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TITELBILD
Seit Oktober wagt LOXX das Unglaubliche: Lkw-Verkehre nach China. Wie das zugehen kann,
erfahren Sie auf den Seiten 4 - 5. / /Since October, LOXX has been doing something incredible: arranging truck transports to China. See pages 4 - 5 for further details.
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Im März hat LOXX Stückgut-Verkehre
nach Griechenland aufgenommen.
Über den Sommer hinweg hat
LOXX es darüber hinaus als eines
der wenigen Logistikunternehmen
geschafft, gemeinsam mit dem
Partner Intertrans auch während
der Griechenlandkrise den regelmäßigen Service aufrecht zu erhalten.
Mehr noch: Mittlerweile haben
LOXX und Intertrans regelmäßige
Import-Verkehre aus Griechenland
ins Ruhrgebiet etabliert. Jede Woche
kommen zwischen 3 - 4 LKW aus
Athen und Thessaloniki im Eingang
in Gelsenkirchen an. Dies ermöglicht,
Stückgut aus ganz Griechenland

mit einer Laufzeit von maximal
5 - 6 Werktagen im Rhein-RuhrGebiet sowie in ganz Deutschland
zuzustellen. Zusätzlich ist im Import
die Übernahme von Teilpartien sowie
Komplettladungen täglich möglich.
Ab Gelsenkirchen unterhalten wir
mehrere feste Stückgutlinien in die
griechischen Wirtschaftszentren
Athen und Thessaloniki. Die Lkw
starten hier jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags
und benötigen maximal 3 - 4 Tage
Haus-zu-Haus. In Deutschland ist die
Übernahme aller Sendungsgrößen
(Stückgut, LTL, FTL) täglich möglich.
In March LOXX began offering general
cargo services to Greece. Over the summer it became one of the few logistics
providers, alongside partner Intertrans,
to keep up regular services even du-

ring the Greek crisis. There‘s more:
meanwhile LOXX and Intertrans have
established regular import services
from Greece into the Ruhr region. Every
week 3 - 4 trucks set out from Athens
and Thessaloniki to arrive in Gelsenkirchen. This enables delivery of general
cargo from all over Greece with a transit
time of maximum 5 - 6 working days to
the Rhine-Ruhr region and the rest of
Germany. Transport of part loads as
well as full loads is now possible in
daily imports.
From Gelsenkirchen we are maintaining
numerous fixed general cargo lines to
the Greek economic centres of Athens
and Thessaloniki. Trucks depart on
Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and
Fridays and take a maximum of 3 - 4
days door-to-door. In Germany, distribution of any size delivery (general cargo,
part loads, full loads) is possible daily.

Neue Lkw im Nahverkehr / / New trucks in local services
Seit Anfang September ist bei LOXX
Pan Europa eine neue Flotte Alleskönner im Einsatz: Die MercedesBenz-Atego-Lkw inklusive durchladbarem Tandem-Anhänger verfügen
unter anderem über verstärkte
Böden, seitlich zu öffnende Planen,
Rückfahrkameras und Spurassistenten. Die neuen Lkw werden
im baden - wür t tembergischen
Nahverkehr eingesetzt und sind
selbstverständlich auch mit einer
ADR-Ausrüstung ausgestattet.

At the beginning of September LOXX
Pan Europa brought into service a new
fleet of all-rounders: the MercedesBenz Atego trucks including attachable
tandem trailers features among other
things reinforced floors, side-opening
tarpaulins, reversing cameras and
navigation assistance. The new trucks
are being used in local services in Baden-Württemberg and are of course
ADR-equipped.

loxx.de
Best
Practice
Im August stellten wir unsere Website in Schloss Horst vor 100 Zuhörern
als gelungene Unternehmensseite
vor. Eingeladen hatte die Wirtschaftsförderung metropoleruhr.
In August in Schloss Horst we presented our website to 100 guests as
a successful corporate site. We were
invited by the Wirtschaftsförderung
metropoleruhr economic development
agency.
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Seidenstraße 4.0

Mit dem Lkw nach

Urumqi

China

Geschäftsführer
Günter Weber stellt die
LOXX Lkw-Verkehre nach China
dem Bundeswirtschaftsminster
Sigmar Gabriel vor. / /Managing
director Günter Weber presents
LOXX truck traffic to China to Federal Minister of Economics,
Sigmar Gabriel.

