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TITELBILD
LOXX under Construction
Baggern, buddeln, betonieren – Bauarbeiten bestimmen seit Monaten das Bild des LOXX Hauptsitzes in
Gelsenkirchen. Es geht voran mit dem Neubau der Halle 4 und dem Ausbau der Halle 3. Mehr dazu ab
Seite 4. / / Digging, excavating, concreting – for months now construction works have dominated the
scene at LOXX headquarters in Gelsenkirchen. Work progresses with the new construction of Hall 4 and
upgrading of Hall 3. More details on page 4.
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LOXX gewinnt neue Partner und baut
die Zahl der Destinationen aus

Mit dem neuen Partner Sittam bietet
LOXX nun einen 48-Stunden-Rundlauf zwischen Gelsenkirchen und
Mailand an. Zudem weitet LOXX
seine Kooperation mit Sittam auf
den für die Automobilindustrie
wichtigen Standort Turin aus. Sittam
ist die Nummer 1 in der Lombardei,
wenn es um Stückgut von und nach
Deutschland geht. Damit kann
LOXX nun auch Ziele in ganz Italien
innerhalb von 48 bzw. 72 Stunden
beliefern.

Flächendeckend sind dank der
neuen deutsch-schweizerischen
Kooperation Laufzeiten von 24 bzw.
48 Stunden möglich.
Südfrankreich
LOXX hat das an der Grenze zwischen der Provence und Languedoc-Roussillon gelegene Nîmes
in die Liste der direkten Emp-

fangsorte aufgenommen. Damit
erweitert LOXX sein französisches
Distributionsnetz auf insgesamt
sechs Zielorte. LOXX fährt bereits
die Städte Lille, Paris, Strasbourg,
Nantes und Lyon direkt an. Bisher
wurde die Provence über Lyon
abgefertigt. Mit der neuen Empfangsstation spart LOXX einen
zusätzlichen Umschlag ein. Das
verkürzt die Laufzeiten.

Schweiz
Mit der M+R Spedag Group etabliert LOXX einen täglichen Begegnungsverkehr in die östliche
Schweiz. Die Westschweiz wird
weiterhin konventionell über die
Station Muttenz bei Basel bedient.

Transportation

Annamartha/pixelio.de

LOXX acquires new partner and extends
the number of destinations

Milan
With its new partner Sittam LOXX is
now offering a 48-hour round trip
between Gelsenkirchen and Milan. In
addition, LOXX is extending its cooperation with Sittam to Turin, which is an
important location for the automobile
industry. Sittam is the number one in
Lombardy when it comes to general
cargo to and from Germany. From
now on, LOXX is also able to deliver to
destinations in the whole of Italy within
48 resp. 72 hours.

Switzerland continues to be conventionally supplied via the station in
Muttenz near Basel. Thanks to the
new German-Swiss cooperation transit
times of 24 resp. 48 hours are generally
possible.
South of France
LOXX has added the city of Nîmes,
located on the border between the Provence and Languedoc-Roussillon, to its

list of direct receiving locations. LOXX is
thereby extending its French distribution network to six destinations in total.
LOXX already delivers directly to Lille,
Paris, Strasbourg, Nantes and Lyon.
Until today the Provence was handled
via Lyon. With the new receiving station LOXX is saving an additional point
of transshipment, which reduces the
transit times.

Switzerland
With the M+R Spedag Group
LOXX is establishing daily
truck-meets-truck traffic to
Eastern Switzerland. Western
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Aus dem Baustellentagebuch
Der Neubau beschäftigte uns LOXX Mitarbeiter
Jahr über. Erst passierte wochenlang kaum etwas,
Halle schoss aus dem Boden. Wir konnten täglich

hohen
Februar 2014 : Mit einer drei Meter
Erdund etwa 42.000 Tonnen schweren
nnter
schicht fängt alles an. Im Zuge sogena
sollen
bauvorbereitender Maßnahm en
Boden
die angekarrten Erdmassen den
en die
für den Neubau verdichten. So zieh
rollen
Wochen ins Land. Erst Ende Juni 2014
reich
wieder die Bagger und tragen das Erd
, um
ab. Die übrige Erde wird verwendet
einen
rund um das neue LOXX Grundstück
en.
begrünten Lärmschutzwall zu erricht

August 2014 : An Halle 3 werden
Wandelemente entfernt, um Platz
für zusätz liche Verlad etore zu
machen. Die entfernten Teile recycelt das Essener Architekturbüro
Eichmann geschickt in der Fassade
des Neuba us. Die vorne hmlich
für Kontraktlogistik vorgesehene
neue Halle 4 wird mit weiteren elf
Verladetoren ausgestattet. Ende
dieses Jahres verfügt LOXX somit
über insgesamt 93 Verladetore.

