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editorial

RICHTIG
INTERNATIONAL …

FULLY
INTERNATIONAL …

… geht es in dieser Ausgabe zu. Dass ein Unternehmen
international ist und agiert, behaupten ja viele gern von
sich. Dass dies bei LOXX tatsächlich zum Alltag gehört,
wird in dieser Ausgabe der eXXpresso deutlich.

... that's the flavour of this issue. Many people like to claim that a
company is international, and acts internationally. This issue of eXXpresso clearly shows that this is really part of everyday life at LOXX.

Wir nehmen Sie zunächst mit nach Zenica in Bosnien-Herzegowina,
wohin wir zusammen mit der Stadt Gelsenkirchen und weiteren
Förderern im Rahmen des Projekts „Kommunale Nachhaltigkeitspartnerschaft” Solarpaneele an ein Pfadfinderlager geliefert haben.
Als nächstes geht es einmal über den Ozean in die USA, wo unser
Kollege doch tatsächlich an der Senioren-Weltmeisterschaft im
Tischtennis teilgenommen hat. Nach Afrika geht es bei der Vorstellung unserer neuen Verkehre in die Maghreb-Staaten Marokko
und Tunesien. Asien ist vertreten durch die Besucher, die wir im
Rahmen von internationalen Managerfortbildungsprogrammen
regelmäßig bei uns begrüßen. Dieses Jahr waren Gäste unter
anderem aus Zentralasien und Indien bei uns in Gelsenkirchen.
Eine Brücke zurück nach Europa schlägt Russland, woher
wir ebenfalls Gäste zu Besuch hatten und wohin wir umgekehrt einen spannenden Transport realisiert haben.
Zurück in Europa machen wir einen kurzen Schwenk
zu unseren Tochtergesellschaften in Pleidelsheim bei
Stuttgart und in Polen und begleiten unsere Azubis auf
ihren Auslandsaufenthalten in Finnland und Italien.
Bei all dem Schweifen in die Ferne vergessen wir nicht,
wo wir herkommen und wer uns ausmacht : unsere Mitarbeiter. Da stellen wir Ihnen sowohl unseren „Nachwuchs",
unsere neuen Azubis vor, zeigen, woran unsere Kolleginnen
und Kollegen Spaß hatten, und feiern als krönenden Abschluss
die Firmenjubiläen derjenigen Mitarbeiter, die durch ihr langfristiges Engagement unser Unternehmen stark machen.

First we take you to Zenica in Bosnia-Herzegovina, where
we're delivering solar panels to a scout camp together
with the city of Gelsenkirchen and other sponsors as part
of the "Municipal Sustainability Partnership" project.
Next, we will cross the ocean to the USA, where our colleague
actually took part in the senior world championship in table tennis.
The presentation of our new transports to the Maghreb countries
of Morocco and Tunisia will take us to Africa. Asia is represented
by the visitors we regularly welcome in the context of international
manager training programs. This year in Gelsenkirchen we hosted
guests from Central Asia and India, amongst other places.
Russia, from where we also had guests to visit and
to there we've also performed an exciting transport, is building a bridge back to Europe.
Back in Europe, we make a short diversion to our subsidiaries
in Pleidelsheim near Stuttgart and in Poland, and accompany
our trainees on their stays abroad in Finland and Italy.
With all this jet-setting, we don't forget where we come
from and what makes us who we are : our employees. Here
we present our "new generation", our new apprentices,
show you what our colleagues enjoyed, and celebrate the
company anniversaries of those employees who make our
company strong through their long-term commitment.
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LOXX hat für die Stadt
Gelsenkirchen kostenfrei den Transport von
Solarmodulen aus
Gelsenkirchen nach
Bosnien-Herzegowina
übernommen.

unternehmen

SOLAR- & BILDUNGSBRÜCKE ZENICA
Dass der Warenhandel und die Logistik Brücken zwischen den Ländern und Menschen bauen, davon ist LOXX
stets überzeugt gewesen. Um so schöner, wenn diese Überzeugung in Taten praktisch erfahrbar wird.

 Für die Organisation des Transports war unser Kollege
Rasim Lolic zuständig, der in der Disposition für Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina arbeitet.

 Bei der Ankuft im LOXX Logistikzentrum waren die Kisten und
die Module noch getrennt voneinander auf den Paletten, die Kisten
außen, die Module innen. Da musste LOXX als Logistikdienstleister
ran : Die Kisten und Module wurden abgeladen, die Kisten komplett
aufgeschraubt, anschließend die Module ganz vorsichtig hineingelegt und dann die Kisten natürlich wieder gründlich verschraubt.

 Am 12. September
2018 wurden die Solarmodule im Rahmen eines
Pressetermins auf den
Weg gebracht. Mit dabei :
Gelsenkirchens OB Frank
Baranowski (2. v. l.) und
LOXX Geschäftsführer
Alexander Brockt (3. v. l.).
 Als Fahrer haben wir für
diesen wichtigen Termin
Fatih Güclücan gewählt,
der stets gut gelaunt
und zuverlässig ist.
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 Bereits am 18. September 2018 konnten die Solarmodule wohlbehalten
im Camp der Pfadfinder von Zenica in Empfang genommen werden.

„logistics connects europe“ ist unser Motto und auch unsere Überzeugung. Daher hat Geschäftsführer Alexander Brockt nicht lange
gezögert und unsere Unterstützung zugesagt, als die Stadt Gelsenkirchen angefragt hat, ob LOXX für das Projekt „Kommunale Nachhaltigkeitspartnerschaften“ den Transport von Solarmodulen kostenfrei
übernehmen könnte. Diese sollten aus Gelsenkirchen in das Camp der
Pfadfinderorganisation von Zenica in Bosnien-Herzegowina gebracht
werden. Die Module stammen vom Gelsenkirchener Busbahnhof,
der seit Mitte 2017 grundlegend umgebaut wurde, sodass für die
dort abgebaute Solaranlage kein Bedarf mehr besteht. „Mit diesem
Projekt bauen wir eine Solar-, insbesondere aber eine Bildungsbrücke
zwischen den beiden Städten“, freut sich Anna Konrad vom aGEnda21-Büro, welches das Projekt über die gesamte Dauer begleitet hat.
Die Solar-Bildungs-Brücke kommt zustande, indem die nicht mehr
benötigten, zuvor von Grund auf erneuerten Module nun an zwei Bildungsorten zum Einsatz kommen : zum einen in der Kinderburg von
Ziegenmichel e. V. in Gelsenkirchen, zum anderen in dem Pfadfinderlager der „Scout Association of Zenica“. Dieses liegt recht abgeschieden
am Boracko See, ca. 130 Kilometer südlich von Zenica. „Dort werden
die Solarmodule auf jeden Fall benötigt und darüber hinaus leisten
sie einen Beitrag dazu, dass sich junge Menschen aus ihrem Erleben
heraus mit dem Nachhaltigkeitsgedanken befassen“, erläutert Konrad
weiter. Die Module einfach zu verschrotten, war zu keinem Zeitpunkt
eine Option : „Zum einen sind die Module ein Geschenk der Gelsenkirchener an die Stadt gewesen, die über den Umweltsponsorenlauf
„SOLidAR21“ von Kindern und Jugendlichen finanziert worden sind.
Zum anderen widerspricht es einfach dem Nachhaltigkeitsgedanken,
Dinge nicht wieder-, beziehungsweise weiterzuverwenden, insbesondere wenn ihre Fertigung aufwändig war“, so Konrad weiter.

Administrative Hürden
LOXX-seitig wurde das Projekt von Rasim Lolic betreut, der bei uns
im Team Disposition für Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina
tätig ist. Außer bei der reinen Abwicklung des Transports hat er die
Stadt auch bei der Zusammenstellung aller nötigen Zolldokumente
sowie mit einer kleinen Übersetzungsdienstleistung unterstützt. „Für
gewöhnlich erledigen die beiden Vertragsparteien, Versender und
Empfänger, die Zollabwicklung und stellen uns dann die Papiere zur
Verfügung, die wir den Fahrern mitgeben. Doch in diesem besonderen
Fall haben wir gern eine Rund-um-Dienstleistung erbracht“, lacht er
und erläutert die Besonderheiten dieses Transports : „Bosnien-Herzegowina gehört ja nicht zur EU, daher fällt die Dokumentation für den
Zoll etwas ausführlicher aus. Außerdem handelt es sich bei den Modulen um eine Schenkung, auch das musste nachgewiesen werden“. Für
Warentransporte nach Bosnien-Herzegowina, die einen Warenwert von
6.000 Euro übersteigen, muss beim Zoll eine Warenverkehrsbescheinigung (EUR.1) vorgelegt werden, in welcher der Ursprung der Waren
nachgewiesen wird. Bei Waren unter 6.000 EUR Warenwert muss der
Ursprung aus einem EU-Land auf der Rechnung vermerkt sein. Bei
den Solarmodulen war letzteres der Fall, darüber hinaus musste eine
Schenkungsurkunde vorgelegt werden. Eine weitere Schwierigkeit
ergab sich daraus, dass die Pfadfindervereinigung in Zenica keine
zollrechtlich anerkannte rechtliche Person ist. Daher musste in Zenica
erst eine Person gefunden werden, die sich bereit erklärt, als juristischer Empfänger der Solarmodule zu fungieren. Doch zusammen mit
dem bosnischen Partnerunternehmen von LOXX ZeTrans und dem
Leiter des Pfadfinderlagers Edin Šarić-Šara, zu dem über das Projekt

