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Bernd Melcher traf den  
Sicherheitsexperten Joachim Leis

MANN MIT  
VERANTWORTUNG

Spediteur Franz Fischer 
transportiert riskante Fracht

WAS IST NOCH SICHER?
Analyse eines menschlichen 

Grundbedürfnisses



Was aus angeblich bombenfesten 
Vorhersagen wirklich wurde

GANZ SICHER
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ERFOLGSWAGEN

Der VW Käfer sei „zu 
hässlich und zu laut“ 
und sicher ein Verlustge-
schäft, ätzte William Roo-
tes 1945, nachdem man 
ihm die VW-Werke gratis 
angeboten hatte. Rootes’ 
Firma, damals einer der 
größten Automobilher-
steller Großbritanniens, 
kam bald ins Straucheln 
und wurde 1967 von 
Chrysler übernommen. 
Der Käfer war bis 2002 
das meistverkaufte Auto 
der Welt.

C O C K TA I LW I S S E N

INTERNET

„Das Internet ist nur ein 
Hype“ – sagte? Bill Gates! 
Der Harvard-Abbrecher 
und Microsoft-Mitgründer 
ließ seine Mitarbeiter an-
dere Aufgaben abarbeiten. 
Nun: 2011 war geschätzt 
ein Drittel der Weltbevöl-
kerung online. Und Bill 
Gates wurde 2007 die 
Ehrendoktorwürde von 
Harvard verliehen.

ATOMBOMBE

„Die Atombombe wird nie losgehen, 
und ich spreche hier als Fachmann für 
Sprengstoffe“, erklärte William Leahy, 
US-Admiral und Berater von US-Präsi-
dent Truman 1945 in einem Vortrag – 
und lag leider falsch. Bereits wenige 
Monate später, am 6. und 9. August, 
ließ Truman Hiroshima und Nagasaki in 
Japan bombardieren. 

LANGLEBIGKEIT

Der indische Philosophieprofessor Rajneesh Chandra Mohan aka Bhagwan 
behauptete, die „bhagwaneske Lebensweise“ – Meditation, Handauflegen und 
Gruppensex – ermögliche 100 Jahre mehr Lebenserwartung. Er selbst starb  
aufgrund von massivem Übergewicht und Herzschwäche mit nur 58 Jahren.  jg 

Zukunftsforscher Herman Kahn orakelte in 
den 1960er Jahren, dass es rund 20 Jahre 
später den ersten bemannten Flug zum Mars 
geben werde. Noch weitere 35 Jahre danach, 
im August 2019, schickte die Nasa „Curiosity“ 
auf den Roten Planeten – ein Blechgefährt, das 
fotografiert und twittert. Der erste bemannte 
Flug soll nicht vor 2035 starten.

REISEN INS ALL



E D I T O R I A L

Liebe Leserinnen und Leser,

SICHER 
IST SICHER

uns Deutschen wird gemeinhin eine 
große Sehnsucht nach Sicherheit 
nachgesagt. Doch was ist Sicherheit 
überhaupt? Ein Zustand? Eine Tugend? 
Einstellungssache? Auf diese Fragen 
suchen wir in dieser TREIBSTOFF- 
Ausgabe nach Antworten. 

Eine gab mir Joachim Leis, ehemaliger 
Kriminalhauptkommissar und heutiger 
Sicherheitsberater und Sachverständi-
ger für Personenschutz und Reise- 
sicherheit: „Hundertprozentige Sicher-
heit gibt es nicht.“ Auch nicht im hoch 
gesicherten Innovation Lab von  
E-Shelter/NTT, wo ich den Sicherheits- 
experten getroffen habe. Unser  
Gespräch lesen Sie ab Seite 38.

Sicherheit findet nur, wer sicher im 
Umgang mit Unsicherheit ist, lässt sich 
nach Lektüre unserer Titelgeschichte 
(Seite 10) resümierend feststellen. 
Demnach ist Sicherheit eine Kompe-
tenz, die man sich einerseits persönlich 
aneignen kann, die sich andererseits 
aber auch in einem Unternehmen 
aufbauen lässt. Voraussetzung sind ver-
lässliche innere Strukturen wie Selbst-
disziplin, Ausdauer, Aufmerksamkeit, 
Erfahrung, das richtige Bauchgefühl, ein 
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perfektes Team – und für den Fall der 
Fälle immer ein Plan B in der Hinter-
hand. Typische Unternehmertugenden. 

Zahlreiche Unternehmer haben wir auch 
für diese TREIBSTOFF-Ausgabe wieder 
in ganz Deutschland besucht. Etwa die 
Hamburger Spedition Heinrich Zoder, 
die gerade die digitale Abfahrtskontrolle 
als neuen Wedolo-Service ausgiebig 
getestet hat (Seite 16). Oder den 
Spediteur Franz Fischer aus Nienburg 
(Seite 22), der sich ebenso auf den 
sicheren Transport von Gefahrgütern 
spezialisiert hat wie das Wittener 
Transport-Kontor Heinrich Stratmann 
(Seite 34).

Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern eine allzeit sichere Fahrt durch die 
dunkle Jahreszeit und viel Spaß beim 
Lesen. 

Ihr

Bernd Melcher

PS: Ich freue mich auf Ihre Leserpost 
an treibstoff@kravag.de.
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KOMPLEXER 
KNOTEN

B I L D G E S C H I C H T E N

Der Judge Harry Pregerson 
Interchange verbindet 
zwei bedeutende Autobah-
nen in Los Angeles. Sein 
Bau verschlang gigantische 
Summen.

loß nicht den Überblick verlieren! 
Das dürfte den meisten durch 
den Kopf schießen, die erstmals 

das Autobahnkreuz Judge Harry Preger-
son Interchange in Los Angeles nehmen. 
Der Straßenknoten verbindet die hoch- 
frequentierten Freeways I-105 und I-110 
und leitet über Ein- und Ausfahrten täglich 
gut 500.000 Fahrzeuge sicher in die rich-
tige Richtung.

Damit der Verkehr besser fließt, wurde 
die kühne Konstruktion aus Straßen, 
Rampen und Brücken auf bis zu 40 Me-
ter hohen Pfeilern über vier Ebenen er-
richtet. Es gibt eine Busspur, Gleise der 
Metro samt Station und eine High-occu-
pancy Vehicle Lane – diese Fahrbahn ist 
für Autos mit mindestens zwei Passagie-
ren reserviert. 

Benannt wurde das 1993 eröffnete Kreuz 
nach dem ehemaligen Bundesrichter 
Harry Pregerson, der die Entstehung be-
gleitete, die Planung stark beeinflusste 
und zerstrittene Lager zusammenbrach-
te – da das monströse Geflecht mitten 
in ein Wohngebiet gesetzt wurde und da-
für Zehntausende Menschen umziehen 
mussten. Die Kosten summierten sich 
am Ende auf 2,2 Milliarden Dollar.  bb 
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M E L D U N G E N

Mit einem Pilotprojekt, das seit Februar 2019 läuft, ahn-
det die Polizeidirektion Oldenburg Brummifahrer, die auf 
der Autobahn in ihr Handy tippen oder sich anders ab-
lenken lassen. Die Zwischenbilanz von Mitte Oktober: 
rund 1.400 Verstöße. Für die Einsätze wurde eine Leiter 
mit aufgesteckter Minikamera auf einem VW-Bulli mon-
tiert, die auf Höhe der Lkw-Cockpits die Verstöße filmt 
und teils dreiste Fälle dokumentiert: So massierte sich 
beispielsweise ein Fahrer mit der linken Hand den hoch-
gelegten Fuß, während er mit rechts das Smartphone be-
arbeitete und minutenlang vor allem aufs Display schau-
te. „Es gibt zwar keine Statistik – das Smartphone ist 
aber sicherlich die Hauptursache für schwere Unfälle“, 
meint Melissa Oltmanns, Pressesprecherin der Polizei-
direktion Oldenburg. 

Gefährliche Ablenkung

KONTROLLE

Wer Fördermittel für Abbiegeassistenzsysteme (AAS) 
möchte, muss schnell sein: Nachdem die erste Tranche 
von fünf Millionen Euro im Januar 2019 nach wenigen 
Tagen erschöpft war, legte das Bundesverkehrsminis-
terium im Juni nochmals fünf Millionen Euro nach –  
innerhalb von drei Stunden war auch dieser Topf leer. 

Noch bis 2024 stellt das AAS-Programm 
jährlich frische Fördermittel bereit, die 

nächsten Anträge können Anfang 
2020 gestellt werden. Über den 
genauen Starttermin informiert 
das Bundesamt für Güterver-
kehr (BAG) zwei Wochen vorher 
auf seiner Homepage. Förder- 
fähig sind Nutzfahrzeuge über 

3,5 Tonnen und Busse mit mehr 
als neun Sitzplätzen.

›› www.bag.bund.de

ABBIEGEASSISTENT

Run auf Förderung

ANTRIEB

Umrüsten
auf Wasserstoff

ersetzt den Motorblock durch eine Bat-
terie mit einer Reichweite von bis zu 
500 Kilometern. Anstelle der Kraftstoff-
stanks werden zwei Brennstoffzellen 
montiert; eine eigens entwickelte Hin-
terachse mit zwei Elektromotoren macht 
die Technologie komplett. Ab 2021 ist 
die Serienfertigung geplant. Nach An-
gaben des Unternehmens liegen bereits 
10.000 Aufträge für Umrüstungen vor. 
›› www.cleanlogistics.de

Herkömmliche Schwerlast-Lkw auf Was-
serstoffantrieb umzurüsten – das treibt 
das niedersächsische Unternehmen 
Clean Logistics mit einem innovativen 
Verfahren voran und baut derzeit fünf 
Prototypen dafür. Im Oktober übergab 
der parlamentarische Staatssekretär 
im Bundesverkehrsministerium, Enak 
Ferlemann, einen Förderbescheid über 
3,3 Millionen Euro. Für die Umrüstung 
entkernt Clean Logistics die Lkw und 
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Für die effiziente Auslastung von Lkw hat das Start-
up Carrypicker einen smarten Frachtführer entwickelt, 
der mit künstlicher Intelligenz (KI) Lieferungen auf ver-
schiedene Fahrzeuge mit freien Kapazitäten verteilt. 
Nachdem die Frachtdaten in die Carrypicker-App einge-
geben sind, durchsucht das System in wenigen Sekun-
den die Aufträge von mehr als 2.000 Transportfirmen 
mit über 15.000 Lkw. Das Bundesverkehrsministerium 
unterstützt die Entwicklung dieser Technik mit 2,4 Mil-
lionen Euro über den Modernitätsfonds „mFUND“.
›› www.carrypicker.com

Ladeflächen per 
KI auslasten

START-UP

STUDIE
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EU-Mitgliedsstaaten sollen von erfolgreichen Verkehrs-
sicherheitsprojekten anderer Länder lernen. Dieses Ziel 
verfolgt das von der EU geförderte Projekt „EU Road Safe-
ty Exchange“, das im Oktober startete. Der Austausch zu 
bewährten Verfahren soll die Unfälle verringern; die Zah-
len gehen von Land zu Land deutlich auseinander. Dabei 
werden Bulgarien, Griechenland, Litauen, Polen, Portugal 
und Rumänien, die hohe Unfallzahlen verzeichnen, von 
den besser aufgestellten Partnern Österreich, Frankreich, 
Irland, Spanien, Schweden und den Niederlanden beraten.

Partner für 
weniger Unfälle

EU-PROJEKT

Experten erwarten zwar für das Jahr 
2019 erneut Baurekorde für Logistik-
immobilien – dennoch fehlen weiterhin 
massiv Flächen an den Hotspots der 
Branche. Das ergibt die aktuelle Stu-
die „Logistik und Immobilien 2019“ 
des Analyseunternehmens Bulwienge-
sa. Erstmals erfasst das hauseigene 

Massiver Flächenmangel
Rechenmodell „GI-Flex lite“ dabei den 
deutschlandweiten Bedarf an Logistik-
flächen und zeigt, dass jährlich 6,5 bis 
7 Millionen Quadratmeter zusätzlich 
benötigt werden, während die aktuelle 
Neubautätigkeit nur gut fünf Millionen 
Quadratmeter erbringt. 
›› www.bulwiengesa.de
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Diffuse Ängste lassen  
Bedrohungen oft größer  

erscheinen, als sie 
eigentlich sind.

WAS IST 
NOCH  
SICHER?
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er Klimawandel, Terroranschläge, die der-
zeit abwärts taumelnde Konjunktur oder 
die Folgen der Digitalisierung: „Leben ist 

immer lebensgefährlich“, hätte Schriftsteller Erich  
Kästner wohl auch heute gesagt. Einfach so hin-
nehmen möchte das allerdings kaum jemand, 
schließlich drängen die meisten nach Sicherheit.

Doch was genau ist überhaupt Sicherheit? Die 
Frage klingt simpel, ist aber nicht so einfach zu be-
antworten. Soziologen, Psychologen, Wirtschafts-
wissenschaftler, Meteorologen, Unfallforscher 
oder Terrorismusexperten  – zahlreiche Experten 
leuchten das weite Feld aus. „Sicherheit herrscht 
eigentlich nur, wenn sie nicht thematisiert wird“, 
meint Stefan Kaufmann, Professor am Institut 
für Soziologie und Forschungskoordinator des 
Centre for Security and Society der Universität 
Freiburg. Generell gehe es aber um ein subjek-Fo
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Von wegen German Angst, 
in Deutschland schaut man 
derzeit so zuversichtlich in die 
Zukunft wie seit Jahrzehnten 
nicht. Trotzdem bleibt Sicher-
heit ein Grundbedürfnis der 
Menschen und sorgt dafür, 
dass Unternehmen selbst bei 
radikalen Umbrüchen nicht 
untergehen.

tives Gefühl, das sich eher auf die Zukunft als 
auf die Gegenwart richtet – und obendrein je nach 
Zeitgeist, drastischen Ereignissen und verschie-
denen Bereichen immer wieder anders bewertet 
wird. Absolute Sicherheit ist unterdessen meist 
weit weniger erstrebenswert, als man meinen 
könnte. „Dann gäbe es weder Freiheit noch Verän-
derung, wir lebten in einem Überwachungsstaat, 
und die Menschheit würde auf der Stelle treten“, 
so Kaufmann. Ohne Risiko entsteht nichts Neues 
und gibt es keinen Fortschritt. Schon deshalb gilt 
Sicherheit eher als ein Zustand, in dem tragbare 
Risiken vorherrschen.

