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NACHTS IM WUNDERLAND
Unterwegs mit Jobmatch.me- 
Mitgründer Daniel Stancke

NACHTAKTIV
Wenn alles schläft, stehen 
diese Menschen nicht still

DER VERLÄSSLICHE
Josef Brandner führt sein  
Linienbusunternehmen  
begeisternd, bewährt und sicher



„Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, 
dass was geschieht“ – so ein deutscher Schlager. Und was 

geschieht, genau darum dreht sich diese Ausgabe von Treibstoff – 
irrwitzige Experimente im Dunkeln eingeschlossen.

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

Beim Menschen nimmt der Schlaf-
bedarf mit zunehmendem Alter ab. 
Kinder brauchen zwischen neun und 
elf Stunden Schlaf, im Erwachsenen- 
alter genügen sieben bis neun 
Stunden. Und Tiere? Eine Giraffe 
braucht nur zwei Stunden Schlaf. 
Pferde schlafen drei Stunden. Tiger 
ruhen sich hingegen 16 Stunden am 
Tag aus. Der australische Laubfrosch 
Cyclorana alboguttata schläft bis zu 
drei Jahre lang.

SCHLAFBEDARF

SCHLAFLOSIGKEITSREKORD

Der Brite Tony Wright aus Penzance 
in der Grafschaft Cornwall machte  
im Mai 2007 über elf Tage und Nächte 
kein Auge zu – insgesamt 266 Stun-
den. Damit hat er den 1964 auf- 
gestellten 264-Stunden-Rekord  
des US-Amerikaners Randy Gardner 
gebrochen, der offiziell keiner ist.  
Bei Weltrekorden werden keine Wett-
kämpfe mehr gelistet, die lebensbe-
drohlich sein könnten. Schlafentzug 
gehört dazu.

LEUCHTBRAUSE

Im Zuge des anhaltenden Ginbooms 
kennen Longdrink-Liebhaber Tonic 
Water als farblose Bitterlimonade.  
Was die meisten nicht wissen: Im 
Dunkeln leuchtet die chininhaltige 
Brause unter UV-Licht.

HANGOVER

Filmriss de luxe: Nachdem sich Luke 
Harding im Alter von 19 Jahren ein 
paar Drinks in der Manchester-Disco 
„Tokes“ genehmigt hatte, wachte er am 
nächsten Morgen in einer Toilette auf 
dem Flughafen Charles de Gaulle in 
Paris auf. Er muss sich im Vollrausch 
wohl ein Ticket in die Stadt der Liebe 
gekauft haben. Seinen  Freunden 
schickte er ein Beweisselfie vor dem 
Triumphbogen, das sie prompt auf Twit-
ter verbreiteten und ihn zum Star für 
eine berauschte Nacht machten. Sein 
Nutzerkonto hat Harding zwischenzeit-
lich gelöscht.

MULTINACHTSCHICHTEN

Die Internationale Raumstation ISS umkreist die Erde in einer Höhe 
von ungefähr 400 Kilometern und benötigt 90 Minuten, um sie einmal 
vollständig zu umkreisen. An einem Arbeitstag müssen die Raumfahrer 
an Bord mehrere Nächte durchmachen – in 24 Stunden erleben sie 
16 Sonnenauf- und  untergänge.



E D I T O R I A L

Vier Staus auf der A1 hatten 
Fahrer Jens Schmid von  
Hamacher, Gronau, ausge-
bremst. Erst um kurz vor eins 
kam er mit anderthalbstündi-
ger Verspätung zum Shooting 
in Hamburg an. Fotograf Marco 
Grundt nahm’s gelassen.

Liebe Leserinnen und Leser,

WACHSAM  
BLEIBEN

rund um die Uhr – selbst wenn die Sonne 
am Horizont versinkt und der Großteil der 
Bevölkerung schläft – sorgen Menschen 
in Transport und Logistik unabhängig 
von Saisons, Witterung und Krisen dafür, 
dass der Laden läuft. Diese TREIBSTOFF- 
Ausgabe beleuchtet ihre vielfältigen  
Tätigkeiten in der Nacht.

Schlaflose Nächte in Kauf genommen hat 
der Hamburger Fotograf Marco Grundt, um 
die Helden der Nacht in Szene zu setzen. 
Abgelichtet hat er sie bei der Arbeit im 
Hamburger Hafen, in Lagern, auf Baustel-
len und der Elbe in edler Schwarz-Weiß-
Optik. Ihre ins Gesicht geschriebenen 
Geschichten sind ab Seite 10 zu sehen.

Auch viele Unternehmer haben wir für 
diese TREIBSTOFF-Ausgabe wieder im 
ganzen Land besucht. Die Reportage 
über Pfaff Logistik (Seite 17) zeigt, wie 
sich Nacht für Nacht die Regale in den 
badischen Lidl-Supermärkten füllen. Ab 
Seite 24 lesen Sie, wie der Busunterneh-
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mer Josef Brandner von BBS Brandner 
seine Flotte durchs Allgäu in die Zukunft 
steuert. Und wie sich der Wedemarker 
Georg Ebeling mit seinem Unternehmen 
und einem breiten Dienstleistungsmix in 
die Wertschöpfungsketten seiner Kunden 
einbringt, erklärt er ab Seite 34.

70 Jahre ist KRAVAG nun bereits ein zuver-
lässiger Partner des Straßenverkehrsge-
werbes. Dass sich unser Jubiläumsjahr zu 
einem weltweiten Krisenjahr mit krassen 
Einschnitten für das öffentliche, wirtschaft-
liche und private Leben entwickeln würde, 
hat sich niemand vorstellen können. Doch 
über die Jahrzehnte sah sich KRAVAG mit 
vielen Krisen konfrontiert. Auch in der 
aktuellen setzen wir auf Kundennähe und 
unterstützen Sie mit unbürokratischen 
Lösungen. Darauf ist Verlass!

Drei Wünsche zur dunklen Jahreszeit, 
wo die Nacht schon zu früher Stunde 
hereinbricht: eine sichere Fahrt, viel Spaß 
beim Lesen – und vor allem: Bleiben Sie 
gesund! 

Ihr

Bernd Melcher

PS: Ich freue mich auf Ihre Leserpost an 
treibstoff@kravag.de
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Nachtaktiv
Seite 10

Menschen in Transport und Logistik sorgen 
rund um die Uhr dafür, dass der Laden läuft.
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EIN BLICK IN  
UNENDLICHE 
WELTEN

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

Über die Milchstraße oder das 
Zodiakallicht staunen kann 
man nur noch an wenigen 
Plätzen in Deutschland.  
Ein Hotspot für Fans des 
Nachthimmels ist der Sternen-
park Rhön.
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s gibt nicht mehr viele Ge-
genden, wo die Nacht so 
tiefschwarz ist, dass spekta-

kuläre Sternengebilde am Firmament 
schimmern, statt von den Lichtern der 
Stadt verschluckt zu werden.

An diese Orte zieht es Matt Aust 
mit seiner Spezialkamera  – wie etwa 
zum Biosphärenreservat Rhön im 
Dreiländereck Thüringen-Hessen-Bay-
ern. Der Astrofotograf hat hier auf der 
Wasserkuppe eine Mainacht im Auto 
verbracht, um die gute Sicht auf das 
Zentrum der Milchstraße intensiv zu 
nutzen. Im Sommer steht die spiral- 
förmige Galaxie mit den mehr als 
100 Milliarden Sternen und ihren Ne-
beln lange sichtbar über dem Horizont 
und bietet ein faszinierendes Bild, das 
Aust mit lichtstarkem Objektiv und 
zehn Sekunden Belichtungszeit festge-
halten hat. Die absolute Stille und der 
geheimnisvolle Himmel faszinieren ihn 
immer wieder bei seinen nächtlichen 
Aufnahmen.