To Do :
rantierte
• täglich ga ng
UPS-Abholu - und
ack
• 20 0 qm P ich
ere
rb
ie
Etikett
ttenstellle
a
P
• 7. 200
plätze
odenstell• 450 Fachb
plätze
rtal 2015
• ab 2. Qua o nlin e
S e n dun g e n d vern
aufgeben u
folgen
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am Standort Gelsenkirchen fast das gesamte
dann ging plötzlich alles ganz schnell. Die neue
zusehen. Hier gibt es einen exklusiven Einblick.

Aug ust 2014 : Er kom mt – der Git
termast-Raupenkran! Allein mit der Errichtu
ng
sind etliche Arbeiter fast einen ganzen
Tag
lang beschäftigt. Erste Aufgabe des
Riesen:
Die Aufstellung 13 bis 27 Tonnen sch
werer
Betonstützen. Aber kein Problem, der
Kran
kann bis zu 90 Tonnen Last auf einmal
bewegen. Schon von weitem sichtbar, prä
gt das
orangefarbene Ungetüm ab Anfang Aug
ust
für Wochen das Bild der Emscherst
raße.
Mit te September hat er seine Auf
gaben
erledigt und wird abgezogen.

Se p te m b er 20
14
August beganne : Er st Anfan g
n
B au ar b ei te n , sc die richtigen
h o n g u t ei n en
Monat später wird
am 11. September Richtfest ge
feiert. Genauer
genommen halb
es Richtfest: Die
7.000 qm große
neue Halle wird
durch eine Bran
ds
zwei Hälften gete chutzwand in
ilt
ist das Dach der . Zum Richtfest
Halle 4a gedeck
t.
Architekt Manfr
ed
Geschäftsführer Eichmann und
Ale
weihen den Neu xander Brockt
b
zünf tigen Grillfe au ein. Beim
st bedankt sich
LOXX bei allen Ba
uarbeitern.

Chronik
in Bildern

Die Seite der Halle 4 mit den elf neuen Verladetoren im Bau. // Side of Hall 4 with eleven new loading docks in construction.

Links die Halle 3 mit den zusätzlichen Toren, rechts die Verladeseite der Halle 4. // Hall 3 on the left with additional docks, the loading side
of Hall 4 on the right.

Alte Wandelemente an Halle 3 werden entfernt, neue Verladetore entstehen. // Old wall elements are removed from Hall 3, new loading docks are installed.
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From the construction site logbook
The new construction at the site in Gelsenkirchen kept us, the LOXX team, busy almost the whole year round. At
first hardly anything happened for weeks, then everything went very fast. The new hall seemed to have been
built over night – every day we could see the progress. The following shows an exclusive insight.
Das Dach der neuen Halle wird mit dicker Glaswolle gedämmt.
The roof of the new warehouse is insulated with thick glass wool.

Der Kran beim Aufstellen der Betonstützen.
The crane sets up the concrete columns.

Timeline
in pictures
Zum Richtfest wird ein bunter Baum gehisst.
A colourful tree is hoisted for the roofing ceremony.

Die Seite des Neubaus. / / The site of the new
building in construction.

Die ersten Regale in der neuen Halle
stehen. / / The first shelves of the new
logistics warehouse are standing.

Geschäftsführer A. Brockt, Architekt M. Eichmann und T. Rydzewski
stoßen auf die neue Halle an.
Managing director A. Brockt,
architect M. Eichmann an T. Rydzewski drink to the new warehouse.

Das LOXX Logo wird an der neuen
Fassade angebracht. / / The LOXX logo
is attached to the new facade.

Tonnen von Erde werden begradigt, dann wird der Boden gegossen und am Ende mit einer extrem widerstandsfähigen Schicht versehen.
Tons of soil were straightened, and then the floor was poured and provided at the end with an extremely durable layer.
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ing started with
February 2014 : Ever yth tres high and
me
a layer of soil – three
s. In the course of
ton
0
.00
42
t
ou
weighing ab
the new building,
preparatory measures for
site to compact
the soil is brought to the the weeks go
d so
the new construction. An
get to work again
by. The excavators don’t
14 when they start
until the end of June 20
il. The residual soil
removing the ground so
noise protection
is used to establish a green new LOXX site.
the
embankment all around

Au gus t 2014 : Wa ll ele me nts are
removed from Hall 3 to make roo
m
for add itio nal loa din g doc ks. The
architecture company Eichmann from
Essen recycled the dismantled par
ts
in a clever way by incorporating the
m
into the face of the new building. The
new Hall 4, which is mainly intende
d
for fulfillment services, is equipped
with eleven additional loading docks.
Therefore, at the end of this year LOXX
will be able to use 96 loading gat
es
altogether.