Mit dem Stückgut-Lkw nach China? Für manche klingt das nach einer Abenteuerreise, für andere nach einem
Highlight auf dem Logistik-Markt. Für LOXX ist es der naheliegende nächste Schritt im Ausbau seiner Stückgut-Verkehre. Mit regelmäßigen, wöchentlichen Abfahrten von Gelsenkirchen nach Khorgos an der
kasachisch-chinesischen Grenze schließt LOXX die Marktlücke zwischen See- und Luftfracht.
Manchmal sind die Dinge ganz einfach. Im Sommer
2014 betrachtete LOXX Geschäftsführer Günter Weber
die Asien-Karte einen Augenblick länger als sonst. Dabei
fiel ihm auf, dass LOXX mit Krasnojarsk und Irkutsk
in Sibirien regelmäßig Ziele anfährt, die genauso weit
beziehungsweise sogar weiter entfernt sind als China und
dort zum Beispiel die Stadt Urumqi, die Hauptstadt des
Uigurischen Autonomen Gebiets, in der über 2 Millionen
Einwohner leben.
Weiterhin fiel ihm auf, dass allein der Luftweg von den
chinesischen Seehäfen zu den Gebieten im Nordwesten
Chinas mindestens ein Drittel der Strecke von Deutschland bis an die chinesische West-Grenze ausmacht. Der
tatsächliche Landweg durch China ist dann noch um
einiges weiter und um die eine oder andere infrastrukturelle Unwägbarkeit reicher.
Bei bestehenden Stückgut-Linien zu 15 russischen
Destinationen sowie zu 5 kasachischen Zielstationen war
es nur folgerichtig, nun auch Lkw-Verkehre nach China
zu entwickeln und zu vermarkten: „Für diese Verkehre
erhoffen wir uns Aufträge von Speditionen, die in der

Als mittelständisches Unternehmen habe LOXX den
Vorteil, dass auch große Konzernspeditionen die Dienstleistungen gern in Anspruch nehmen: „Die Lkw-Verkehre
nach China sind zunächst einmal ein Nischen-Verkehr.
Nischen-Verkehre müssen zuerst von einem ‚neutralen’
Mittelständler aufgebaut werden, der den großen Konzernspeditionen nicht gefährlich werden kann. Diesem
geben sie dann auch Transportaufträge. So ist dies auch
bei unseren Verkehren in den Föderationskreis Wolga, in
den Ural und nach Sibirien“, erläutert Weber.
Die Umsetzung der neuen Dienstleistung erfolgt bei
LOXX zunächst in der Kasachstan-Abteilung, in der 5
Mitarbeiter tätig sind. „Kasachstan ist ja natürliches
Transitland Richtung China und darüber hinaus setzen
wir für die China-Strecke meistens kasachische Lkw
ein“, so Prokurist und Leiter der Disposition Vorder- und
Zentralasien Robert Schulten.

Die Regellaufzeit für Stückgut- und Teilladungen bis zum
kasachisch-chinesischen Grenzübergang Khorgos werde
16 - 18 Tage betragen. In Khorgos übernehmen dann
chinesische Speditionspartner die Ladung und verteilen
die Warensendungen auf die Empfänger. Als zu transportierende Waren haben die LOXX Mitarbeiter Güter aus
der chemischen Industrie und der Automotive-Industrie,
Ersatzteile und Elektronik identifiziert, auch Transporte
für die Textilindustrie sind möglich.
Um ausreichend Sendungsvolumen Richtung China
zu erhalten, nutzt LOX X sein flächendeckendes,
europäisches Stückgutnetzwerk. Über dieses werden
Stückgut-Sendungen und Teilladungen aus ganz Europa
in Gelsenkirchen eingespeist, hier zu Lkw-Ladungen
konsolidiert und dann mindestens einmal wöchentlich
über Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan
nach China geschickt. Bei Beauftragung mit dem
Transport einer Komplettladung wird diese natürlich
direkt beim Absender abgeholt und ohne Umwege nach
China befördert.