FURCHT VOR GLOBALEN KRISEN
Welche Unsicherheiten die Menschen hierzulan-
de besonders umtreiben, untersucht die R+V, zu 
der auch die KRAVAG-Versicherungen gehören, 
bereits seit 27  Jahren in ihrer jährlichen Lang-
zeitstudie „Die Ängste der Deutschen“. Über die 
Zeit lässt sich ein Trend ablesen: „Die meisten 
fürchten weit mehr globale Krisen und Katastro-
phen als das persönliche Unheil“, sagt Brigitte 
Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters. Grund-
sätzlich stehe die individuelle Wahrnehmung 
von Risiken selten in unmittelbarem Verhältnis 
zur realen Gefahr. „Den Job zu verlieren ist sehr 
viel wahrscheinlicher, als von einem Terroran-
schlag getroffen zu werden  – trotzdem befindet 
sich Letzteres auf der Angstskala weiter oben.“ 
Insbesondere der mediale Daueralarm würde Ge-
fahren, die sich eher weit entfernt vom eigenen 
Leben verorten lassen, nah und übergroß an die 
Menschen heranschieben. Soziale Netzwerke 
können noch verstärkend wirken. Das bestätigt 
auch Kaufmann: „Öffentlich diskutierte Probleme 
werden schnell als Bedrohung der existenziellen 
Sicherheit gesehen.“ Nicht die realen Risiken, 
sondern die dunkel ausgemalten Gefahren len-
ken die Stimmungslage.

Die aktuelle Umfrage der R+V Versicherung, 
die im September 2019 veröffentlich wurde, 
zeichnet allerdings ein sorgenfreies Bild wie 
lange nicht mehr. „Der Durchschnittswert aller 

Riskanter
Fachkräfte-
mangel
Im bestehenden 
Engpass von 
Fachkräften sehen 
61 Prozent der 
deutschen Unter-
nehmen eine große 
Gefahr für ihre 
Geschäftsabläufe.

Quelle: IW Köln
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heit“, sagt Kaufmann. Noch in den 70er-Jahren 
etwa schien der Fortschritt mehr Schutz zu garan-
tieren. Heute sind die meisten weniger optimis-
tisch und wappnen sich eher gegen vermeintliche 
Katastrophen, die der Fortschritt teils befördert 
hat. Die Digitalisierung steht dabei gleichzeitig 
für Sicherheit und Verunsicherung: Einerseits 
verspricht die digitale Vernetzung, Abläufe trans-
parenter und verlässlicher zu machen, indem sie 
komplexe Systeme steuert – im Rahmen der Sen-
dungsüberwachung von Transporten genauso wie 
im Betrieb eines Krankenhauses. Andererseits 
können in der vernetzten Gesellschaft einzelne 
Cyberkriminelle jedwedes öffentliche und private 

Unternehmen lahmlegen oder sensibles 
Know-how entwenden. Längst verur-

sachen Lücken in Sicherheitssys-
temen spürbare Schäden; allein 
in der Logistikbranche schätzt 
die Unternehmensberatung 
Oliver Wyman diese für 2020 
weltweit auf rund sechs Milli-
arden Euro. „Anderswo können 

Effekte sogar denen eines mili-
tärischen Angriffs ähneln, etwa 

wenn Hacker weitflächig die Energie-
versorgung attackieren“, so Kauf-
mann. Und weitere Ängste kom-
men mit der Digitalisierung hoch: 
Wie sicher ist der eigene Arbeits-
platz, verschwinden vielleicht so-
gar ganze Berufe? Welchen Wert 
hat das Unternehmens-Know-how 
künftig? Überlagert die digitale 

Technologie die Ingenieurskunst? „Niemand kann 
alle Gefahren abwenden“, so Kaufmann. Deshalb 
ziele Prävention nun öfter darauf ab, die Systeme 
widerstandsfähiger gegenüber den Veränderun-
gen der Umwelt zu gestalten. Resilienz laute das 
Leitmodell für die Zukunft.  

„Ob die digitale Transformation oder die Ver-
kehrswende – in unserer sich rasant wandelnden 
Welt pendeln Unternehmen stets zwischen zwei 
Polen“, erklärt Professor Jutta Heller, Expertin 
für organisationale Resilienz. Sie müssen ihre 

abgefragten Ängste, zusammengefasst im Angst- 
index, sank von 47 auf 39 Prozent – und damit 
auf den niedrigsten Wert seit 25 Jahren“, berich-
tet Römstedt. Besonders entspannt schauen die 
Deutschen derzeit auf ihr persönliches Umfeld, 
allerdings mit einer Ausnahme: 45 Prozent glau-
ben, dass Wohnen in Deutschland bald unbe-
zahlbar wird. Einen sinkenden Lebensstandard 
im Alter (34 Prozent), eine schwere Erkrankung 
(35  Prozent) und die eigene Arbeitslosigkeit 
(24  Prozent) scheinen hingegen eher wenige 
zu fürchten. Zum Vergleich: Im Jahr 2005 be-
drückte der Gedanke, den Job zu verlieren, noch 
65 Prozent und, einer schweren Krankheit zu er-
liegen, 64 Prozent der Teilnehmer. „Die 
aktuellen positiven Werte beruhen 
vor allem auf dem anhaltenden 
Wirtschaftswachstum“, erklärt 
Römstedt. Die sich ankündi-
gende Rezession könnte die 
Euphorie im Privaten aber 
bald wieder eintrüben.  

Gleichwohl: Völlig angstfrei 
sind die Deutschen auch heute 
nicht. „Seit vier Jahren überlagern 
politische Sorgen alles andere“, 
so Römstedt. An erster Stelle 
steht die Angst, dass die Flut der 
Flüchtlinge den Staat überfordere 
(56  Prozent), im Vorjahr lag die-
ser Wert sogar bei 63  Prozent. 
Ähnlich viele Bürger erwarten mit 
55  Prozent, dass ein weiterer 
Zuzug von Ausländern zu Spannungen zwischen 
deutschen und ausländischen Bewohnern führe. 
Für Unbehagen sorgt zudem die Politik von Donald 
Trump; 55 Prozent der Befragten glauben, dass sie 
die Welt gefährlicher mache. Dass Politiker ohne- 
hin von ihren Aufgaben überfordert seien, meinen 
47  Prozent, wobei der Wert 14  Prozentpunkte 
niedriger liegt als im Vorjahr. 

„Wirtschaftliche, politische und technologische 
Entwicklungen bringen laufend neue Risiken her-
vor und verschieben das Empfinden von Sicher-

Die Politik von US-Präsident 
Donald Trump stufen  

laut aktueller R+V-Studie 
die meisten Deutschen  

als gefährlich ein.

Schutz  
vor Cyber-
angriffen
Im Jahr 2019  

geben Firmen in 
Deutschland  

voraussichtlich  
4,6 Milliarden Euro 

für Hardware,  
Software und  

Services im Bereich  
IT-Sicherheit aus –  

10 Prozent mehr  
als 2018.

Quelle: Bitkom
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Sicherheit stärken und Gefahren 
vorbeugen. Gleichzeitig gilt es,  
flexibel zu bleiben, damit auch abrupte 
Ereignisse die Abläufe nicht zum Erliegen 
bringen. „Resiliente Unternehmen können Stö-
rungen oder sogar Krisen abfedern und gehen 
im besten Fall gestärkt daraus hervor“, so Heller. 
Dafür helfe es, sich mit möglichen zukünftigen 
Situationen auseinanderzusetzen und Lehren 
aus der Vergangenheit einzubeziehen. Je früher  
ein Umbruch vorab wahrgenommen werde, desto 
mehr Zeit bleibe, um sich zu rüsten und so si-
cher durch Unwägbarkeiten zu navigieren. „Die 
Mittelständler aus der Transportbranche sind 
vergleichsweise gut aufgestellt“, weiß Frank 
Romeike, Gründer des Kompetenzzentrums 
RiskNet aus zahlreichen Gesprächen: „Die Ge-
schäftsführer zeigen sich hier in der Regel sehr 
offen gegenüber neuen Technologien und neuen 
Geschäftsmodellen.“ Gleichzeitig würden sie 
ihre Erfolgsfaktoren von Grund auf kennen und 
früh lösungsorientierte Schritte einleiten, wenn 
sie diese gefährdet sehen.

RISIKEN ERFOLGREICH MANAGEN
Lernen lässt sich weiter von anderen Branchen, 
in denen Sicherheit einen entscheidenden 
Bestandteil des Geschäftsmodells aus-
macht, etwa in der Luftfahrt, der Pharma- 
branche und der Chemieindustrie. „Die-
se Unternehmen arbeiten mit einem gut 
geölten Risikomanagement“, berichtet 
Romeike. Würde eine Fluggesellschaft 
wie ein Kreditinstitut agieren, erreichten 
die wenigsten Flieger ihr Ziel, ist der Ex-
perte überzeugt. Organisation, Prozesse 
und Methoden – den Erfolg des Risikoma-
nagements beeinflusst gleich eine ganze 
Reihe von Faktoren. Der wichtigste darun-
ter sei eine gelebte Sicherheitskultur, die die 
Belegschaft in die Prozesse einbinde und sie 
unterstütze, aus Fehler zu lernen. Ein Beispiel: 
Im Zuge der Flugsicherheitsforschung haben die 
Airlines einen institutionalisierten „Beichtstuhl“ 
eingerichtet; hier sollen Mitarbeiter frei über 
Fehler sprechen können. „Das Leben des Flug- 

personals hängt an 
der Sicherheit, entspre-

chend ernst nimmt man das  
Thema an allen Stellen.“ Aber 

auch Branchen im Umbruch wie die Automobilindu-
strie würden inzwischen hohe Standards setzen. 
Die Herausforderungen rund um neue Antriebe, 
alternative Kraftstoffe sowie innovative Produkti-
onstechniken und -verfahren lassen sich nur mit 
der richtigen Balance aus Risiko und Sicherheit 
stemmen, um den eigenen Platz im bewegten 
Markt zu behaupten. „Je tiefer das Damokles- 
schwert über den Köpfen hängt, desto höher ist 
die Bereitschaft, sich intensiv mit den Risiken zu 
beschäftigen“, beobachtet Romeike, – und so 
eben auch ein gutes Stück an Sicherheit zu ge-
winnen. bb 



Ob digitale Reifenkontrolle, Diebstahlschutz  
oder Bremssicherheit – moderne Telematik- 
systeme bieten der Logistikbranche, den 
Lkw-Fahrern und nicht zuletzt anderen Verkehrs- 
teilnehmern immer bessere Möglichkeiten für 
mehr Sicherheit.

er Einsatz neuester Technolo-
gien an Fahrzeugen hat gleich 
mehrere Vorteile, wobei die 

Bereiche, in denen sie zum Einsatz 
kommen, sehr vielfältig sind: Prozesse 
sollen vereinfacht, das vom Menschen 
ausgehende Risiko reduziert und unse-
re Straßen auf diese Weise zu immer 
sichereren Orten werden. Ein nicht zu 
vernachlässigender Nebeneffekt ist oft-
mals die erhebliche Kosteneinsparung 
durch effizientere Systeme.

D

MEHR TECHNIK FÜR 
MEHR SICHERHEIT

Der im New Actros verbaute „Active Brake Assist 5“ von Daimler bremst punktgenau ab.
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Der Reifenhersteller Continental hat 
beispielsweise erst kürzlich auf der 
Nutzfahrzeugmesse NUFAM das digita-
le Reifenmanagement „ContiConnect“ 
präsentiert, bei dem Sensoren im Rei-
feninneren den Fülldruck und die Tem-
peratur messen. Sobald ein Fahrzeug 
an der Messstation auf dem Betriebs-
gelände vorbeifährt, werden die Daten 
erfasst und an ein Webportal gesendet. 
Kommt es zu Unstimmigkeiten, infor-
miert das System den Flottenmanager 
per SMS oder E-Mail. So lassen sich 
Reifenpannen verringern, der Inspek- 
tionsaufwand senken und die Sicher-
heit von Fahrer und Lkw erhöhen.

Nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet 
das „Tyre Pressure Monitoring System“ 
der Firma Krone, das ebenfalls den Luft-
druck und die Temperatur von Lkw-Rei-
fen in Echtzeit anzeigt und die Daten 
an die Telematikeinheit weitergibt. Die 
Fahrzeugbauer aus Niedersachsen ha-
ben noch weitere Sicherheitslösungen 
entwickelt, zum Beispiel „Krone Door 
Protect“. Es schützt hochwertige Güter 
aus der Pharma- und Elektroindustrie 
vor unbefugten Zugriffen oder Diebstahl.