To Do :
• daily pickup by UPS
guaranteed
• 200 sqm packaging
and labelling area
• 7.200 pallet spaces
• 450 shelf spaces
• online sending and
trac king of ship ments as from the
seco nd quar ter of
2015

August 2014 : He’s on his way – the
lattice mast crawler crane ! Numerous workers are occupied with
setting it up for almost a day alone.
The giant’s first task : positioning
concrete pillars of 13 to 27 tons.
This is no problem whatsoever, as
the crane can move up to 90 tons
at a time. From the beginning of
August Emscherstraße is recognised
by the “orange beast” that is visible
from far. By mid-September it has
completed its work and is removed.

Sep tem ber 2014 : The real constru
ctio n wo rk
did not start until the beginning of
August and a
month later, on 11. September, it is
already time
for the roofing ceremony. In actual
fact it’s half of
a roofing ceremony : The new hall of
7.000 sqm is
separated into two parts by a fire pro
tection wall.
Only the roof of Hall 4a is covered
for the
ceremony. The new construction is inau roofing
gurated by
architect Manfred Eichmann and man
aging director
Alexander Brockt. LOXX thanks all
construction
workers with a hearty barbecue par
ty.

Vom Dach der neuen Halle aus zeigt Architekt Manfred Eichmann auf die Veltins-Arena auf
Schalke. / / Architect Manfred Eichmann shows the Veltins-Arena (Schalke) from the roof of
the new Hall.
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east traffic

ost-verkehre

„Ich wünsche mir, dass die Politik
wieder zur Vernunft kommt“

"I hope that the policy comes
back to his sense"

Russland und die Ukraine bestimmen seit Monaten die Berichterstattung der Medien mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Es folgten Sanktionen gegen Russland, Moskau reagierte seinerseits mit Sanktionen gegen
den Westen. Ein Blick in den LOXX Verladeplan zeigt : Mit 17 Zielen bilden die Russlandverkehre ein Alleinstellungsmerkmal unseres Unternehmens, auch in die Ostukraine fährt LOXX. Im Interview berichtet Geschäftsführer Günter Weber, wie LOXX die schwierige Situation meistert.

Russia and Ukraine are determining the media coverage of the military conflicts since months. This was followed by sanctions against Russia, Moscow responded in turn with sanctions against the West. A glance at the
LOXX loading plan shows  : With 17 destinations, the Russia shipments forming a unique feature of our company, LOXX transports also in the eastern Ukraine. In the interview, the managing director Günter Weber reported, how LOXX deals with the difficult situation.

Der Konflikt in der Ukraine lodert
nun schon seit Monaten. Sind bei
LOXX Folgen der beiderseitigen
Sanktionen spürbar ?
Die Kontrollen waren seitens der
Eurasischen Wirtschaftsunion schon
immer intensiv. Nun kommen die
russischen und westlichen Sanktionsvorschriften hinzu. Also schauen
die EU-Zollbeamten noch genauer
hin, die polnischen an der EU-Außengrenze zu Weißrussland erst
recht.
Da kann es schon mal passieren,
dass ein eifriger Zollbeamter in Russland die eigenen Vorschriften falsch
interpretiert und nicht betroffene
Nahrungsergänzungsmittel oder
Gewürze der Lebensmittel-Sanktion zuordnet. Unsere Lkw stehen
dann erst einmal bis zur Klärung.
Die Weißrussen senden ohnehin
alles, was ihnen im Transit suspekt
erscheint, im teuren Zollkonvoi nach
Smolensk oder Brjansk in Russland.
Nach dem Motto: „Soll der russische
Zoll doch entscheiden.“
Welche Waren fährt LOXX überhaupt dorthin ?
Das sind Maschinen, Ersatzteile,
Chemikalien und eigentlich alle
mit Russland handelsfähigen
Kaufmannsgüter; allerdings keine
Nahrungsmittel. Und da wir nicht
für den militärisch industriellen Rüstungskomplex tätig sind und auch
nicht den Schwerpunkt Ölindustrie
haben, treffen uns die Sanktions-
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maßnahmen, was Russland angeht,
kaum. Allerdings verzeichnen wir
Richtung Ukraine einen Umsatzrückgang von 30 Prozent gegenüber
dem Vorjahr.
Die umkämpfte Stadt Donezk in der
Ostukraine steht z. B. auf unserem
Fahrplan. Liefert LOXX tatsächlich
noch dort hin ?
Nein, die letzten Lieferungen dorthin
waren bereits im April.
Müssen Kunden besorgt sein,
dass ihre Waren nicht
in den betroffenen
Ländern ankommen?
Da ist die Frage, was
sind die betroffenen
Länder? Wenn wir
über die Ukraine
und über Russland
reden, dann sind die
Transp or te bisher
bei den deklarierten
Zollposten einge troffen. Und da es
keine Sanktionswaren
betraf, konnte der
Empfänger diese auch
ordentlich erhalten.
Verluste aufgrund der
kriegerischen Auseinandersetzungen
hatten wir tatsächlich
noch nicht. Das war
in der Transformationszeit Anfang der
90er-Jahre anders.

