm of the European Association of 
the Chemical Industry, CEFIC. The as-

zu erreichen gilt. seine umsetzung 
wurde zeitgleich zum Qualitätsma-
nagement von der dQs-auditorin 
birgit auber überprüft.

sessment checks the quality, safety and 
environmental compatibility of logistic 
providers focusing on chemical goods. 
Karin Ratz is also active here as assessor, 
one of just 20 such assessors approved by 
the CEFIC for SQAS assessments in Ger-
many. The appraisal report is published 
on the homepage of CEFIC so that clients 
can find out about the SQAS assessment.

This assessment also provided a client 
from the chemical industry with the op-
portunity to gain a personal impression 
of the conditions and working methods 
on site. This provides the chance to exch-
ange views and strengthens trust and 
confidence in long-term cooperation.  

LOXX has also been certified pursuant 
to DIN EN ISO 14001 since 2008, which 
means the company has introduced 
an Environment Management System, 
assesses its effect on the environment 
and defines environment targets to be 
achieved. Implementation of this system 
was checked at the same time as Quality 
Management by the DQS auditor, Birgit 
Auber.

Certificated quality

a Foto rechts: 
Qulitätsmanage-
mentbeauftrag-
ter Rainer van 
de Sand  und 
Umweltmanage- 
mentbeauf-
tragte Wiebke 
Röhrich

this business has been in the hands of the 
Division Director Carsten Schmees and 
his team since 2007, which also includes 
Marco Katt and Anita Kaesewinkel. And 
Bernhard Lukas continues to maintain 
close contact to his long-standing client 
LOXX and is more than pleased with its 
positive development.

Meanwhile LOXX employs 250 staff in 
Gelsenkirchen and in 2011 generated 
turnover across Europe of approx. 106 
million Euros. And the next large invest-
ment is already being planned: construc-
tion work is to be executed mid-term on 
the reserve property.

c Foto oben: Hauptstelle der Sparkasse am 
Neumarkt in Gelsenkirchen
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Heutzutage spielen Auslandsaufenthalte auch für die Ausbildung eine immer wichtigere Rolle. Als moderner Ausbildungsbetrieb räumt LOXX seinen Auszubildenden daher 
die Möglichkeit ein, diese wahrzunehmen. 5 Wochen lang von September bis Oktober war Stefan Weniger, Auszubildender bei LOXX, in Kotka / Finnland, um an einem 
Auslandspraktikum teilzunehmen. Dort hat er einen Einblick in eine ganz andere Logistikwelt als bei LOXX erhalten und dabei auch einiges über sich selbst gelernt.

möglich wurde der 5-wöchige 
aufenthalt in finnland für stefan 
weniger dank dem zusammenspiel 
von insgesamt vier beteiligten: 

 a dem robert-schmidt-berufskol-
leg in essen, das an dem von der 
eu geförderten leonardo-da-vin-
ci-programm ‚leonardo mobility’ 
teilnimmt, in dessen rahmen auch 
das auslandspraktikum in den 
ländern irland, spanien und eben 
finnland  für berufsschüler im 2. 
lehrjahr angeboten wird,

 a der finnischen partnerschule 
etelä-kymenlaakson ammattiopisto, 
die einen praktikumsplatz in einem 
finnischen logistikunternehmen 
organisiert hat, 

 a dem finnischen unternehmen 
steveco, wo das praktikum durch-
geführt wurde 

 a und natürlich loxx.
 
„bevor wir ein auslandspraktikum 
überhaupt planen und bei der eu 

beantragen können, müssen wir als 
erstes die mitwirkungsbereitschaft 
bei einem deutschen unternehmen 
erzielen. das ist gar nicht so einfach, 
da die unternehmen natürlich 
eigene schwerpunkte setzen, die 
nicht immer umgesetzt werden 
können. daher habe ich mich sehr 
gefreut, dass die kooperation mit 
loxx so gut geklappt hat,“ berichtet 
die ‚leonardo mobility’ projektko-
ordinatorin olivia schattmeier vom 
robert-schmidt-berufskolleg.  „erst 
wenn alle vier beteiligten im boot 
sind und dem praktikum zugestimmt 
haben, fließen die gelder der eu, 
mit denen wir dann die unterkunft 
und die betreuung vor ort bezahlen 
können,“ so schattmeier weiter.