PERMANENTE ÜBERWACHUNG
Ein speziell entwickeltes Hochsicher-
heitstürverschlusssystem stellt sicher, 
dass die Türen während des Transports 
verschlossen bleiben. Die Telematik 
überwacht permanent alle technischen 
Bauteile und sorgt dafür, dass im Fall 
eines unvorhergesehenen Ereignisses 
während des Transports sofort ein 
Alarm ausgelöst wird und der Dispo-
nent oder überwachende Dienstleister 
eine Meldung erhält. Öffnen lässt sich 
das Türverschlusssystem erst, wenn 
es über das Telematikportal deaktiviert 
wird und der Fahrer seinen Fahrercode 
eingegeben hat.

der Kategorie „Sicherheit“ belegte, die 
gesetzlich vorgeschriebenen Sichtprü-
fungen mit der digitalen Welt und er-
höht so die Verkehrssicherheit.

INNOVATIVE BREMSSYSTEME
Bei Daimler wiederum spielt gegen-
wärtig vor allem die Sicherheit von 
Bremssystemen eine große Rolle. Mit 
der jüngsten Innovation, dem „Active 
Brake Assist 5“, kann ein Lkw auf Fuß-
gänger mit einer Vollbremsung reagie-
ren, egal ob sie vor den Lkw laufen, ihm 
entgegenkommen oder von der Seite 
her plötzlich die Straße queren. 

Auch Nutzfahrzeugzulieferer Wabco 
hat sich mit einer Verbesserung von 
Bremssystemen auseinandergesetzt. 
Seine jüngste EBS-Generation kann die 
für die Reaktion und den Druckaufbau 
in den Bremszylindern benötigte Zeit 
reduzieren und dadurch den Bremsweg 
eines Fahrzeugs um mehrere Meter ver-
kürzen. Das System erhöht neben der 
Brems- auch die Stabilitätskontrolle 
und die Leistungsüberwachung, die die 
Sicherheit und Effizienz von Fahrer und 
Fahrzeug steigern.

Übermüdung bei Lkw-Fahrern ist ein 
weiteres Thema, das immer wieder zu 
einem Sicherheitsrisiko führt. Hier kön-
nen Aufmerksamkeitsassistenten eine 
Lösung sein. Was MAN mit dem „Atten-
tion Guard“ vor einiger Zeit eingeführt 
hat, bietet seit Kurzem auch der Her-
steller Scania als Grundausstattung 
an. Vom Prinzip her funktionieren die 
Systeme so, dass die Assistenten das 
Lenkverhalten der Fahrer messen und 
Fahrspurverletzungen erkennen. Regis-
trieren sie Anzeichen von Übermüdung 
oder Unkonzentriertheit, lösen sie erst 
Displayanzeigen und später auch akus-
tische Signale aus. ct 

Digitales Reifenmanagement 
mit „ContiConnect“

Der „Krone Smart Trailer Check“ 
wiederum bietet einen Rundumschutz 
durch digitale Sichtprüfung des Trailers 
mithilfe von Augmented Reality (AR), 
also der Verbindung von Visualisierun-
gen mit dem realen Umfeld. Hier erfas-
sen Kameras und Sensoren per AR vor 
Fahrtantritt den Istzustand des Trailers 
und gleichen ihn mit dem Sollzustand 

ab. Dabei greift das System auch auf 
Daten aus dem Reifendruckkontrollsys-
tem „Smart Tyre Monitoring“ und dem 
Türverschlusssystem „Door Protect“ 
zurück und dokumentiert den jeweili-
gen Status. Auf diese Weise verbindet 
der „Smart Trailer Check“, der beim 
diesjährigen Wettbewerb der Plattform 
Trailer Innovation den ersten Platz in 

Digitales Reifendruckkontrollsystem  
für mehr Sicherheit
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er von den frisch renovier-
ten Büros der Spedition 
Heinrich Zoder die Treppe in 

den ersten Stock zur Geschäftsleitung 
nimmt, wird von der Familiengeschichte 
begleitet. Alte Schwarz-Weiß-Fotogra-
fien erzählen von den Anfängen des 
Unternehmens, das Markus Zoder 
heute in dritter Generation mit dem ge-
schäftsführenden Gesellschafter Alex- 
ander Gautzsch leitet. Der einstige Ein-
mannbetrieb ist zum mittelständischen 
Unternehmen mit 90  Mitarbeitern ge-
wachsen. „Tradition ist uns wichtig, 
gleichzeitig haben wir aber immer auf 
den Fortschritt gesetzt“, legt Zoder dar.

Die Marschrichtung verfolgt man ziel-
strebig mit neuen Projekten. Derzeit ist 
der Unternehmer etwa dabei, die digi-
tale Abfahrtskontrolle der Logistikplatt-
form Wedolo für die 30  Lkw der Spe-
dition einzuführen. Nadeschda Lömker, 
Wedolo-Projektleiterin bei KRAVAG, 
ist vor Ort, um die vielfältigen Möglich-
keiten aufzuzeigen. Seit September 
2019 läuft Wedolo online. Als eines 
der ersten Tools schaltete man die 
Abfahrtskontrolle frei; schließlich ver-
hindert das Pflichtprozedere  – wenn 
gewissenhaft ausgeführt – Unfälle 
und Pannen. „Wir sind laufend im Aus-

W

N U T Z W E R T

Als einer der ersten Services der Onlineplattform Wedolo wurde die 
digitale Abfahrtskontrolle freigeschaltet. In der Spedition  

Heinrich Zoder hat man sie ausgiebig getestet.

ALLZEIT   
SICHERE ABFAHRT! 

Nadeschda Lömker von KRAVAG erklärt 
Markus Zoder (links) und Alexander 
Gautzsch die vielen Vorteile von Wedolo.

tausch mit Speditionen und erweitern 
nach und nach die Services“, berichtet 
Lömker, die im Büro der Geschäftslei-
tung steht und eingerahmt von Zoder 
und Gautzsch die Anmeldemaske am 
Rechner öffnet. „Auf Wunsch der Nutzer 
wird es daher in Kürze eine Wedolo-App 
geben, die den Fahrern die Anwendung 
nochmal erleichtert.“ Damit die Fahrer 
den Service schon heute mobil nutzen 
können, sind nur zwei Schritte notwen-
dig – die Registrierung der Fahrer und 
das Anlegen der Fahrzeuge in Wedolo. 

 
SCHNELLER ÜBERBLICK
Die Mitarbeiter können dann zusätzlich 
zur Abfahrts- auch eine Zwischen- und 
Schlusskontrolle der Fahrzeuge durch-
führen. „Unsere Lkw werden oft im 
Doppelschichtbetrieb gefahren. Die di-
gitale Kontrolle garantiert, dass bei der 
Übergabe alle wichtigen Informationen 
die relevanten Stellen erreichen“, sagt 
Zoder. Wenn Schäden so frühzeitig be-
hoben werden, erhöhe dies die Sicher-
heit und spare obendrein noch Kosten.

Nach der Registrierung geht es 
nach unten auf den Hof. Dort erprobt 
der langjährige Fahrer Gerd Schlicht 
in einem ersten Testlauf die digitale 
Abfahrtskontrolle. Rasch hat er die 
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Eingangsfragen beantwortet: Welche 
Zugmaschine? Auflieger? Standort? 
Dann erscheint auf seinem Handy-
display der Umriss der gewählten 
Fahrzeugkombination inklusive der 
wichtigen Punkte, die er jetzt nach- 
einander checkt. Fast überall setzt er 
ein grünes Häkchen. Der Reifendruck 
könnte allerdings besser sein  – also 
ein rotes Kreuz. Rot vergibt er eben-
so für die Felgen. „Radmutter fehlt“, 
ergänzt Schlicht rasch noch im Kom-
mentarfeld, danach schickt er den Be-
richt raus. „Unkompliziert und zigmal 
besser als die Zettelwirtschaft“, lau-
tet das spontane Urteil von Schlicht, 
der sonst die Mängel in ein Formular 
einträgt und bei den Disponenten ab-
gibt, die dieses wiederum prüfen und 
an die Geschäftsleitung weiterreichen. 
Die Fahrer selbst informieren einander 
bei der Übergabe mündlich oder per 
Nachricht über das Smartphone.

„Wir bewegen uns im digitalen Zeit-
alter und möchten deren Chancen nut-

Klar und nützlich: KRAVAG-Projektleiterin Nadeschda Lömker geht mit Gerd Schlicht, Fahrer der Spedition Heinrich 
Zoder, die Möglichkeiten der digitalen Abfahrtskontrolle durch.

Schäden derzeit im Fuhrpark bestehen 
oder welche Fahrer die Abfahrtskontrol-
le vor dem Start ihrer Tour  durchgeführt 
haben. „Für uns ist es sehr hilfreich, 
dass die Statistik die Mängel, den Re-
paraturbedarf und dessen Erledigung 
klar ausweist“, sagt Gautzsch. Die Ar-
beit des Fuhrparkleiters lässt sich auf 
diese Weise unkompliziert überblicken. 
Dieser wiederum sei über den Web-
dienst für die Fahrer überall schnell 
erreichbar, wenn es mal Probleme gibt. 
Die nachvollziehbare Kommunikation 
reduziere zudem Missverständnisse. 
Das Umlenken in die digitale Welt op-
timiere die Prozesse an vielen Stellen. 

Ob der bald fällige Ölwechsel, die Ter-
mine für die nächste TÜV-Prüfung oder 
die Abgasuntersuchung – noch wird all 
dies in einen großen Wandkalender der 
Spedition eingetragen. Für das neue 
Jahr hat Zoder aber bereits Vorsätze 
gefasst: „Den Kalender vernichten wir 
gleich Anfang 2020 und arbeiten dann 
nur noch mit Wedolo.“ bb 

zen“, betont Gautzsch. So bietet die 
Hamburger Spedition für ihre Kunden 
seit gut zehn Jahren eine transparen-
te digitale Sendungsverfolgung über 
das firmeneigene Webportal an. „Jetzt 
bringen wir unsere internen Abläufe 
mit neuer Technologie voran“, sagt 
Gautzsch. 

SICHERER INFORMATIONSFLUSS
Im Vertrieb und der Disposition habe 
man in den vergangenen Jahren ver-
mehrt junge Mitarbeiter ins Boot ge-
holt, die die Digitalisierung längst verin-
nerlicht haben und sich im Job einfach 
nicht mehr durch Papierstapel wühlen 
möchten. Mit der digitalen Abfahrts-
kontrolle werden speziell die Fahrer 
enger in die Gestaltung der Abläufe 
eingebunden und erhalten so mehr Ver-
antwortung. „Damit möchten wir auch 
unsere Wertschätzung signalisieren“, 
unterstreicht Zoder. Die Transparenz 
verbessert sich ebenso. So können 
Zugriffsberechtigte beispielsweise un-
kompliziert am Rechner filtern, welche 
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Das Risiko hat im  
Straßengütertransport 
viele Facetten. 
Ein Verkehrsunfall ist 
immer drin, ebenso ein 
Arbeitsunfall beim Laden 
und Entladen der Fuhre.  
Aber was bedeutet Sicher-
heit im Tagesgeschäft der 
Fahrerinnen und Fahrer? 
Wir haben bei echten  
Experten am Steuer  
nachgefragt. Fünf Fragen, 
fünf Antworten. 

SICHERHEITS-   
FRAGEN

NILS RÖGNER
LENA EVERS

Kritisches Vertrauen 
in Technik

Pilot werden oder Berufskraft-
fahrer? Für Nils Rögner eine 
klare Sache. Statt Fluggäste 
auf die Kanaren transportiert 
er im Lkw-Charter lieber Kabel-
trommeln und Kochtöpfe. Sein 
Dienstfahrzeug ist ein pracht-
voller DAF XF der Serie Limited 
Edition. Der 20-Jährige schätzt 
das Plus an Sicherheit, das die 
elektronischen Assistenten an 
Bord bieten. Trotzdem verlässt 
er sich nicht blind auf die Tech-
nik. Schließlich kann auch das 
beste System Fehler machen. 
Und verantwortlich für die Si-
cherheit ist am Ende immer der 
Fahrer. Rögner fährt für Makolla 
Transporte in Hagen.

Mit Augenmaß
Hundertmal gefragt, hundertmal 
die gleiche Antwort. Jawohl, 
Trucking ist eine Männerdomä-
ne. Trotzdem lässt sich Lina 
Evers von den Kollegen kein X 
für ein U vormachen. Mit ihrem 
Autotransporter schultert die 
Berufskraftfahrerin bis zu acht 
Limousinen. Schon ein Kratzer 
im Lack wäre ein Unding. Sicher-
heit beginnt für die 23-Jährige 
damit, dass sie die Autos mit 
Augenmaß über die Rampen 
zirkelt. Zwei Dutzend Spanngurte 
und 34 Radkeile wird sie dann 
am Ende verarbeitet haben. 
Lena Evers ist für die Spedition  
Akkermann Transporte im 
ostfriesischen Moormerland 
unterwegs.
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KARL-HEINZ WILKE

DUSTEN BRANDTDa geht noch was

OLAF PIEL Den Job an den Nagel hän-
gen, weil er 73 Lenze auf dem 
Buckel hat? Das kommt für 
Karl-Heinz „Kalli“ Wilke nicht in 
Frage. Die Module zur Kraft-
fahrer-Fortbildung hat er frisch 
in der Tasche. Er kennt jede 
Abkürzung im Hamburger Hafen 
und ist dort bekannt wie ein 
bunter Hund. Deshalb kommt 
er bei seinen Kunden schon 
mal schneller dran als andere 
Kollegen. Rund 50 Jahre sitzt 
Wilke jetzt auf dem Bock – in 
dieser Zeit hat er nur einmal 
eine Regenrinne mitgenommen. 
Den jungen Wilden in ihren 
Containertransportern ist er 
mit seiner Erfahrung stets eine 
Nasenlänge voraus. Sein Tipp 
für mehr Sicherheit: Öfter mal 
in die Seitenspiegel schauen. 
Kalli ist mit einem Siebenein-
halbtonner für die Heinrich Zoder 
Spedition in Hamburg auf Achse.