Was wünschen Sie sich für das Jahr
2015  ?
Wenn wir einmal Gesundheit und den
allgemeinen Wunsch nach Frieden
nicht hervorheben, wünsche ich mir,
dass die Politik wieder zur Vernunft
kommt und an der Sanktionsspirale
nicht weiter gedreht wird. Aber wir
diskutieren in der LOXX-Gruppe schon
über alternative Verkehre und werden
zum Jahreswechsel interessante neue
Fahrtgebiete für unsere Lkw-Verkehre
entwickeln. Und letztendlich ging
jeder Krieg einmal zu Ende.

The conflict in the Ukraine now blazes
since months. Are the consequences of
mutual sanctions noticeable by LOXX?
The controls of the Eurasian Economic
Union have always been intense. Now
the Russian and Western sanctions provisions are added. Thus the EU customs
officials look the Polish people in more
details, on the external EU borders with
Belarus.
It can anytime happen that an avid customs officer in Russia misinterprets his
own regulations and assigns none concerning dietary supplements or the spices
of the food sanction. Our trucks are then
prior to wait until the clarification. The
White Russians anyway send everything
that suspects them in the transition in the
expensive customs convoy to Smolensk
and Bryansk in Russia. Followed by the
motto : „Let the Russian customs decide.“
Which goods does LOXX transport in

Ukraine at all  ?
These are machines, spare parts, chemicals and actually all marketable commercial goods with Russia; however, no food.
And since we have not been working for
the military industrial armour complex
and also not having the main focus on the
oil industry, we meet hardly the sanction
measures in terms of Russia. However,
we see a decline of 30 percent in sales to
Ukraine compared to the previous year.
The embattled city of Donetsk in eastern Ukraine is on our schedule, for
instance. Does LOXX actually deliver
still there?
No, the last deliveries there were already
in April.
Should the customers be concerned
that their goods do not arrive in the
concerned countries?

That is the question, what are the
concerned countries? When we talk
about Ukraine and Russia, then the
transports so far are arrived at the declared customs post. And since there are
not any sanction goods, the recipient
could receive these also properly. We
actually did not have yet any losses
due to the warlike conflicts. That was
different in the transformation time in
the early 90s.
What do you hope for 2015 ?
Once we do not emphasize health and the
general desire for peace, I wish that the
policy comes back to his senses and the
sanction spiral will not be rotated further
on. But in the LOXX Group we already
discuss on alternative transportations
and we will develop interesting new
shipping routes for our truck services in
the New Year. And ultimately every war
went to an end.

LOXX erschließt die Wolgaregion / / LOXX opens up the Volga region

LOXX Geschäftsführer Günter Weber. / / Managing director
		
Günter Weber.

Drei neue Ziele im Föderationskreis
Wolga beliefert LOXX direkt ab
Gelsenkirchen mit Stückgut : Samara / Toljatti, Saratov/ Engels und
Ufa. Die Zahl der Destinationen in
der Wolgaregion steigt somit von
vier auf sieben. Außerdem beliefert
LOXX damit als einziges Unternehmen ganze 17 russische Ziele auf
direktem Weg mit Stückgut.
Freitags starten die Lkw vom LOXX
Hauptsitz aus in Gelsenkirchen.
Die Regellaufzeit bis nach Sa-

mara / Toljatti und Saratov / Engels
beträgt acht Tage; nach Ufa sind
es zehn Tage. Beiladungen sind
montags in Warszawa möglich. Ab
der polnischen Hauptstadt beträgt
die Regellaufzeit nach Toljatti und
Engels sechs Tage; nach Ufa acht
Tage.
LOXX now delivers cargo directly from
Gelsenkirchen to three new destinations in the Volga Federal District :
Samara / Toljatti, Saratov / Engels and
Ufa. This brings the number of destina-

tions in the Volga region up from four
to seven. In addition, LOXX as a single
venture delivers cargo to all 17 Russian
destinations on the direct route.
Trucks depart from LOXX headquarters
in Gelsenkirchen on Fridays. The usual
transport time to Samara  / Toljatti and
Saratov / Engels is eight days; to Ufa
takes ten days. Additional loads are
possible on Mondays in Warsaw. From
the Polish capital the usual transport
time to Toljatti and Engels is six days;
eight days to Ufa.
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auszubildende

trainees

LOXX stellt mehr Auszubildende ein

LOXX employs more trainees

Azubirekord bei LOXX ! In diesem Jahr haben wir in Gelsenkirchen so viele Neuzugänge wie noch nie.
2014 ist damit der bisher stärkste Ausbildungsjahrgang im Unternehmen. Außerdem konnten diesen Sommer wieder viele ausgelernte Auszubildende übernommen werden.