stefan weniger hat die gelegenheit 
auf das praktikum direkt beim 
schopf gepackt: „man weiß nie, 
wann sich so eine chance auf einen 
auslandsaufenthalt wieder bietet, 
darum war mir sehr schnell klar, 

dass ich mich darum bewerben 
werde.“ hauptanreize waren für ihn 
die möglichkeit, ein fremdes land 
kennenzulernen und dort sogar zu 
arbeiten sowie eine weitere seite 
der logistik kennenzulernen. denn 
der finnische praktikumsbetrieb 
steveco ist in der seefracht sehr 
stark und betreibt in kotka sogar 
einen eigenen hafen – dies ist eine 
logistiksparte, in der loxx bei allen 
stärken nicht vertreten ist. insgesamt 
arbeitet steveco in 4 (ab Januar 3) 
häfen und bietet neben der see-
fracht auch warehousing in großem 
ausmaß sowie straßentransporte 
und railcargo an. 

obwohl er sich sehr gefreut hat, als 
die wahl für die praktikumsteilnahme 
auf ihn fiel, war stefan weniger  zu-
gleich auch etwas nervös deswegen, 
da er nicht genau wusste, was auf 
ihn zukam. doch vor ort verflog die 
nervosität schnell, da alles sehr gut 
organisiert war und alle von anfang 

an sehr freundlich waren. er wurde 
von 2 lehrern von der partnerschule 
betreut – der projektkoordinatorin 
und dem logistiklehrer – und 
erhielt zudem auch besuch von der 
‚leonardo mobility’ betreuungsleh-
rerin birgit birghan aus essen. im 
unternehmen wurden ihm 2 direkte 
ansprechpartner genannt: „aber 
ich konnte hier jederzeit zu jedem 
mitarbeiter gehen, überhaupt bin ich 
hier wie auch in der schule sehr nett 
und zuvorkommend aufgenommen 
worden. es hat mich sehr beein-
druckt, wie offen und hilfsbereit 
finnen fremden gegenüber sind“,  
erzählt weniger von einem seiner 
nachhaltigsten eindrücke.

die kommunikation im unterneh-
men erfolgte auf englisch, was auch 
sehr gut geklappt hat. stefan weni-
ger hat die abteilungen import, zoll, 
trans-cargo-departement – zu-
ständig für transporte nach russ-
land – und export durchlaufen 

The Finland Experience

The 5-week stay in Finland for Stefan 
Weniger was possible thanks to coope-
ration between four parties: 

 a the Robert-Schmidt Vocational Col-
lege in Essen which participates in the 
Leonardo-da-Vinci program, ‚Leonardo 
Mobility’, supported by the EU which 
offers internships abroad for vocational 
trainees in their 2. year in the countries 
of Ireland, Spain and Finland,

 a the Finish partner school, Ete-
lä-Kymenlaakson ammattiopisto, which 
organized an internship at a Finish 
logistics company,

 a the Finish company, STEVECO, where 

the internship took place 
 a and of course LOXX.

“Before we actually plan an internship 
abroad and can apply for it to the EU, we 
first have to ensure willingness to coope-
rate on the part of a German company. 
And that’s not so easy because compa-
nies of course have their own plans which 
cannot always be implemented. So I was 
very pleased that things worked out so 
well with LOXX,” reports the ‘Leonardo 
Mobility’ Project Coordinator, Olivia 
Schattmeier, from the Robert-Schmidt 
Vocational College. “Only when all four 
parties are on board and have appro-

ved of the respective internship can we 
receive money from the EU to pay for 
accommodation and support on site,” 
says Schattmeier.

Stefan Weniger seized the opportunity of 
an internship with both hands: “You ne-
ver know when you’ll get another chance 
of a stay abroad and so I soon knew I 
would apply.” The main incentives for 
him included the chance to get to know 
a foreign country and to work there and 
to gain knowledge of a different side of 
logistics. The company providing the 
internship, STEVECO, is strongly focused 
on sea freight and even operates its own 

port in Kotka – this is a logistics division 
where LOXX is not involved, despite its 
wide portfolio. STEVECO operates in 
4 ports (from January, 3) and in addition 
to sea freight also provides warehousing 
on a large scale as well as road transport 
and rail cargo. 