Die relativ dünn besiedelte Rhön ist 
einer von vier internationalen Sternen-
parks in Deutschland, der von der ame-
rikanischen Organisation International 
Dark-Sky Association ausgewiesen wur-
de und mit einer eindrucksvollen Nacht-
landschaft aufwartet. Mit bloßem Auge 
lassen sich von den offiziellen Sternen-
guckplätzen selbst ferne Galaxien und 
kosmische Gaswolken gut erkennen. 
Solche Naturschauspiele sind sehr sel-
ten geworden. Denn durch immer mehr 
künstliches Licht in Gärten, an Gebäu-
den und auf Straßen gewähren nur 
noch wenige Flecken in Deutschland 
den Blick in unendliche Weiten.  bb 

Mehr vom Astrofotografen Matt Aust 
unter www.star-trails.de  
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Wie sehr sich betriebliche Prävention gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus lohnt, erklärt Dr. Jörg Hedtmann, 
Präventionsleiter der BG Verkehr, in einem Podcast der 
Fachzeitung DVZ. Wer die empfohlenen Schutzmaßnah-
men konsequent einhalte, könne die Wahrscheinlich-
keit von coronabedingten Einschnitten in den Betriebs-
ablauf drastisch senken. Als Mindeststandards nannte 
der Experte die Handhygiene, regelmäßig zu lüften, 
die Abstände einzuhalten und  – wenn Letzteres nicht 
möglich ist – Masken zu tragen. Auch rät er dazu, Lüf-
tungsanlagen im Betrieb zu kontrollieren. Arbeiten sie 
mit einer Umluftzirkulation, wird unter Umständen ein 
infizierter Mitarbeiter zum Superspreader. 
›› ogy.de/rgv0

Schutz im Unternehmen

CORONA

Priojet Logistics, die von Christian Wolff mitgegründete 
Plattform für Notfalllogistik, startet derzeit durch. In den 
vergangenen Monaten konnte das junge Unternehmen In-
vestoren und wichtige neue Kunden gewinnen. Die Platt-
form vernetzt Spediteure und Industriebetriebe interna-
tional mit Logistikagenturen und On-Board-Kurieren, die 
per Flugzeug zeitkritische Fracht schnell an den Einsatz-
ort bringen, und bietet ergänzend ein cloudbasiertes In-
formationsmanagement zu Einreisebestimmungen. „Im 
Zuge der Coronapandemie sind die Einschränkungen für 
Flugkuriere noch komplexer geworden, hier schaffen wir 
tagesaktuell Transparenz“, erklärt Wolff. Dafür werden 
die Daten verschiedener Organisationen zusammenge-
führt und aufbereitet und sind so für die individuellen 
Profile sofort abrufbar. Wolff nutzt mit Priojet übrigens 
einen der Plätze im Coworking Space HK100, den die 
KRAVAG 2019 eröffnet hat.
›› www.priojet.com

Auf der Erfolgsspur

START-UP

REFORM

Restrukturierung 
statt Insolvenz

die Bundesregierung dabei vor allem 
Firmen, die durch die Coronapan-
demie in eine Schieflage geraten 
sind. So knüpft das Gesetz direkt 
an die mit der Pandemie erlas-
sene Sonderregelung an, die bis 
Ende des Jahres für überschul-
dete Betriebe die Pflicht aussetzt, 
einen Insolvenzantrag zu stellen.

Ein neuer Rettungsanker in der Krise: 
Wenn ein Unternehmen finanziell ange-
schlagen und noch nicht zahlungsunfähig 
ist, kann es ab 1. Januar 2021 auch ohne 
ein Insolvenzverfahren sanieren, indem 
es sich mit der Mehrheit der Gläubiger 
einigt. Das soll das neue Unternehmens- 
stabilisierungs- und -restrukturierungsge-
setz (StaRUG) ermöglichen. Im Blick hat 

8 | No 1
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Die gemeldeten Ladungsdiebstähle stiegen im Wirt-
schaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) im 
ersten Halbjahr 2020 stark an  – auf einen geschätzten 
Wert von über 85 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum wa-
ren es noch 55 Millionen Euro. Dies berichtete die Indus-
trievereinigung Transported Asset Protection Association 
(TAPA), die diese Statistik regelmäßig erstellt. Die Lang-
finger hatten in der Coronazeit gezielt solche Waren im 
Visier, die auf dem Schwarzmarkt nachgefragt waren, so 
TAPA-Präsident Thorsten Neumann. Besonders stark be-
troffen waren unter anderem Großbritannien, Deutschland, 
Frankreich und die Niederlande.
›› www.tapa-global.org

Konjunktur für Diebe

SICHERHEIT

Die selbstgenähte Corona-Schutzmaske gehört ins Mu-
seum? Davon sind zahlreiche Kuratoren überzeugt und 
rufen dazu auf, Artefakte aus dem Alltag der Pandemie-
monate aufzubewahren und einzusenden. Inzwischen 
baut man zum Beispiel im Historischen Museum Saar, 
im Landesmuseum Württemberg und im Medizinhisto-
rischen Museum Hamburg entsprechende Sammlun-
gen auf. Seien es ein Foto von Covid-19-Keksen beim 
Bäcker, Warnschilder aus dem Kaufhaus, Arbeitspläne 
und gemalte Bilder von Schülern oder Videos der leeren 
Stadtzentren und Büros – interessant ist alles, was mit 
der Pandemie zusammenhängt und der Nachwelt einen 
Eindruck von der Ausnahmezeit vermitteln kann. 

WISSENSCHAFT

Covid-19 für die Nachwelt

Müdigkeit am Steuer verursacht nicht 
selten gefährliche Unfälle. Eine EU-wei-
te Studie soll das Bewusstsein für die 
Problematik schärfen, indem sie die 
Ursachen für die Ermüdung von Berufs-
kraftfahrern untersucht. Dafür werden 
unter anderem Broschüren und Filme 
mit praxisnahen Tipps erstellt. Das 
von der EU finanzierte Projekt der Ge-
werkschaftsorganisationen Ver.di und 

Gegen Übermüdung  
bei Kraftfahrern

ETF (Europäische Transportarbeiter-
Föderation) startete Anfang 2020 und 
läuft über 18 Monate. Hintergrund der 
Untersuchung ist auch, dass sich die 
Europäische Kommission das ehrgei-
zige Ziel gesetzt hat, die Zahl der Ver-
kehrstoten zwischen 2010 und 2020 
zu halbieren. 
›› www.etf-europe.org/activity/bus-and-
coach-road/
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Odo Mario Wehr (48),  
Inhaber einer der letzten 
Kaffeeklappen im  
Hamburger Hafen, schätzt 
die freundschaftliche  
Atmosphäre in seinem 
Revier: „Im Hafen sind wir 
alle per Du.“ Fo
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T I T E L

Zahlreiche Menschen arbeiten, wenn die meisten längst  
im Bett liegen. Sie trotzen der Müdigkeit, während sie  
aufreibende und verantwortungsvolle Jobs bewältigen.  
Wir haben einige von ihnen getroffen.

Ob auf der Autobahn, am Hafen oder im La-
ger – vielerorts wird geschafft, während ein guter 
Teil der restlichen Welt schläft. Insgesamt übten 
im Jahr 2019 bundesweit rund 4,6 Millionen Men-
schen ihren Beruf zumindest gelegentlich nachts 
aus – und damit mehr als jeder zehnte Erwerbs- 
tätige. „Nachtarbeit ist wichtig, um den Kapitalstock 
möglichst effizient zu nutzen“, erläutert Professor 
Martin Gornig, stellvertretender Leiter der Abtei-
lung Unternehmen und Märkte am Deutschen  
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Zu-
dem gewinne die Flexibilisierung der Arbeit immer 
mehr an Bedeutung, auch um im Wettbewerb gegen-
über der globalen Konkurrenz bestehen zu können.  

enn Jens Schmid im Winter in seinen 
Mercedes-Benz Actros MP4 steigt, 
ist es stockdunkel  – andere haben 

längst Feierabend. Meist startet der Fahrer der 
Spedition Heppner Hamacher in Gronau gegen 
19 Uhr, um mit Zwischenstopp bis vier Uhr mor-
gens über 600  Kilometer zurückzulegen. „Eine 
gute Zeit, dann ist es ruhiger auf den Straßen“, 
findet der 45-Jährige. Tagsüber seien vor allem 
auf der Autobahn einfach zu viele Drängler un-
terwegs. Vor gut anderthalb Jahren bat Schmid 
seinen Chef, komplett auf die Nachtschicht um-
satteln zu dürfen, und hat diese Entscheidung 
nie bereut.



Mit der zunehmenden Digitalisierung und Auto-
matisierung werden zwar künftig verstärkt Com-
puter und Maschinen einen Teil der nächtlichen 
Aufgaben übernehmen. In einigen Schlüsselberei-
chen geht es aber ohne die Nachtschicht nicht. 
Dazu gehören beispielsweise das Hotelgewerbe, 
Krankenhäuser, die Polizei – und die Logistik- und 
Transportbranche. 