ein guter Kontakt entstanden ist, konnte Rasim Lolic alle Probleme
auch in kurzer Zeit lösen : „Nach einer langen Vorlaufzeit, in der sich
nicht viel getan hat, musste nach den Sommerferien dann alles sehr
schnell gehen“, erinnert er sich. Bei der Erledigung all dieser Aufgaben
kamen ihm seine ruhige Art sowie natürlich seine Sprachkenntnisse,
die er als Muttersprachler mitbringt, zugute.
Doch neben der Organisation des Transports samt administrativen
Hürden musste LOXX bei dem Projekt auch handwerklich tätig werden.
Denn nach ihrem Abbau vom Busbahnhof und nach ihrer Ertüchtigung
wurden die Solarmodule stets lose gelagert. So konnten sie natürlich
nicht transportiert werden. Daher wurden für die Module von dem städtischen Unternehmen „Gelsendienste" 5 Transportkisten maßgefertigt.
Im LOXX Logistikzentrum trafen die Module und Kisten zwar mit einer
Lieferung, aber noch voneinander getrennt ein. Unsere Kollegen, federführend dabei Ugur Sarili aus dem gewerblichen Bereich, übernahmen
es, jeweils 3 Module pro Kiste zu verpacken. Dafür mussten die Kisten
komplett aufgeschraubt werden und die Module mit größter Sorgfalt
dort eingebettet werden, denn sie passten wirklich millimetergenau.
So transportsicher verpackt, konnten die Module am 12. September
am Hans-Sachs-Haus erscheinen. Dort fand ihre feierliche Verabschiedung durch Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski
sowie weitere Vertreter der Stadt, aber auch Akteure der Wirtschaft
und freie Träger statt. Als Fahrer für diesen feierlichen Anlass hat sich
Fatih Güclücan bereit erklärt, mit seinem Fahrzeug den offiziellen Part
zu übernehmen. Der eigentliche Transport in Zusammenarbeit und mit
freundschaftlicher Unterstützung durch ZeTrans fand kurz darauf ab
dem LOXX Logistikzentrum in Gelsenkirchen statt. Da wir mit ZeTrans
gute Laufzeiten nach Bosnien-Herzegowina realisieren, bis zu 7 Tagen
für Stückgut, 3 - 5 Tage für Teilladungen und 3 Tage für Komplettladungen, waren die Module bereits im Pfadfinderlager, als am 18. September die Gelsenkirchener Delegation samt Bürgermeisterin Martina
Rudowitz dort eintraf. Auch dies war kein leichtes Unterfangen, denn
für die über eine Tonne schweren Module musste für den abgelegenen, schwer erreichbaren Zielort erst einmal ein geeigneter kleiner Lkw
gefunden werden. Doch auch dies hat gut funktioniert, sodass bei der
offiziellen Übergabe sogar schon die ersten Module ausgepackt auf
den Fotos posieren konnten.
Und wer weiß, vielleicht wird Rasim
Lolic sogar die Module in Aktion
erleben : „Herr Šarić-Šara hat
mich herzlich eingeladen,
das Pfadfinderlager zu
besuchen. Mal sehen,
vielleicht
schaue
ich bei meinem
Gelsenkirchen und Zenica verbindet
nächsten Urlaub
eine 49-jährige Städtepartnerschaft. Die
in Bosnien-Herbeiden Städte tauschen sich über Themen
zegowina dort
wie Bildung, Kultur, wirtschaftliche Zusamvorbei.“
menarbeit und Strukturwandel aus, denn
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auch Zenica ist eine ehemalige Bergbaustadt.
Die Solar-Bildungs-Brücke ist Bestandteil des
Pilotprojekts „Kommunale Nachhaltigkeitspartnerschaften“, welches gefördert wird durch die
Engagement Global gGmbH im Rahmen des
„Servicestelle Kommunen in der Einen Welt"Programms mit finanzieller Unterstützung
durch das Bundesministerium für wirtschaftli5
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
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LOXX has taken over the transport of solar modules from Gelsenkirchen
to Bosnia-Herzegovina free of charge for the city of Gelsenkirchen.

company

BUILDING BRIDGES TO ZENICA
LOXX has always been convinced that merchandise trade and logistics build bridges between countries and people. All the better when this conviction can be practically experienced in actions.

 When arriving at the LOXX logistics centre, the crates and
the modules were still separated from each other on the pallets,
the crates on the outside and the modules on the inside. LOXX,
as a logistics service provider, had to take care of this : the
boxes and modules were unloaded, the boxes were completely
screwed on, then the modules were carefully inserted and
then, of course, the boxes were screwed back on again.

 Our colleague Rasim Lolic,
who works in
the dispatching
department
for Slovenia,
Croatia and
Bosnia-Herzegovina, was
responsible
for transport
organisation.

 On 12 September 2018, the solar modules were launched as part
of a press event. Also present : Gelsenkirchen's Lord Mayor Frank
Baranowski (on the left) and Alexander Brockt (on the right).
 As driver we chose Fatih Güclücan for this festive occasion. After the
press event he has brought the modules back to the LOXX logistcs centre, the
actual transport to Bosnia and Herzegovina took place shortly afterwards.

 As early as 18 September 2018, the solar modules were
safely received at Zenica scout camp, where Mayor of Gelsenkirchen Martina Rudowitz has ceremonially handed over the solar
modules to the head of the scout camp Edin Šarić-Šara.
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"logistics connects europe" is our motto and also our conviction. That's
why Managing Director Alexander Brockt did not hesitate for long over
whether to promise our support when the city of Gelsenkirchen asked
whether LOXX could take over the transport of solar modules free of
charge for the "Municipal Sustainability Partnerships" project. These
were to be brought from Gelsenkirchen to the camp of the scout organisation of Zenica in Bosnia-Herzegovina. The modules come from
the Gelsenkirchen bus station, which has been fundamentally rebuilt since mid-2017 so that there is no longer any need for the solar
system dismantled there. "With this project we are building a solar
bridge, but especially an educational bridge between the two cities,"
says Anna Konrad from the aGEnda21 office, who accompanied the
project throughout its entire duration. The Solar-Bildungs-Brücke (Solar Education Bridge) was created by using the modules, which were
no longer needed and had previously been completely renewed, at two
places of education : on the one hand in the Kinderburg (play garden)
of Ziegenmichel e. V. in Gelsenkirchen, on the other hand in the scout
camp of the "Scout Association of Zenica". This has quite a secluded
location at Boracko Lake, about 130 kilometres south of Zenica. "In
any case, the solar modules are needed there, and in addition they
help encourage young people to think about the idea of sustainability
from their experience," explains Konrad. Simply scrapping the modules
was never an option : "On the one hand, the modules were a gift from
the Gelsenkirchen family to the city, which were financed by children
and young people through the SOLIDAR21 environmental sponsorship
programme. In addition to this, it simply contradicts the idea of sustainability not to reuse or find a further use for things, especially if they
were costly to produce," Konrad continues.

Administrative hurdles
On the LOXX side, the project was supervised by Rasim Lolic, who
works for us in the planning department for Slovenia, Croatia and
Bosnia-Herzegovina. In addition to the pure handling of the transport,
he also supported the city in compiling all the necessary customs documents and with a small translation service. "Usually the two parties
to the contract, the consignor and the consignee, take care of customs
clearance and then provide us with the documents that we give to the
drivers. But in this special case, we were happy to provide an all-round
service," he laughs and explains the special features of this transport :
"Bosnia-Herzegovina does not belong to the EU, so the documentation
for customs is somewhat more detailed. In addition, the modules are
a donation, which also had to be proven". For goods transports to
Bosnia and Herzegovina exceeding a value of EUR 6,000, a movement
certificate (EUR 1) must be presented to customs certifying the origin of the goods. For goods with a value of less than EUR 6,000, the
origin from an EU country must be noted on the invoice. In the case
of solar modules, the latter was the case and a deed of donation had
to be presented. A further difficulty arose from the fact that the scout
association in Zenica is not a legal entity recognised under customs
law. Therefore, a person had to be found in Zenica who would agree to
act as the legal recipient of the solar modules. But together with the
Bosnian partner company of LOXX ZeTrans and the head of the scout
camp Edin Šarić-Šara, with whom a good contact was established
via the project, Rasim Lolic was able to solve all problems in a short
time : "After a long lead time in which not much had happened, everything had to go very quickly after the summer holidays," he recalls. In

completing all these tasks, he benefited from his calm nature and, of
course, his knowledge of the language, which he brings with him as a
native speaker.
But in addition to organising the transport and administrative hurdles,
LOXX also had to do some manual work on the project. After they had
been dismantled from the bus station and upgraded, the solar modules
were always stored loosely. Of course, they could not be transported
that way. For this reason, 5 transport crates were custom-made for
the modules by the municipal company "Gelsendienste“. In the LOXX
logistics centre, the modules and crates arrived with one delivery, but
still separated from each other. Our colleagues, led by Ugur Sarili from
the warehouse sector, took it upon themselves to pack 3 modules per
crate. The boxes had to be screwed on completely and the modules
had to be embedded there with the greatest care, because they really
fitted to the millimetre.
The modules were packed in such a way that they could be transported safely and were able to appear at Hans-Sachs-Haus on 12
September. There, Gelsenkirchen's Lord Mayor Frank Baranowski and
other representatives of the city, as well as economic players and
independent sponsors solemnly bid farewell to them. As driver for
this festive occasion Fatih Güclücan agreed to take over the official
part with his vehicle. The actual transport in cooperation and with the
friendly support of ZeTrans took place shortly afterwards from the
LOXX logistics centre in Gelsenkirchen. With ZeTrans we have good
transit times to Bosnia-Herzegovina, up to 7 days for general cargo,
3 - 5 days for part loads and 3 days for full loads. The modules were
already in the scout camp when the Gelsenkirchen delegation and
Mayor Martina Rudowitz arrived there on 18 September. This, too, was
no easy task, as a suitable small truck had to be found for the modules
weighing over a tonne to reach the remote, hard-to-reach destination.
But also this worked well, so that at the official handover even the first
modules could pose unpacked on the photos.
And who knows, maybe Rasim Lolic will even see the modules in
action : "Mr Šarić-Šara invited me to visit the scout camp. Let's see,
maybe I'll stop by on my next holiday in Bosnia-Herzegovina."

ALMOST GOLDEN
WEDDING ANNIVERSARY
Gelsenkirchen and Zenica have been
twinned for 49 years. The two cities exchange
views on topics such as education, culture,
economic cooperation and structural change,
because Zenica is also a former mining city. The
Educational-Solar-Bridge is part of the pilot project
"Kommunale Nachhaltigkeitspartnerschaften"
(Municipal Sustainability Partnerships), which is
funded by Engagement Global GmbH within the
framework of the "Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt" (Service agency for communities in
one world) programme with financial support
from the German Federal Ministry for
7 Economic Cooperation and Development (BMZ).
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Michael Neutag mit dem Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf.

titelthema

Michael Neutag with the
German national table tennis
coach Jörg Roßkopf.

Im Juni 2018 ist unser Kollege Michael Neutag bei der Tischtennis Senioren-WM in Las Vegas angetreten.
In June 2018 our colleague Michael Neutag took part in the Table
Tennis Senior World Championship in Las Vegas.