Trainee record at LOXX ! This year we have more new arrivals in Gelsenkirchen than ever before. 2014 is
thus the strongest training year in the company so far. In addition, many fully qualified trainees have been
retained this summer.

Alle elf Azubis von LOXX Pan
Europa, drei von ihnen sind neu.
All eleven trainees of LOXX Pan
Europa, three of them are new.

Der Rekordjahrgang 2014.
The record year 2014.

An Nachwuchs mangelt es nicht bei
LOXX : Insgesamt 19 Auszubildende
haben am 1. August ihren Dienst
angetreten. Das ist neuer Ausbildungsrekord ! „So einen starken
Jahrgang hatten wir noch nie”, freut
sich Personalleiterin Sylvia Pflüger.
Die ausgelernten
Azubis
aus dem
kaufmännischen
Bereich.
The fully
qualified
LOXX
trainees
from the
commercial field.
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Ein Grund : In diesem Jahr fangen
erstmals zwei junge Frauen im
Rahmen des Dualen Studiums an.
Den praktischen Teil absolvieren
sie bei LOXX, den theoretischen an
der Europäischen Fachhochschule
in Neuss. Am Ende der Ausbildung
haben sie den Bachelor in der Tasche
und sind ausgelernte Kauffrauen für
Spedition und Logistikdienstleistung.
Ein weiterer Grund für den starken
Jahrgang ist der Neubau. „Aufgrund
der Expansion haben wir mehr
Azubis im kaufmännischen Bereich
und fürs Lager eingestellt”, erklärt
Sylvia Pflüger.
Insgesamt bildet LOXX acht Nachwuchskräfte zur Kauffrau bzw. zum
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung aus, zwei absolvieren
das Duale Studium, sieben junge
Männer werden zur Fachkraft für
Lagerlogistik ausgebildet, einer zum
Fachlageristen. Zusätzlich startete
zum 1. August ein Umschüler im
Lagerbereich.

Die Übernahmechancen bei LOXX
stehen sehr gut : Dieses Jahr wurden
zehn von zwölf Azubis übernommen,
2012 lag die Übernahmequote sogar
bei 100 Prozent.
Bei LOXX Pan Europa in Tamm gibt
es insgesamt elf AusHobbyzubildende, drei von
Bäckerin
und neue
ihnen starteten
LOXX
Auszubildende
in diesem Jahr.
Drei ausgelernte Darleen Bachem hat ihre
Kollegen im Costumer
Azubis wurden in
Service zum Einstand
Tamm übernom- mit einer LOXX Torte
men.
überrascht.

On the first day of work,
hobby-baker and new LOXX
trainee Darleen Bachem surprised her colleagues in Costumer
Service with a LOXX cake.

LOXX is not lacking in young talents:
A total of 19 trainees started work on
the 1st of August. This is a new trainee
record ! „We‘ve never had such a strong
year before“, happily declares human
resources manager Sylvia Pflüger.
One reason : This year two young ladies
started with a double degree for the
first time. They are completing the ap-

plied part of their training at LOXX and
the theoretical part at the European
University of Applied Sciences in Neuss.
At the end of their training they have a
bachelor degree in their pockets and
are fully qualified logistics managers.
Another reason for the strong year is
the new construction work. „Because
of the expansion, we employed more

trainees in the commercial field and
warehousing“, explained Sylvia Pflüger.
In total LOXX trained eight logistics
managers; two trainees completed
the dual degree; seven young men are
trained warehouse logistics specialists,
one as a skilled warehouseman. In
addition, on the 1st of August one
retrainee started in storage.
The apprentice retention chances at
LOXX are very good: This year ten out
of twelve trainees have been employed, while the retention rate in 2012
was as high as 100 percent.
There are a total of eleven trainees
at LOXX Pan Europa in Tamm, three
of whom started this year. Three fully
qualified trainees were retained in
Tamm.