Although he was pleased to learn of his 
selection to take part in the internship 
program, Stefan Weniger was also ini-
tially somewhat nervous since he was 
not sure what awaited him. But as soon 
as he was in Finland he settled in very 
quickly, everything was well organized 
and everyone was very friendly. He was 

The Finland experience

b Foto links: Stefan Weniger mit Marja Seppälä, 
der Projektkoordinatorin von der finnischen 
Partnerschule, bei einem Grillnachmittag bei ihr 
zu Hause, wo es leckeren Fisch gab.

a Fotos rechts: 
Im Container-Hafen 
Kotka-Mussalo 
besichtigte Stefan 
Weniger das Contai- 
nerschiff „Heinrich 
Ehler“ c Foto oben: 
Ein Container-
stapler  d Foto 
unten: Ein weiterer 
Containerstapler 
mit entsprechender 
Einstiegsrampe für 
die Arbeiter
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supported by two teachers from the part-
ner school – the Project Coordinator 
and the Logistics teacher – and was 
also visited by the ‘Leonardo Mobility’ 
support teacher, Birgit Birghan, from Es-
sen. He also had 2 direct contact partners 
at the company. “But I could turn to any 
employee at any time and was welcomed 
here in a very friendly manner, also at the 
school. I was very impressed how open 
and helpful the Finns are to foreigners 
and outsiders,” says Weniger of his most 
lasting impressions.

Communication in the company was in 
English, which worked very well. Stefan 
Weniger worked in the departments of 
Import, Customs, Trans-Cargo – re-

sponsible for transportation to Rus-
sia – and Export, and gained a close 
insight into the work involved in sea 
freight. “I don’t think you can expect 
much more in the relatively short time I 
was here”, he concludes. 

In his leisure time he visited the center 
of Kotka, which has 55 thousand inha-
bitants, and which is located on several 
peninsulas and whose area mainly com-
prises water, and he also explored the 
local nature. “Here in Finland it’s very 
calm and there is a lot of untouched 
nature, water and trees and very little 
traffic. For someone from the Ruhr area 
that was a bit unusual at first“, he smiles. 
And, of course, he also paid a visit to the 

capital, Helsinki, around 132 kilometers 
from Kotka and visited the ski jump at 
the ‘Sport Capital’ of Lahti, more inland.  

For Stefan Weniger the internship abroad 
was a worthwhile experience: “I think it’s 
good to know for myself that I was able 
to handle a 5 week stay in a foreign coun-
try whose language I hardly understand 
at all, where I was (almost) responsible 
for myself. It has certainly increased my 
self-confidence. And above all I have 
learnt that it’s always worth taking up 
a challenge even if you’re a little wary 
at first. I’m pleased I took the chance 
and hope other trainees have a similar 
opportunity.” 

und dabei einen guten eindruck 
bekommen, wie es in der seefracht 
zugeht. „ich denke, mehr kann man 
in der relativ kurzen zeit, die ich hier 
verbracht habe, nicht erwarten“, fasst 
er zusammen. 

in seiner freizeit hat er das zentrum 
der rund 55 tausend einwohner zäh-
lenden stadt kotka besucht, die auf 
mehreren halbinseln liegt und deren 
fläche hauptsächlich aus wasser 
besteht, sowie die natur erkundet.  
„hier in finnland ist es sehr ruhig 

und es gibt sehr 
viel unberührte 
natur, wasser und 

bäume, und sehr wenig verkehr. 
für einen, der aus dem ruhrgebiet 
kommt, war das anfangs sehr unge-
wohnt“, schmunzelt er. ein besuch 
in der hauptstadt helsinki, von der 
kotka 132 kilometer entfernt ist, 
war natürlich pflicht, ebenso wie 
der besuch der skisprungschanzen 
in der ‚sporthauptstadt’ lahti im 
landesinneren.  

für stefan weniger war das auslands- 
praktikum eine lohnende erfahrung: 