WACH MIT KAFFEE UND BEWEGUNG 
Das Terminal der Deutschen Umschlaggesell-
schaft Schiene-Straße (DUSS) in Hamburg-Bill-
werder verknüpft Routen von Südeuropa bis Skan-
dinavien  – und das selbstverständlich rund um 
die Uhr. Für Kranführer Selcuk Aydin beginnt mo-
natlich eine Arbeitswoche immer um 21.30 Uhr.  
„Schon wegen der Nachtzulage – meine Lieblings-
schicht“, sagt der 25-Jährige und grinst. Wenn 

er ins elf Meter hohe Führerhaus hinaufklet-
tert, steht dann der Mond am Himmel. „Höhen- 
angst hatte ich noch nie, und die Stiegen sind gut 
ausgeleuchtet.“ Von oben überblickt er das mit 
Starklicht geflutete Gelände bis in jeden Winkel, 
die Container wirken wie bunte Bauklötze. Wäh-
rend Aydin auf einem Bildschirm verschiedene 
Perspektiven der Anlage sieht, dirigiert er die bis 
zu 41 Tonnen schweren Stahlboxen behände zwi-
schen Zügen, Lager und Lkw. Alle zwei bis drei Mi-
nuten visiert Aydin einen neuen Container an, pro 
Nacht kommt er auf über 100 Stück: „Wir sorgen 
dafür, dass der Umschlag ohne Unterbrechung 
rotiert und die Züge nach Plan abfahren kön-
nen.“ Nur einmal steigt er zwischendurch wieder 
nach unten, um einen Kaffee zu trinken. Bevor er 
die Kabine für die halbstündige Pause verlässt, 
schweift sein Blick meist über die schwarzgraue 
Landschaft bis zur Autobahn A1, auf der er ab 
und an Spezialtransporte, etwa von Flugzeugturbi-
nen oder Windkrafträdern, beobachtet. „Von hier 
oben ist die Nacht sehr lebendig.“

Immer in Bewegung bleiben, viel Kaffee trinken 
und Rohkost knabbern – fettige Pommes hinge-
gen sind für den Ältermann der Lotsenbrüder- 
schaft Ben Lodemann tabu, wenn er bis zu 
18  Stunden im Einsatz ist. Das passiert zum 
Großteil zwischen 21 und sechs Uhr morgens – in 
dieser Zeit laufen die meisten Schiffe in den Ha-
fen ein und aus, um tagsüber beladen zu werden. 
„Morgens um halb drei wollen die Augen schon 
mal zufallen, aber das darf natürlich nicht pas-
sieren“, betont der 52-jährige Kapitän. Schließ-
lich muss er jede Sekunde hellwach sein, um ein 
400 Meter langes und über 50 Meter breites Con-
tainerschiff über die Elbe zu bugsieren. Vor allem 
wenn sich zwei Containergiganten im Dunkeln be-
gegnen, sind alle Sinne angespannt. Vibriert das 
Schiff? Woher kommt das Geräusch? Wie verhält 
sich die Strömung? Auf den Computer allein kön-
ne man sich nicht verlassen, die Instrumente die-
nen lediglich als Hilfsmittel. „Wir Lotsen führen 
das Schiff und treffen die Entscheidungen.“ Lo-
demann hat keine festen Schichten, sondern ar-
beitet in Bereitschaft: „Ich bin wie ein Taxifahrer – 

T I T E L

Selcuk Aydin (25), Kranführer 
bei der Deutschen Umschlag- 
gesellschaft Schiene-Straße 
(DUSS), behält hoch oben den 
Überblick: „Die Container per 
Kran zu bewegen, ist echte  
Maßarbeit und eine Riesen- 
verantwortung.“
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Ben Lodemann (52), Ältermann der 
Lotsenbruderschaft Elbe, hat das 

Wasser im Blut und war bereits zur 
Schulzeit nachts aktiv.

„Ich bin wie ein  
Taxifahrer – sobald der 

Anruf kommt,  
mache ich mich auf  

den Weg.“
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Nadine Witthohn (43), 
zuständig für die Bau-
stellenvorbereitung  
bei der DEGES Deutsche 
Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH, 
überwacht die auch 
nachts laufenden Bau- 
arbeiten am und südlich 
des Hamburger  
Elbtunnels.

Nachtjob, bei dem er auf Kapitäne und Besat-
zungen aus aller Welt trifft, noch nie aufgeben.

Den unterschiedlichsten Menschen begegnet 
auch Odo Mario Wehr in der Nacht. Der 48-Jäh-
rige betreibt eine der letzten Kaffeeklappen im 
Hamburger Hafen, hierher kommen ab zwei Uhr 
morgens genauso Festmacher, Lagerarbeiter und 
Fernfahrer wie Schlipsträger, um sich belegte 
Brötchen, Pommes, heißen Kaffee oder ein Bier 
zu holen. Sogar der Vorstand von Thyssenkrupp 
habe schon eine Bockwurst bei ihm gegessen. 
„Wir sind ein bisschen die Dorfkneipe im Ha-
fen“, erklärt Wehr, der seit fast 20 Jahren in dem 
15 Quadratmeter großen Container hantiert. Mit 
einem Spachtel schmiert er die Butter im Akkord 
auf die Brötchen, kassiert und räumt zwischen-
durch rasch ab. Bevor die ersten Gäste auf-
tauchen, hat Wehr bereits zahlreiche Brötchen 
vorbereitet und Kaffee gekocht; zudem steuert 
er einige Unternehmen im Hafen persönlich an, 
um vorbestellte Lieferungen abzugeben. Meist 
klingelt sein Wecker kurz vor Mitternacht, um 
14 Uhr ist Feierabend. Zwei Ehen hat ihn der Job 
gekostet, und die Sonnenbrille trägt er selbst 
bei trübem Wetter, da er das Tageslicht seit Lan-
gem nicht mehr gut verträgt. „Die Dankbarkeit 
der Leute, dass ich nachts für sie da bin, macht 
vieles wieder wett“, so Wehr. Und es gibt immer 
wieder diese besonderen Momente: Als etwa 
der Luxuskreuzer „Queen Mary 2“ frühmorgens 
aus dem Trockendock von Blohm + Voss manö-
vriert wurde, waren gerade zwei Festmacher mit 
Funkgeräten bei ihm. „Von der Kaffeeklappe aus 
konnten wir beobachten, wie das riesige, hell 
erleuchtete Kreuzfahrtschiff herausgezogen wur-
de, und live die Befehle vom Dock mithören – ein 
irres Erlebnis.“

Im Lager der Spedition Zoder geht es nachts 
ebenfalls geschäftig zu; zum eingespielten Team 
gehört Patrick Harm, den alle Bobby nennen. 
Seine Schicht beginnt um 23 Uhr. „Am Nacht- 
umschlag verstehen wir uns super und unterstüt-
zen uns gegenseitig, wenn die Lkw gegen Mitter- 
nacht und später eintrudeln“, schildert Harm. Bevor 

sobald der Anruf kommt, mache ich mich auf den 
Weg.“ Der genaue Auftrag wird ihm erst an der 
Einsatzstation übermittelt. „Solch ein unregelmä-
ßiger Job funktioniert nur mit einem verständnis-
vollen Umfeld“, weiß Lodemann, der zwischen-
durch tagsüber ein paar Stunden schläft, wenn er 
Zeit dafür findet. Ein gemeinsames Familienleben 
hinzubekommen, sei nicht einfach. Und auch den 
Biorhythmus stellen die extremen Arbeitszeiten 
auf den Kopf: „Im Urlaub brauche ich eine Woche, 
bis sich ein geregelter Schlaf einstellt.“ Trotzdem 
wollte Lodemann seinen abwechslungsreichen 

 „Nur wenn alle  
Beteiligten den  
geplanten Abläufen  
folgen, lassen sich  
die sehr engen  
Zeitfenster einhalten.“

Fo
to

s:
 M

ar
co

 G
ru

nd
t



 No 1 | 15

Jens Schmid (45), Lkw-Fahrer 
bei der Spedition Heppner 
Hamacher, hört nachts auf der 
Autobahn Musik und hängt gern 
seinen Gedanken nach.

Für Patrick Harm 
(27), Fachkraft für 
Lagerlogistik bei 
der Spedition Zoder, 
passt die Nacht-
schicht perfekt in 
sein Leben.