VIVA LAS VEGAS !
Las Vegas … allein der Klang dieser Stadt verspricht Abenteuer … und so war – zumindest in der Redaktion der eXXpresso – doch auch etwas Neid dabei, als unser Kollege Michael Neutag berichtete, dass er eine
Reise dorthin unternimmt. Der Grund seiner Reise versetzte uns noch mehr in Staunen : Er nahm dort an der Senioren-Weltmeisterschaft in Tischtennis teil. Das mussten wir uns genauer erzählen lassen.
„Ich spiele Tischtennis seit ich 12 Jahre alt bin“, erzählt Michael Neutag, von den meisten kurz Micha genannt. Ein Bekannter hatte ihn damals mitgenommen und da war seine Begeisterung für die „schnellste
Rückschlagsportart“ (so Micha) geweckt. „Meine Eltern haben manchmal gewitzelt, dass es doch schade ist, dass es nicht Tennis geworden
ist, da hätte ich richtig Geld verdienen können“, berichtet er lachend
weiter. Erfolge konnte Micha in seiner Tischtennislaufbahn schon einige verbuchen, von daher ist das keine so unrealistische Vorstellung.
Da er aber sein Herz oder vielmehr seine Hand an den Tischtennisschläger verloren hat, ist es beim Hobby geblieben, das manchmal
auch Kosten verursacht. Zum Beispiel Reisekosten, wenn man an
der Weltmeisterschaft in Las Vegas teilnehmen möchte. Diese fand
2018 vom 18. - 24. Juni statt und die Reisekosten mussten diejenigen,
die sich dafür qualifiziert haben und daran teilnehmen wollten, selbst
zahlen. Trotz der langen Anreise und der Kosten, wollte Micha sich
diese Gelegenheit nicht entgehen lassen : „Das war meine erste Teilnahme an einer Tischtennis-Weltmeisterschaft überhaupt und dann
direkt in Las Vegas : So ein einzigartiges Erlebnis darf man nicht
ungenutzt vorüberziehen lassen.“ Die Stadt Las Vegas hat ihn bei
genauerer Betrachtung nicht überzeugt : „Nach 4 - 5 Tagen hat man
alles gesehen und auch wirklich genug von den Blinklichtern und dem
Lärm der Spielautomaten überall.“ Das WM-Event an sich fand er hingegen großartig : „Die riesigen Hallen, über 5.500 Teilnehmer aus aller
Welt, das ist einmalig. Alle Spieler hatten für ihre Kontrahenten auch
Gastgeschenke dabei, so hat man sich auch über den Sport hinaus
ausgetauscht. Wir zum Beispiel haben einem indischen Spieler Gummibärchen geschenkt, der hat sich so riesig darüber gefreut, das ist
fast unvorstellbar.“
Um sich für so eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, muss man den
Sport natürlich aktiv und auch gut betreiben : „Ich habe zwei Mal in
der Woche Training. Zusätzlich spiele ich Wettkampfspiele im Mannschaftsspielbetrieb, diese finden von Januar bis April und dann wieder
von September bis Dezember an jedem Wochenende statt. Darüber
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hinaus spiele ich je nach Form, Lust und Zeit auch Einzelwettkämpfe
an den Wochenenden in den Monaten dazwischen.“ In Westdeutschland gehört Micha bei den Senioren (Ü40) zu den besten 32 Tischtennisspielern. Bei den Kreismeisterschaften 2018 in Bochum ist er
mit seinem Kollegen 3. im Doppel geworden, um hier ein Beispiel für
seine sportlichen Erfolge zu nennen.
Die Teilnahme an der Senioren-WM verlief aus seiner Sicht im Grunde
recht erfolgreich : „Im Einzel bin ich zwar leider direkt ausgeschieden“, aber immerhin war die Trostrunde wirklich tröstlich : „denn da
habe ich alle 3 Spiele gewonnen.“ Im Doppel jedoch wurden Micha
und sein Team selbst von ihrem Erfolg überrascht : „Wir sind bis ins
Viertelfinale gekommen und haben da auch geführt, was wir niemals
erwartet hätten. Leider mussten wir an dieser Stelle abbrechen, denn
an dem Tag, an dem das Halbfinalspiel stattfand, mussten wir schon
im Flieger nach Hause sitzen. Wir haben eben wirklich nicht damit gerechnet, so weit zu kommen, und den Flug schon so früh gebucht.“
Sein Bedauern über das verpasste Halbfinalspiel hält sich in Grenzen,
dafür zeigt er mit Begeisterung Bilder von ihm und den Ikonen des
Tischtennissports, die er persönlich getroffen hat. Jörgen Persson
aus Schweden ist dabei gewesen, der jeweils 5 Mal die WM im Einzel
als auch in der Mannschaft gewonnen hat und Weltranglisten-Erster
gewesen ist. Aber auch Jörg Roßkopf, einer der besten deutschen
Tischtennisspieler, der international als Mr. Tischtennis bekannt und
seit 2010 Tischtennis-Bundestrainer ist.
Mit der WM ist es ja längst nicht vorbei. Micha zählt einige Tischtennis-Events auf, auf die er sich freut. Mit seiner Teilnahme an der
WM hat er sich automatisch für die EM 2019 in Budapest qualifiziert,
wo er auf jeden Fall antreten möchte. Auch die nächste WM im Jahr
2020 in Bordeaux hat er fest im Visier. Ob er die darauf folgenden
Weltmeisterschaften mitspielt, weiß er noch nicht, denn diese finden
im asiatischen Raum statt : „So ein Fernflug ist recht kostspielig und
ziemlich anstrengend, ich schaue mal, wie ich in ein paar Jahren
drauf bin“, wägt er ab und konzentriert sich auf das Naheliegende :

„Vom 26.- 28.10 stehen jetzt erst einmal die Bezirksmeisterschaften
im Einzel in Sundern auf dem Plan, da will ich mein Bestes geben.“
Mit dem Tischtennissport möchte er auf jeden Fall am liebsten für
immer weitermachen : „In Las Vegas hat zum Beispiel auch eine
96-Jährige mitgespielt. Und dann gab es da einen 98-jährigen Australier, der wurde am Krückstock zum Tisch geführt – und dann hat er
losgelegt“, zeigt sich Micha gleichermaßen beeindruckt wie begeistert.
„Natürlich trainiert das Tischtennisspielen die Auge-Hand-Koordination“, führt er erst einmal das wissenschaftliche Argument für den
Tischtennis an. „Für mich zählen aber andere Dinge am meisten. Ich
bin super gern in meinem Verein, dem Tischtennis-Team Bochum e. V.
Wir haben hier eine große Zusammengehörigkeit mit den Jungs und
Mädels, sodass ich immer gern meine Zeit mit ihnen verbringe.“ Und
dann ist da das Wechselspiel zwischen Team und Einzelperson, was
ihn reizt : „Ich kann mich immer auf meine Mannschaft verlassen, sie
unterstützen mich, wo sie nur können. Am Tisch jedoch bin ich allein
auf mich gestellt und für mich selbst verantwortlich.“
So ähnlich geht es ihm auch bei LOXX, hier kommt allerdings noch die
Verantwortung für andere hinzu : „Als Teamleader versuche ich daran
mitzuwirken, dass wir alle gut als Mannschaft miteinander arbeiten,
dass wir freundlich miteinander umgehen und uns aufeinander verlassen können.“
Bei LOXX ist Micha seit 2015, es war eine lange Reise voller Umwege,
die ihn endlich zu uns geführt hat. Seine Ausbildung hat er in einem
ganz anderen Bereich gemacht, als Energieelektroniker mit Fachrichtung Betriebstechnik. Die Ausbildung hat er auf der Zeche Consolidation begonnen. Diese hat den Betrieb jedoch 1993 eingestellt,
sodass er die Ausbildung auf Zeche Hugo beendet hat. Doch auch
dieses Bergwerk wurde geschlossen, im Jahr 1997. Um nicht tatenlos
zu Hause zu sitzen, ist er für die nächsten 2 Jahre zur Bundeswehr
gegangen, von denen er 6 Monate in Sarajevo im Einsatz war. Nach der
Rückkehr war es schwierig für ihn, als Energieelektroniker Anschluss

zu finden, zu schnelllebig ist der Beruf, zu viel hatte sich in der kurzen
Zeit verändert. Also hat er seinen Lebensunterhalt mit diversen Tätigkeiten verdient, als Vermessungstechniker, Maler und Lackierer und 4
Jahre lang auch als Justizwachtmeister am Landgericht Essen. Seine
Aufgabe als Justizwachtmeister war es unter anderem, die Angeklagten vor das Gericht zu führen. Über diese Tätigkeit entstand Kontakt
zu einem für Kalender und Grußkarten bekannten Verlag, der eine
Außenstelle in einer Justizvollzugsanstalt im Ruhrgebiet hatte, wo von
den Insassen Grußkarten für den Verlag konfektioniert wurden. Für die
Koordinierung der Arbeitskräfte und der Aufgaben hat der Verlag einen
Mitarbeiter gesucht – und in Micha gefunden. Provokant lächelnd
sagt er gern zu Unwissenden : „Ich war im Gefängnis“, woraufhin er
natürlich klarstellt, welche Aufgabe er dort innehatte. 8 Jahre hat er
die Konfektionierung von Grußkarten angeleitet und so sowohl im Logistik-Bereich als auch in einer Tätigkeit mit Mitarbeiterverantwortung
Erfahrung gesammelt. Als die Verlagsaußenstelle aufgelöst wurde,
absolvierte er schließlich eine Umschulung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der Dekra.
Schon während der Umschulung hat er ein Praktikum bei LOXX gemacht und mit seinen Fähigkeiten und seiner ausgeglichenen Persönlichkeit überzeugt. Die Anstellung folgte direkt auf die Umschulung.
Hier bei LOXX fühlt er sich richtig wohl : „Es sind tolle Leute hier, mit
denen es Spaß macht zusammenzuarbeiten.“ Er freut sich auch sehr
über das ihm entgegengebrachte Vertrauen : „Dank meiner Kollegen
Andreas Adam und Rafael Sicking, die ein gutes Wort für mich eingelegt haben, bin ich recht schnell in die Position des Teamleaders
aufgerückt. Die Tätigkeit ist genau das Richtige für mich und ich
bin den beiden wirklich sehr dankbar für ihr Engagement für mich.“
3 Jahre ist Michael Neutag nun bei LOXX. Wir hoffen natürlich, dass
LOXX für lange Zeit die letzte Station auf Michas Reise bleibt oder
sogar sein Zielhafen wird, sodass wir ihm zukünftig noch zu einigen
Betriebsjubiläen gratulieren können.
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Durch seine Teilnahme an der Senioren-WM
in Las Vegas hat sich Michael Neutag bereits
für die Senioren-EM in Budapest qualifiziert.
Michael Neutag has already qualified for
the European Senior Championships in
Budapest through his participation in the
Senior World Championships in Las Vegas.

Michael Neutag mit dem schwedischen Spitzen-Tischtennis-Spieler Jörgen Persson.
Michael Neutag with the Swedish top table tennis player Jörgen Persson.