gewesen, merkt Weber an: „Ein solch neuartiges Produkt
ist nur mit der Unterstützung der Politik realisierbar.“ Diese
zu gewinnen, ist ihm gelungen. Während der Teilnahme
an der Delegation des Bundesministers für Wirtschaft
und Energie Sigmar Gabriel nach Beijing im Juli 2015
konnte Weber das Projekt sowohl dem Bundesminister
als auch der NDRC (National Development and Reform
Commission) vorstellen, die für die wirtschaftliche
Entwicklung West-Chinas zuständig ist. Die NDRC zeigte
großes Interesse an dem Projekt. Denn mit den Lkw-Verkehren nach China unterstützt LOXX auch die Initiative
des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping „One
Belt – one Road“ zum Aufbau der Neuen Seidenstraße.
Nicht nur deswegen ist Weber überzeugt, dass die China-Verkehre ein voller Erfolg werden: „Ich erinnere mich
an das Jahr 2010 als wir die Stückgut-Direkt-Verkehre
nach Perm, Ekaterinburg, Kemerowo und Nowosibirsk
eingeführt haben. Damals äußerte sich der eine oder andere skeptisch zu ihrer Durchführung. Heute unterhalten
wir 15 direkte Stückgut-Linien nach Russland.“

Zusätzlich zur genauen Planung und Organisation der
neuen Dienstleistung sei ein weiterer Punkt wichtig
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See- und Luftfracht tätig sind und denen im Stückgutund Teilladungsbereich die Luftfracht zu teuer und die
Seefracht zu langsam ist. Mit den Lkw-Verkehren können
diese ihr Portfolio erweitern“, führt Günter Weber aus.

Urumqi
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Urumqi

Shanghai

Zum Vergleich:
Mit ca. 40 Tagen dauert
der Seeweg allein bis zum
Seehafen Shanghai doppelt so
lang wie der Landweg. Der Nachlauf
ist schlecht kalkulierbar. / / In comparison: approx. 40 days by sea just
to the port of Shanghai, which is
twice as long as the land route.
Post-carriage is difficult to
calculate.

LOXX Gelsenkirchen
Urumqi

Si lk Road 4.0
A cargo truck to China? To some this might sound like a travel adventure, to others like a highlight of the logistics market. For LOXX it is the next step in the expansion of its general cargo services. With regular weekly
departures from Gelsenkirchen to Khorgas on the Kazakh-Chinese border, LOXX is filling the gap between sea
and air freight.
Sometimes things are simple. In the summer of 2014 LOXX
managing director Günter Weber took a slightly longer look
at the map of Asia. It struck him that LOXX made regular
runs to Krasnoyarsk and Irkutsk in Siberia, each of which
are just as distant, if not more so, as Chinese destinations
like Urumqi, capital city of the autonomous region of Uigur
with over 2 million inhabitants.
Further, he noticed that the distance by air just from Chinese
ports to the north-western regions of China is equal to at
least a third of the distance from Germany to the western
border of China. The actual land route through China is
considerably longer again and for one reason and another
rife with infrastructural issues.
With existing general cargo lines to 15 Russian destinations
as well as 5 destinations in Kazakhstan, it seemed only logical to now develop and market truck traffics to China. “With
these services we expect to gain consignments from other
logistics companies who are working with sea and air freight,
and for whose general cargo and part-loads air freight is too
expensive and sea freight too slow. Here these clients can
really expand their portfolios with truck distribution“, Günter
Weber explained.
As a medium-sized company LOXX has an advantage that
large freight concerns would be happy to enjoy in their range
of services: “Truck traffic to China is initially a niche service.
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Niche markets must first be developed by a ‘neutral’ small
business, for large freight companies can’t afford the risks.
They then give them transport orders. This is also the case
with our distribution in the Federal State of Volga, in the Urals
and to Siberia“, explained Weber.
Implementation of this latest service follows on from LOXX‘s
expansion in the Kazakh region, where 5 staff members are
now kept busy. “Kazakhstan is a natural transition point in
the direction of China and for the most part we are using
Kazakh trucks for the China route“, says authorized signatory
and planning department manager for the Near East and
central Asia Robert Schulten.

Transports to
once a week sent via Poland, Belarus, Russia and Kazakhstan to China. Where a full load has been consigned this is
naturally collected direct from the sender and forwarded on
to China without detour.
In addition to the precision planning and organisation
necessary for the new service, another aspect has become
important, as Weber observes: “Such a new type of product is
only feasible with political support.“ He has been successful
in gaining this support. During Federal Minister for economy
and energy Sigmar Gabriel‘s visit to Beijing in July 2015, Weber was able to present the project to both the minister and
the NDRC (National Development and Reform Commission),