Drei Azubis konnten in Tamm
übernommen werden.
Three trainees have been
retained in Tamm.
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umwelt / / environment

loxx pan europa

Neuer Name für Tammer Team
„Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert
sich nix.“ Was für den Schokoriegel
galt, lässt sich bald auch über die
in Tamm ansässige eigenständige
Tochtergesellschaft von LOXX sagen.
Aus dem doch etwas sperrigen
Namen Pan Europa Transport (Süd)
GmbH wird nun kurz und knackig :
LOXX Pan Europa GmbH. Sonst ändert sich nichts, wie Geschäftsführer
Andreas Epple bekräftigt: „Nur der
Name ist anders, für die Kunden
bleibt alles beim Alten.“
Grund für die Namensänderung:
Man will in Zukunft den gemeinsamen Hintergrund der LOXX Unternehmensgruppe verdeutlichen
und noch mehr als Einheit auftreten.
Das neue Logo von LOXX Pan
Europa wird zum Jahreswechsel
Geschäftspapiere, Beschilderungen
und Lkw-Planen zieren. Die etwa
hundert Mitarbeiter im schwäSendungen
gehen von
Tamm aus in
die halbe Welt.
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Kollegen verkuppeln – Für die Fahrt zur Arbeit

Die LOXX Holding und Pan Europa gehören zusammen. Das soll bald dank
eines neuen Namens und Logos für die Schwaben für alle sichtbar werden.

Seit dem Sommer gibt es sie auch offiziell bei LOXX : Fahrgemeinschaften. Wer sich selbst und der Umwelt etwas
Gutes tut, bekommt sogar einen Parkplatz obendrauf.

A new name for the team in Tamm: LOXX and Pan Europa belong together.
Soon this will be visible – thanks to a new name and logo for the Swabians.

Colleagues Pair Up – to drive to work : At LOXX it has been official since the summer : Car pooling. If you want to
help yourself and the environment, you’ll even get a parking space.

LOXX Pan Europa Destinationen
• 20 direkte Stückgutlinien ab Tamm
• Sammelgut, Teil- und Komplettladungen nach:
- Osteuropa, Russland und
Zentralasien4Schwerpunkte :
Mongolei und Kasachstan
- Westeuropaverkehre : insbesondere Spanien, Portugal
und Großbritannien
• 20 direct general cargo
lines from Tamm
• consolidated goods, partial
loads and full loads for :
- Eastern Europe, Russia and
Central Asia4Focus :
Mongolia and Kazakhstan
- Western Europe : in particular
Spain, Portugal and the UK
bischen Tamm bei Stuttgart sehen
das laut Epple mit einem lachenden
und einem weinenden Auge. „Einige
Mitarbeiter sind von Anfang an, also
seit 21 Jahren dabei. Da fällt eine
Umstellung nie leicht. Aber Pan
Europa bleibt ja im neuen
Namen erhalten“, meint
Epple. Die Mitarbeiter
hätten erkannt, welches
Potenzial in der gesamten
Unternehmensgruppe
steckt. „Es ist an der
Zeit, diese Einheit
auch nach außen
darzustellen“, sagt er.
D er schwäbische
Geschäftsführer
freut sich über
die Namensänderung : „Es

entstehen viele Synergien und
zusätzliche Potenziale, welche so
heute für unsere Kunden noch gar
nicht sichtbar sind. Hiervon, davon
sind wir alle fest überzeugt, werden
wir in Tamm besonders profitieren.“
LOXX’s independent subsidiary located
in Tamm is getting a new name – but
that ’s the only change. The quite
lengthy name of Pan Europa Transport
(Süd) GmbH will become short and
sweet : LOXX Pan Europa GmbH. Managing director Andreas Epple confirms :
“Only the name will be different, for
the customers everything will remain
the same.”
The reason for the change of names :
The intention is to allude to the common background of the LOXX group of
companies in the future and to appear
even more in unison. As from next year
the new logo of LOXX Pan Europa will
be adorning business letters, signs and
truck tarps. According to Epple, the
around one hundred employees in the
Swabian city of Tamm near Stuttgart
see this with mixed emotions. “Some
of the employees have been with the
company from the beginning, for
21 years. In that case it is never easy to
adjust. But Pan Europa will be kept in
the new name“, Epple explains.
The employees recognised the potential behind the overall group of companies. “Now it is time to show this union
to the outside world, too,” he says. The
Swabian managing director is happy
about the change of names : “There
will be many synergies and additional
potentials that are not yet visible for our
customers today. We are all convinced
that this is what we will profit from in
Tamm especially.”