VIVA LAS VEGAS !
Las Vegas … just the sound of the name of this city promises adventure … and so it was – at least in the editorial office of eXXpresso – but a little envy was also aroused when our colleague Michael Neutag reported that he planned to travel there. The reason for his trip left us even more astonished : he was taking part in the table tennis senior world championships there. We wanted to hear about this in more detail.
"I've been playing table tennis since I was 12 years old," says Michael
Neutag, who most people call Micha for short. An acquaintance had
taken him with him and his enthusiasm for the "fastest recoil sport"
(according to Micha) was aroused. "My parents sometimes joked that
it was a shame that it wasn't tennis, I could have made real money with
that," he continues with a laugh. Micha has already had a few successes in his table tennis career, so this was not such an unrealistic idea.
But since he lost his heart or rather his hand to the table tennis bat,
he has stuck with the hobby, which sometimes also results in expenditures. For example, travel expenses if you want to participate in the
World Championship in Las Vegas. This took place in 2018 from 18 - 24
June and travel expenses had to be paid by those who qualified and
wanted to participate. Despite the long journey and the costs, Micha
did not want to miss this opportunity : "This was my first ever participation at a table tennis world championship and then, in Las Vegas :
I couldn't miss such a unique experience." On closer inspection, the
city of Las Vegas did not win him over : "After 4 - 5 days you have seen
everything and really had enough of the flashing lights and the noise
of the slot machines everywhere." The World Cup event itself, however,
he thought was great : "The huge halls, more than 5,500 participants
from all over the world, this is unique. All the players had gifts for their
opponents, so they exchanged ideas beyond the sport. For example,
we gave gummy bears to an Indian player who was so happy about it,
it's almost unimaginable."
To qualify for such a World Cup, of course, you have to do the sport
actively and well : "I have training twice a week. In addition, I play competition games in the team play mode. These take place from January
to April and then again from September to December every weekend.
In addition, depending on form, desire and time, I also play individual
competitions on the weekends in the months in between." In West Ger-
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many Micha is one of the best 32 table tennis players among senior
players (over 40). At the district championships 2018 in Bochum, he
and his colleague finished 3rd in doubles, to name just one example
from his sporting successes.
In his opinion, the participation in the Senior World Championships
was basically quite successful : "Unfortunately, I was eliminated in
the singles", but at least the consolation round really was consoling :
"because I won all 3 games there". In the doubles, Micha and his team
were surprised by their success : "We made it to the quarter-finals and
achieved something we never expected. Unfortunately, we had to stop
at this point, because on the day when the semi-final match took place,
it was already time to sit in the plane home. We really didn't expect
to get this far and booked the flight so early." His regrets about the
missed semi-final match subdues him a little, but he enthusiastically
shows pictures of himself and the table tennis icons that he met personally. Jörgen Persson from Sweden was there, who won the World
Championships 5 times each in the singles as well as in the team and
was the first of the world rankings. But also Jörg Roßkopf, one of the
best German table tennis players, who is internationally known as
„Mr Tischtennis“ and has been the national table tennis coach since
2010.
But after the World Cup life is going on. Micha lists a few table tennis
events he is looking forward to : With his participation in the World
Cup, he automatically qualified for the European Championship 2019
in Budapest, where he definitely wants to compete. He also has his
sights set firmly on the next World Cup in Bordeaux in 2020. He doesn't
know yet whether he'll play in the world championships after 2020,
because they will take place in Asia : "Such a long-distance flight is
quite expensive and quite exhausting, I'll see how I'm feeling in a few
years' time," he weighs up and concentrates on the obvious : "From the

26th to the 28th of October the district championships in the singles in
Sundern are now on the agenda, I want to give my best while I'm there."
In any case, he would like to go on playing table tennis for as long as he
can : "In Las Vegas, for example, a 96-year-old woman played too. And
then there was a 98-year-old Australian, who used his walking stick to
get to the table – and then he got going," Micha is both impressed
and enthusiastic.
"Of course, playing table tennis trains hand-eye coordination," he first
cites the scientific argument for table tennis," but for me other things
are more important. I am very happy in my club, the Tischtennis-Team
Bochum e. V., we have a great solidarity here with the other players,
so that I always like to spend my time with them". And then there is
the interaction between team and individual, which appeals to him : "I
can always rely on my team, they support me wherever they can. At
the table, however, I am alone on my own and responsible for myself."
The same goes for him at LOXX, but here he also has responsibility
for others : "As a team leader, I try to help ensure that we all work well
together as a team, that we treat each other in a friendly manner and
can rely on each other."
Micha has been with LOXX since 2015, it was a long journey full
of detours that finally led him to us. He completed his training in a
completely different field, as a power electronics engineer specialising
in industrial engineering. He started his training at Zeche Consolidation (Consolidation colliery), but in 1993 it ceased operations, so he
finished his training at Zeche Hugo (Hugo colliery). But this mine was
closed as well, in 1997. In order not to sit idly at home, he signed up
to the German Armed Forces for the next two years, of which he spent
6 months in Sarajevo. After his return it was difficult for him to reconnect as a power electronics technician – the profession is so fast

moving, too much had changed in a short period of time. So he earned
his living with various activities, as a surveying technician, painter and
varnisher and for 4 years also as a judicial watchman at Essen regional court. One of his duties as judicial watchman was to bring the accused before the court. Through this activity contact was established
with a publisher known for calendars and greeting cards, which had a
branch office in a correctional facility in the Ruhr area, where greeting
cards were made up by the inmates for the publisher. The publishing
house was looking for an employee to coordinate the workforce and
tasks – and found one in Micha. Provocatively smiling he likes to say
to those who do not know him : "I was in jail", whereupon, of course,
he clarifies what role he held there. For 8 years he has been leading
the packing of greeting cards and gained experience both in the field
of logistics and in an activity with employee responsibility. When the
branch office of the publishing house was closed, he finally completed
retraining as a specialist for warehouse logistics at Dekra.
During the retraining he did an internship at LOXX and proved his worth
with his abilities and his balanced personality. The employment followed directly after the retraining. Here at LOXX he feels right at home :
"There are great people here with whom it's fun to work together." He
is also very happy about the confidence placed in him : "Thanks to my
colleagues Andreas Adam and Rafael Sicking, who put in a good word
for me, I quickly moved up to the position of team leader. The job is
just right for me and I'm really grateful to them for their commitment
to me." Michael Neutag has now been with LOXX for 3 years. Of course
we hope that LOXX will remain the last stop on Michael's journey for
a long time or even become his port of destination, so that we can
congratulate him in the future on some company anniversaries.
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Markus Kern ist der
Ansprechpartner
für Maghreb-Verkehre bei LOXX.
Markus Kern is the
contact person for
Maghreb traffic
at LOXX.

MODERNER MAGHREB

MODERN MAGHREB

Eine moderne Wirtschaftsstruktur und eine Wirtschaftspolitik, die Anreize für Investitionen schafft : Die Länder
in der Maghreb-Region machen zurzeit einiges richtig, um
ein Wirtschaftswachstum zu erzielen. Diese Überlegung
hat LOXX dazu bewogen, im Sommer 2018 Stückgut- und
Teilladungsverkehre in die Maghreb-Staaten Marokko und
Tunesien aufzunehmen.

A modern economic structure and an economic policy that
creates incentives for investment : the countries in the Maghreb region are currently doing quite a bit right to achieve
economic growth. This consideration prompted LOXX to
take up general cargo and part loads to the Maghreb states
of Morocco and Tunisia in the summer of 2018.

Die positiven Erwartungen speisen sich zudem auch aus der Tatsache,
dass insbesondere Marokko und Tunesien wirtschaftlich stabil und
durch ihre Nähe zu Europa interessant für Investoren sind. Sehr stark
entwickelt sich in Marokko der Bereich der erneuerbaren Energien. Als
Leuchtturm-Projekt gilt das Solarkraftwerk Quarzazzate, dessen erster
Abschnitt „Noor 1“ im Jahr 2016 unter deutscher Beteiligung fertig
gestellt wurde. Weitere Branchen, deren Waren in Marokko und Tunesien gut ankommen, sind die Klassiker : Automobil-(Zuliefer-)Industrie,
Elektrotechnik-, Maschinenbau- und Chemie-Branche. Aber auch die
Ernährungswirtschaft und Landwirtschaft sind von Bedeutung. Kleiner
Fun-Fakt am Rande : Marokko gehört zu den wichtigsten Importeuren
von deutschen Zuchtrindern. [Angaben in diesem Absatz : Auswärtiges
Amt]

The positive expectations are also fed by the fact that Morocco and
Tunisia in particular are economically stable, have a good infrastructure and are interesting for investors due to their proximity to Europe.
The renewable energy sector in particular is developing very strongly
in Morocco. The Quarzazzate solar power plant, the first section of
which, "Noor 1", was completed in 2016 with German participation,
is regarded as a flagship project. In addition to renewable energies,
whose goods are well received in Morocco and Tunisia, other sectors
are the classics : automotive (supplier) industry, electrical engineering,
mechanical engineering and chemicals. However, the food industry
and agriculture are also important. A little fun fact on the side : Morocco is one of the most important importers of German breeding cattle.
[Information in this paragraph : Federal Foreign Office]

„Die deutschen Firmen in Marokko sind insbesondere in Casablanca
anzutreffen", berichtet LOXX Mitarbeiterin Hannaa Zourraidi, die
selbst aus Marokko stammt. Sie hat – unter Einbezug ihrer ganzen
Familie – wichtige Verkaufshinweise für dieses Land generiert und
so zum Aufbau der Marokko-Verkehre beigetragen. Nach Casablanca
bietet LOXX eine Stückgut-Abfahrt wöchentlich an, mit bei optimalen
Verlauf herausragenden Laufzeiten : „Waren, die bis Dienstag im LOXX
Logistikzentrum in Gelsenkirchen eintreffen, können wir bereits am
darauf folgenden Dienstag in Casablanca am Zoll haben“, erläutert
Markus Kern aus der LOXX Kundenberatung für die Maghreb-Staaten.
Nach Tunesien bietet LOXX sogar 2 Abfahrten pro Woche an : Dienstag
und Freitag, auch hierhin lässt sich die Dienstag-Dienstag-Zustellung
erreichen. „Auf Anfrage realisieren wir darüber hinaus auch Stückgut-Transporte nach Algerien", fügt er noch hinzu.

"The German companies in Morocco are particularly to be found in
Casablanca," reports LOXX employee Hannaa Zourraidi, who comes
from Morocco herself. With the help of her entire family she has generated important sales informations and helped this way to establish
the forwarding service to Morocco.
To Casablanca LOXX offers a weekly general cargo departure, with
excellent transit times if the transport proceeds optimally : "Goods that
arrive at the LOXX logistics centre in Gelsenkirchen by Tuesday can
be cleared in Casablanca the following Tuesday," says Markus Kern,
who is responsible for customer consulting for the Maghreb states
at LOXX. LOXX even offers 2 departures per week to Tunisia : Tuesday
and Friday. Tuesday-Tuesday delivery can also be achieved here. "On
request, we can also provide general cargo transport to Algeria," he
adds.