China by truck
which is responsible for the economic development of West
China. The NDRC showed great interest in the project. With
truck traffic to China, LOXX would also support Chinese
President Xi Jinping‘s “One Belt - One Road“ initiative for the
construction of a New Silk Road.
It is not for this reason alone that Weber is confident the
China service will be a complete success: “I am reminded
of the year 2010 when we first introduced a direct general
cargo service to Perm, Ekaterinburg, Kemerovo and Novosibirsk. At that time various people expressed their doubts
about the project. Today we maintain 15 direct general cargo
lines to Russia.“

The usual duration of general cargo and part loads to the
Kazakh / Chinese border-point of Khorgas is 16 - 18 days.
From Khorgas the Chinese freight partner then takes on the
distribution of freight to recipients. LOXX employees are able
to organise transports of goods from the automotive and
chemical industries as well as spare parts and electronics,
transports for the textile industry and many others are also
possible.
To sustain sufficient delivery volumes in the direction of
China, LOXX is drawing on its Europe-wide general cargo
network. This network funnels general cargo shipments
and part loads from all over Europe to Gelsenkirchen, where
goods are consolidated into truck loads and then at least
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Ulrich
Schröder
Seit Juli Geschäftsführer der LOXX Logistics GmbH, gemeinsam mit Alexander
Brockt
Managing director of LOXX Logistics
GmbH since July, together with Alexander
Brockt

„Ich bin ja nun schon länger Prokurist
bei Logistics, aber als Geschäftsführer trage ich nun für mehr Abteilungen als bisher die Verantwortung
und damit hat sich die Art und das
Ausmaß des Kontakts zu diesen
verändert, auch wenn schon immer
Kontakte dorthin bestanden. Insgesamt ist die Gruppe der zu führenden
und zu motivierenden Mitarbeiter
größer geworden, ich muss andere
Aufgaben als sonst delegieren und
manchmal auch als Mittler zwischen
den Abteilungen auftreten, was für
mich neu ist. Bei alledem achte ich
darauf, dass ich gut funktionierende
Strukturen nicht antaste. Meine Tür
steht im wahrsten Sinne des Wortes
für die Mitarbeiter offen. In der Zusammenarbeit merke ich inzwischen
aber manchmal, dass ich bei einigen
mehr als sonst die Hemmschwelle
abbauen muss, bei Fragen oder Problemen einfach vorbeizukommen.“

»

“For a long time I have been general
manager of LOXX Logistics, but as a
managing director I am now responsible for more departments than before,
and with that the nature and magnitude
of my contact with these has changed
even where I already had some contact.
Overall I now have a larger group of
staff to lead and motivate, I have to delegate different tasks, and sometimes
I also act as an intermediary between
departments, which is new for me. In
all of this I take care not to interfere
with well-functioning structures. My
door is in the truest sense open to all
personnel. In working together I notice
that sometimes, with some more
than before, I have to overcome some
inhibitions in order to get at questions
or problems.“

«

»

„Auch wenn es jetzt noch recht
früh für eine Aussage ist, zeigt sich
jetzt schon ganz deutlich, dass die
Intensität der Arbeit enorm zugenommen hat. Sowohl quantitativ
vom Arbeitsumfang und der Anzahl
der Termine her, die ich wahrnehmen
muss, als auch qualitativ. Damit
meine ich, dass ich nun regelrecht
in der Arbeit lebe und auch in der
Freizeit immer mal wieder gedanklich
bei LOXX bin. Ganz stark hat sich die
Außenwahrnehmung meiner Person
verändert : Wenn ich bislang an
Gesprächen mit externen Partnern
oder Kunden teilgenommen habe,
war ich einer von vielen, wenn ich
jetzt als Geschäftsführer auftrete,
merke ich, wie sich die Augen aller
Beteiligten auf mich richten und
diese eine Einschätzung von mir
erwarten.“

ZWISCHENBILANZ INTERIM REPORT
Alexander
Brockt
Seit Juli Geschäftsführer von LOXX Logistics, nach wie vor Geschäftsführer von
LOXX Logistik & Spedition, NICHT mehr
Geschäftsführer von LOXX Lagerlogistik
Managing director of LOXX Logistics since July, still managing director of LOXX
Logistik & Spedition, NO longer managing
director of LOXX Lagerlogistik
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„Was sich verändert hat? Das sieht
man schon, wenn man in meinem
Büro einmal an die Wände schaut.
Dort hängen zusätzlich zu den
Karten der westeuropäischen Länder
nun auch Karten unserer Fahrtgebiete im Osten und von Ländern
wie dem Iran. Dadurch, dass ich
Geschäftsführer bei LOXX Logistics
geworden bin, hat sich mein Blickwinkel auf diese Gesellschaft verändert,
ich bin dadurch vom Zuhörer zum
Mitgestalter geworden. Es macht mir
großen Spaß, mich in die teilweise
hoch spannenden Fahrtgebiete von
Logistics einzuarbeiten. Ein Problem
ist es noch, dass ich dort, wo ich
loslassen sollte, nämlich bei der
Lagerlogistik, einfach aus Interesse
immer noch hinschaue, das stellt
man ja nicht über Nacht ab. In der
Summe fehlt aber die Zeit, um sich
allem zu widmen.“