Eiskalt getankt

Den perfekten 
Fahrstil im Blick

Für Dusten Brandt ist Sicherheit 
an der Zapfsäule das A und 
O. Schließlich befeuert kein 
herkömmlicher Diesel seinen 
Iveco Stralis, sondern LNG. 
Das Kürzel steht für Liquified 
Natural Gas, gilt als Super-
kraftstoff für Trucks und wird 
mit minus 160 Grad aus der 
Zapfsäule gesaugt. Einmal die 
Düse falsch angefasst, schon 
kann eine schwere Erfrierung 
die Folge sein. Also erst die 
persönliche Schutzausrüstung 
mit Gesichtsschutz, Jacke und 
dicken Handschuhen anlegen, 
dann der Check: Stimmt der Be-
triebsdruck? Fahrzeug geerdet? 
Anschluss an der Kupplung 
sauber? Erst dann darf der 
Kraftstoff fließen. Sein Arbeitge-
ber ist die Spedition Ernst Pfaff 
in Hamburg. ag 

Olaf Piel ist sein Gewicht für den 
Chef in Gold wert. Der gelernte 
Fleischer und spät berufene 
Kraftfahrer ist nämlich ein 
Perfektionist am Steuer. Den 
Verbrauch seines Scania S 450 
kann er im Schlaf aufsagen. 
Steht nach der Tour mehr Diesel 
als erwartet auf der Tankuhr, 
tüftelt er an seinem Fahrstil. 
Auf der Autobahn sind Tempo 
83 und der Abstand zum Vorder-
mann sein Maß der Dinge. Sein 
oberstes Credo lautet Sicher-
heit. Er will gesund nach Hause 
kommen, wo seine Familie auf 
ihn wartet. Olaf Piel steht im 
Dienst der Spedition Hüer Trans-
port und Logistik in Münster.
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WAR FRÜHER  
ALLES BESSER?

Kerosinverbrauch 

Studien von Terence Mitchell belegen, 
dass im menschlichen Gehirn Ereig-
nisse positiver abgespeichert werden, 
als sie tatsächlich erlebt wurden. 
Die sogenannte rosige Retrospektion 
belegt, dass ungute Erinnerungen 
verdrängt werden, um mehr „Platz“ 
für schöne Erinnerungen vorzuhalten. 
Folglich werden mit zunehmendem 
Alter mehr „falsche“ Erinnerungen 
abgespeichert, was laut Psychologen 
auch der Stützung des Selbstwert- 
gefühls diene.   js 

     Während ein Vollzeitbeschäftigter in Deutschland  

1900 noch 64 Wochenstunden 

     arbeiten musste, sind es 

       heute rund   40  
      Stunden.

Wochenarbeitszeit

–79,4 %um

Die Zahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle  

auf 1.000 Vollbeschäftigte ist seit 1960  

       

                 

        gesunken.

Arbeitsunfälle

ARBEIT

FLIEGEN

Flugsicherheit

1970 stürzten 20  
von 5 Millionen  
Flugzeugen ab.*

2015 stürzte 1 
von 5 Millionen 
Flugzeugen ab.*

* Maschinen mit einer Kapazität von  
mehr als 14 Passagieren, nur tödliche Unfälle

Berücksichtigt werden alle Passagier-Fluggesellschaf-
ten inkl. Tochterunternehmen, die Mitglied im Bundes-
verband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft sind.

1990 2018

–44 %

6,30 l

3,55 l
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In vielen Bereichen des Alltags kommt künstliche Intelligenz bereits seit Jahren 
zum Einsatz. Es hat sich viel getan, wobei KI von vielen gefürchtet wird, aber 
auch Erstaunliches leisten kann:

In der Industrie können Algorith-
men den Zustand von Maschi-
nen und Anlagen kontrollieren 
und vorausschauend eingreifen, 
bevor ein Schaden und damit 
ein Stillstand und Ausfallzeiten 
entstehen. Auf diese Weise 
lassen sich Maschinenlaufzeiten 
erheblich optimieren und Kosten 
für Wartung und Reparaturen 
einsparen.

Das weltweite Wertschöpfungspotenzial  
durch künstliche Intelligenz beträgt 13 Billionen $  

bis zum Jahr 2030.

In der Genforschung kommen 
Algorithmen zum Einsatz, die 
rasend schnell in Milliarden 
von Datensätzen Auffällig-
keiten finden, die auf Gen-
defekte oder Krankheiten 
hindeuten. Damit 
lässt sich der zeitliche 
Aufwand für solche 
Analysen von Wochen auf 
Minuten reduzieren.

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

In der Medizin können KI-Anwen-
dungen Menschen mit Behinde-
rungen große Erleichterungen 
im Alltag eröffnen. So wurde die 
„Emma Watch“ von Microsoft- 
Entwicklerin Haiyan Zhang für die 
Grafikdesignerin Emma Lawton 
entwickelt, die an Parkinson 
erkrankt war. Das Gerät steuert 
dem durch die Krankheit ausge-
lösten Zittern der Hand so entge-
gen, dass die Trägerin wieder mit 
einem Stift zeichnen kann. 

Früher war alles günstiger? Mitnichten. Sparen ist möglich, wo der Wettbewerb funktioniert und Preise 
vergleichbar sind. Vergleichsportale sorgen für nötige Transparenz. Zu berücksichtigen ist auch die  
Inflation (rund 32 Prozent) und die auch damit zusammenhängende Kaufkraft (52 Prozent) in der Bevölke-
rung. Höhere Preise bedeuten nicht gleichzeitig auch eine Teuerung!
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Inflation 
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Ein Mann mit Verantwortung: Franz Fischer 
führt die gleichnamige Spedition mit  
185 Mitarbeitern in dritter Generation.   
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Spediteur Franz Fischer 
kennt sich mit riskanter 
Ladung aus. Das Nien- 
burger Familienunter- 
nehmen hat sich auf den 
Transport von Gefahr- 
gütern spezialisiert.

enn man sich von dem Nien- 
burger Spediteur Franz  
Fischer erklären lässt, was in 

den Fahrzeugen seines Unternehmens 
alles transportiert wird, kann einem 
schon ein wenig mulmig werden. Fischer,  
49 Jahre alt, sitzt in seinem geflies-
ten Büro, umgeben von üppigen Grün-
pflanzen und zählt die Gefahrgüter 
auf: brennbares Ethanol – ein Alko-
hol, der zum Beispiel in Rasierwas-
ser oder Haarspray verwendet wird –  
sowie ebenfalls brennbare Ethylace- 
tate, wie sie in Lacken und Farben 
vorkommen. Dazu selbstentzündliche  
Güter wie Schwefel, giftiges Chloroform 
und ätzende, rauchende Schwefelsäu-
re. Eine beeindruckende Liste hoch-
sensibler Substanzen quer durch die 
verschiedenen Gefahrgutklassen 3 bis 
6 sowie 8 und 9.

W

„Für uns als Firma und natürlich für 
unsere Fahrer ist das schon ein Job 
mit viel Verantwortung“, betont Franz 
Fischer, der zum Thema Transport- 
sicherheit naturgemäß einiges zu sa-
gen hat. Die Handlungsmaxime „Safety 
first“ steht in dem 1948 von Fischers 
Großvater gegründeten Unternehmen 
mit insgesamt 185 Mitarbeitern an 
oberster Stelle. Schnell wird deutlich, 

über welchen Schatz an Erfahrung und 
Fachwissen die Gefahrgutspedition aus 
dem Mittelwesergebiet zwischen Han-
nover und Bremen verfügt. 110 Zugma-
schinen hat die Firma, dazu kommen 
150 Auflieger von Spezialfirmen wie 
Feldbinder aus Winsen an der Luhe in 
Niedersachsen und Gofa aus Goch in 
Nordrhein-Westfalen. 

KUNDEN AUS DER CHEMIEBRANCHE
„Wir müssen diesen Anspruch an die 
Transportsicherheit haben; schon allein,  
um überhaupt die Ladung zu bekom-
men“, weiß der Unternehmer aus lang-
jähriger Erfahrung mit seinen Kunden, 
die vorwiegend aus der chemischen 
Industrie stammen. „Wenn ein Fahr-
zeug an die Verladestelle des Kunden 
kommt, muss es zu 100 Prozent in Ord-
nung sein“, macht Fischer klar. Denn 
wird es aufgrund von Sicherheitsmän-
geln abgewiesen, bedeutet das nicht 
nur einen Image- und Zeitverlust für 
die Spedition, sondern auch finanzielle 
Einbußen. Gleiches gilt, wenn ein Lkw 
selbstverschuldet mit Gefahrgut auf 
dem Seitenstreifen stehen bleibt oder 
gar in einen Unfall verwickelt wird.

  
„Toi, toi, toi – wir haben sehr wenige 

Unfälle“, sagt Franz Fischer und klopft 
auf den ovalen Holztisch in seinem 

UNTERWEGS MIT 
HOCHSENSIBLER 

FRACHT

Safety first! Bei Transporten mit ge-
fährlichen Chemieprodukten müssen 
die Mitarbeiter Atemschutzmaske und 
Schutzanzug tragen. 
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Ein Silo-Sattelauflieger der Franz Fischer Spedition, der rund um die Uhr Methyl- 
zellulose transportiert. Auch die Filter der Atemschutzmasken werden überprüft. 
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bremsen und Retarder, der verschleiß-
freien Getriebebremse, einsetzt. 

Ein wichtiger Baustein im Sicher-
heitskonzept ist das regelmäßige Fah-
rertraining. Dafür wurde bereits 2009 
die hauseigene Franz Fischer Fahr-
schul-Fortbildungs GmbH gegründet. 
Mitgesellschafter ist Fahrlehrer Wolf-
gang Netzow. 

Auf dem Gelände der Spedition mit 
einer Fläche von 60.000 Quadratme-
tern und zwei großen Lagerhallen zeigen 
Netzow und Fahrer Frank Rudolph, wie 
so eine Sicherheitsschulung, in die-
sem Fall eine Abfahrtskontrolle, konkret 
aussieht. Die beiden stehen an einem 
Mercedes-Actros mit Silo-Sattelauflie-
ger, der rund um die Uhr vornehmlich 
für die Chemieindustrie unterwegs ist. 
Wolfgang Netzow lässt sich von Frank 
Rudolph noch einmal alle Kontrollschrit-
te für die Fahrzeugsicherheit zeigen: 
vom Reifencheck über die Festigkeit 
der Radmuttern bis zum Ablaufdatum 
des Feuerlöschers. „Diese Prüfungen 
müssen die Fahrer vor Antritt jeder Fahrt 
durchführen“, erklärt Netzow, der die 
Mitarbeiter in den Trucks auch regelmä-
ßig einen Tag lang bis zu den Kunden 
begleitet und coacht. 

KEIN RISIKO EINGEHEN
„Die Reifen zum Beispiel müssen nicht 
nur oben, sondern auch an der Seite ge-
prüft werden, und die Fahrer sollen auch 
nachschauen, ob etwas zwischen den 
Rillen steckt“, erklärt Netzow die detail-
lierten Checks. Beim Thema Sicherheit 
kann jede Kleinigkeit von Bedeutung 
sein. „Die Fahrzeuge können auch  
wegen geringer Sicherheitsmängel ab-
gewiesen werden, etwa wegen abgefah-
rener Reifen oder kleiner Steinschläge 
in den Scheiben“, weiß der Fahrlehrer.

Büro. Als wichtigste Gründe für die nied-
rige Quote nennt der gebürtige Nien- 
burger die hauseigene Fahrschule so-
wie die auf dem Markt verfügbaren 
Assistenzsysteme. „Wir statten unse-
re Fahrzeuge mit dem Maximum an Si-
cherheit aus, das geht auch mal über 
die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Alle 
erhältlichen Assistenzsysteme sind 
in unseren Fahrzeugen verbaut: der 
Abstandsregeltempomat, der Spur- 
assistent und zum Beispiel auch der 
Abbiegeassistent, obwohl er noch kei-

ne vorgeschriebene Pflichtausstattung 
ist“, berichtet der Spediteur.  

Prokurist Matthias Hausotter erwähnt 
zudem den Notbremsassistenten: „Laut 
gesetzlicher Vorgabe wird dabei das 
Tempo vor einem Stauende um 20 Stun-
denkilometer gedrosselt. Unser System 
dagegen bremst komplett runter“. Bei 
diesen hohen Sicherheitsstandards ist 
es fast selbstverständlich, dass die 
Spedition schon seit Jahren ausschließ-
lich Fahrzeugeinheiten mit Scheiben-
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Fahrer wie Rico Höhlig von der Franz 
Fischer Spedition kennen die Situation 
besser, als ihnen lieb ist: Die Rasthöfe 
sind oft so überfüllt, dass man keinen 
Parkplatz findet. „Das größte Problem 
ist das Parken – das Grauen eines jeden 
Fernfahrers“, sagt Höhlig. Mit KRAVAG  
Truck Parking, entwickelt vom Innova-
tion Lab der R+V-Versicherung, soll 
sich das nun ändern. Über eine App 
können Fahrer und Disponenten damit 
Lkw-Parkplätze auf Speditionshöfen 
der KRAVAG-Gemeinschaft reservieren. 
Auch die Franz Fischer Spedition bietet 
fünf Plätze auf ihrem Gelände an. Über 
einen QR-Code im Handy bekommen 
die Fahrer Zutritt, auch zu den Gemein-
schafts- und Sanitärräumen. Zudem 
sind die Fahrzeuge über die KRAVAG 
versichert. 24 Stunden Parken kosten 
fünf Euro – nicht die Fahrer zahlen, 
sondern die Unternehmer. Dadurch 
werden Straßen und Parkplätze entlas-
tet, die Zeit für die Parkplatzsuche wird 
reduziert, und Spediteure, Fahrer und 
Kunden haben ein geringeres Risiko, 
weil ihre Lkw auf gesicherten Parkplät-
zen stehen.  ys 

KRAVAG 
Truck Parking

Auch sogenannte BBS-Fahrten (BBS: 
Behaviour-Based Safety), die der Ver-
band der europäischen chemischen 
Industrie (CEFIC) vorschreibt, absol-
vieren die Fahrer bei Franz Fischer  
regelmäßig. „Dabei geht es um ganz 
konkrete Verhaltensweisen wie res-
sourcenschonendes Fahren, aber 
auch darum, wie ich unterwegs einen 
erholsamen Schlaf bekomme“, erklärt 
Prokurist Matthias Hausotter. Hinzu 
kommen spezielle Schulungen durch 
die Kundenunternehmen im Umgang 
mit den jeweiligen Gefahrgütern. „Mit 
Flüssigkeiten an Bord muss man ge-
nerell vorausschauender fahren, sonst 
bekommt man bei einer Bremsung den 
vollen Schlag ins Kreuz“, berichtet 
Fahrer Frank Rudolph, der seit sechs 
Jahren für Fischer arbeitet. 