Bei der Zustellung erster Stückguttransporte in die beiden Maghreb-Staaten konnte sich Kern selbst von dem hohen Standard dort
überzeugen : „Der Informationsfluss war wirklich beeindruckend. Wir
konnten den Standort der Waren stets nachvollziehen und auch der
Ablieferbeleg wurde sehr schnell geliefert.“ Von der Qualität her stimmt
also alles. „Es bleibt jetzt abzuwarten, wie die Maghreb-Transporte angenommen werden“, zeigt sich Kern noch verhalten optimistisch. „Wir
werden demnächst noch intensiver akquirieren und hoffen, dass diese
tolle Dienstleistung sich halten kann.“

When the first general cargo shipments were delivered to the two
Maghreb states, Markus Kern got a chance to experience the high
standards there : "The flow of information was really impressive; we
were always able to track the location of the goods and the delivery
receipt was also delivered very quickly.” So, everything is spot on in
terms of quality. "It now remains to be seen how the Maghreb transports are taken up," says Kern with cautious optimism. "We're going to
do more acquisitions soon and hope this great service works out well."

AUF NACH MALTA
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Ebenfalls im Sommer hat LOXX Stückgut- und
Teilladungsverkehre nach Malta aufgenommen.
Ab Gelsenkirchen finden die Abfahrten jeweils am
Donnerstag statt, die Regellaufzeit beträgt 6 Tage.

ON TO MALTA
Also in summer, LOXX started general cargo
and part load transports to Malta. From Gelsenkirchen the departures take place on every
Thursday, the scheduled running time is 6 days.

Unsere Kollegin Cornelia Hilgenfeld machte sich vor Ort ein Bild von der
Verladung. Kollege Lars Plück spannte sogar das LOXX Banner.
Our colleague Cornelia Hilgenfeld got a picture of the loading on site,
and colleague Lars Plück even rolled out the LOXX banner.

ECHTE SCHWERGEWICHTE REAL HEAVYWEIGHTS
Ein umfassendes Bahnprojekt mit dem Zielort Astrachan
an der Wolga, unweit des Kaspischen Meeres, hat unser
Team Bahn- und Spezialtransporte im Sommer dieses
Jahres zur Ausführung gebracht. Bei seiner Umsetzung
konnten unsere Kollegen auch auf wechselnde Anforderungen reagieren.

A comprehensive railway project with the destination Astrakhan on the Volga, not far from the Caspian Sea, was
carried out by our team of railway and special transports
in the summer of this year. During its implementation, our
colleagues were also able to react to changing requirements.

„Den ursprünglichen Auftrag zur Durchführung des Transports erhielten wir bereits im August 2017“, weiß Kundenberater Ulrich Franck,
der unterstützend bei der Planung tätig war, und führt fort: „Das war
der zweite Auftrag für denselben Kunden, was uns sehr gefreut hat,
denn offensichtlich konnten wir unsere Kompetenz für die besonderen
Anforderungen seiner Ware unter Beweis stellen.“ Die zu befördernde
Ware : 10 Rohrbögen, jeweils 39 Tonnen schwer, ca. 4 Meter lang und
2,5 Meter im Durchmesser. „Da der Kunde über ein Anschlussgleis im
Werk verfügt, lag es nahe, die Rohrbögen auf Bahnwaggons zu verladen“, berichtet Cornelia Hilgenfeld, Leiterin Bahnverkehre bei LOXX.

"We received the original order to carry out the transport as early as
August 2017," says customer consultant Ulrich Franck, who assisted
with the planning, and continues: "This was the second order for the
same customer, which we were really pleased about, because obviously we were able to prove our competence for the special requirements
of his goods.” The goods to be transported were : 10 pipe bends, each
weighing 39 tons, approx. 4 meters long and 2.5 meters in diameter.
"Since the customer has a siding at the plant, it was the obvious solution to load the pipe bends onto railway wagons," reports Cornelia
Hilgenfeld, head of rail transport at LOXX.

Franck erinnert sich weiterhin : „Im Herbst 2017 wurde die Auftragsdurchführung auf das Jahr 2018 verschoben. Im Januar wurden wir
darüber informiert, dass nicht 10, sondern 27 Rohrbögen transportiert
werden sollen. Nun allerdings mit einem Gewicht von „nur“ 32 Tonnen.“
Hier kam die Kompetenz der LOXX Mitarbeiter zum Tragen, denn aufgrund der Erhöhung der Liefermenge auf insgesamt 860 Tonnen war
ein neues Wagenladungskonzept zur Frachtoptimierung notwendig.
„Darüber hinaus wurden auch eine Ausnahmegenehmigung für den
Betrieb auf der DB-Strecke und aufgrund der Wagenauslastung von 64
Tonnen auch eine Sondergenehmigung für den russischen Streckenanteil notwendig“, erzählt Hilgenfeld. Als Transportweg haben sich
die Kollegen für die Lieferung ab Werk bis nach Lübeck-Travemünde
entschieden, dort für die Umladung auf die Fähre nach Lettland, wo
die Verladung auf Breitspurbahnwaggons erfolgte mit anschließender
Bahn-Lieferung bis zum Zielbahnhof.

Franck continues to recount : "In autumn 2017, the execution of the
contract was postponed until 2018. In January we were informed that
not 10 but 27 pipe bends were to be transported. Now, however, with
a weight of "only" 32 tons each." Here the competence of the LOXX
employees came into play, because due to the increase of the delivery
quantity to a total of 860 tons, a new wagon load concept had to be
developed for freight optimisation. "In addition, an exemption permit
for operation on the DB line and a special permit for the Russian part
of the line were also necessary due to the 64-tonne wagon load,"
Hilgenfeld explains. As the transport route, the colleagues opted for
delivery ex works to Lübeck-Travemünde, where they transferred to the
ferry to Latvia, where the goods were loaded onto wide-gauge railway
wagons and then delivered by rail to the destination station.

Da der Kunde die Zustellung in Teillieferungen wünschte, begann die
Umsetzung des Projekts bereits im Sommer. Immer 4 - 6 Rohrbögen
verließen das Werk, die letzten Verladungen fanden schließlich Ende
Oktober statt. Da es eine Seltenheit in Deutschland ist, dass Werke
noch über Anschlussgleise verfügen, ließ Cornelia Hilgenfeld es sich
nicht nehmen, bei einem der Verladungstermine selbst vor Ort zu sein :
„Wenn die Gelegenheit besteht, verschaffe ich mir gern einen Eindruck
von den Gegebenheiten, schaue auch, wie die Ware gesichert wird.
Aufgrund des Lieferumfangs und der Art der Ware wollte ich natürlich
auch ein paar Fotos als Referenz für zukünftige Projekte mitbringen.“

Since the customer wanted partial deliveries, the implementation of
the project already began in summer. 4 - 6 pipe bends at a time left the
factory, and the last shipments finally took place at the end of October.
Since it is a rarity in Germany for works to still have siding tracks,
Cornelia Hilgenfeld did not miss the opportunity to be on site herself
at one of the loading dates : "If the opportunity arises, I am happy to
get an impression of the circumstances, and also see how the goods
are secured. Due to the scope of delivery and the nature of the goods,
I naturally wanted to bring some photos as a reference for future
projects."
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LOXX in Gelsenkirchen empfängt im Schnitt alle
2 Monate eine Wirtschaftsdelegation, z. B. aus
 Zentralasien und  Indien.

unternehmen

NEUE REGELN

NEW RULES

Die Offensive für ein freundliches Miteinander bei LOXX ist
weiterhin in vollem Gange.

The offensive for a friendly and constructive atmosphere
at LOXX is in full swing.

Nachdem im Frühjahr die Teamleader aus dem gewerblichen Bereich
Workshops zu Kommunikation und Mitarbeiterführung genossen haben, haben im Sommer Mitarbeiter sowohl aus dem kaufmännischen
als auch gewerblichen Bereich gemeinsam Regeln für ein wertschätzendes und positives Miteinander erarbeitet.

After the team leaders from the industrial sector had enjoyed workshops on communication and leadership in spring, employees from
both the commercial and industrial sectors worked together in summer to develop rules for appreciative and positive cooperation.

Auch dies geschah im Rahmen eines Workshops, der von einem externen Dozenten moderiert wurde, dieses Mal vom Zentrum für Management und Personalberatung. Für die Workshops wurden Mitarbeiter
ausgewählt, die im Lager, aber auch an wichtigen kaufmännischen
Schnittstellen mit Lagerberührung arbeiten. So kamen Kollegen aus
Umschlag und Verladung, aus Abfertigung, Disposition Nahverkehr
und dem Partner Service Department (PSD) zusammen.
In diesem festen Team blieben die Teilnehmer über 3 Workshop-Termine zusammen. Zunächst wurden Leitgedanken dazu gesammelt,
wodurch ein konstruktiver und freundlicher Umgang miteinander
gekennzeichnet sein sollte. Diese wurden zu übergeordneten Stichwörtern gruppiert, welche anschließend gewichtet wurden. Aus diesen
wurden die wichtigsten ausgewählt und ausformuliert. Das Ergebnis
ist das „1 x 1 des Umgangs bei LOXX“, mit 8 Leitwörtern, die unser Miteinander prägen sollen : Fairplay, Respekt, Menschlichkeit, Vertrauen,
Freundlichkeit, Selbstkritik, Vorbilder, gemeinsame Lösungen. Am
Ende steht das Fazit : Das WIR verbindet !
In der zweiten Phase dieses Projekt werden nun nach und nach alle
Lager-Mitarbeiter, aber auch Mitarbeiter der Disposition Nahverkehr,
des Sammelguteingangs und -ausgangs in kleinen bis mittelgroßen
Gruppen hinsichtlich der „neuen Spielregeln“ unterwiesen.
Die Schulungen übernimmt Lagermeister Bastian Behlau. Zwei Dinge
sind ihm dabei besonders wichtig. Zum einen, dass nun ein frischer,
freundlicherer Wind bei LOXX wehen müsse : „Alte Schule ist jetzt
passé, der rauhe Tonfall auf dem Lager oder im Umgang mit Lagerkollegen (und sonst wem) zeugt heutzutage nicht mehr davon, dass
man besonders viel zu sagen hat oder besonders lässig ist, sondern
einfach nur von schlechten Umgangsformen.“ Damit es in Zukunft
möglichst konstruktiv und freundlich zugeht, appelliert er an die
Teilnehmer : „Unsere Hallen und Büroräume sind unser Spielfeld. Es
ist dabei immer eine Sache, was der Trainer draußen sagt, und eine
andere, was die Spieler daraus machen. Also kommt es wirklich auf
jeden einzelnen von uns an, und darauf, dass wir die Regeln, die wir
nun so treffend und gut ausformuliert haben, auch wirklich umsetzen.“

Unsere Mitarbeiter während einer der Schulungen
in einer Kleingruppe.
Our employees during
one of14the trainings
in small groups.
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On average every 2 months, LOXX in Gelsenkirchen
receives a business delegation, for example,
from  Central Asia and  India.