»
«

“What has changed? You can see this
from a single glance at the walls in
my office. In addition to maps of the
Western European countries, I now
also have maps of our shipping areas
to the east and in countries such as
Iran. As I have become a managing
director at LOXX Logistics, my view of
this business has changed and I have
become a co-designer rather than
an audience. It is great fun for me to
learn the ropes of the at times highly
exciting shipping routes of logistics.
It remains a problem that I look back
with interest on areas that I should let
go of, namely warehousing, but that is
not the sort of thing that you can switch
off overnight. Basically there is not
enough time to attend to everything.“

WIE DIE
NACHFOLGEREGELUNG
GEKLAPPT HAT

company

“Even though it is still early days for a
statement, it‘s already quite clear that
the intensity of work has increased
enormously. Not just quantitatively, but
also qualitatively. By this I mean that I
now really live my work, and even in
my leisure time I am still mentally at
LOXX. External perceptions of me have
changed dramatically: before if I spoke
to external partners or clients, I was just
one of many, but now when I appear
as managing director, I notice how
other participants in a discussion look
towards me and expect an assessment
of me.“

«

Weber

Seit Juli Geschäftsführer der
LOXX Lagerlogistik GmbH, gemeinsam
mit Michael Riewe
Managing director of LOXX Lagerlogistik GmbH since July, together with
Michael Riewe

Frühzeitige Vorbereitung,
sorgfältiges Abwägen von persönlichen und Unternehmensinteressen
sowie viele, viele Gespräche : Nach
diesem Rezept hat LOXX zum 1. Juli 2015
Early preparation,
die Unternehmensnachfolge erfolgreich
careful
weighing-up of personal
geregelt. Nach 4 Monaten in den neuen /
and
business
interests and lots and
veränderten Positionen kommt hier
lots
of
discussion
: this is the recipe by
nun ein erster Erfahrungsbericht der
which
LOXX
successfully
implemented its
Geschäftsführer, was sich in ihrem
business
succession
plan on the
beruflichen Alltag geändert hat.

HOW THE SUCCESSION PLAN HAS WORKED OUT

„Bitte verzichten Sie darauf, von
meinem Rentnerdasein zu berichten,
das langweilt doch nur ! Mit den
Verkehren nach China haben wir
jetzt doch auch viel wichtigere Dinge,
über die es zu berichten gilt !“ (Anm.
d. Red.: Schrieb Günter Weber von
seiner Dienstreise zur FIATA in die
Republik China (Taiwan)).

Nicolai

1st July 2015. After 4 months in their new /
changed positions, here we have initial
reports from the company leaders,
describing changes in their professional routines.

«

„Please refrain from mentioning my
pensioner status, that’s getting really
old! With services to China now we have
much more important things which
should be mentioned !“ (Editor‘s note:
Günter Weber wrote from his business
trip to FIATA in the Chinese Republic
of Taiwan.)

Seit Juli NICHT mehr Geschäftsführer von LOXX Logistics, nach wie vor
Geschäftsführer der LOXX Holding

Since July NO longer managing director of LOXX Logistics, still managing
director of LOXX Holding

Günter

Weber
9

unternehmen

services

Neuer Iran-Verkehr
New road service to Iran
Seit Mitte September ist das
Stückgutnetzwerk von LOXX
um eine bedeutende Zielstation
reicher : Teheran im Iran.
Für die Verkehre dorthin kooperiert
das Gelsenkirchener Unternehmen
mit der Persian Group. Knut Harbers,
Iran-Verantwortlicher bei LOXX,
stellt die neue Destination vor:
„Zunächst sind im Stückgutverkehr
2 Abfahrten pro Woche eingerichtet,
die Übernahme und Zustellung von
Teilladungen und Komplettladungen
erfolgt jederzeit. Zum Leistungsportfolio gehören wie üblich