Wie in vielen Speditionen ist auch bei 
Franz Fischer der Fahrermangel ein The-
ma. „Geeignete Fahrer zu finden, wird 
immer schwerer“, sagt der Firmenchef, 
der die teilweise schwierigen Bedin-
gungen gerade im Fernverkehr mit den 
langen Zeiten „on the road“ natürlich 
kennt. „Viele Fahrer wollen am Wochen-
ende zu Hause bei ihren Familien und 
Freunden sein“, erklärt der Unterneh-
mer. Ein Nachteil gegenüber Firmen, 
die im Nahverkehr unterwegs sind. Um 
die Attraktivität des Jobs als Kraftfah-
rer zu steigern, müssten natürlich hö-
here Löhne gezahlt werden, sagt Franz 
Fischer. Er wünscht sich aber auch 
generell eine höhere Akzeptanz für Be-
rufskraftfahrer. „Wenn jemand abends 
einen schönen französischen Wein 
trinkt, sollte er wissen, dass der hier 
nicht hergeflogen ist“, sagt der Nien- 
burger etwas provokativ.     

 
Es gehe darum, das gesamte Um-

feld für die Fahrer zu verbessern, for-

Franz Fischer, Jahrgang 1969, 
führt in dritter Generation den  
Nienburger Familienbetrieb, den 
sein Großvater 1948 gegründet 
hatte. Nach einer Ausbildung bei  
Kühne + Nagel in Hannover zum 
Speditionskaufmann ging Fischer 
zur Bundeswehr: von 1993 bis 
1995 besuchte er die Deutsche 
Außenhandels- und Verkehrs-Aka-
demie (DAV) in Bremen, die er mit 
dem Abschluss als Betriebswirt 
verließ. 
Die Franz Fischer Spedition hatte 
ihr Geschäft mit verpackten Gü-
tern begonnen, ehe sie ab Ende 
der 80er-Jahre in den Bereich  
Gefahrgut einstieg. Fischer grün-
dete 2015 auch eine Niederlas-
sung in Großbritannien. 

›› www.spedition-fischer.de

ZUR PERSON 
FRANZ FISCHER

dert Fischer. Auch vermeintliche Klei-
nigkeiten wie die Parkplatzsuche seien 
oft ein Problem. Hier setzt Fischer 
jetzt auf KRAVAG Truck Parking (siehe 
Kasten). Die App soll es den Fahrern 
erleichtern, stressfrei Parkplätze zu 
finden, um dann ausgeruht und sicher 
mit ihrer hochsensiblen Ladung weiter-
fahren zu können.  ys 
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Saubere Scheine 
bleiben im Umlauf.

G

LEGALE
GELDWÄSCHE

sortieren an. Dafür konstruierten die 
Forscher eine ganz besondere Wasch-
maschine, die die Scheine bei 60 Grad 
Celsius und einem Druck von 345 Bar 
säubert, ohne die Sicherheitsmerk- 
male wie Wasserzeichen, Mikroschrift 
und Hologramme zu zerstören.

Der Sicherheitsdienstleister Prose-
gur wiederum reinigt seit acht Jahren 
mit Tinte durchtränkte Banknoten. Um 
Dieben den Erfolg zu vereiteln, werden 
Geldscheine beim gewaltsamen Öffnen 
der gesicherten Kassetten eingefärbt 
und so unbrauchbar gemacht  – was 
auch bei falscher Nutzung oder einem  
technischen Defekt manchmal passiert. 
Diese tintendurchtränkten Scheine  
lassen sich bei der Deutschen Bundes-
bank nicht mehr einlösen. Die Details 
zum komplexen Reinigungsverfahren 
behält man bei Prosegur allerdings lie-
ber für sich  – selbstverständlich aus 
Sicherheitsgründen.  bb 

ewaschenes Geld stammt stets 
aus dunklen Kanälen? Das 
muss nicht unbedingt so sein. 

Die meisten verbinden Geldwäsche zwar 
mit dem organisierten Verbrechen oder 
gleich mit der legendären Unterwelt-
größe Al Capone, der den Begriff einst 
geprägt hatte, indem er seine illegalen 
Einnahmen in Waschsalons investierte.  

Wer Geld wäscht,  
schadet nicht zwangs- 
läufig der Volkswirtschaft. 
Im Gegenteil: Es gibt 
auch gute Gründe, um 
schmutziges Geld zu  
waschen und so Milliar-
den zu sparen.

G I B T ’ S  DA S ?

Geld lässt sich aber auch ganz legal  
waschen – mit Kohlenstoffdioxid. 

TEURE GELDVERNICHTUNG
Der Zweck ist dann ein anderer: Schei-
ne, die über Jahre im Umlauf sind, wer-
den labberig, schmutzig oder reißen. 
Die Banken ziehen dann Exemplare in 
besonders schlechtem Zustand aus 
dem Verkehr, sodass weltweit jährlich 
150.000 Tonnen Schmuddelscheine in 
den Müll wandern. Allein in Deutsch-
land sind es eine Milliarde Bank- 
noten; im Schnitt zirkuliert ein Exem- 
plar maximal 15 Jahre. Um die Kosten 
von sieben Milliarden Euro für die welt-
weite Vernichtung und den Neudruck zu 
senken, entwickelten US-Physiker vor 
einigen Jahren wirksame Methoden für 
die Reinigung von Geldscheinen. So-
genanntes überkritisches CO2 entfernt 
dabei menschlichen Talg und andere 
Öle von den Banknoten  – und geht 
so die häufigste Ursache für das Aus-
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Sicherheitsexperte Sebastian Schulte setzt auf Standards gegen neue Risiken.

1. Herr Schulte, wie wichtig sind glo-
bale Warenströme heute aus sicher-
heitspolitischer Perspektive?
Sie sind die Grundlage für Fortschritt 
und Wohlstand. Ihre Bedeutung hat 
über die Jahrhunderte stetig zugenom-
men, ist aber in den letzten Dekaden 
zumindest in der westlichen Öffentlich-
keit aus den Augen verloren worden. 
Gegenwärtig erleben wir die Rückkehr 
der starken Verknüpfung von Handel 
und Sicherheit. Vor dem Hintergrund 
der Globalisierung muss man jetzt 
abstecken, wie viel internationale Ab-
hängigkeit von Schlüsseltechnologien 
sich ein Industrieland leisten kann. Als 

Drei Fragen an Sebastian 
Schulte, Chefredakteur 
der Griephan-Fachinfor-
mationen zur äußeren 
und inneren Sicherheit

Zugeständnis an die De-facto-Abhängig-
keit gegenüber Peking lässt sich etwa 
die Öffnung des deutschen 5G-Netzes 
für den chinesischen Telekommunika-
tionsausrüster Huawei sehen. Die ent-
scheidende Frage lautet, wer auf die 
Algorithmen und Daten zugreifen kann. 

2. Internationale Netzwerke werden 
verwundbarer. Wie erhalten sie mehr 
Widerstandskraft?
Netzwerke und Ströme wurden schon 
immer von Konkurrenten und Gegnern 
angegriffen. Neu im digitalen Zeit- 
alter ist die komplette und globale Ver-
wundbarkeit zu jeder Zeit  – dies gilt 
nicht nur für die Lieferkette, sondern 
auch für politische Prozesse. Entspre-
chend müssen auf verschiedenen Ebe-
nen Standards definiert, gehalten und 
durchgesetzt werden. Ein Beispiel: Da 
europäische Unternehmen zunehmend 
auf Clouddienste der USA angewiesen 
sind, soll künftig eine Europa-Cloud, ba-
sierend auf einer gemeinsamen techni-

   „STANDARDS 
SCHAFFEN
      MÄRKTE“

Seit 2006 arbeitet Sebastian Schulte 
als Journalist im Bereich Sicher-
heit und Verteidigung, darunter als 
Deutschlandkorrespondent für die 
internationalen Fachmagazine Defense 
News und Jane’s Defence Weekly.  
Seit 2017 ist er Mitglied der Griephan- 
Redaktion, 2019 übernahm er den 
Posten des Chefredakteurs.

›› www.griephan.de

ZUR PERSON
SEBASTIAN SCHULTE

schen und rechtlichen Grundlage, sen-
sible Daten schützen. Auch hier wird 
deutlich, wer Standards setzt, schafft 
Märkte und Sicherheit. Am Ende bleibt 
jedoch immer die persönliche Freiheit 
die grüne Ampel für den Strom von 
Menschen, Ideen und Waren. Das Ge-
schehen in und um Hongkong zeigt, wie 
ernst dieses Bedürfnis dort ist, wo es 
nicht erfüllt wird. 

3. Mit den Griephan Briefen konzent-
rieren Sie sich auf das Thema äußere 
und innere Sicherheit. Wann gehen Sie 
persönlich gern mal ein Risiko ein?
Wenn ich meiner Partnerin die Filmaus-
wahl bei Netflix überlasse.  bb 



AM NÜRBURGRING

Feierstimmung inklusive: Ein viel- 
seitiges Musik- und Showprogramm 
hält die Fans an den Abenden  
bei Laune.
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Willkommen zum Inter-
nationalen ADAC Truck-
Grand-Prix auf dem 
Nürburgring! Das Fami-
lientreffen der Trucker 
bietet tollen Motorsport, 
beste Unterhaltung und 
viele Schauwerte rund 
um Trucks und Trucking. 
Ein Rundgang über das 
Megaevent. 

er Internationale ADAC Truck-
Grand-Prix auf dem Nürburgring 
ist der ultimative Truckertreff in 

Deutschland. Weit über 120.000 Besu-
cher zieht es jedes Jahr im Juli in die 
Eifel zu einem langen Wochenende mit 
Motorsport, Unterhaltung und Stunts, 
bei denen die Artisten scheinbar Kopf 
und Kragen riskieren. Wie aber tickt die 
Truckerszene wirklich? Eine besonde-
re Note des Familientreffens zu Füßen 
der ehrwürdigen Nürburg besteht darin, 
dass hier die Motorsportfans und Tru-
cker sowie ihre Familien und Freunde 
nicht einfach nur Publikum sind, son-
dern selbst einen Teil der großartigen 
Inszenierung bilden. 

Am deutlichsten lässt sich das an 
den Truckercamps sehen, denn wasch- 
echte Trucker fahren standesgemäß 
mit dem eigenen Lkw auf den Ring. 
Wenn sich dann über 1.000 Lkw dicht 
an dicht in den Camps aufstellen, hat 
man es mit Trucking in seiner schöns-
ten Form zu tun: kein schnöder Trans-
portjob, sondern Lifestyle. Hier stel-
len sich Fahrzeuge mit spektakulären  

D

Designs zur Schau – rollende Kunstwer-
ke, bei denen man sich nicht vorstel-
len mag, dass sie im Alltag auch Güter 
befördern. Stolze US-Trucks mit viel 
Stahl und Chrom lassen sich besichti-
gen, aber auch filigrane Oldies mit Pla-
nen und Pritschen, die ihre beste Zeit 
schon hinter sich haben. 

Ganz im Hier und Jetzt sind dagegen 
die Renntrucks unterwegs. Das Herz 
des Truck-Grand-Prix schlägt im Fahrer-
lager. Morgens um neun herrscht dort 
noch idyllische Ruhe. Für die Fans ist 
das die beste Gelegenheit, die mäch-
tigen Boliden mit über 1.000  Pferde- 
stärken unter der Haube aus der Nähe 
zu begutachten. Die Teams machen 

Langeweile? Fehlanzeige! Spannung 
vor dem Rennen, ein neues Tattoo 
der Lieblingsmarke beim Tätowierer 
und mächtige US-Trucks auf der 
Rennpiste.
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aus ihrem Job kein Geheimnis. Die 
Servicezelte stehen weit offen; darin 
lassen sich die Mechaniker über die 
Schulter sehen, wenn sie den Trucks 
den letzten Schliff für den großen Auf-
tritt auf der Piste geben. Am späten 
Vormittag ist allerdings Schluss mit 
der Geruhsamkeit. Schließlich ist der 
Truck-Grand-Prix ein wichtiges Rennen 
im Kampf um die Europameisterschaft, 
für manche Fans sogar der Höhepunkt 
der Rennsaison. Wenn sich die Piloten 
bei ihren Positionskämpfen auf dem le-
gendären Nürburgring beharken, kann 
schon mal eine Frontschürze oder 
eine Seitenverkleidung zu Bruch ge-
hen. Aber im Rennsport gibt’s keinen 
Schönheitspreis. Am Ende zählt, wer 
auf dem Treppchen steht. 