„Es gibt einen 
tollen Zusammenhalt, 
und nachts sind alle 
gelassener.“

„Ich mache  
meinen Job aus  

Leidenschaft.  
Im Truck unterwegs zu 

sein, ist pures  
Freiheitsgefühl.“

er bei der Spedition anfing, war er fünf Jahre lang 
Türsteher: „Der Nachtdienst ist kein Problem für 
mich.“ Im Gegenteil. Die Lkw-Fahrer kämen ent-
spannt an, in den Gängen habe er mit dem Stap-
ler freie Bahn, und er arbeitet mit seinem besten 
Kumpel, den er bereits aus Kindertagen kennt. 
Obendrein stimmt das Geld, und sein Rhythmus  

T I T E L



Wenn André Struck (49), 
Fahrer beim Pannen- und 
Bergungsdienst Struck, 
Feierabend macht, parkt 
er seinen Abschlepp- 
wagen vor der Haustür.

passt gut in das Familienleben mit seiner 1,5-jäh-
rigen Tochter. „Kommt die Kleine um 15 Uhr aus 
der Krippe, stehe ich auf und lege mich dann um 
18 Uhr wieder mit ihr hin, um zu schlafen.“ 

Zu dieser Stunde beginnt  gerade die Bereit-
schaftszeit von André Struck, der zufällig bei ei-
nem Unternehmen gleichen Namens angestellt 
ist  – dem Pannen- und Bergungsdienst Struck: 
„Ich komme mit wenig Schlaf aus. Werde ich um 
zwei  Uhr morgens gerufen, bin ich sofort putz-
munter.“ Seine Schicht kann auch mal 11, 12 
oder sogar 14 Stunden dauern, so wie vor einigen 
Monaten, als ein mit Lebensmitteln beladener 
Lkw die Böschung herunterrutschte. Das Team 
um Struck barg Kiste für Kiste mit dem Telekran, 
sammelte die verstreuten Flaschen und Dosen 
in Körbe ein – und vergurtete zum Schluss das 
Gespann, um es herauszuziehen. Brenzlig kann 
es werden, wenn ein schweres Fahrzeug zu Kip-
pen droht und nur von einigen Ästen gehalten 
wird. „Geht bei der Operation etwas schief, liege 
ich womöglich unter dem Brummi“, so Struck. 
Muss nachts auf der Autobahn eine Antriebswel-
le bei einem Truck ausgewechselt werden, steigt 
der Adrenalinspiegel ebenfalls. „Ein Auge habe 
ich dabei immer auf der Fahrbahn.“ Er könne 
ja nie sicher sein, in der Finsternis nicht doch 
von einem übermüdeten Fernfahrer übersehen 
zu werden. „Mechanische Routine kann nachts 
sehr gefährlich werden, man muss immer hoch 
konzentriert bleiben.“

KONZENTRATION STATT BLINDER ROUTINE
Das gilt auch für Lkw-Fahrer Jens Schmid auf 
der Straße, etwa wenn ein Streckenabschnitt 
gesperrt ist und er neue Wege erkundet. „Es 
ist eine echte Herausforderung, den ausladen-
den Sattelzug im Dunkeln durch enge Straßen 
zu lenken“, sagt Schmid, den aber nichts so 
leicht aus der Ruhe bringt und der die Nacht-
touren mag. „Wenn ich in den Sonnenuntergang 
hineinfahre, hat das schon etwas von einem Lo-
nesome Cowboy.“ Die viel beschworene Trucker-
romantik erlebe man nachts eben einfach am 
intensivsten.             bb 

T I T E L

„Bei der Bergung 
schwerer Lkw muss 

man schnell sein und 
einen kühlen Kopf  

bewahren.“
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Seit 15 Jahren ist Pfaff 
Transport und Logistik 
beim Lidl-Verteilzen- 
trum im südbadischen 
Eschbach im Einsatz. 
In zwei Tag- und zwei 
Nachtschichten werden 
von hier aus 52 Filialen 
beliefert.

ier Uhr morgens, der Riese 
scheint noch zu schlafen. Im 
Flutlicht parken Lastzüge in Reih 

und Glied, viele davon mit Pfaff-Logo. 
Die riesige Halle – das ist das Verteil- 
zentrum des Discounters Lidl in Esch- 
bach, 25 Kilometer südlich von Freiburg 
im Breisgau gelegen. „Im Moment ist es 
ruhig, aber zu den Ladezeiten geht’s hier 
zu wie in einem Ameisenhaufen“, sagt 
Kurt Baumann, seit zehn Jahren Team-
leiter für Pfaff am Standort. Der 51-Jäh-
rige ist für die Einteilung der Pfaff-Fahrer 
und -Fahrzeuge zuständig. „Jeden Tag 
sind die Touren ein bisschen anders, 
je nachdem, welche Filiale was bestellt 
hat.“ Er war früher selbst Fahrer und 

V

VIERMAL  
TÄGLICH FRISCH

weiß, wie man den Laden am Laufen 
hält: „Ich bin 24 Stunden abrufbereit.“

Die erste Nachtschicht von 22  Uhr 
ist schon durch und zum größten Teil 
auch die zweite, daher die Ruhe nach 
dem Sturm. Auch Fahrer Viktor Eber-
mann, 40  Jahre alt und ebenfalls seit 
zehn Jahren bei Pfaff, hat seine erste 
nächtliche Tour schon hinter sich, auf 
der er zwei Lidl-Filialen im Umland be-
liefert hat. Jetzt steht sein Lkw wieder 
an einem der 45 Tore an der Warenaus-
gangsseite der fast 300 Meter langen 
Halle, bereit für die zweite Runde in 
dieser Nacht. „Die Schichten wechseln 
jede Woche“, erklärt Ebermann, „auf 

Bereit für die zweite
Nachtschicht: Auf jeder Tour 
beliefern die Pfaff-Fahrer 
bis zu drei Lidl-Filialen.
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sechs Nachtschichten folgen fünf Tag-
schichten.“ Insgesamt hält Pfaff für 
Lidl in Eschbach 30 Fahrer einschließ-
lich Aushilfen und acht Lkw – fünf Sat-
tel- und drei Tandemzüge – bereit.

Transportiert werden Waren dreier 
Kategorien: TK, Mopro und Troso. Wie 
bitte? „Tiefkühlkost, Molkereiproduk-
te und Trockensortiment“, erklärt Kurt 
Baumann schmunzelnd den betriebs- 
internen Jargon. „Mopro sind aber nicht 
nur Milch und Käse, sondern generell 
frische, gekühlte Waren.“ Deshalb sei 

der Begriff „Frische“ treffender. Zur Fri-
sche gehörten auch Fleisch und Wurst, 
nicht jedoch Obst und Gemüse, das 
nicht über das Verteilzentrum, son-
dern direkt in die Märkte geliefert wird. 
Wenn die Tour nicht zu lang ist, werden 
die Frischwaren im Lkw mit Thermo-
hauben abgedeckt, um die Tempera-
tur zu halten. Ansonsten verfügen alle 
Pfaff-Lkw über bewegliche Trennwände, 
sodass ein Teil des Innenraums bis 
minus 21  Grad gekühlt werden kann. 
Datenlogger an der Ware kontrollieren 
die Einhaltung der Kühlkette. 

EINGESPIELTE ZUSAMMENARBEIT
Das Verteilzentrum liegt auf dem Ge-
lände eines ehemaligen Militärflug- 
hafens, unweit vom Rhein und der fran-
zösischen Grenze entfernt. „Wir sind 
hier seit 2006“, erzählt Julian Cavaliere,  
Abteilungsleiter Transportlogistik für 
den Lidl-Standort. „Von hier aus belie-
fern wir 52 Filialen entlang der Rhein-
schiene und im Schwarzwald.“ Trotz 
seiner jungen 32 Jahre ist er schon elf 
Jahre dabei: Direkt nach seiner kauf-
männischen Ausbildung kam er zu Lidl 
und arbeitete selbst schon als Dispo-
nent in der Nachtschicht. Inzwischen 
hat er noch ein duales BWL-Studium 
abgeschlossen und trägt Verantwor-
tung für 25 Mitarbeiter. Insgesamt hat 
der Standort rund 200 Beschäftigte.

Kurt Baumann steht mit Julian Ca-
valiere in engem Austausch. „Er ist 
der Profi für den Warenein- und -aus-
gang und kennt alle Abläufe.“ Alles sei 
perfekt durchorganisiert, lobt er: „Die 
kriegen die Bestellung rein, kommissio- 
nieren, und die Ware geht sofort raus. 
Das ist das System Lidl.“ Wichtig ist 
der schnelle Durchsatz vor allem für 
die Frisch- und Tiefkühlwaren, deren 
Anteil am Eschbacher Transportvolu- 

men bei fast 50  Prozent liegt. Pfaff 
Transport und Logistik ist von Anfang 
an dabei, also seit fast 15 Jahren, und 
beliefert etwa die Hälfte der von hier 
aus versorgten Märkte. „Wir sind ein 
eingespieltes Team“, betont Kurt Bau-
mann. Und weil es hier so gut laufe, 
sei Pfaff inzwischen auch für weitere 
der bundesweit 39  Lidl-Verteilzentren 
im Einsatz, etwa in Dettingen und An-
zing bei München. Darüber hinaus be-
dient Pfaff noch weitere Kunden aus 
der Branche an den Standorten Tunin-
gen im Schwarzwald, Wörth am Rhein, 
Gerstetten, Dettingen an der Iller und 
Möckmühl. Weitere Standorte sind für 
das zweite Quartal 2021 in Planung.