Im September empfing unsere Tochtergesellschaft in Pleidelsheim Besucher aus Russland.
In September, our subsidiary in Pleidelsheim received visitors from Russia.

This was also done as part of a workshop moderated by an external
lecturer, this time from the Centre for Management and Personnel
Consulting. Employees were selected for the workshops who work
in the warehouse, but also at important commercial interfaces with
warehouse contact. Colleagues from transhipment and loading, from
handling, local transport dispatch and the Partner Service Department
(PSD) all came together.

BESUCH AUS ALLER WELT
VISITORS FROM ALL OVER THE WORLD

In this permanent team the participants stayed together over 3 workshop dates. First of all, guiding ideas were collected, which should
characterise a constructive and friendly interaction with each other.
These were grouped into higher-level keywords, which were then
weighted. From these, the most important were selected and formulated. The result is the "1 x 1 des Umgangs bei LOXX“ (Basics of interaction at LOXX), with 8 keywords that should shape our cooperation: fair
play, respect, humanity, trust, friendliness, self-criticism, role models,
common solutions. At the end the conclusion was : it’s the team spirit
that connects us !

In den vergangenen 2 Jahren hat es sich schon fast zu einem festen
Bestandteil unserer Arbeit entwickelt, dass wir regelmäßig Besuchergruppen aus aller Welt bei LOXX empfangen. Der Kontakt zu den
Wirtschaftsdelegationen kommt über verschiedene Träger zustande,
die sich der Förderung der bilateralen (wirtschaftlichen) Beziehungen
widmen und die meist im Auftrag des BMWi (Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie) handeln. Ob aus der Ukraine oder Russland,
aus Zentralasien oder Indien – unsere Türen stehen sowohl am
Standort Gelsenkirchen als auch am Standort Pleidelsheim Besuchern
aller Nationen offen. Die Teilnehmer sind nach Alter, Geschlecht und
Branche bunt gemischt. Da sind über Vertreter der Lebensmittel- , Textil-, Chemie- und Pharmabranche, über Baugewerbe, E-Technik, Holzund Metallverarbeitung, Drucktechnik, Sport & Fitness bis hin zu IT- und
Beratungsunternehmen Manager aller Wirtschaftszweige dabei.
Im Rahmen mehrtägiger Reisen quer durch das ganze Land informieren sich die Teilnehmer dieser Managerfortbildungsprogramme
darüber, wie Unternehmen unterschiedlicher Branchen in Deutschland
arbeiten. Bei LOXX erfahren sie, wie eine internationale Spedition in
Deutschland arbeitet, welche Dienstleistungen wir anbieten und wie
wir diese umsetzen. Bei Interesse können sie unseren Service natürlich gern in Anspruch nehmen. Die Generierung von Aufträgen ist aber
eher ein Nebeneffekt, wie Geschäftsführer Ulrich Schröder erläutert :

In the second phase of this project, all warehouse employees, but also
employees of the local transport planning department, the incoming
and outgoing consolidated freight department will be instructed in the
"new rules of the game" in small to medium-sized groups.
Bastian Behlau, Warehouse Manager, will be responsible for the training. Two things are particularly important to him. On the one hand,
that a fresh, more friendly wind must now blow at LOXX : "Old school
is now a thing of the past, a rough tone of voice in the warehouse or in
dealing with warehouse colleagues (and with other people) no longer
testifies to the fact that one has a lot to say or is particularly nonchalent, but simply to poor manners. He appeals to the participants to
be as constructive and friendly as possible in the future : "Our halls
and offices are our playing field. It's always one thing what the trainer
says outside, and another thing what the
players
make of it. So it really depends on each
and every one of us, and that we actually
implement the rules that we have now
formulated so accurately and so well."

„Als international arbeitendes Unternehmen freuen wir uns natürlich
immer, wenn wir Kontakte zu Managern aus verschiedenen Ländern
knüpfen können. Wenn sich dabei im Nachhinein eine Zusammenarbeit entwickelt, ist das natürlich schön, aber nicht unser Hauptanliegen. Hauptsächlich geht es uns um den interkulturellen Austausch,
der hier im direkten Kontakt zu unseren Gästen eine ganz praktische
Dimension erhält. Von unseren Besuchern können wir ganz unmittelbar erfahren, welche Traditionen und Werte in den jeweiligen Ländern
im Alltag, insbesondere aber für das Knüpfen und Aufrechterhalten
von Geschäftsbeziehungen eine Rolle spielen und wie sie zu gewichten sind.
Darüber hinaus nutzen wir das Managerfortbildungsprogramm auch,
um unseren jüngeren Mitarbeitern die Gelegenheit zu bieten, ihre Soft
Skills zu erweitern. Hier erhalten sie ohne größeren Aufwand für uns
die Möglichkeit, unser Unternehmen vor einer größeren internationalen
Gruppe zu präsentieren. Die besondere Herausforderung dabei ist,
dass sie sich aus der Komfortzone der deutschen Sprache hinaus wagen müssen, denn die Präsentationen werden meist auf Englisch oder
Russisch gehalten. Auf der anderen Seite können sie Sicherheit aus
der gewohnten Umgebung ziehen. Für uns also eine perfekte Möglichkeit der Personalentwicklung im kleinen Stil."

In the past 2 years regularly receiving visitor groups from all over the
world has almost become an integral part of our work at LOXX. Contact with the business delegations is established via various bodies
dedicated to promoting bilateral (economic) relations, most of which
act on behalf of the BMWi (Federal Ministry of Economics and Energy).
Whether from the Ukraine or Russia, from Central Asia or India – our
doors are open to visitors from all nations, both at the Gelsenkirchen
location and at the Pleidelsheim location. The participants are mixed
in terms of age, gender and industry. There are representatives from
the food, textile, chemical and pharmaceutical industries, the construction industry, electrical engineering, wood and metal processing,
printing technology, sports & fitness, and IT and consulting companies, including managers from all industry sectors.
Within the framework of several-day trips across the whole country,
the participants of these manager training programmes inform
themselves about how companies from different industries work in
Germany. At LOXX they learn how an international forwarding agency
works in Germany, which services we offer and how we implement
them. If they are interested, they can of course make use of our service. However, the generation of orders is rather considered as a side
effect, as Managing Director Ulrich Schröder explains :
"As an internationally operating company, we are of course always
happy when we can establish contacts with managers from different
countries. If a cooperation develops in retrospect, that is of course a
nice thing, but not our main concern. Our main focus is on intercultural
exchange, which takes on a very practical dimension in direct contact
with our guests. From our visitors we can directly learn which traditions and values in the respective countries play a role in everyday life,
especially in establishing and maintaining business relationships, and
how they should be weighted.
We also use the manager training programme to give our younger
employees the opportunity to improve their soft skills. Here they have
the opportunity to present our company to a larger international group
without any major effort on our part. The special challenge here is that
they have to venture out of the comfort zone of the German language,
because the presentations are usually held in English or Russian. On
the other hand, they can take security from their familiar environment.
So for us, it's a perfect opportunity for small-scale personnel development."
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HERBST BEI LOXX | AUTUMN AT LOXX

ERFOLGREICHE REZERTIFIZIERUNG
SUCCESSFUL RECERTIFICATION
Früher als bislang, nämlich bereits Mitte
Juli, wurden dieses Jahr die Audits durch
die DQS in unserem Haus durchgeführt.
Unsere Kollegen stellten sich offen allen
Fragen der Auditorinnen und konnten
dabei alle Abläufe kompetent schildern,
wofür sie ein großes Lob ernteten. Die
Qualität unserer Logistikdienstleistungen
ist auf hohem Niveau, sodass wir das
Zertifikat nach der neuen Norm DIN ISO
9001:2015 erhalten haben und das Umweltzertifikat nach DIN ISO 14001:2015
weiterhin führen dürfen. Am Standort Gelsenkirchen fand zeitgleich das SQAS
Assessment statt, das ebenfalls sehr zufriedenstellend verlief.
Kurz zuvor fand auch das Audit bei unserer Tochtergesellschaft LOXX Pan
Europa statt, die ebenfalls nach der neuen DIN ISO 9001:2015 rezertifiziert
wurde. Auch hier verlief das Audit erfolgreich, sodass auch unsere Pleidelsheimer Kollegen das Zertifikat führen dürfen.

DRACHENBOOTRENNEN
DRAGON BOAT RACE

Earlier than before, in the middle of July, the DQS audits
were carried out at our premises this year. Our colleagues
were open to all questions from the auditors and were able
to competently describe all processes, for which they received great praise. The quality of our logistics services is at a
high level, so that we have received the certificate according
to the new standard DIN ISO 9001:2015 and may continue
to hold the environmental certificate according to DIN ISO
14001:2015. At the same time, the SQAS assessment took
place at the Gelsenkirchen location, which also went very
satisfactorily.
Shortly before, the audit also took place at our subsidiary
LOXX Pan Europa, which was also recertified according to
the new DIN ISO 9001:2015. Here, too, the audit was successful, meaning that our colleagues in Pleidelsheim are
also allowed to carry the certificate.

LOXX Pan Europa | Pleidelsheim

Viel Spaß und einen rundum gelungenen Tag hatten unsere Kolleginnen und Kollegen samt Angehörigen, die am 30. Juni 2018 an
der Drachenboot-Regatta am Baldeneysee in Essen teilgenommen
haben. Das LOXX Team startete in mehreren Durchgängen gegen
andere Mannschaften. Mit jedem Durchgang steigerte sich die gute
Laune und auch die Leistung. Im letzten Rennen schließlich holte
unser Team sogar den ersten Platz !
Da alle Teilnehmer begeistert von dem Event waren, wird LOXX im
Sommer 2019 erneut bei der Drachenboot-Regatta an den Start gehen. Erste Trainings dafür haben bereits stattgefunden. Ab März wird
nach der Winterpause einmal im Monat weiter trainiert.
Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen, die Kosten für die Anmeldung zum Rennen und das Catering übernimmt LOXX.

LOXX Sp. z o. o. | Warszawa
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Für seine Italien-Verkehre arbeitet LOXX Pan Europa seit dem
01. September mit NUOVA TRANSPORTS mit Sitz bei Mailand
zusammen. Ab Pleidelsheim werden 4 Stückgut-Abfahrten pro
Woche angeboten, jeweils am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
und Freitag. Die Zustellung im Großraum Mailand erfolgt innerhalb
von 24 Stunden. Möglich ist auch die Zustellung innerhalb ganz
Italiens sowie die Beförderung von ADR-Sendungen.