Die Ergebnisse

The Results

LOXX als MODEL
LOXX as a MODEL

LOXX and
the Sparkasse Gelsenkirchen (Savings Bank)
have long cooperated with mutual esteem, and numerous
Making
joint projects have been successfully realised – the most
of
recent was particularly noteworthy. The Westfalen-Lippe
association of savings banks enquired as to whether LOXX
managing director Alexander Brockt would be available to
model for their advertising campaign. One is always happy
to help a reliable partner, and so there was a professional
Die
photo-shoot at LOXX on Emscherstrasse. Results can be
Zusammenadmired all over Westfalen-Lippe in a variety of formats : as
arbeit zwischen LOXX
extra-large wall posters, posters on bus shelters,
und der Sparkasse Gelsenkirchen
advertisements in newspapers and on
ist schon seit Jahren von gegenseitiger
automatic teller machines
Wertschätzung geprägt, viele gemeinsame Projekte
and more …
wurden erfolgreich realisiert – das letzte jedoch war von besonderer Art. Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe fragte an, ob LOXX
Geschäftsführer Alexander Brockt für eine Werbekampagne als Model zur Verfügung
stünde. Zuverlässigen Partnern hilft man doch gern und so fand bei LOXX an der Emscherstraße ein
professionelles Foto-Shooting statt. Die Ergebnisse konnten daraufhin im gesamten Raum Westfalen-Lippe in
den verschiedensten Formaten bewundert werden : Als übergroße Plakatwände, als Plakate an Bushaltestellen,
als Anzeigen in Zeitungen und an Geldautomaten und noch vieles mehr …
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Vertreter von LOXX und der
Persian Group unterzeichneten
das Partnership Agreement.
/ / Representatives of LOXX and
the Persian Group signed the
parnership agreement.

auch die Beförderung von Gefahrgut
sowie Transporte auf Basis EXW
und CPT.“
Die Zusammenarbeit mit der Persian
Group startete sehr erfolgreich: Direkt
für den ersten regulären Abfahrtstag
am 21. September beauftragte das
Teheraner Unternehmen LOXX mit
der Übernahme vielfältiger Artikel
aus dem gesamten europäischen
Raum. Diese wurden im Gelsenkirchener Logistikzentrum konsolidiert
und sogleich für den Weitertransport
zum Zolllager Shahriar in Teheran
verladen.
Für die Transporte kommen hauptsächlich türkische Lkw aus dem
Transpor tunternehmerpool von
LOXX und der Persian Group zum
Einsatz.

Since mid-September LOXX‘s
general cargo network has
been richer by one major destination : Tehran in Iran.
In this the Gelsenkirchen company
cooperates with the Persian Group.

Knut Harbers, head of Iranian services
at LOXX, explains the new destination:
“Initially 2 general cargo departures per
week were established, receival and
delivery of part loads and full loads
are possible at any time. The service
portfolio also includes as necessary
high-risk goods such as transport of ex
works and carriage paid goods.”
Cooperation with the Persian Group
began with great success: on the very
first regular departure day, the 21st
of September, the Tehran company
LOXX was commissioned by the Tehran company to transport numerous
articles from all over Europe, these to
be consolidated in the Gelsenkirchen
logistics centre and immediately forwarded to the customs warehouse
Shahriar in Tehran.
These transports chiefly employ Turkish trucks from Persian Group's and
LOXX‘s transport contracting pool.

Neuer Partner für Türkei-Verkehre / / New partner for services to Turkey
LOXX Pan Europa verstärkt sein
Engagement in die Türkei: Künftig
kooperiert das schwäbische Logistikunternehmen in Istanbul mit der
Militzer & Münch Landesgesellschaft
M & M Uluslararasi Nakilyat ve Lojistik
Hizmetler Ticaret A.S. Zusammen

mit dem neuen Partner werden von
LOXX Pan Europa wöchentlich drei
Stückgutabfahrten von und nach
Istanbul sowie tägliche Übernahmen
von Teil- und Komplettladungen
angeboten. Zum Einsatz kommen
GPS-überwachte Lkw.