Herzlichen Glückwunsch!
Betriebsjubiläen

25 Jahre
Gertrud Tacke
buchhaltung (finanzwesen) 
(mitte)
2. Juli 2012

20 Jahre
Ulrich Bartilla
kundenberatung national / we 
(tarifwerk) (rechts im bild)
2. Juli 2012

15 Jahre
Sven Plieth
schichtführer lagerbereich 
(links im bild)
1. august 2012

10 Jahre
Vivien Martin del Barrio
kundenberatung national/we 
(links im bild)
1. august 2012

10 Jahre
Horst Schlotter
leiter disposition we 
(links im bild)
1. august 2012

10 Jahre
Daniel Grunek
verkauf (außendienst) 
(links im bild)
1. august 2012

15 Jahre
Renata Nestorovski
disposition kroatien+slowenien 
(links im bild)
1. august 2012

20 Jahre
Csilla Kuß
disposition oe (ungarn) 
(links im bild)
1. oktober 2012

15 Jahre
Alisker Aliev
disposition oe (gus-verkehre) 
(im bild)
19. november 2012

Maik Büsing
Stellvertretender Leiter 
Aktions- / Kontraktlogistik 
(rechts im bild)
2. august 2012

Sven Plieth
Schichtführer 
Lagerbereich 
(links im bild)
24. august 2012

Adnan Gedikli
Schichtführer
Lagerbereich 
(rechts im bild)
25. oktober 2012

Betriebsjubiläen bei Pan Europa Transport (Süd) GmbH
5 Jahre
Jelena Puljic
disposition national 
(rechts im bild)
3. september 2012

10 Jahre
Olga Haas
disposition mongolei/seefracht 
(rechts im bild)
3. september 2012

Beförderungen

Danke!

„ich finde es gut zu wissen, dass 
ich mich 5 wochen lang in einem 
fremden land, dessen sprache ich 
kaum spreche, (fast) auf mich allein 
gestellt gut geschlagen habe. das 
hat mich bestimmt selbstbewusster 
gemacht. und ich habe dabei vor 
allem gelernt, dass es sich lohnt, 
herausforderungen anzugehen, 
auch wenn sie einem anfangs nicht 
ganz geheuer sind.  ich bin froh, dass 
ich diese chance genutzt habe und 
hoffe, dass noch weitere auszubil-
dende diese möglichkeit erhalten.“

c  Panorama der finnischen Landschaft 
bb  Foto links außen: Die Skisprungschanzen in Lahti 
b  Foto links: Ein Hafenmarkt in Finnland, bei dem die Ware direkt aus den 
Booten heraus verkauft wird



LAND ZIELSTATION(EN) ABFAHRTSTAGE

belgien brussels, eupen, turnhout, wetteren täglich

bosnien sarajevo fr.

bulgarien sofia di. / fr.

dänemark københavn, vejle täglich

estland tallinn di. / fr.

frankreich lille, lyon, strasbourg, paris täglich

georgien tbilissi fr.

griechenland athen, thessaloniki di. / fr.

großbritannien thetford, stoke-on-trent täglich

italien milano
torino, bologna, vicenza, bolzano, padova

täglich
di. /do./ fr.

kasachstan almaty, astana mi. / fr.

kirgistan bishkek fr.

kroatien zagreb di. / do. / fr.

lettland rīga di. / fr.

litauen vilnius di. / fr.

luxemburg luxembourg täglich

mazedonien skopje fr.

moldawien chişinău fr.

montenegro podgorica fr.

niederlande duiven, eindhoven täglich

österreich linz, wien
graz, innsbruck

täglich
di. / fr.

polen
gdansk, wroclaw, bydgoszcz
poznań
katowice, Łódź, warszawa

di. / fr.
täglich
di. / mi. / do. / fr.

portugal lissabon, porto di. / fr.

rumänien bucureşti, cluj-napoca, craiova, timişoara, 
târgu m. di. / fr.

russland

moskau, st. petersburg, di. / fr.
ekaterinburg, irkutsk, kazan, kemerovo, 
krasnojarsk, magnitogorsk, nizhniy nov-
gorod, novosibirsk, omsk, perm, saratov, 
tscheljabinsk

fr.

schweiz basel, zürich täglich

serbien beograd fr.

slowakei bratislava täglich

slowenien ljubljana di. / do. / fr.

spanien barcelona, madrid
irún, vigo

täglich
di. / do. / fr.

tschechien praha täglich

türkei istanbul, bursa, izmir, gebze mi. / do. / fr.

ukraine kiev, donetzk do. / fr.

ungarn budapest di. / mi. / do. /fr.

weißrussland minsk, brest do. / fr.

verladeplan stückgut

loxx.de