LOXX Pan Europa destinations

Fahrgemeinschaften bringen nur
Vorteile: Weniger Autos produzieren
weniger Abgase, was die Umwelt
freut; Benzinkosten können geteilt
werden, was den Geldbeutel freut;
Beifahrer sind im Berufsverkehr weniger gestresst, was die Gesundheit
freut. Und einen ganz besonderen
Vorteil haben Fahrgemeinschaften
seit Juni bei LOXX : Die extra für
Fahrgemeinschaften eingerichteten
Parkplätze nah an den Eingängen.
„Durch die reservierten Stellplätze
geben wir den Mitarbeitern einen
Anreiz, etwas für die Umwelt zu tun“,
erklärt die LOXX Umweltmanagementbeauftragte Wiebke Röhrich.
Zudem werde die Parkplatzsituation
insgesamt gelockert, da durch die
Fahrgemeinschaften weniger Autos
um die Parkplätze auf dem Firmengelände an der Emscherstraße buhlen.
Aktuell gibt es insgesamt sieben
reservierte Parkplätze vor den drei
Verwaltungen. Mit dem Neubau
kommen zwei weitere Stellplätze
hinzu. Etwa zwanzig Kollegen teilen
sich bei LOXX momentan mehr oder
weniger regelmäßig das Auto.
Wiebke Röhrich hat mit den Postleitzahlen der interessierten Mitfahrer
eine Karte erstellt, um einen Überblick
geben zu können. Mönchengladbach,
Dinslaken, Haltern, Bochum, Dortmund und etliche Orte mehr – die
rund 260 Mitarbeiter kommen aus
den unterschiedlichsten Städ-

ten nach Gelsenkirchen zur Arbeit,
was die Fahrgemeinschaften gerade
hier im Ruhrgebiet sehr attraktiv
macht. Die Umweltmanagementbeauftragte spricht potenzielle Mitglieder einer Fahrgemeinschaft aktiv
an oder nimmt Gesuche entgegen
und verkuppelt dann. „Wie bei einer
Partnervermittlung“, meint Röhrich
schmunzelnd. Verkuppelt werden
sollen die Mitarbeiter nur für die
Fahrt zur Arbeit. Und da entsteht der
wohl beste Vorteil einer Fahrgemeinschaft : Kollegen lernen sich besser
kennen und sind auf der Fahrt gut
unterhalten.
Car pooling has many advantages: Fewer
cars produce less exhaust fumes, which is
good for the environment; fuel costs can
be shared, which is good for the purse; codrivers are less stressed while commuting,
which is good for their health. And since
June LOXX has provided one particular
advantage to car sharers: Extra parking
spaces, relatively close to entrances,
have been reserved for car pools. „We
offer the reserved parking spaces as an
extra incentive for staff members to do
something for the environment“, explains
LOXX Environmental Management representative Wiebke Röhrich. This also helps
to free up the parking situation overall,
since with car pooling fewer cars clog
the parking spaces both on company
premises and along Emschersstraße.
At present there are a total of seven
reserved parking spaces outside the

three administration buildings. New
construction will provide another two
spaces. Approximately twenty colleagues at LOXX currently share their cars
on a regular basis. Wiebke Röhrich has
created a map of interested passengers,
by postcode, so as to give an overview.
Mönchengladbach, Dinslaken, Haltern,
Bochum, Dortmund and quite a few other
locations – around 260 staff members
come from various cities to Gelsenkirchen
for work, which makes car pooling very
attractive here in the Ruhr region. The Environmental Management representative
actively approaches potential members
of a car pool as well as matching people
up based on requests received. „Just like
a matchmaker“, says Röhrich
with a smile. Colleagues are
matched up just for the
drive to work. And
that is the greatest
advantage of a
car pool : Colleagues get
to know
each other
better and
come to
chat freely on the
drive.
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Spendentransport
Charity transport

LOXX läuft / / LOXX runs

Auch in diesem Jahr fährt LOXX
wieder einen Spendentransport
ins bulgarische Plovdiv. Ziel in der
zweitgrößten bulgarischen Stadt ist
das Kinderheim „Maria Luisa“. LOXX
transportiert bereits zum 5. Mal
Hygieneartikel, Reinigungsmittel,
Kinderkleidung und Süßigkeiten
dorthin. In diesem Jahr zusammen
mit dem neuen Partner Eurosped
aus Sofia.
Insgesamt 1,1 Tonnen an Hilfsmitteln
aus Deutschland erreichen die etwa
90 Kinder am 18. November. Organisiert hat das Ganze Birgit Ossenkamp
von der Emery Oleochemicals GmbH
zusammen mit dem „Verein zur Förderung Bulgarischer Kinderheime e.V.“
Also this year LOXX ran a charity transport into Bulgarian Plovdiv. The destination in the second-largest city in Bulgaria
was the Maria Luisa children‘s home. For
the 5th time LOXX transported hygiene
products, cleaning supplies, children‘s
clothes and sweets to the home. This year
the company was joined by new partner
Eurosped from Sofia.
A total of 1.1 tonnes of aid supplies from
Germany reached the 90-odd children
on the 18th of November. Birgit Ossenkamp from Emery Oleochemicals GmbH
organised the whole affair, together with
the Society for the Support of Bulgarian
Children‘ Homes Inc.