Wie angkündigt, nehmen unsere Kollegen aus Warszawa (Polen)
nun regelmäßig an Laufveranstaltungen teil. Zuletzt sind 7 von
ihnen bei dem Lauf "Biegnij Warszawo" ("Lauf Warschau!") am
07. Oktober gestartet, alle von ihnen über die 10-Kilometer-Distanz.
Bei frühlingshaftem Wetter kamen alle Teilnehmer begeistert ins
Ziel, sodass die nächste Teilnahme an einem Laufevent bereits in
Vorbereitung ist.

LOXX Pan Europa has been cooperating with NUOVA TRANSPORTS
based near Milan for its Italian transports since 1 September. From
Pleidelsheim there are 4 departures per week (Tue, Wed, Thu, Fri).
Delivery in the greater Milan area takes place within 24 hours. It is
also possible to deliver within the whole of Italy and to transport
ADR consignments.

As announced, our colleagues from Warszawa (Poland) are now regularly taking part in running events. Recently, 7 of them were at the
"Biegnij Warszawo" ("Run Warsaw!") run started on October 07, all of
them over the 10 kilometre distance. In the most beautiful weather, all
participants reached the finish line with enthusiasm, so that the next
participation at an running event is already in preparation.

PRE

VIEW

Our colleagues and their relatives who took part in the dragon boat
regatta at Lake Baldeney in Essen on 30 June 2018 had a lot of fun and
an all-round successful day. The LOXX team started in several rounds
against other teams. With every run the good mood heightened and
the performance quality increased. In the last race our team even won
first place !
Since all participants were enthusiastic about the event, LOXX will
compete again at the dragon boat regatta in summer 2019. The first
training sessions for this have already taken place, and from March
onwards training will continue once a month after the winter break.
Further participants are welcome, the costs for the registration for the
race and the catering will be covered by LOXX.

Seit Monaten schon bereiten sich unsere Kolleginnen und Kollegen intensiv
auf die Einführung unseres neuen TMS
(Transport Mangement Systems) vor.
Ein echter Kraftakt, da die Vorbereitungen zusätzlich zum Tagesgeschäft
gestemmt werden müssen. An dieser
Stelle wollen wir schon einmal unseren
Respekt und unseren Dank für diese
immense Leistung ausdrücken.
Das neue TMS wird so gut wie alle Prozesse abbilden, die zu unseren Dienstleistungen zugehörig sind.
Mit seiner Einführung tätigt LOXX eine wegweisende Investition in
die Zukunft und geht einen bedeutenden Schritt mit der Digitalisierung mit. Wir berichten ausführlicher in der nächsten Ausgabe.

For months now, our colleagues have been
preparing intensively for the introduction
of our new TMS (Transport Management
System). A real feat of strength, as the
preparations have to be made in addition to
day-to-day business. We would like to take
this opportunity to express our respect and
thanks for this immense achievement.
The new TMS will map almost all processes
that are part of our services. With its introduction, LOXX is making a groundbreaking
investment in the future and is taking a significant step with digitalisation. We will report
in more detail in the next issue.
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GRATULATIONEN ! | CONGRATS !
 Ihre Ausbildung zu Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung erfolgreich abgeschlossen und direkt eine
Festanstellung bei LOXX erhalten haben im Juni 2018 :
Oleg Komarov (Abteilung Sea/Air/Projects), Pascal Czenczek (Disposition
Nahverkehr), Fabian Witte (setzt sein duales Studium bei LOXX fort),
Melis Erdem (Buchhaltung), Emilia Dabrowska (Disposition Europa).

 Marcel Hölzer
und Maurice Berens
haben ihre Ausbildung
zur Fachkraft für
Lagerlogistik und eine
Festanstellung bei
LOXX in der Tasche.
Marcel Hölzer and
Maurice Berens have
completed their training
as warehouse logistics
specialists and have
secured permanent
positions at LOXX.

They successfully completed their training as forwarding and logistics service
clerks and directly obtained a permanent position at LOXX in June 2018 :
Oleg Komarov (Sea/Air/Projects Department), Pascal Czenczek
(Planning Department Domestic Traffic), Fabian Witte (is continuing
his dual studies at LOXX), Melis Erdem (Accounting), Emilia
Dabrowska (Planning Department Europe).
 Für ihre guten Prüfungsergebnisse, die
sie bereits im Januar erzielt haben, wurden
Sebastian Baum und Anna Förster bei der
jährlichen Jahrgangsbestenehrung der IHK
Nordwestfalen in Münster ausgezeichnet.
Sebastian Baum and Anna Förster were
awarded for their good examination results
at the annual IHK Nordwestfalen (North
Westphalia Chamber of Commerce and
Industry) awards ceremony in Münster.

 Erfolgreiche Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration : Wir gratulieren
Jan Delker und freuen
uns, dass er weiterhin
unser Team unterstützt.
Successful training as IT specialist for systems
integration : We congratulate Jan Delker and are
pleased that he continues to support our team.

AZUBI-KENNENLERNTAG | TRAINEE INTRODUCTION DAY

Marc Allaut
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LOXX PAN EUROPA | PLEIDELSHEIM
Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse, Azubi-Tage zum Kennenlernen
und hoch motivierte neue Azubis – das alles gibt es bei unserem
Tochterunternehmen LOXX Pan Europa in Pleidelsheim auch.
Successful completion of training, trainee days to get to know
each other and highly motivated new trainees – all this also our
subsidiary LOXX Pan Europa in Pleidelsheim has to offer.

The new apprentices in Pleidelsheim in 2018 (in alphabetical order) :
Adnan Ahmad, Valbon Isufovic,
Daniel Maly, Maurice Minnamayer,
18
Can-Luca Retzbach, Andreas Urban

Adriana Kern and Patrick Zyzik have
successfully completed their training as
forwarding and logistics service clerks.
Both were taken over and given permanent employment. Congratulations !

 Der diesjährige Azubi-Tag in Pleidelsheim war ein voller Erfolg. Den
Abschluss bildete ein gemeinsames
Mittagessen in Bietigheim-Bissingen.
This year's trainee day in Pleidelsheim
was a complete success. It ended with
a joint lunch in Bietigheim-Bissingen.

WELCOME !
Ahmad Walid Hewad
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Before their training really gets going, the prospective trainees meet before the summer holidays at LOXX in order
to acquire missing and further information they do not yet have, e. g. from trainee folders. A group exercise helps relax
things after which small groups are formed and taken on a tour through our logistics halls.

 Die neuen Azubis in Pleidelsheim
2018 (alphabetisch) :

22 !

So viele Auszubildende
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Männer starteten am
6. August bei uns ins
Berufsleben ! Während ihrer
2 - 3-jährigen Ausbildung werden sie für 3 Berufe qualifiziert :
13 von ihnen werden zu Kaufleuten
für Spedition und Logistikdienstleistung ausgebildet (IHK), eine Auszubildende
absolviert ein duales Studium mit der Fachrichtung
Logistikmanagement und wird damit zusätzlich zum IHK- auch einen
Bachelor-Abschluss erwerben, 8 weitere Azubis absolvieren im gewerblichen Bereich die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Alle
3 Jahre vergibt LOXX einen Ausbildungsplatz als Fachinformatiker/-in
für Systemintegration, was auch dieses Jahr der Fall war. Im Oktober
2018 waren insgesamt 48 Auszubildende in allen 3 Lehrjahren bei uns
beschäftigt.
LOXX hat sich in Gelsenkirchen (und darüber hinaus) einen Namen
als guter Ausbildungsbetrieb gemacht. Hauptsächlich verdanken wir
diesen der hochwertigen Qualifizierung, die unser Speditionsnachwuchs erhält. Und die beginnt schon vor der Ausbildung. Zusätzlich
zum Azubi-Kennenlerntag (siehe Seite links) nehmen alle neuen
LOXX Azubis während der Sommerferien an dem 3-tägigen Workshop
„Fit in die Ausbildung“ teil. Melina Buckmann, 1. Lehrjahr, fasst die
Inhalte zusammen : „Am ersten Tag ging es um die Büro-Basics, z. B.
angemessene Kleidung, Benehmen und No-Gos. Am 2. Tag haben wir
unsere Teamfähigkeit ausgebaut, indem wir im Team Vorschläge erarbeiten mussten, wie wir Konfliktsituationen lösen würden. Zum Abschluss des Workshops hat uns am dritten Tag eine Anwältin erklärt,
welche Pflichten, aber auch welche Rechte wir als Auszubildende im
Betrieb haben.“ In der anschließenden Ausbildung durchlaufen unsere
Auszubildenden alle Abteilungen des Unternehmens und erhalten so
eine breitgefächerte Ausbildung, die sie bestens sowohl auf die Theorie in der Berufsschule als auch auf das Berufsleben vorbereitet.

Celina Gerigk

Bevor es mit der Ausbildung richtig
losgeht, treffen sich die angehenden
Azubis vor den Sommerferien bei
LOXX, um noch fehlende und weiterführende Infos zu erhalten, z. B. in der
Azubi-Mappe. Eine Gruppenübung lockert die Stimmung und anschließend
geht es in kleinen Gruppen zu einer
Führung durch unsere Logistikhallen.

 Adriana Kern und Patrick Zyzik
haben ihre Ausbildung zu Kaufleuten
für Spedition und Logistikdienstleistung
erfolgreich abgeschlossen. Beide wurden
in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Herzlichen Glückwunsch !

WILLKOMMEN !

young women
and men started
their careers with us
on 6th August ! During
their 2 - 3 year training, they will
acquire skills for 3 professions : 13 of them
will be trained as forwarding and logistics service clerks (Chamber of
Industry and Commerce - IHK), one trainee will complete a dual course
of study specialising in logistics management and will thus also obtain
a Bachelor's degree in addition to the one from IHK; 8 further trainees
will complete training in the industrial sector as warehouse logistics
specialists. Every 3 years, LOXX awards a training place as IT specialist
for system integration, which was also the case this year. In October
2018, a total of 48 trainees were employed by us in all 3 training years.
LOXX has made a name for itself as a good company that takes on
trainees in Gelsenkirchen (and beyond). We owe this mainly to the
high-class qualification our young forwarding agents receive, which
even begins before training starts. In addition to the Trainee Introduction Day (see page on the left), all new LOXX trainees take part in the
3-day workshop "Fit in die Ausbildung" during the summer holidays.
Melina Buckmann, 1st year of training, summarises the topics, "The
first day was about office basics, e. g. appropriate clothing, behaviour
and no-gos. The 2nd day was about expanding our ability to work in
a team by working out suggestions on how we would solve situations
of conflict. At the end of the workshop, on the third day, a lawyer explained to us what obligations as well as rights we as trainees have in
the company." During subsequent training, our trainees pass through
all departments of the company and thus receive broad-based training
that optimally prepares them for both theory at vocational school and
for professional life.
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NACH NORD UND SÜD

TO THE NORTH AND SOUTH

Auch dieses Jahr sind unsere Azubis in andere Länder
Europas gereist, um einige Wochen in einem anderen Land
zu leben und zu arbeiten. Im Oktober haben Lucas Schulte
und Michele Cannarozzo im Rahmen des Austauschprogramms Erasmus+ 5 Wochen lang internationale Berufserfahrung gesammelt.