IM MITTELPUNKT: DER FAHRER
Vom Fahrerlager zum weitläufigen Mes-
separk ist es nur ein Katzensprung. 
Hier gibt sich das Who’s who der 
Nutzfahrzeugbranche in Zelten und 
Pavillons ein Stelldichein. Tatsächlich 
ist der Messepark ein perfekter Lauf-
steg für Lkw-Modelle, spektakuläre 
Showtrucks und Innovationen rund um 
Zugfahrzeuge und Auflieger. Die Be-
sucher können in brandneuen Trucks 
Probe sitzen oder sich ein Tattoo der 
Lieblingsmarke auf die Haut stechen 
lassen. Auch trendige Truckeroutfits 
und Käppis mit aufgestickten Logos 
stehen zur Wahl. 

Ebenfalls vor Ort ist natürlich die 
KRAVAG. Im Zelt des Versicherers 
können Trucker eine Verschnaufpause 
einlegen, Benzingespräche führen oder 
das Renngeschehen von der Terrasse 
aus verfolgen. Fragt man in die Runde,  
warum sich die Transportbranche mit 
viel Aufwand für den Truck-Grand-Prix 
herausputzt, ist die Antwort fast im-

Action im Fahrerlager: Wenn die Rennteams die Trucks für 
die Piste präparieren, kann es hektisch werden. 

Motorsport vom Feinsten: Bei den Positionskämpfen auf der Piste gehen 
die Piloten richtig zur Sache.
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mer die gleiche. Im Mittelpunkt ste-
hen hier eindeutig die Fahrer, die aus 
ganz Deutschland zum Truckertreff 
anreisen. Für die Aussteller geht es 
wiederum darum, sich dieser wichtigen 
Zielgruppe aufs Beste zu empfehlen. 
So besehen ist der Truck-Grand-Prix 
neuerdings auch ein Stück weit zu  
einer Berufsmesse geworden. Da viele 
Logistiker bekanntlich gute Fahrer mit 
der Lupe suchen, nutzen immer mehr 
mittelständische Spediteure die Veran-
staltung als Plattform, um interessier-
ten Truckern neue Karrierechancen in 
ihrem Unternehmen aufzuzeigen.

Buntes Programm:  
spektakuläre Lkw-Designs
im Truckercamp und eine 
Verschnaufspause beim 
Team von KRAVAG

 Das große Finale des Truck-Grand-
Prix findet traditionell am Abend in 
der Müllenbachschleife statt. Im An-
schluss an die Renntage gibt’s beim 
größten Countryfestival Europas die 
Musik auf die Ohren, die Trucker am 
meisten lieben  – rockigere Rhythmen 
für die Jüngeren am Freitag und klassi-
schen Country inklusive Feuerwerk am 
Samstag. Die Vorbereitungen für die 
35. Ausgabe des Truck-Grand-Prix sind 
übrigens in vollem Gang. Der Termin 
für das nächste Megaevent steht fest: 
Man sieht sich vom 17. bis 19.  Juli 
2020 auf dem Nürburgring. ag 

R E P O R TAG E

WIR LADEN SIE EIN 
ZUM TRUCK-GRAND-
PRIX 2020!

Sichern Sie sich und Ihren 
Fahrern die Chance auf einen 
Besuch des ADAC Truck-Grand-
Prix 2020. Erleben Sie das 
Megaevent gemeinsam und 
hautnah im KRAVAG-VIP-Zelt –  
bei Livemusik, Rundumver-
pflegung und bestem Blick auf 
die Rennstrecke! Sie wollen 
dabei sein? Registrieren Sie 
sich einfach bis März 2020 auf 
der neuen Logistikplattform 
Wedolo und nutzen Sie deren 
Services. Alle neu registrierten 
Nutzer (Stand: 31. März 2020) 
erhalten von uns eine Einladung 
für ein unvergessliches Truck-
Grand-Prix-Erlebnis mit ihren 
Fahrern.
 
Gleich registrieren auf 

›› www.wedolo.de
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Hundertprozentigen Schutz gegen Kraftstoffdiebstahl gibt es nicht.  
Aber moderne Technik kann helfen, das Risiko deutlich zu senken.
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S E RV I C E

SCHUTZ VOR DREISTEN  
DIESELDIEBEN

ieseldiebstahl wird in der Krimi- 
nalstatistik allgemein unter  
„Diebstahl aus dem Kraftfahr-

zeug“ geführt, daher liegen zu diesem 
Delikt keine konkreten Zahlen vor. 
Betreiber von Nutzfahrzeugen wissen 
aber  – oft aus eigener Erfahrung –, 
dass Dieselklau immer Konjunktur hat. 
Besonders nachts auf abgelegenen 
Baustellen, in Gewerbegebieten und auf 
Rastplätzen schlagen die Langfinger zu.

Auch wenn der Tank nicht voll war, 
kommen schnell einige Hundert Euro für 

D Auch wenn die Beschädigungen am 
Tank von der Vollkaskoversicherung 
abgedeckt sind – die  Selbstbeteiligung 
ist zu zahlen, Schadenfreiheitsrabatte 
sind verloren.

SICHERN MIT SYSTEM
Zum Schutz vor Dieselklau und Tank-
beschädigungen haben verschiedene 
Anbieter elektronische Systeme entwi-
ckelt. Hier überwacht bei abgeschalte-
ter Zündung zum Beispiel ein Modul, 
das zwischen Tankgeber und Cockpit- 
Tankanzeige geschaltet ist, den Füll-
stand. Fällt der Pegel, ertönt ein Alarm 
per Fahrzeughupe oder Sirene, alterna-
tiv erfolgt ein stiller Alarm per SMS. Mit 
einem zusätzlichen GPS-Ortungsgerät 
am Tanküberwachungsmodul ist auch 
eine Alarmierung via E-Mail möglich; 
per Webportal kann dann das GPS-Flot-
tenmanagement zur Ortung und Rou-
tenverfolgung genutzt werden. Das er-
öffnet auch die Möglichkeit, sofort die 
Polizei zu verständigen und die Diebe 
auf frischer Tat zu ertappen. Die Tank- 
überwachungslösungen sind ohne viel 
Aufwand nachrüstbar; die Investition 
lohnt sich besonders für Fahrzeuge, die 
nachts an gefährdeten Standorten par-
ken müssen. Denn auch in Zeiten der 
Digitalisierung gilt: Gelegenheit macht 
Diebe.  pw 

Moderne Tanküberwachungssysteme 
können Dieseldiebe abschrecken.

gestohlenen Treibstoff zusammen. Auf 
diesem Schaden bleibt der Fahrzeugbe-
treiber sitzen, denn Kraftstoffdiebstahl 
wird von den Versicherern grundsätzlich 
nicht abgedeckt. Schutz versprechen 
mechanische Lösungen wie ein Riegel 
über dem Tankstutzen oder Stahleinsät-
ze in den Einfüllstutzen. Sie verhindern 
zwar wirkungsvoll das Absaugen von 
Treibstoff, können so aber noch höhere 
Schäden verursachen: Ist der „klassi-
sche Weg“ versperrt, greifen Diebe häu-
fig zu rabiaten Mitteln und bohren den 
Tank an, um an den Diesel zu gelangen. 
Die Folgekosten sind enorm: Zu den 
Reparaturen kommen Ausfallzeiten, der 
Organisationsaufwand und gegebenen-
falls Regressforderungen der Kunden.  
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Die genaue Vorhersage der Ankunftszeit  
von Sendungen wird von vielen Faktoren  
beeinflusst. Der Wetterspezialist Q.met liefert sehr 
genaue Daten dazu an die Logistikbranche.
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ROUTEN NOCH 
GENAUER PLANEN

ie voraussichtlichen Ankunfts-
zeiten von Waren, kurz: ETA, 
exakt vorauszusagen, ist eine 

große Herausforderung, denn die ge-
naue Dauer der Fahrt ist von vielen Fak-
toren abhängig: Staus, Straßensper-
rungen oder Pannen können für 
Verzögerungen sorgen. Doch durch die 
Nutzung von größeren Datenmengen 
und digitalen Auswertungstools wird 
„Predictive Route Planning“ immer ge-
nauer möglich. So bietet beispielsweise 
das Wiesbadener Unternehmen Q.met  
hochwertige Wetterinformationen, die 
Logistikern helfen können, ihre Rou-
ten und Ankunftszeiten zu planen. 
Denn bei starkem Regen kommt 
ein Lkw unter Umständen lang-
samer voran, Alpenpässe können 
durch Schnee blockiert sein und 
Niedrig- oder Hochwasser behindert die 
Binnenschifffahrt. 

WETTER „JUST-IN-TIME”
Q.met hat sich darauf spezialisiert, 
seine Wetterdaten kundenspezifisch 
aufzubereiten. Dazu kauft das Unter-
nehmen die meteorologischen Daten 
von Quellen in der ganzen Welt ein und 
wendet ein eigenes numerisches Mo-
dell an. Mit diesem ermöglichen die 

D

Gegen die Unberechenbarkeit der genauen Transportdauer auf der Straße helfen Daten und Expertenwissen.

erfahrenen Meteorologen sehr 
genaue Wettervorhersagen und 

können sowohl Kurz- als auch 
Mittel- und Langfristprognosen er-

stellen. Die Vorhersagen werden dann 
unter anderem der Bau- und Landwirt-
schaft sowie Winter- und Straßen-
diensten zur Verfügung gestellt – 
und allen Unternehmen, die Fleet- 
management und Logistik betrei-
ben. Q.met verspricht ihnen damit 
ein „Just-in-time-Wetter“.

Die Daten können nicht nur die 
Pünktlichkeit, sondern auch die Si-

cherheit der Transporte erhöhen. 
Denn sie ermöglichen Transporteuren 
eine rechtzeitige Routenplanung, die 
auf das jeweils aktuelle Wetterge-
schehen abgestimmt ist. So können 

beispielsweise kurzfristig Flotten 
umdisponiert werden, wenn die 
üblicherweise genutzte Strecke 
beeinträchtigt ist, weil etwa 
Straßen schlecht oder gar nicht 

mehr befahrbar sind. Verzögerun-
gen werden verhindert und die Kunden 
bekommen verlässliche Informationen 
darüber, wann sie ihre Waren erwarten 
können.  jg 
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WILLKOMMEN
IN DER LOGISTIKERIA!

In puncto Sicherheit geht das Wittener Transport-Kontor Heinrich 
Stratmann (WTK) keine Kompromisse ein. Aber auch bei Themen  

wie Umwelt, Digitalisierung und Vernetzung sind die Gefahrgutprofis 
aus dem Ruhrgebiet mächtig in Bewegung.

enn Sie in eine Trattoria 
gehen, erwarten Sie keine 
Tiefkühlpizza  – und in der 

Grapperia keinen Tresterbrand vom 
Discounter. Analog verstehen wir uns 
als ‚Logistikeria‘, wo die Kunden darauf 
vertrauen können, dass ihnen keine Lo-
gistik von der Stange serviert wird.“ Mit 
diesen Worten bringt Jörn Stratmann 
die Philosophie seines Unternehmens 
auf den Punkt. 

Der Geschäftsführer der Wittener 
Transport-Kontor Heinrich Stratmann 
GmbH (WTK) führt über das Areal 
der Firmenzentrale in Witten, wo Lkw  
sauber aufgereiht auf ihren nächsten 
Einsatz warten. Nicht ganz ohne Stolz 
zeigt der 59-jährige auf die neueste 
Errungenschaft: einen Tanklaster mit 
Abbiege- und Notbremsassistent. Die-
ser ist rundum mit Kameras und Sen-
soren bestückt, die während der Fahrt 
oder in Warteposition, etwa vor einer 
Ampel, kontinuierlich den toten Winkel 
des Trucks überwachen. Gleichzeitig 
wird die Umgebung auf einem Display 
im Fahrerstand angezeigt. Damit lässt 

W innerhalb der Region transportierten 
und mit dem schwarzen Gold handel-
ten. Die erste Auftragsposition war al-
lerdings recht unspektakulär: eine Koh-
lenschaufel oder „Kohlenschüppe“, wie 
sie im Revier-Deutsch genannt wurde. 
Doch das Geschäft nahm schnell Fahrt 
auf, und so gelang es den Brüdern, in-
nerhalb weniger Jahre ein erfolgreiches 
Transportunternehmen für die chemi-
sche Industrie aufzubauen. Dessen 
Geschicke wurden ab 1980 sukzessive 
in die Hände der Söhne Jörn und Jens 
Stratmann übergeben. Auf Jens, der 
seine Tätigkeit als Geschäftsführer auf-
grund einer schweren Erkrankung 2015 
aufgeben musste, folgte Thomas Jun-
germann. Der 47-jährige ist WTK seit 
1994 verbunden, anfänglich als Be-
triebsleiter in Hagen. Zur Jahrtausend-
wende wechselte er in die Zentrale 
nach Witten und betreut in erster Linie 
die Bereiche Technik und Distribution.

Zu den Kunden von WTK zählen 
Chemiegiganten wie BASF, Evonik und 
Lanxess. Für den Transport der sensib-
len Stoffe steht ein beeindruckender 

K U N D E N P O R T R ÄT

sich praktisch ausschließen, dass 
Radfahrer und Fußgänger übersehen 
werden und zu Schaden kommen. Für 
Jörn Stratmann ist das ein zentrales 
Anliegen.