Sportlich können wir auch : Unter
dem Motto „Laufen für das Leben“
sammelte LOXX im September insgesamt 320 Euro für die Krebshilfe und
-beratung in Essen.
27 Teilnehmer hat LOXX ins Rennen
geschickt. Beim 5-Kilometer-Hauptlauf traten 23 Läufer an, vier beim
Walking. Mit 23,05 Minuten war
Jochem Schmidt, Abteilungsleiter für
Nationale Verkehre, unser schnellster
Mann beim Hauptlauf. Aber wie heißt
es so schön: Nach dem Lauf ist vor
dem Lauf. Das Training für den nächsten Onkolauf kann also beginnen!

We can be good sports too : In September LOXX collected a total of 320 Euros
for cancer aid and counselling in Essen,
under the banner of „Run for Life“.
LOXX sent 27 participants to the 12th
Onkolauf [Onco-Run] race at the Grugapark in Essen. 23 competed in the main
5-kilometre race, and four in the walking
division. Jochem Schmidt, National
Transport department manager, was
our fastest runner in the main race with
a time of 23.05 minutes. But you know
what they say : After the race is before
the race. So let the training for the next
Onkolauf begin !

20 Jahre
01.07.14 Karl-Heinz Dietrich
11.07.14 Rolf Quillitzsch
01.08.14 Thorsten Jantke

10 Jahre
01.01.14 Mesut Kas
01.09.14 Emilio Martin del Barrio
01.09.14 Thorben Zieger

25 Jahre

LOXX Azubi in Finnland / / A LOXX Trainee in Finland
Er war für fünf Wochen unser nördlichster Kollege: Marvin Bojahr, Azubi
im zweiten Lehrjahr, ging Ende September für ein Auslandspraktikum in
die finnische Hafenstadt Kotka. Dort
arbeitete er bei der Spedition Bosman.

Wir gratulieren zum Betriebsjubiläum!
Happy Anniversary!

„Es war interessant zu sehen, wie der
Arbeitsalltag außerhalb Deutschlands
abläuft“, sagt Bojahr.
Zustande gekommen ist das Praktikum
durch das Leonardo-da-Vinci-Projekt,
das es Berufsschülern ermöglicht,
Auslandserfahrung zu sammeln.
„Die Erfahrungen, die ich gemacht
habe, werden mir lange in Erinnerung
bleiben“, meint der Azubi rückblickend.
Einen Einblick in seine Erlebnisse gibt er
unter: www.loxxinfinnland.de.
For five weeks he was our northernmost
colleague : Marvin Bojahr. At the end

of September, this LOXX second-year
apprentice enjoyed a foreign placement
in the Finnish harbour city of Kotka. There
he worked for Bosman Transport. „It was
interesting to see what the typical working
day looks like outside of Germany“, said
Bojahr. This placement was arranged
through the Leonardo-da-Vinci-Project,
which enables trade apprentices to gain
foreign work experience. „The experiences
that I have had will stay with me for a long
time“, remarked the trainee reflectively. He
gives some insight into his adventures at:
www.loxxinfinnland.de.

15 Jahre
02.07.14 Esma Serim
01.08.14 Daniela Horn
01.08.14 Marc Neugebauer
01.08.14 Patric Gonzales-Lopez

06.02.14 Wilfried Mainka
01.08.14 Jochem Schmidt

30 Jahre
01.04.14 Christel Skok
01.07.14 Axel Kridde
01.11.14 Detlef Berndroth

Bastian Behlau – befördert zum
Lagermeister / / has been appointed as chief storekeeperr

Screenshot : www.loxxinfinnland.de
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verladeplan stückgut / general cargo departure schedule
ABFAHRTSTAGE
Mo.

Di.

Mi.

Do..

Fr.











Belgien

Brussels, Eupen, Turnhout, Wetteren

Bosnien

Sarajevo

Bulgarien

Sofia

Dänemark

København, Vejle

Estland

Tallinn

Frankreich

Lille, Strasbourg, Paris
Lyon, Nantes, Nîmes

Georgien

Tbilissi

Griechenland

Athen, Thessaloniki

Großbritannien

Thetford, Stoke-on-Trent, Basildon











Italien

Bologna, Milano, Como
Torino, Vicenza, Bolzano














Kasachstan

Almaty, Astana





Kirgistan

Bishkek





Kroatien

Zagreb



Lettland

Rīga





Litauen

Vilnius





Luxemburg

Luxembourg

Mazedonien

Skopje



Moldawien

Chişinău



Montenegro

Podgorica



Niederlande

Duiven, Tilburg











Linz, Wien
Graz, Innsbruck
Gdansk, Wroclaw, Bydgoszcz
Poznań
Katowice, Łódź, Warszawa

























Österreich
Polen

















































Portugal

Lissabon, Porto





Rumänien

Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Timişoara









Russland

Moskau, St. Petersburg, Smolensk
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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