Also this year, our apprentices travelled to other European
countries to live and work in another country for a few
weeks. In October, Lucas Schulte and Michele Cannarozzo
gained 5 weeks of international work experience as part of
the Erasmus+ exchange programme.

Michele hat dabei im Grunde ein Heimspiel gehabt, denn der gebürtige
Italiener verbrachte seinen Auslandsauftenthalt – in Italien. Immerhin hat es ihn dieses Mal in eine ganz andere Ecke des Landes geführt.
Denn Michele stammt aus Sizilien, das Praktikum verbrachte er bei
dem LOXX Partner Cesped in San Bonifacio bei Verona.

Michele basically had a home game because the Italian-born apprentice spent his time abroad – in Italy. After all, this time it led him to a
completely different corner of the country. Michele comes from Sicily,
and spent his internship with LOXX partner Cesped in San Bonifacio
near Verona.

Lucas unterdessen zeigte sich schon abenteuerlustiger und wählte
Finnland für seinen Auslandsaufenthalt. Abenteuerlich war es kurz
vor seinem Abflug tatsächlich, denn eine Woche vor Beginn des
Auslandsaufenthalts stellte sich heraus, dass von Seiten der Berufsschule noch kein Betrieb gefunden werden konnte, wo er in Finnland
arbeiten könnte. Als LOXX davon erfuhr, haben wir sofort unseren
Finnland-Partner Neelevat um Hilfe gebeten und dieser hat kurzfristig
ausgeholfen – danke schön dafür !

Meanwhile Lucas was more adventurous and chose Finland for his
stay abroad. It was a real adventure shortly before his departure, because one week before the start of his stay abroad it turned out that
the vocational school could not yet find a company where he could
work in Finland. When LOXX heard about this, we immediately asked
our Finland partner Neelevat for help and they helped out at short
notice – thank you so much !

Neben der beruflichen Erfahrung, der Verbesserung der Fremdsprache
bzw. bei Michele der Muttersprache und dem Erwerb von mehr Selbstständigkeit haben beide auch die Zeit gefunden, um sich die näheren
und auch etwas weiter gelegenen Sehenswürdigkeiten anzuschauen.

Besides the professional experience, the improvement of the foreign
language or Michele's mother tongue and the acquisition of more independence, both also found the time to visit the sights close to them,
as well as those a little further away.

Michele in Italien.
Er schaute sich
Venedig an und fuhr
an den Gardasee.
Michele in Italy. He
saw the sights at
Venice and drove
to Lake Garda.

Lucas in Finnland. Er
besichtigte natürlich
Helsinki und setzte
auch einmal mit der
Fähre nach Tallin über.
Lucas in Finland. Of
course he visited
Helsinki and also took
the ferry to Tallin once.

 34 Auszubildende nahmen am diesjährigen Azubi-Ausflug teil.
34 trainees attended the trip this year.

EIN FILMREIFER TAG AN AWESOME DAY
Immer nur Betrieb, Schulbank drücken und Workshops – das ist zwar
sehr lehrreich, aber der Spaßfaktor kommt dabei doch etwas zu kurz.
Und miteinander Spaß haben verbindet. Daher versucht Lagermeister
Bastian Behlau einmal im Jahr einen Ausflug zu organisieren, bei dem
unsere Azubis in ungezwungener Atmosphäre etwas miteinander
unternehmen und sich dabei auch von einer anderen Seite kennenlernen können.
Der diesjährige Azubi-Ausflug führte in den Movie Park Germany in
Bottrop. 34 Azubis aus allen 3 Lehrjahren und quer durch alle Abteilungen machten am 15. September den Freizeitpark unsicher.
Aaron Beitz aus dem 1. Lehrjahr findet die Idee mit dem gemeinsamen
Ausflug richtig gut : „Da konnten wir einander auf einer ganz anderen
Ebene kennenlernen und vor allem auch Anschluss an die Leute aus
dem 2. und 3. Lehrjahr bekommen, die wir aus dem 1. Lehrjahr bislang
noch nicht so gut kannten." Besonders gut daran fand er die Möglichkeit, sich mit den älteren Azubis über die Abteilungen bei LOXX auszutauschen : „Die Leute aus den höheren Lehrjahren haben uns erzählt,
wie es da ist und was uns während unserer Ausbildung noch erwartet."
Beim nächsten Mal wäre er auf jeden Fall sofort wieder dabei.
Wenn nichts dazwischen kommt, soll es auch nächstes Jahr wieder
einen Ausflug geben. Wohin, weiß Organisator Behlau noch nicht : „Wir
machen immer etwas anderes, Bowlingbahn, Cartfahren oder jetzt
Movie Park zum Beispiel."
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Operations, school desk and workshops – that's very instructive, but
there's not quite enough of a fun factor. And having fun together creates stronger relationships. That's why warehouse manager Bastian
Behlau tries to organise a trip once a year, where our apprentices can
have fun together in a relaxed atmosphere and get to know each other
from another side.
This year's trainee excursion took us to Movie Park Germany in
Bottrop. 34 trainees from all 3 years of apprenticeship and across all
departments made the amusement park unsafe on 15 September.
Aaron Beitz from the 1st apprenticeship year really likes the idea of a
trip together : "There we could get to know each other on a completely
different level and, above all, connect with the people from the 2nd and
3rd years that we new trainees did not know so well." He particularly
liked the fact that he had the opportunity to talk to the older apprentices about the departments at LOXX : "The people from the higher
apprenticeship years told us what it's like there and what awaits us
during our training". Next time, he'd definitely be right back.
If nothing prevents it, there will be another excursion next year. Organiser Behlau doesn't yet know where they will go : "We always do
something different, bowling alley, carting or now a Movie Park for
example."
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WARSZAWA

PLEIDELSHEIM

JANUAR / JANUARY

JULI / JULY

MAI / MAY

20 JAHRE

10 JAHRE

ALEXANDER SCHUBERT

20 JAHRE

HERMANN RÜLL

Disposition GUS
Planning Department CIS

BRITTA GÖRGL

Vertrieb
Sales Department

Leitung Disposition Europa
Head of Planning Department Europe

OKTOBER / OCT

APRIL

FEBRUAR / FEBRUARY

10 JAHRE

10 JAHRE

SVEN KRAUT

PRZEMYSŁAW GRZEGÓŁKA

Leitung Kundenberatung Europa + GUS
Head of Customer Service Europe + CIS

IT
IT Department

10 JAHRE

WALDEMAR DAŁKIEWICZ
Warenumschlag
Cargo Handling

DEZEMBER / DEC
10 JAHRE

MARTA GOŁĘBIEWSKA
Marketing + PR
Marketing + PR

COMPANY ANNIVERSARIES 2018

GELSENKIRCHEN

BETRIEBSJUBILÄEN 2018

JANUAR / JANUARY
10 JAHRE

10 JAHRE

OLIVER KRÄMER

ANDREAS ADAM

Disposition National
Planning Department

Umschlag
Cargo Handling

MÄRZ / MARCH
20 JAHRE

DIRK PREUSS

Kontraktlogistik
Contract Logistics

JULI / JULY
15 JAHRE

HOLGER KISCHKA
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Business
Development

APRIL
15 JAHRE

MAIKE FÜLLGRAF
Buchhaltung
Accounting

MAI / MAY
25 JAHRE

HELGA HACKMANN
Abrechnung
Billing

JUNI / JUNE
20 JAHRE

JUTTA PETER-KECHT
Buchhaltung
Accounting

AUGUST
25 JAHRE

SILKE SCHEEMANN
Buchhaltung
Accounting

10 JAHRE

20 JAHRE

MELANIE SIMON-WIES GÜNTER ZAJONZ
Buchhaltung
Accounting

20 JAHRE

JEANETTE WEBER

Kundenberatung Europa
Ltg. Kundenberatung GUS
Customer Service Europe Head of Customer Service CIS

10 JAHRE

15 JAHRE

CARMEN JUCAN

MICHAEL POLLOK

Disposition Europa
Planning Department

Leitung Verkauf
Head of Sales Department

OKTOBER / OCT

SEPTEMBER
10 JAHRE

WALDEMAR STUHLBERG
Kundenberatung GUS
Customer Service CIS

15 JAHRE

SYLVIA GORZAWSKI
Abrechnung
Billing

15 JAHRE

ZECIR HAJDARI

Disposition Europa
Planning Department Europe

15 JAHRE

MATTHIAS SCHÜTZE
Warenumschlag
Cargo Handling

10 JAHRE

REINER ROSSMANEK
23
Haustechnik
Facility Management

LOXX Verladeplan Stückgut / General Cargo Departure Schedule
LAND
Belgien
Bosnien

ZIELSTATION(EN)
Genk, Wetteren
Banja Luka, Sarajevo

Bulgarien

Sofia



Dänemark
Estland
Finnland

Kolding
Tallinn
Helsinki
Bordeaux, Lille, Lyon, Metz, Nîmes, Paris, Strasbourg
Nantes, Tours
Athen, Thessaloniki
Stoke-on-Trent
Kettering
Tehran
Bologna, Como, Milano
Bolzano, Torino, Verona
Almaty, Astana
Bishkek
Zagreb
Rīga
Vilnius
Luxembourg
Valletta
Casablanca
Skopje
Chişinău
Duiven, Tilburg
Oslo
Linz, Wien
Graz
Innsbruck, Klagenfurt
Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław
Poznań
Katowice, Łódź, Warszawa
Lisboa, Porto
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara
Smolensk (TP Stabninskiy)
Chelyabinsk, Ekaterinburg, Novosibirsk, Omsk
Engels (TP Saratovskiy, TP Engelskiy), weitere Destinationen im
Tramp-Verkehr
Malmö
Basel, Zürich
Beograd
Bratislava, Zvolen
Ljubljana
Barcelona, Irún
Madrid, Valencia
Zaragoza
Praha
Prostějov
Tunis
Bursa, Gebze, Istanbul, Izmir
UA-weit – Road Express













Griechenland
Großbritannien
Iran
Italien
Kasachstan
Kirgistan
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Marokko
Mazedonien
Moldawien
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Tunesien
Türkei
Ukraine

Di.

Mi.

Do.

Fr.































































































































































































Ungarn
Weißrussland

UA-weit – LTL
Budapest
Brest, Minsk



Luft- und Seefracht

weltweit

täglich/wöchentlich





loxx.de

Frankreich

Mo.