LOXX Pan Europa strengthens its commitment to Turkey: in future the Swabian logistics provider will in Istanbul
work together with Militzer & Münch
subsidiary M & M Uluslararasi Nakliyat
ve Lojistik Hizmetler Ticaret A.S. Together with this new partner LOXX Pan
Europa will be offering three general
freight departures each week from and
to Istanbul, as well as daily acceptance
of part and full loads. GPS-monitored
trucks will be used.
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services

1

Gelsenkirchen – Bordeaux – Irún

Rundreise mit Mehrwert / / Round trip with extra benefits
Currywurst in Gelsenkirchen,
Rotwein in Bordeaux und
Tappas in Irún – mit LOXX geht
das seit September innerhalb
von nur 48 Stunden !
Möglich macht das der neue Rundlauf-Verkehr. Dieser beinhaltet tägliche Export- und Import-Services in
die Regionen Aquitaine (FR) und den
Großraum um das Baskenland (ES).
Damit kann LOXX einen täglichen
48-Stunden-Service von Haus zu
Haus ab dem Rhein-Ruhr-Gebiet in
den Großraum Bordeaux sowie den
Industrie-Schwerpunkt um Bilbao
anbieten. Umgekehrt gilt die gleiche
kurze Laufzeit von nur zwei Tagen
für Import-Sendungen aus diesen
Regionen. Organisiert wird dieser
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die zu Jahresbeginn in Bordeaux eine
neue leistungsstarke Niederlassung
eröffnet hat. Durch die neue Linie
nach Bordeaux umfasst das Portfolio
der LOXX Frankreich-Verkehre
damit insgesamt sieben
regelmäßige, hauptsächlich
tägliche, Export-Linien. In Irún
arbeitet das Gelsenkirchener
Logistikunternehmen bereits
langjährig mit dem spanischen
Partner Argitrans zusammen.
Mit der neuen täglichen
Irún-Linie und der seit 2013
bestehenden täglichen Barcelona-Abfahrt bietet LOXX nun zwei feste tägliche Spanien-Rundlauf-Linien
als Säulen für einen bestmöglichen
Service aus und nach Spanien.
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neue Service durch einen Stafetten-Verkehr, an dem insgesamt drei
Zugmaschinen, vier Auflieger und
fünf Fahrer täglich im Dauereinsatz
beteiligt sind. Ab Gelsenkirchen
startet der Lkw am Abend und ist
dank der Zwei-Mann-Besetzung
bereits am folgenden Mittag in
Bordeaux, etwa drei Stunden später
am Abend dann in Irún. Im SüdNord-Verkehr ist die Organisation für
Importe identisch. LOXX verwendet
hierzu neuestes, umweltfreundliches
Equipment, welches standardmäßig
die Beförderung von Gefahr- sowie
Langgut ermöglicht. In Frankreich arbeitet LOXX bereits seit 2011 mit der
BBL Transport-Gruppe zusammen,

Currywurst in Gelsenkirchen,
red wine in Bordeaux and
tapas in Irún – since September
LOXX has been making all this
possible within 48 hours !
The new round-trip service is responsible. This includes daily export and
import services in the regions of Aquitaine (France) and the Greater Basque
area (Spain). LOXX can now offer a
daily 48-hour-service from door to door
from the Rhine-Ruhr region to Greater
Bordeaux as well as the industry centre
of Bilbao. The same short duration
of only two days also applies to import shipments from these regions.
This new service has been organised

through a courier service with a total of
three prime movers, four semi-trailers
and five drivers working continuously
every day. Each truck starts from
Gelsenkirchen in the evening with its
two-man team, arrives in Bordeaux the
following midday,
then reaches Irún
some three hours later in the afternoon.
In south-north distribution the import
organisation is identical. LOXX uses
the newest, most
environmentally-friendly equipment,
which by default satisfies requirements
for hazardous and over-length loads.
LOXX has been operating in France
since 2011 together with the BBL
transport group, which opened a new
high-capacity site in Bordeaux at the
beginning of the year. With the new line
to Bordeaux LOXX‘s France distribution portfolio now comprises a total of
seven regular, for the most part daily,
export lines. In Irún the Gelsenkirchen
logistics company has been working
for many years with Spanish partner
Argitrans. With the new daily line to
Irún and daily departure to Barcelona
since 2013, LOXX now offers two fixed
daily Spain-round-trip lines as pillars
of the best possible service to and
from Spain.
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personalia

Andreas Epple, Geschäftsführer von
LOXX Pan Europa in Tamm, feierte im
Oktober seinen 50. Geburtstag. Seine
Mitarbeiter feierten ihn gebührend
und richteten eine Überraschungsparty für ihn aus.
Andreas Epple, managing director of
LOXX Pan Europa in Tamm, celebrated
his 50th birthday in October. His colleagues organised a surprise party for
him in celebration.