URSPRUNG IM WIEDERAUFBAU
Die Wurzeln seiner Firma reichen bis in 
das Jahr 1953 zurück. Aus der Kriegs-
gefangenschaft entlassen hegten Hein-
rich und Günther Stratmann keinerlei 
Ambitionen, in ihre Ausbildungsberufe 
zurückzukehren. Stattdessen wollten 
sie einen Beitrag zum Wiederaufbau 
des Landes leisten, indem sie Kohle 

„Unsere Kunden
können darauf

vertrauen, dass ihnen 
keine Logistik von  

der Stange  
serviert wird.“

Jörn Stratmann, 
WTK-Geschäftsführer
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Die dritte Generation steht in den 
Startlöchern: Die Geschäftsführer  
Jörn Stratmann (im Bild rechts) und 
Thomas Jungermann mit Janina 
Stratmann.
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K U N D E N P O R T R ÄT

Janina Stratmann beschäftigt sich 
intensiv mit den Themen Klima- und 
Umweltschutz.

Fuhrpark aus 303  Aufliegereinheiten 
bereit, darunter 96 Spezialtank-Sattel- 
auflieger für Heiß- und Warmprodukte 
und 132 ADR-konforme Zugmaschinen, 
die die Forderungen des Europäischen 
Übereinkommens über die internatio- 
nale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße erfüllen (ADR). Jüngst 
erst wurden drei ebenfalls ADR-taug- 
liche und mit Flüssiggas (LNG) betrie-
bene Zugmaschinen angeschafft. „Er-
neuerbare Energien sind ein großes 
Thema für uns“, betont Jörn Strat-
mann. In diesem Kontext ist auch eine 
Fotovoltaikanlage auf dem Hallendach 
installiert worden, die einen großen Teil 
des für Betrieb und Werkstatt benötig-
ten Stroms regenerativ erzeugt. 

Das Tracking und Tracing von Fahr-
zeugen und Fracht erfolgt mittels einer 
individualisierten Telematikanwendung, 

„Wir treffen  
Entscheidungen 
in der Regel  
unbürokratisch.“

Thomas Jungermann,
WTK-Geschäftsführer

die die gesamte Transportkette digital 
abbildet und durchgängig Transparenz 
schafft. Davon profitieren auch die 
Kunden, die den Status der Auftrags- 
abwicklung jederzeit stationär oder 
mobil in Echtzeit verfolgen können. 
Das System, über das zudem Routen 
und Ladekapazitäten verplant werden 
können, wird hausintern kontinuierlich 
weiterentwickelt. Mit dem Anspruch, 
den CO2-Ausstoß unter Grenzwert zu 
halten, lässt sich darüber hinaus der 
Tankverbrauch softwareunterstützt 
überwachen. „Mit ihren Produkten ver-
trauen uns die Kunden das Wertvollste 
an, was sie haben“, sagt Jörn Strat-
mann. „Dieses Vertrauen müssen wir 
uns jeden Tag neu erarbeiten.“ Entspre-
chend hoch ist das Sicherheitsniveau. 
Das Unternehmen war eine der ersten 
Speditionen, die nach ISO-Normen 
validiert wurden. Inzwischen ist WTK 

gemäß DIN EN ISO  9001:2015 und 
DIN EN ISO  14001:2015 sowie nach 
den Qualitätsstandards SQAS, HACCP 
und GMP zertifiziert. Nicht zuletzt be-
stimmen akribische Wartungsarbeiten 
und regelmäßige Sicherheitstrainings 
den Geschäftsalltag. Im Rahmen ihrer 
Übungsstunden absolvieren die Berufs-
kraftfahrer zum Beispiel Kurvenfahrten 
und werden im Umgang mit dem Brems- 
assistenten geschult.

RESPEKTVOLLES MITEINANDER
Spürbar ist hier der entspannte Um-
gang im Team  – möglicherweise ein 
Ausdruck der speziellen Spezies im 
Revier? „Von meinem Vater habe ich in 
erster Linie Bodenständigkeit gelernt“, 
sagt Jörn Stratmann. „Es ist wichtig, 
allen Menschen mit Respekt und un-
beeindruckt von Äußerlichkeiten zu 
begegnen – seien es der Bankdirektor, 
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Für Jörn Stratmann ist Sicherheit ein 
zentrales Anliegen. 

archien, wie sie bei WTK vorzufinden 
sind, trugen entscheidend dazu bei, 
dies innerhalb einer solch kurzen Zeit-
spanne umzusetzen.

Anfang 2019 ist Janina Stratmann, 
die einen Masterabschluss in Betriebs-
lehre hat, in das väterliche Unterneh-
men eingestiegen. Mit ihr bereitet sich 
nun die dritte Generation darauf vor, 
den Familienbetrieb auf Kurs zu halten. 
Für die 29-jährige ist es wichtig, dass 
WTK weiterhin kontrolliert wächst. Und 
sie ergänzt: „Außerdem sind immer 
striktere Sicherheitsauflagen zu meis-
tern. Darüber hinaus beschäftigen wir 
uns intensiv mit dem Thema Klima- 
und Umweltschutz, es wird also immer 
komplexer.“ Thomas Jungermann un-
terstreicht in diesem Zusammenhang 
den Stellenwert alternativer Antriebe. 
So zähle der Transportlogistiker zu den 
Pionieren beim Einsatz der ersten mit 
Flüssiggas angetriebenen Fahrzeuge 
mit ADR-Siegel. Ein weiterer Schwer-
punkt sei die Digitalisierung, die aktiv 
im Unternehmen vorangetrieben wer-
den soll. 

KOOPERATION MIT ZUKUNFT
Darüber hinaus gelte natürlich auch für 
WTK, den Beruf des Kraftfahrers attrak-
tiver für den Nachwuchs zu gestalten. 
Hilfreich hierbei könnte neben dem 
Einsatz modernster, arbeitserleichtern-
der Technologien das Engagement der 
Spedition bei der »KRAVAG Truck Par-
king«-Initiative sein, die aufgrund der 
anhaltenden Parkplatznot ins Leben ge-
rufen wurde. So bietet WTK auf seinem 
Betriebsgelände in Duisburg Stellplätze 
an, die mobil via App gebucht werden 
können. Die Fahrer haben dann dort 
die Möglichkeit, sowohl zu übernachten 
als auch die Sanitär- und Aufenthalts-
räume mitzubenutzen. Gleichzeitig kön-

Derzeit ist der auf Gase und Chemi-
kalien spezialisierte und seit mehr 
als 60 Jahren am Markt präsente 
Transportdienstleister mit sechs 
Niederlassungen und 13 Fahrerstand-
orten bundesweit vertreten. Hinzu 
kommen ein Tochterunternehmen in 
Tschechien sowie Joint Ventures in 
Polen und Weißrussland. Insgesamt 
beschäftigt WTK knapp 250 Men-
schen, darunter 210 Berufskraftfah-
rer und sechs Auszubildende.  

›› www.logistikeria.de

ÜBER DIE SPEDITION 
WTK
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nen sie sich darauf verlassen, dass 
ihr Truck samt Ladung vor Manipula-
tion geschützt ist. 

Nicht zuletzt ist das Thema Ver-
netzung auf der Agenda von WTK 
vermerkt. „Wir gehen inzwischen 
verstärkt Kooperationen mit ähnlich 
gearteten Firmen ein“, sagt Jörn 
Stratmann. „Früher waren wir Kon-
kurrenten, doch heute arbeiten wir 
zusammen, um uns breiter aufzustel-
len und Synergien zu nutzen.“ Das 
funktioniere zwar nicht mit allen, aber 
gerade die jüngere Unternehmerge-
neration sei für Partnerschaften sehr 
offen. Das Angebot der Logistikeria 
wächst also weiter.  sv 

der Fahrer oder Auszubildende.“ Diese 
Einstellung teilt auch Co-Geschäfts-
führer Thomas Jungermann und merkt 
an, dass Hierarchien im Unternehmen 
kaum existieren. Entscheidungen wür-
den in der Regel unbürokratisch ge-
troffen und dann schnell auf den Weg 
gebracht. 

Ein gutes Beispiel ist das patentierte 
„Multi-Modal-Modul M3“, das er auf sei-
nem Laptop präsentiert. Die Idee dazu 
wurde zunächst auf einem Bierdeckel 
festgehalten. Hierbei handelt es sich 
um einen gewichtsoptimierten Spezial- 
container, der nach einem Umbau von 
etwa zwölf Stunden wahlweise als Tank- 
auflieger oder Wechselbehälter ge-
nutzt werden kann. Durch den Einsatz 
dieses Moduls werden circa 1,5  Ton-
nen Gewicht eingespart. Parallel dazu 
ist gewährleistet, dass stets derselbe 
Behälter samt unveränderter Bedien- 
elemente verwendet wird. Vertraute 
Abläufe geben dem Personal ein gutes 
Gefühl und schaffen Sicherheit bei der 
Be- und Entladung der anspruchsvollen 
Fracht. Nach nur einem Dreivierteljahr 
konnte das Gesamtkonzept zur Markt- 
reife gebracht werden. Die flachen Hier- 
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Gut gelaunt: Sicherheitsexperte 
Joachim Leis und KRAVAG- 

Vorstand Bernd Melcher führten 
ein angeregtes Gespräch über 

Präventions- und Sicherheitsmaß-
nahmen in Unternehmen. 

R E D E N S A R T
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Joachim Leis ist Geschäftsführer von MentalLeis Dienstleistungen 
für individuelle Sicherheitslösungen. KRAVAG-Vorstand Bernd Melcher  
besuchte mit ihm das umfassend gesicherte Innovation Lab von E-Shelter/NTT, 
einem international tätigen Betreiber von Rechenzentrumsdiensten.

PRÄVENTION WIRKT

ernd Melcher: Ihr Unterneh-
men MentalLeis bietet auch 
Personenschutz. Sind Sie heu-

te mein Bodyguard? 
Joachim Leis: Nein, ich verstehe 

mich mehr als Schutzmann. Ich passe 
auf Menschen auf und möchte, dass 
sie sicher leben. Dennoch steht die 
Sicherheit bei Unternehmen im Fokus 
und der Mensch dabei im Vordergrund. 
Nehmen wir das Thema Reisesicher-
heit – das hat bis vor Kurzem weniger 
interessiert, obwohl ein Unternehmen 
eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen 
Mitarbeitern hat. Noch heute gibt es 
bei 40 Prozent der Unternehmen keine 
akzeptablen Vorgehensweisen.

Die Fahrer vieler unserer Unternehmer 
sind in allen Himmelsrichtungen unter- 
wegs. Was empfehlen Sie denen? 

Grundsätzlich sollte man richtig 
kommunizieren, das funktioniert vor  
allem über die Körpersprache. Denn: 
55 Prozent der Kommunikation gehen 
über Körpersprache, 38 Prozent über 
Stimme und Tonlage und nur sieben 
Prozent über das gesprochene Wort. 
Egal, ob man als Berufskraftfahrer, 
als Unternehmer oder als Juwelier un-
terwegs ist – die Körpersprache muss 
stimmen. Als Nächstes muss man 
einen zweiten Blick auf die Situation 

B werfen. Psychologisch ist erwiesen: Wir 
sehen nur das, was wir sehen möch-
ten. Das muss den Lkw-Fahrern näher-
gebracht werden, beispielsweise durch 
ein Verhaltenstraining oder zumindest 
durch einen Vortrag.

Ich habe von Ihnen gelernt, dass es 
sehr entscheidend ist, wie man sich 
gibt, wie man auftritt, ob man Opfer 
ist oder nicht. 

Studien mit Gewaltverbrechern ha-
ben die Opferrolle untersucht. Warum 
haben die Täter diese Menschen aus-
gesucht? Das Ergebnis zeigte: Es sind 
die Körpersprache und die Aufmerk-
samkeit, die dazu führen, dass man 
eben nicht zum Opfer wird. Letztend-
lich gibt es diese neuralgischen Punk-
te: Geht man als Geschäftsreisender 
aus einem Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel 
oder fährt man als Lastwagenfahrer 
mit einem Lkw aus der Einfahrt, muss 
man aufmerksam sein – hier warten 
die Täter.

Das gilt ja dann auch für das Trans-
portgewerbe!

Nach Zahlen von Eurowatch werden 
in Europa jedes Jahr 200.000 Nutzfahr-
zeuge entwendet. Dadurch entsteht 
ein Schaden von 10 bis 15 Milliarden 
Euro. Das ist ganz klar organisierte Kri-

minalität. Es geht nicht um Einzeltäter, 
sondern um hochprofessionelle Ban-
den, die strategisch gut durchdachte 
Überfälle durchführen. Und die Späher 
einsetzen, die an den zertifizierten be-
leuchteten Parkplätzen abends in den 
Restaurants sitzen und die Lkw-Fahrer 
aushorchen – zu Ladung, Fahrstrecke 
und Zwischenzielen. 

Wie hoch ist dann das Risiko für den 
Fahrer, persönlich involviert zu wer-
den? Und wie sollte er sich grundsätz-
lich verhalten?

Das Risiko ist hoch, denn der Fahrer 
identifiziert sich mit seinem Transport-
fahrzeug und der Ware. Wenn jemand 
am Lkw hantiert, dann muss der Fahrer 
entweder den geschulten Disponenten 
anrufen – oder die 112. 

Wir hatten mehrfach das Problem, 
dass Täter über lange Wochenenden 
in Betriebshöfe eingebrochen sind, 
die Schlüssel gestohlen und die be-
ladenen Lkw weggefahren haben. Die 
Kreativität der Täter scheint  keine 
Grenzen zu kennen…

Das stimmt. Beim Truckrobbery gibt 
es viele Methoden – auch das, was Sie 
beschreiben. Es kommt sogar vor, dass 
Lkw während der Fahrt von hinten aus-
geräumt werden. Die Täter fahren auf 
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Aufmerksamkeit ist das  
A und O, um mögliche Täter und 
Verhaltensweisen zu erkennen.

dunklen, einsamen Landstraßen mit 
Nachtsichtgerät heran. Dagegen hilft 
nur, stets aufmerksam zu sein und 
eine konstante Geschwindigkeit zu 
vermeiden. Prinzipiell muss der Fahrer 
darauf achten, mit wem er welche In-
formationen austauscht und dass er 
seine Ladepapiere nicht offen in der 
Kabine herumliegen lässt. Ein Blick 
genügt, ein Tracker wird am Lkw ange-
bracht – und dann greifen die Täter an 
einer abgelegenen Stelle an. 