Die 1945 gegründete Spedition 
hat ihren Hauptsitz in Baienfurt bei 
Ravensburg und beschäftigt über 
250 Mitarbeiter – 100 davon in 
der Frische, dem umsatzstärksten 
Bereich. Neben der Filialdistribution 
von Lebensmitteln für verschiedene 
Kunden an acht Standorten ist Pfaff 
unter anderem in den Bereichen 
Gase- und Tankstellenlogistik sowie 
Warehousing tätig. 

›› www.pfafflogistik.de

ÜBER DIE
SPEDITION PFAFF 
TRANSPORT

Alle Abläufe im Griff: Lidl-Trans-
portleiter Julian Cavaliere (oben) 
und Pfaff-Teamleiter Kurt Bau-
mann arbeiten seit vielen Jahren 
Hand in Hand. 
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LADEN NACH NUMMERN
4.30 Uhr: In der über 13 Meter hohen 
Halle ist gerade viel Platz: Nur wenige 
der 180 Ladespuren – vier pro Lkw-Tor –  
sind jetzt noch mit voll bepackten Pa-
letten belegt, denn Viktor Ebermanns 
Tour ist eine der letzten in dieser 
Nacht. Jede Palette ist mit Stretchfolie 
umhüllt, auf der mit Filzschreiber die 
Nummer der zu beliefernden Filiale ge-
schrieben steht. Damit Ebermann weiß, 
welche Spuren er abräumen muss, ste-
hen deren Nummern hoch oben über 
dem Ladebereich in Gelb und daneben 
die Filialnummern in Rosa. „Vor dem 
Laden zähle ich auch immer die Palet-
ten durch. Manchmal fehlt eine, oder 
es steht eine falsche Palette in meiner 
Spur  – das kläre ich dann gleich mit 
dem Disponenten.“ 

Viktor schiebt nun Palette für Pa-
lette mit dem Hubwagen in den noch 
leeren Lkw. Wichtig sei es, „form-
schlüssig“ zu laden, sagt er, damit 
während der Fahrt keine Palette um-
falle. Bei der effektiven Platzausnut-
zung helfen ihm die verschiedenen 
Palettenformate: Neben Europaletten 
gibt es halbe und Viertelpaletten, im 
Jargon Düsseldorfer und Chep: „Das 
sind sogenannte Standpaletten, die 
nur mit einem bestimmten Produkt be-
packt sind“, erläutert  Kurt Baumann 
die Besonderheiten. „Die werden nicht 
abgepackt, sondern direkt in die Filiale 
reingestellt.“ Für Frische und TK gibt 
es außerdem noch Kühlboxen. 

AUF ZUR NÄCHSTEN TOUR
5.30 Uhr: Viktor Ebermann hat alles 
verladen, seine Ladespur ist leer. Zur 
Sicherheit schaut er noch mal auf sei-
nen TLB, den Tourladebericht: 17 Euro- 
paletten, 19 Düsseldorfer, 12 Chep und 
4 Kühlboxen, alles verstaut. Mit einem 

dampfenden Kaffeebecher steht er nun 
abfahrbereit vor seinem Lkw. Es ist im-
mer noch stockdunkel. „Ich fahre jetzt 
nach Denzlingen“, erklärt er. Das liegt 
auf der anderen Seite von Freiburg, 
etwa 40  Minuten vom Verteilzentrum 
entfernt. Die gesamte Lieferung geht 
diesmal an nur eine Filiale. Für den Fall, 
dass noch niemand vor Ort ist, hat Eber-
mann einen Schlüssel zur Anlieferzone. 

Ein bis eineinhalb Stunden braucht 
er für das Ausladen vor Ort, je nach-
dem, ob er über eine Laderampe aus-
laden kann oder die Ware erst auf den 
Boden absetzen muss. Solche „Boden-
absetzer“-Filialen gebe es zum Glück 
kaum noch, sagt er. Auch bei Filialen 

Dicht an dicht: Beim 
Laden achtet Pfaff-
Fahrer Viktor Eber-
mann darauf, dass 
sämtliche Paletten 
transportsicher ver-
staut sind. Nach etwa 
einer Stunde ist der 
Lkw voll.

in Wohngebieten gibt es Einschränkun-
gen: Die dürfen erst ab sechs Uhr an-
gefahren werden. „Und ich muss lang- 
sam ausladen, um keinen Krach zu ma-
chen.“ Manchmal muss er nach dem 
Abladen noch Leergut mit zurückneh-
men. Solche Zusatzzeiten werden bei 
der Tourzeit berücksichtigt.  

Währenddessen bereitet man sich 
im Lidl-Verteilzentrum auf die nächste 
Schicht vor: „Gegen sechs fangen wir 
wieder an mit dem Kommissionieren“, 
erklärt Lidl-Transportleiter Julian Cava-
liere. „Bis um elf sind hier alle Spuren 
mit Ware für die nächste Tour belegt.“ 
Dann sind die Pfaff-Kollegen von der 
Tagschicht dran.  rh 
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„DIE GLOBALISIERUNG 
WIRD ÜBERLEBEN“

Der Hauptgeschäftsführer  
des Handelsverbands 
Deutschland, Stefan Genth, 
über die Umbrüche durch die 
Coronapandemie und eine  
engere Zusammenarbeit in 
den Lieferketten.

I N T E RV I E W

ie Coronapandemie erschüttert 
die Wirtschaft. Wie stark sind 
die internationalen Warenströ-

me beeinträchtigt? 
Stefan Genth: Enorm getroffen wur-

den die Warenströme zu Beginn der 
Pandemie vor allem von den Grenz-
schließungen. Kilometerlange Staus 
und Quarantänevorgaben für Lkw-Fah-
rer sorgten genauso für Lieferverzö-
gerungen wie im Hafen festsitzende 
Containerschiffe. Auch wenn diese 
Probleme schnell gelöst wurden, ist 
die Logistik mehr gefordert als sonst – 
Lockdowns und Produktionsstopps in 
anderen Ländern können immer wieder 
aufs Neue zur großen Herausforderung 
werden.

D

Der HDE-Hauptgeschäfts-
führer Stefan Genth ist 

seit gut 25 Jahren für den 
Handel in verschiedenen 

Positionen aktiv.
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Welche nachhaltigen Umstellungen 
zeichnen sich derzeit ab?

Es ist absehbar, dass einige Produ-
zenten in den Lieferketten die Krise 
nicht überstehen werden. Das bedeu-
tet eine Neuorientierung – teils auch in 
andere Lieferregionen. Mehr Nähe wird 
unter Umständen eine größere Bedeu-
tung erlangen.

Wird die Globalisierung teilweise wie-
der zurückgedreht?

Dieses wirtschaftliche Erfolgsmo-
dell wird Corona sicherlich überleben. 
Und ich hoffe auch im Sinne der Pro-
duktionsbetriebe in den ärmeren Län-
dern, dass wir jetzt nicht in eine Pha-
se des Protektionismus verfallen; das 
würde die betroffenen Entwicklungs- 
und Schwellenländer destabilisieren. 
Vielmehr sollten wir intelligente Wege 
finden, um künftig noch flexibler mit 
Unsicherheiten umzugehen. Krisenplä-
ne müssen erarbeitet werden, Alter-
nativen durchdacht und bereitgestellt 
werden. Handel und Logistik haben ja 
in den letzten Monaten vielfach bewie-
sen, dass das geht.

Ein veränderter Konsum dürfte eben-
falls für Umbrüche sorgen.   

Insbesondere während des Lock-
downs hat sich das Einkaufsverhalten 
stark verändert. Anfangs konnten die 
Verbraucher fast nur noch online ein-
kaufen, dann verleidete die Angst vor 
Ansteckung die Lust auf den Einkaufs-
bummel. Zudem wissen viele Men-
schen bis heute nicht, wie es um ihren 
Job und ihr Einkommen steht. Diese 
Unsicherheit führt dazu, dass sie ihr 
Geld lieber zusammenhalten und sehr 
basisorientiert kaufen. Mittlerweile se-
hen wir eine klare Zweiteilung: Zuwäch-
se verbucht speziell der Onlinehandel; 
Baumärkte und der Möbelbereich konn-

ten wieder aufholen, und im Lebensmit-
telhandel blickt man auf sehr erfolgrei-
che Monate zurück. Auf der anderen 
Seite stehen vor allem die Bekleidungs-
händler. Sie machten in den ersten sie-
ben Monaten des Jahres fast ein Drittel 
weniger Umsatz als noch 2019. Das 
treibt zahlreiche Betriebe an den Rand 
der Insolvenz. 

Einige Onlinehändler wie die Otto 
Group verbuchen niedrige Retouren-
quoten – ein nachhaltiger Trend? 

Das ist derzeit nicht seriös abzu-
schätzen, das wird man sehen.

Was bedeutet das neue Kaufverhalten 
für die Liefer- und Lagernetzwerke?