Anniversaries

Betriebsjubiläen Gelsenkirchen
August
März : Heike Mertens

25 Jahre
10 Jahre : Fabian Hollmann
15 Jahre : Marco Cremer
15 Jahre : Lars Kalke
10 Jahre : Bartosch Kostecki
25 Jahre : Sandra Siemund
25 Jahre : Beate Nowak
20 Jahre : Andrea Sadrina
25 Jahre : Mariola Großimlinghaus
10 Jahre : Marco Rinschede (nicht im Bild)

40 Jahre
10 Jahre

Anniversaries

10 Jahre : Dale Aca-Ac

st
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13
r
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50. Geburtstag Herr Epple
Happy Birthday Andreas Epple !
Betriebsjubiläen Tamm

personnel

15 Jahre : Susanne Palotz (r)

10 Jahre : Tim Muzeika (l)

Jan.: Günter Weber (r)

Sept: Andreas König, Lydia Krahmer

40 Jahre

Sept: Miroslava Novak

Juli : Peter Berthold (r)

März : Umut Kahyaoğullari (Mitte)

15 Jahre

Aug : Monika Tolomeo (M)

Nov : Markus Marten (M)

5 Jahre

Juni : Magda Zdrodowska (M)

Aug : Curt Berger

April : Alexander Ungefug (M)

20 Jahre
Sept : David Inigo (l)

Sept : Rafaela Machado (r)
Mai : Iskender Bakanay (M)

Mai : Tanja Müller (l)

Sept : Lilia Schneider (r)

Okt : Peter Kostecki (l)

Okt : Stefan Klahr (l)

Okt : Thorsten Neugebauer (r)

10 Jahre
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Feb : Robert Schulten

20 Jahre

15 Jahre
Aug : Jolanta Ziółkowska r)

Nov : Francisco Palacios (l)

15 Jahre
März : Michael Rexin (r)

Anniversaries

Sep : Paul-Heiner Stutzki (l)

30 Jahre

Juni : Ursula Herrmann (M) Juli : Monika Bolten (l)

Betriebsjubiläen
Warszawa

10 Jahre

Juli : Ulrich Sauer (l)

Feb : Jelena Hedd-Williams(M) April : Larissa Waibel (M)

Juni : Andrej Beresowski (M)

März : Michael Pappelbaum (l)

Aug : Katarzyna Ostrowska (M)

Es fehlen noch // Still to come
10 Jahre – Peter Hart, Markus Vogel
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LOXX Verladeplan Stückgut / General Cargo Departure Schedule
ABFAHRTSTAGE
Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.











Belgien

Brussels, Eupen, Turnhout, Wetteren

Bosnien

Sarajevo

Bulgarien

Sofia

China

Khorgos

Dänemark

København, Vejle

Estland

Tallinn

Frankreich

Bordeaux, Lille, Strasbourg, Paris
Lyon, Nantes, Nîmes

Georgien

Tbilissi

Griechenland

Athen, Thessaloniki

Großbritannien

Thetford, Stoke-on-Trent, Basildon

Iran

Tehran

Italien

Bologna, Milano, Como
Torino, Verona, Bolzano

Kasachstan

Almaty, Astana





Kirgistan

Bishkek





Kroatien

Zagreb



Lettland

Rīga





Litauen

Vilnius





Luxemburg

Luxembourg

Mazedonien

Skopje



Moldawien

Chişinău



Montenegro

Podgorica



Niederlande

Duiven, Tilburg











Österreich

Linz, Wien
Graz, Innsbruck













Polen

Gdansk, Wroclaw, Bydgoszcz
Poznań
Katowice, Łódź, Warszawa

Portugal

Lisboa, Porto





Rumänien

Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara





Moskau, St. Petersburg, Smolensk





Russland




















































































Nizhniy Novgorod, Saratov / Engels, Samara /Toljatti,
Kazan, Ufa, Perm, Magnitogorsk, Ekaterinburg, Tscheljabinsk, Omsk , Novosibirsk, Kemerovo, Krasnojarsk,
Irkutsk














Schweiz

Basel, Zürich

Serbien

Beograd

Slowakei

Bratislava

Slowenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona, Madrid, Irún
Vigo






Tschechien

Praha





Türkei

Istanbul, Bursa, Izmir, Gebze

Ukraine

Kiev
Donezk (situationsbedingt auf Nachfrage)

Ungarn

Budapest

Weißrussland

Minsk, Brest
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