Grundsätzlich sollte man keine 
Anhalter mitnehmen. Die Komplizen 
könnten an einem bestimmten Park-
platz warten und den Lkw leerräumen. 
Es sollte so sein, dass der Fahrer 
nichts macht, was nicht mit dem Di-
sponenten und dem Unternehmen ab-
gestimmt und laut Sicherheitskonzept 
vorgesehen ist. So achtet man zum 
Beispiel auf den Verkehr: Versucht 
jemand, durch Hupen darauf aufmerk-
sam zu machen, dass irgendetwas 
am Fahrzeug defekt sei, dann darf der 
Fahrer nur an einer sicheren Stelle 
anhalten. Fahrer müssen per se auf-
merksam sein und ihre Umwelt beob-
achten.

Wie sollte sich ein Fahrer verhalten? 
Es gibt für Täter wohl erwartbare Re-
aktionen. 

Das fällt unter Viktimisierung – also 
Opferwerdung. Durch sein Verhalten 
spielt das Opfer dem Täter in die Kar-
ten, so kann er seinen Tatplan um-
setzen. Um das zu vermeiden,  muss 
man häufig nur an bestimmten Stel-
len genauer hinschauen, an wenigen 
Schräubchen im Unternehmen dre-
hen und bestimmte Verhaltensweisen 
beachten – wie  beispielsweise beim 
Herausfahren aus dem Parkplatz prin-
zipiell beobachten, wer auch noch 
losfährt. Wenn alles unauffällig ist, 
dann sollen die Fahrer weiterhin Spaß 



 No 2 | 41

R E D E N S A R T

Der ehemalige Kriminalhauptkom-
missar ist Sicherheitsberater und 
Sachverständiger für Personen-
schutz und Reisesicherheit. Leis 
ist erfahren durch den Dienst in 
mehreren Spezialeinsatzeinheiten, 
etwa als Leiter des Mobilen Einsatz-
kommandos beim LKA und als Leiter 
Personenschutz des deutschen Bot-
schafters in El Salvador. Seit 2007 
trainiert und berät er mit MentalLeis 
zu Unternehmenssicherheit und führt 
Sicherheitsaudits durch.

›› www.mentalleis.de  

ZUR PERSON
JOACHIM LEIS

jährlich überprüfen und an die Verän-
derungen im Unternehmen anpassen. 

Redet man über solche Anpassungen 
öffentlich? 

Nein. Man macht aber öffentlich, 
dass es ein Sicherheitskonzept gibt 
und wer der Sicherheitsberater ist. 

Haben Sie ein Beispiel für uns? Wie 
wirkt sich Ihr Training aus? 

Das Problematische an der Präven- 
tion ist: Sie ist zunächst nicht messbar. 
Aber Prävention wirkt. So haben wir vier 
Jahre lang für ein sehr großes Schmuck- 
unternehmen Sicherheitstrainings 
durchgeführt. Und in dieser Zeit war 
deutlich zu erkennen, wie die Zahl der 
Raubüberfälle, Einbrüche, Diebstähle 
und Trickdiebstähle zurückgegangen ist. 

Ein großes Thema für Unternehmen 
sind Cyberrisiken. Wenn sich ein Un-
ternehmen bei der KRAVAG versichern 
lassen will, erhält es einen Fragenka-
talog. Der erste Nutzen für das Unter-
nehmen liegt darin, sich mit diesen 
Fragen auseinanderzusetzen. Wir ha-
ben immer das Problem, dass kein Un-
ternehmen darüber informiert, wenn 
es erpresst wird oder Daten abgefan-
gen wurden. Das Risiko für die Täter, 
erwischt zu werden, ist minimal –  
zumal sie meist nicht aus Deutsch-
land kommen.  

Die organisierte Kriminalität ist inter- 
national gut vernetzt und immer auf der 
Höhe der Technik. Es ist und bleibt ein 
Problem: Wir werden beim Thema Si-
cherheit immer ein Stück hinterher sein.

 Wir sind hier in einem Rechenzentrum, 
in dem unter anderem die EZB ihre 
Daten hostet. Man arbeitet hier sogar 
nach einer Sicherheits-DIN-Norm. Füh-
len Sie sich hier sicher? 
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Letztendlich gilt hier ein Sicherheits-
konzept, das offensichtlich auch von 
den Kunden akzeptiert wird. Aber egal 
wie aufwendig: Es gibt keine hundert-
prozentige Sicherheit. Man kann alle 
Unwägbarkeiten ausschließen und ist 
dennoch nicht absolut sicher. Wenn 
man das möchte, hat man keine Frei-
heit. str 

mit dem Truck als Kapitäne der Land-
straße haben und ihre Ziele erreichen. 

Ich denke, wenn Fahrer etwas Un-
gewöhnliches beobachten, dann ist 
es keine gute Idee, den Helden zu  
spielen. 

Genau, Hilfe rufen, aber auf keinen 
Fall eingreifen! Auch Berufskraftfahrer 
müssen Situationen einschätzen. Das 
lernen sie aber nicht, indem sie Ver-
haltensvorschriften nur lesen. Doch 
leider gehen viele Unternehmen mit 
den Sicherheitshinweisen so um – und 
glauben, damit  ihrer Fürsorgepflicht 
entsprochen zu haben. In meinen 
Augen ist der Mensch aber dadurch 
letztendlich nicht geschützt. Denn wie 
lernen wir Menschen? Indem wir die 
Verhaltensweisen anderer verstehen, 
sie kopieren oder beigebracht bekom-
men. Das kann entweder durch einen 
Vortrag passieren oder besser durch 
ein Training von drei bis sechs Stun-
den. Unser Ziel ist es, den Berufskraft-
fahrern eine bewusste Kompetenz zu 
vermitteln. 

Die meisten unserer Kunden sind 
kleine Mittelständler mit maximal  
20 Fahrzeugen. Brauchen sie auch 
solch ein Sicherheitskonzept? 

Grundsätzlich sind Sicherheitskon-
zepte so aufgebaut, dass sie nicht 
vom Worst Case ausgehen, sondern 
auf die normale Arbeit abgestimmt 
sind. Dazu gehört eine Schwachstel-
lenanalyse – ein Audit. Das kann man 
auch in kleinen Unternehmen machen. 
Da ist es vielleicht ein Tag vor Ort, an 
dem meine Mitarbeiter sich die Situa-
tion mit „kriminellen Augen“ anschau-
en, mit den Menschen sprechen und 
Abläufe kennenlernen. Erst dann kann 
man ein Sicherheitskonzept erstellen. 
Ein solches Konzept sollte man dann 
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Für Mittelständler  
bietet Factoring  

mehrere Vorteile.  
Auch über die Logistik-
plattform Wedolo lässt 

sich in Kooperation  
mit dem Portal  
Rechnung.de  
dieser Service  

nutzen. 

bends entschied Arvid Salew-
ski, sich beim Factoringportal 
Rechnung.de zu registrieren, 

morgens reichte der Inhaber der Spe-
dition Trax-Logistik im Odenwald bereits 
die erste Kundenrechnung online ein. 
„Eine sehr unkomplizierte und flexible 
Möglichkeit, die Liquidität zu sichern“, 
betont der Unternehmer, der seit einem 
halben Jahr seine Außenstände über 
das Onlineportal vorfinanzieren lässt. 
Auch über die Logistikplattform Wedolo 
(www.wedolo.de) von KRAVAG, BGL und 
SVG können Nutzer unkompliziert auf 
die Dienstleistungen von Rechnung.de 
zugreifen.

Factoring wird unter Mittelständlern und 
kleineren Unternehmen immer selbst-
verständlicher. Dabei verkaufen Firmen 
ihre Forderung gegenüber dem Kunden 
(Debitor) an ein drittes Unternehmen. 
Dieses zahlt das Geld gegen eine Ge-
bühr innerhalb kurzer Zeit aus und zieht 
die Außenstände anschließend beim 
Debitor ein. Beim Onlinefactoring kön-
nen die Dokumente in einem geschütz-
ten Bereich jederzeit bequem geladen 
und Informationen abgerufen werden. 
Dimitri Ostwald, Geschäftsführer von 
B&O RenoTrans in Rastatt, nutzt Rech-
nung.de seit Juli 2017. „Das Programm 
lässt sich intuitiv bedienen, alle Schrit-
te sind selbsterklärend“, so seine 
Erfahrung. Sollte doch mal 
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eine Frage aufkommen, kann er die Mit-
arbeiter aber auch anrufen. 

„Insbesondere die größeren Auftrag-
geber dehnen die Zahlungsziele stetig 
aus, teils auf bis zu 60 Tage“, schildert 
Salewski. Solch lange Fristen seien für 
kleinere Unternehmen kaum zu über-
brücken. Per Factoring erhält er sein 
Geld innerhalb von 24  Stunden. Gut 
30  Prozent seiner Forderungen gibt 
Salweski so ab, Ostwald im Schnitt 
rund 90  Prozent. Welche Rechnungen 
das sind, können die Spediteure von 
Fall zu Fall entscheiden. Die Kontrolle 
des Zahlungseingangs und das Mahn-
wesen übernimmt der Factoringanbie-
ter mit und stellt hierzu übersichtliche 
Listen auf. Auch bei der Rechnungs-
erstellung unterstützt er: „Hat sich die 
Adresse des Kunden geändert oder 
schleicht sich ein Fehler in der Kalku-
lation ein, erhalte ich umgehend eine 
E-Mail“, so Salewski. Es ist auch mög-
lich, Rechnungen direkt über das Portal 
sowie einen Nutzeraccount bei Wedolo 
zu schreiben und zu verwalten. Die Vor-
finanzierung gibt ein sicheres Gefühl, 
denn sie hält nicht nur liquide, son-
dern bietet auch Schutz vor Zahlungs-
ausfällen. „Als einer unserer Kunden 
vor einem Jahr in die Insolvenz schlit-
terte, waren so die Außenstände von 

12.000 Euro abgesichert“, berichtet 
Ostwald. bb 

 

LIQUIDITÄT UND SICHERHEIT
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chte Begeisterung steckt an. 
Wenn Edgar Eden vom Polizei-
kommissariat Nordhorn von sei-

nen Projekten zur Verkehrssicherheit 
erzählt, dauert es jedenfalls nicht lan-
ge, bis der Funke überspringt. 

In den vergangenen Monaten richte-
te sich Edens Energie vor allem auf ein 
besonderes Vorhaben: Das Roter-Ritter- 
Mobil, welches Ende November feierlich 
übergeben wurde. Dabei handelt es sich 
um einen Pkw-Anhänger, randvoll befüllt 
mit Materialien für die Verkehrserzie-
hung in Kindertagesstätten, wie etwa 
Verkehrsübungsampeln und -parcours, 
Pedalos, Laufräder, einem Schilderwald, 
Hell-Dunkel-Boxen, Minigurtschlitten 
samt Übungspuppen sowie einer Move-
it-Box zur Förderung der Koordination. 
„Kinder lernen eben am besten durch 
eigenes Erleben“, erklärt Eden. 

Unterstützt wird das Vorhaben der 
Berufsbildenden Schulen Gesundheit 
und Soziales (BBS) im Landkreis Graf-
schaft Bentheim und des Polizeikom-
missariats Nordhorn vom Verein Aktion 

Der Verkehrssicherheitsberater hat 
aber nicht nur die Jüngsten im Blick. 
So richtet sich das Präventionsprojekt 
„Abgefahren“ mit einem emotionalen 
Bühnenprogramm an Schüler der 11. 
Klasse. Polizisten, Notfallseelsorger 
und Jugendliche schildern sehr persön-
lich, wie sie erschütternde Unfälle mit 
Todesfolgen erlebten. Unbeschwerter 
geht es zu, wenn Eden mit Schülern 
in Tempo-30-Zonen saure Zitronen an 
Temposünder verteilt, Flüchtlingen die 
Verkehrsregeln erklärt oder mit Fünft-
klässlern das richtige Verhalten im Bus 
trainiert. Für die zahlreichen Ideen und 
seinen unermüdlichen Einsatz verlieh 
ihm die Aktion Kinder-Unfallhilfe im 
Jahr 2018 den Ehrenritter.    bb 

Das neue Verkehrssicherheitsmobil ist prall gefüllt mit Utensilien, die bei der 
Verkehrserziehung mit Kindern zum Einsatz kommen. 

Kinder-Unfallhilfe. „Ohne diese Finan-
zierung hätten wir das Projekt gar nicht 
umsetzen können“, betont Eden, der 
laufend im Austausch mit angehenden 
Erziehern steht. Für sie entwickelte er 
gemeinsam mit Jörg Siefker, Studienrat 
an der Berufsschule BBS, vor gut fünf 
Jahren eine begleitende Qualifizierung 
zur pädagogischen Fachkraft für Ver-
kehrserziehung, die wohl einmalig in 
Deutschland ist. An drei Nachmittagen 
vermitteln Eden und sein Team das 
entsprechende Rüstzeug. „Dabei kam 
immer wieder die Frage auf, ob wir an-
schauliche Materialien für die Kinder-
gärten zur Verfügung stellen könnten“, 
berichtet Eden von den Anfängen der 
Idee für das Roter-Ritter-Mobil. 

Das neue Roter-Ritter- 
Mobil fördert die Ver- 
kehrserziehung in Kinder-
gärten. Unterstützt wird 
das Projekt von der  
Aktion Kinder-Unfallhilfe.

EINE MOBILE  
VERKEHRSSCHULE

E
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