Es ist noch mehr Flexibilität als 
sonst gefragt, um schnell auf eine ver-
änderte Nachfrage reagieren zu kön-
nen. Niedrigere Sendungsgrößen im 
B2B-Bereich sowie der weiterwachsen-
de Onlinehandel und der damit verbun-
dene Paketverkehr erfordern innovati-
ve Lösungen, etwa mehr Mikrohubs in 
den Innenstädten.

Befördert die Krise eine engere Zu-
sammenarbeit mit Speditionen und 
Supply-Chain-Managern? 

Auf allen Ebenen fand eine wesent-
lich intensivere Kommunikation statt. 
Aufgrund der sich beinahe täglich än-
dernden Umstände waren – und sind –  
Abstimmungen an allen Schnittstel-
len der Logistikkette notwendig und 
wurden individualisiert. Ausfallende 
Transporte, Wartezeiten an den Gren-
zen, aber auch Transportbedarfe und 
plötzlich auftretende Spitzen mussten 
gehandhabt werden. Bewährte Partner 
waren hier eine große Hilfe. Um noch 
effektiver und beweglicher zu werden, 
gilt es, die Digitalisierung der Informa-
tionsprozesse weiter auszubauen.

Stefan Genth (57) ist seit 2007 
Hauptgeschäftsführer des Han-
delsverbands Deutschland (HDE). 
Die Spitzenorganisation vertritt 
mit einem Netz aus Landes-, 
Regional- und Fachverbänden 
300.000 Einzelhandelsunterneh-
men. Der studierte Verwaltungs-
wirt war zuvor Hauptgeschäfts- 
führer des Einzelhandelsverbands 
Ostwestfalen-Lippe mit Sitz in 
Bielefeld und arbeitet seit 1996 
in verschiedenen Organisationen 
des Einzelhandels.

ZUR PERSON 
STEFAN GENTH

Welche Rolle fällt den Logistikbetrie-
ben dabei zu? 

Eine Schlüsselrolle. Sie können alle 
Beteiligten durch die intelligente Über-
tragung von Informationen noch bes-
ser vernetzen. Ortungstechnologie, die 
digitale Weitergabe aktueller, tages- 
und stundengenauer Bedarfe, die Ein-
beziehung von Metadaten wie Wetter, 
Events oder Sonderkonjunkturen – das 
alles wird künftig noch konsequenter in 
der Fläche genutzt werden. Die Anwen-
dungen künstlicher Intelligenz erobern 
sich dabei weiteren Raum in Handel 
und Logistik. Für mittelständische 
Transportunternehmen, die hier noch 
Nachholbedarf haben, sollten staat- 
liche Förderprogramme ins Leben geru-
fen werden. Für den mittelständischen 
Einzelhandel wirbt der HDE derzeit bei 
Wirtschaftsminister Peter Altmaier für 
eine entsprechende Förderung. bb 
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Sieben Straßenverkehrs- 
genossenschaften  
gründen die heutige  
KRAVAG-SACH Versiche-
rung des Deutschen 
Kraftverkehrs VaG mit 
Firmensitz in Hamburg.

Die erste Rakete 
startet von der Cape 
Canaveral Air Force 
Station in den USA.

Die Ölpreis-
krise führt 

zum Energie-
sicherungs-
gesetz mit 

allgemeinen 
Geschwindig-
keitsbegren-
zungen und 

Fahrverboten.

Die 
Anschnall-
pflicht 
wird ein- 
geführt.

Gründung  
der Grünen

Nicole gewinnt 
mit dem Song 
„Ein bisschen 
Frieden“ den 
Eurovision 
Song Contest.

Gründung 
des ADFC

Edmund Hillary 
und Tenzing 
Norgay gelingt 
die Erstbestei-
gung des Mount 
Everest.

Deutschland wird 
erstmals Fußball-
weltmeister.
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Das erste „Retor-
tenbaby“ kommt in  
England zur Welt.

BEWEGTE ZEITEN
Seit 70 Jahren ist KRAVAG ein zuverläs-
siger Partner des Straßenverkehrsgewer- 
bes. Der Versicherer bietet maßgeschnei-
derte Produkte für mittelständische  
Unternehmer aus Transport und Logistik –  
und mehr: KRAVAG setzt sich für die Be-
lange des Gewerbes ein, unterstützt mit 

innovativen Angeboten im Tagesgeschäft 
und steht in Krisenzeiten mit unbürokrati-
schen Lösungen zur Seite. Die genossen-
schaftliche Idee, die die Gründungsväter 
antrieb, eine eigene Versicherung zu grün-
den, hatte das Ziel, die Beiträge in einem 
wirtschaftlich vertretbaren Rahmen zu 

halten und der Branche zugutekommen 
zu lassen – nicht externen Aktionären. Bei 
allen gesellschaftlichen Veränderungen, 
wirtschaftlichen Entwicklungen und tech-
nischen Innovationen in den vergangenen 
Jahrzehnten fühlt sich KRAVAG dieser Idee 
weiterhin verpflichtet.   men 
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Die Beatles haben 
ihren ersten Auf-
tritt im Hamburger 
Star-Club.

Der Faun F60/ 
36 S – seit 1995 
im Besitz von 
KRAVAG und  
heute deren  
Sympathieträger –  
wird gebaut.
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Neil Armstrong 
betritt als erster 

Mensch den 
Mond. 1

9
6
9

1
9
6
9

Die Bundesliga 
startet. 

KRAVAG gründet die 
KRAVAG-LEBEN und 
bietet fortan private 
und be-
triebliche 
Lebensver-
sicherungen 
an. 1

9
6
31

9
6
5Eine erste 

Verordnung 
über Lenk- und 
Ruhezeiten im 
gewerblichen 
Güter- und 
Personenverkehr 
wird erlassen.
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Boris Becker  
gewinnt das  
Wimbledon- 
Finale.

KRAVAG baut ein analy-
tisches Schadenverhü-
tungssystem für Flotten-
kunden auf und berät 
Transportunternehmen 
mit einem effizienten 
Kostenmanagement.

Das Internet 
wird für die 
kommerzielle  
Nutzung frei-
gegeben. 

Die ersten Fahrzeuge 
mit GPS-gestützten 
Navigationssystemen 
kommen auf  
den Markt.

Das Verkehrs-
gewerbe gründet 
gemeinsam mit 
KRAVAG den Ver-
ein Aktion Kinder-
Unfallhilfe e.V.

Gemeinsam mit  
der R+V wird die  
KRAVAG-LOGISTIC als 
Spezialversicherer 
gegründet.

Das erste 
iPhone kommt 
auf den Markt.

Die Briten 
stimmen in 
einem Refe-
rendum für 
den Brexit.

KRAVAG feiert  
70-jähriges  
Bestehen.  

Die Corona- 
pandemie führt 
zu massiven 
Einschnitten im 
öffentlichen und 
privaten Leben.

KRAVAG, SVG und BGL rufen 
die Logistikplattform Wedolo 
ins Leben, die mit zahlreichen 
digitalen Services das Tages- 
geschäft im Gewerbe erleichtert.

Michael Schu-
macher gewinnt 
zum ersten von 
sieben Malen die 
Formel-1-Welt-
meisterschaft. 

„Versichert? KRAVAG ... 
wo denn sonst!“ Start der 
Werbekampagne auf den 
Heckseiten von Kunden-Lkw.
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5 Der Versandhändler Ama-

zon verkauft in den USA 
das erste Buch  
über seinen 
Internet-
Marktplatz.

Die KRAVAG- 
ALLGEMEINE 

wird gegründet 
und versichert 

auch privat 
genutzte Fahr-

zeuge.

In Deutschland 
wird die  
Lkw-Maut  
eingeführt.2

0
0
5 Erstmals wird mit 

Angela Merkel 
eine Frau Bun-
deskanzlerin in 
Deutschland. 

Die Digitalisierung wird zu einem umfassenden Mega-
trend und beginnt alle Bereiche in Wirtschaft, Staat, 
Gesellschaft und Alltag zu durchdringen.

SVG-Mitglieder  
können über das  
Kundenportal KRAVAG- 
online erstmals  
digitale Services  
rund um ihre Ver- 
sicherung nutzen.

2
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Busunternehmer Josef 
Brandner lebt Kunden-

freundlichkeit. Sein  
Unternehmen hat er  
konsequent darauf  

umgestellt.

ür Josef Brandner ist es völlig 
klar, dass sich sein Unterneh-
men am Kunden orientiert, um 

Erfolg zu haben. „Das ist ganz wich-
tig – wir planen und handeln aus Kun-
densicht: aus Sicht der Endkunden, der 
Fahrgäste und der öffentlichen Hand“, 
betont der 58-Jährige, dessen Lini-
enverkehrsunternehmen im schwäbi-
schen Krumbach seinen Hauptsitz hat. 
BBS Brandner Bus Schwaben bietet, so 
das Leitbild, planbare Mobilität, auf die 
sich die Leute verlassen können und 
die sie freier und unabhängiger macht. 

„BBS hat auch eine interne Bedeu-
tung und steht für ‚Begeisternd, be-
währt, sicher‘. Was wir machen, ma-
chen wir mit Begeisterung, denn wenn 
man nicht brennt, liefert man keine 
Ergebnisse ab“, betont der Geschäfts-
führer. Seine Mitarbeiter bewährten 
sich jeden Tag, sorgten für Sicherheit 
beim Busverkehr und sicherten so 
auch die Arbeitsplätze. 

TRADITIONSREICHES UNTERNEHMEN
Bereits seit 1873 ist die Familie 
Brandner in der Personenbeförderung 
tätig und stellt sich seitdem aktiv den 
Herausforderungen und Veränderun-

F ten Weltkrieg baute Großvater Josef 
Brandner das Unternehmen wieder 
auf. Es kamen Schülerbeförderung 
und Beförderungsangebote für mobi-
litätseingeschränkte Personen hinzu, 
schließlich wurden 1978 die ersten 
BBS-Reisebüros eröffnet.  

  
„Als ich 1991 in unser Unternehmen 

als Gesellschafter einstieg, kümmerte 
ich mich um die Digitalisierung, die 
damals gerade begann“, erzählt Josef 
Brandner. Über die Jahre übernahm er 
die Verantwortung für die IT und lenk-
te das Unternehmen langsam in eine 
neue Richtung. Seit 2001 ist er per-
sönlich haftender Gesellschafter. 

Zunächst wurde in den 1990ern der 
Bustourismus stark erweitert, und BBS 
wandelte sich zum Reiseveranstalter, 
der auch den Incoming-Bereich be-
diente. Höhepunkt dieser Entwicklung 
war die Zusammenarbeit mit Legoland 
Deutschland, dessen Reiseveranstal-
ter BBS Brandner mit der Marke Lego-
land-Tours und einer Hotelkooperation 

VOM 
GENEHMIGUNGSINHABER 

ZUM DIENSTLEISTER

In der Zentrale von BBS Brandner  
läuft auch die Videoüberwachung  
zusammen. 

K U N D E N P O R T R ÄT

gen der Zeit. Nach etwa 50  Jahren 
Lohnkutscherei erwarb Josef Brand-
ner  – alle bisherigen sechs Firmen-
chefs hießen so – 1926 einen Bus mit 
Verbrennungsmotor. 1929 stieg das 
Familienunternehmen in das Linien- 
busgeschäft und 1930 in das Bus-
reisegeschäft ein. Nach dem Zwei-
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Busunternehmer 
Josef Brandner führt 

sein Familienunter-
nehmen mit strategi-
schem Management 

in die Zukunft. 
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K U N D E N P O R T R ÄT

Unternehmer Josef 
Brandner ist der  

ruhende Pol in 
seinem dynamischen 

Familien-
unternehmen.   
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eine passgenaue Ergänzung der be-
stehenden festen Routen des öffentli-
chen Personennahverkehrs entwickelt. 
Seit 2009 rundet das Bedarfsnetz des 
FLEXIBUSSES das hierarchische Ver-
kehrsnetz, bestehend aus normalen 
Buslinien, dem Grundnetz und dem 
Ergänzungsnetz (Schülerverkehr), ab. 
„Der FLEXIBUS ist ein Teil der Gesamt-
mobilität und stellt keine Konkurrenz 
zu den bestehenden Strukturen dar“, 
erläutert Brandner sein Konzept. 

Grundlage des FLEXIBUSSES ist 
eine ganzheitliche Technologieplatt-
form, die BBS entwickelt hat. Sie er-
möglicht es, dynamische Routen zu 
planen, die auch unterwegs ständig 
an den Bedarf angepasst werden. Der 
Fahrgast übermittelt seinen Wunsch 
(Abfahrtszeit, Ziel) per App oder Te-
lefon an die Zentrale; dort wird er 
registriert, die neue Route wird be-
rechnet, und der Fahrgast erhält sei-
ne Abfahrts- und Ankunftszeiten. „Im 
Bereich des öffentlichen Personennah-
verkehrs sind wir vom Genehmigungs-
inhaber zum Dienstleister für Perso-
nenbeförderung geworden, das heißt, 
dass wir den Fahrgast als Kunden 
sehen, den wir mit Begeisterung be-
fördern“, so der Vollblutunternehmer.   

wurde. „Wir konnten in dieser Zeit 
120.000 Legoland-Tickets verkaufen“, 
erläutert Brandner stolz. Doch das sei 
Geschichte; die Reisebüros und Hotels 
habe er verkauft und sei mit einem zu-
kunftsträchtigen Konzept für Bedarfs-
busse, die das bestehende Linienbus-
geschäft ergänzen, durchgestartet. 

„Wir haben 2005 unser unternehme-
risches Leitbild entwickelt und festge-
legt, wohin wir wollen“, berichtet Josef 
Brandner, der sein Unternehmen mit 
strategischem Management führt. Alle 
zwei Jahre werde überprüft, was zu tun 

sei, damit das Familienunternehmen in 
fünf Jahren noch gebraucht werde. Da-
bei reiche es aber nicht, den nötigen 
Wandel zu erkennen. „Man muss auch 
den Willen haben, ihn aktiv mitzuge-
stalten“, ist er sich sicher.  

MOBILITÄT FÜR DIE ZUKUNFT
„Als mein Großvater das Unternehmen 
in den 50er-Jahren leitete, lag der An-
teil des ÖPNV im ländlichen Raum bei 
70 Prozent, heute sind es gerade mal 
vier Prozent“, so Brandner. Darauf müs-
se man als Unternehmer reagieren. 
Deshalb habe er mit dem „FLEXIBUS“ 

„Wir haben 2005  
unser unternehmeri-

sches Leitbild entwickelt 
und festgelegt, wohin  

wir wollen.“
Josef Brandner,

Busunternehmer



K U N D E N P O R T R ÄT

Josef Brandner hat sein Unternehmen fit für die Zukunft gemacht. Dazu gehörte 
auch der Aufbau einer Firmenholding, damit die Nachfolge sicher geregelt werden 
kann und seine Kinder frei entscheiden können. 

 No 1 | 27

BBS beschäftigt rund 500  Mitarbei-
ter, von denen ein Teil die 350  Fahr-
zeuge, darunter 150  Großbusse und 
200 Kleinbusse, bewegen und warten. 
Die anderen Mitarbeiter sind im Fahr-
dienst und Verkehrsservice, in der 
Disposition und der Verwaltung be-
schäftigt. Zehn Auszubildende in den 
Berufen Mechatroniker, Berufskraft-
fahrer, Fachkraft im Fahrdienst oder im 
Verkehrsservice hat das Unternehmen 
derzeit, vier davon haben gerade am 
1. September angefangen. 

MITARBEITER BINDEN
Um der hohen Fluktuation unter Be-
rufskraftfahrern etwas entgegenzuset-
zen, unternimmt Brandner eine ganze 
Menge. Die Ausbildung und Qualifizie-
rung der Berufskraftfahrer erfolgt in 
Kooperation mit einer Fahrschule in 
der BBS-Akademie. „Unser Problem 
ist, das dieser Beruf inzwischen ty-
pisch für Quereinsteiger ist. Bei einem 
Durchschnittsalter unseres Stammper-
sonals von 40  Jahren ergibt sich da-
durch eine erhöhte Fluktuation“, sagt 
der Busunternehmer, der selbst nicht 
nur gelernter Berufskraftfahrer und 
Kfz-Schlosser sondern auch Reisever-
kehrskaufmann ist.

Das Unternehmen BBS Brand-
ner, das Josef Brandner (58) 
führt, ist schon seit sechs 
Generationen in Familienbesitz. 
Gegründet wurde es 1873 von 
seinem Ur-Ur-Ur-Urgroßvater, der 
mit einem Pferdefuhrwerk in die 
Personenbeförderung einstieg. 
Als Busunternehmen existiert die 
Firma seit 1926. 1991 wurde 
Brandner Gesellschafter der 
BBS, seit 2001 ist er persönlich 
haftender Gesellschafter und 
steuert das Familienunterneh-
men in die digitale Zukunft. 
Brandner engagiert sich zudem 
stark ehrenamtlich. Gegenwärtig 
ist er Stadtrat in Thannhausen, 
Kreisrat in Günzburg, Vorsitzen-
der des Verkehrsausschusses 
der IHK Schwaben, stellvertreten-
der Präsident der IHK Schwaben 
und Mitglied des Verkehrsaus-
schusses des DIHK.
Josef Brandner ist verheiratet, 
hat vier Kinder und zwei Enkel. 

›› www.bbs-brandner.de

ZUR PERSON 
JOSEF BRANDNER

„Heute reicht es nicht mehr, eine An-
zeige zu schalten, im ‚War for Talents‘ 
ist Employer-Branding der Schlüssel 
zur Mitarbeitergewinnung“, sagt Brand-
ner. Wesentliche Elemente seien kla-
re Kommunikation und Orientierung. 
Den Mitarbeitern müsse deutlich wer-
den, wozu sie im Unternehmen sind, 
was ihre Aufgabe ist und wann sie im 
nächsten Monat wie lange fahren wer-
den. „Wichtiger als eine große gemein-
same Weihnachtsfeier und Incentives 
sind inzwischen ein ganzjährig gutes 
Betriebsklima, moderne Fahrzeuge und 
der erstklassige Zustand des Fuhr-
parks, damit es keine Fahrzeugausfälle 
und eine geregelte Arbeitszeit gibt“, er-
zählt er. Es sei eine riesige Herausfor-
derung, als Unternehmen für die Mitar-
beiter attraktiv zu sein. 

„Gerade in Coronazeiten sind Din-
ge wie Führen durch Vorbildcharakter, 
eine offene Kommunikation, Fairness, 
Respekt und Rücksicht wichtig. Die 
Mitarbeiter müssen wissen, dass wir 
alle in einem Boot sitzen, die Firma 
hinter ihnen steht und auch hilft, wenn 
sie in Not sind“, so Brandner, dem 
am 15./16. März schlagartig das Ge-
schäft wegbrach. Er habe schnell und 

entschlossen gehandelt und die Ge-
nehmigungsbehörden und die Auftrag-
geber überzeugt, auf Notbetrieb umzu-
schalten. „In kürzester Zeit haben wir 
die Dienstpläne umgearbeitet, Kurzar-
beit organisiert, die Busse umgebaut 
und Schutzmaßnahmen eingeführt“, 
berichtet der Chef stolz. Da sei es gut 
gewesen, dass BBS den Bustourismus 
schon vor Jahren runtergefahren habe. 
„Es sieht so aus, als ob wir 2020 mit 
einem blauen Auge davonkommen 
könnten“, resümiert er.  th 
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Die Firma E-Cap aus Winsen baute den legendären DeLorean  
DMC-12 aus „Zurück in die Zukunft“ auf Elektroantrieb um. 

D

ELEKTRISCHE URAUTOS
erfolgreiche Lauf endete schließlich mit 
dem damals neuen elektrischen An-
lasser für den Ottomotor, der so nicht 
mehr umständlich per Kurbel gestartet 
werden musste. Obendrein bot der Ben-
ziner dann doch mehr Reichweite und 
war schneller.

KLASSIKER EMISSIONSFREI MACHEN
Wer heute im historischen Stromer 
über die Straßen gondeln möchte, 
muss dafür aber nicht einen der ers-
ten E-Pioniere auftreiben. Versierten 
Schraubern bietet die englische Firma 
Swindon Powertrain neuerdings eine 
elektrische Antriebseinheit, mit der 
sich alte Fahrzeuge umrüsten lassen. 
Zu kompliziert? Dann lässt sich noch ei-
ner der Profis engagieren, die seit eini- 
gen Jahren Young- und Oldtimer jegli-
cher Art elektrifizieren. Damit werden 
die Klassiker nicht nur emissionsfrei, 
sondern legen auch beim Tempo um 
einiges zu.  bb 

er Elektromotor ist der Antrieb 
der Zukunft? Gewiss ist zumin-
dest, dass der Stromer seine 

frühe Blütezeit längst hinter sich hat. 
Schließlich eroberten die E-Urautos 
schon vor gut 130 Jahren die Straßen.

So ließ Werner Siemens 1882 eine 
elektrisch angetriebene Kutsche über 
eine Versuchsstrecke rollen – und zapf-

Vor dem ersten Vehikel 
mit Ottomotor waren
bereits E-Fahrzeuge 
unterwegs, konnten  
sich letztendlich aber 
nicht durchsetzen. Heu-
te lassen sich Oldtimer 
einfach umrüsten.

G I B T ’ S  DA S ?

te dafür Strom aus der Oberleitung ab. 
In Frankreich entstand bereits ein Jahr 
vorher das erste dreirädrige Gefährt 
mit Elektromotor. Mit Akkus und einer 
Höchstgeschwindigkeit von 15 Kilome-
tern pro Stunde folgte 1888 der erste 
E-Pkw auf vier Rädern aus der Cobur-
ger Maschinenfabrik A.  Flocken. Auf 
die doppelte Geschwindigkeit und eine 
Reichweite von 80 Kilometern brachte 
es ab 1905 die „Elektrische Viktoria“, 
gebaut in den Siemens-Schuckert-Wer-
ken. Fünf Jahre zuvor hatte da schon 
ein junger österreichischer Ingenieur 
namens Ferdinand Porsche das erste 
Hybridauto präsentiert. Ob in Deutsch-
land, den USA, Frankreich oder Eng-
land – rund um den Globus setzten bis 
zum Jahr 1939 mehr als 550 Herstel-
ler auf den E-Antrieb. Überall loteten 
Tüftler und Ingenieure die Möglichkei-
ten aus, verbesserten die Technik und 
steigerten die Geschwindigkeit auf 
über 100  Kilometer pro Stunde. Der 
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1.  Wie wichtig ist Licht für unsere Ge-
sundheit?
Licht ist wichtig für Haut und Knochen, 
die Vitaminproduktion, die Psyche und 
den Schlaf-Wach-Rhythmus. Es hält uns 
wach, da es eines der Schlafhormone, 
das Melatonin, unterdrückt. Es hebt 
auch die Stimmung und macht pro-
duktiver: Wir haben mehr Energie und 
Motivation für Beruf und Alltag. Wenn 
man nachts arbeitet und tagsüber 
Schlaf nachholt, kann der Körper unter 
dem Lichtmangel leiden. Deshalb ist 
es dann umso wichtiger, an die frische 
Luft zu gehen und so viel Tageslicht wie 
möglich aufzunehmen. 

2. Was bedeutet es für den Körper, 
wenn man nachts arbeiten muss?
Wer nachts aktiv ist, arbeitet gegen 
seine innere Uhr: Der Körper möchte 
schlafen – kann und darf aber nicht. Er 
kann sich an einen Licht-Dunkel-Wech-
sel gewöhnen – ähnlich wie beim Zeit-
zonenwechsel nach einem langen Flug 
nach Osten oder Westen. Aber Schicht-
arbeit mit ständig wechselnden Arbeits-

Nachtarbeit belastet 
den Körper. Schlaf- 
mediziner Ingo Fietze 
erklärt, wie man  
negative Auswirkungen 
mildern kann.

zeiten ist auf Dauer immer ungesund. 
Nur Menschen, die wirklich lange und 
sehr regelmäßig Nachtschichten ma-
chen, können sich daran gewöhnen 
und die Risiken verringern. Andere 
sind in der Regel dauermüde und ver-
suchen mit Kaffee und Co. über die 
Runden zu kommen. Tagsüber schläft 
man qualitativ immer schlechter als 
nachts im Dunkeln. Diese Form der 
Arbeit ist daher leider unter gesund-
heitlichen Aspekten wirklich keine 
Dauerlösung. 

3. Was kann man tun, um die Nach-
teile der Nachtarbeit auszugleichen?
Es gibt eine ganze Reihe von Maß-
nahmen, die helfen können: So sollte 
man nach Möglichkeit immer dann, 
wenn man müde oder schläfrig wird, 
ein Nickerchen einbauen. Auch wenn 
so ein Powernap nur rund 20 Minuten 
dauert, kann er gut helfen. Kaffee 
sollte man möglichst keinen trinken 
oder nicht mehr als drei bis fünf Tas-
sen. Am Arbeitsplatz kann helles Licht 
wach halten. Nach dem Dienst sollte 
man es auf dem Weg nach Hause je-
doch eher meiden, damit der Körper 
zur Ruhe kommt. Der Schlaf am Tag 
sollte in einem dunklen und ruhigen 
Raum passieren. Fehlenden Schlaf 
sollte man an freien Tagen nachho-
len. Wenn Nachtarbeiter dauerhaft 
unter Schlafstörungen leiden, sollten 
sie sich unbedingt professionelle Hil-
fe holen und zum Beispiel ihren Haus-
arzt darauf ansprechen. jg 

ARBEITEN GEGEN  
DIE INNERE UHR

Professor Dr. Ingo Fietze leitet 
das Interdisziplinäre Schlafmedi-
zinische Zentrum an der Charité – 
Universitätsmedizin in Berlin.  
Der studierte Biomedizin-Biophy-
siker und Humanmediziner ist 
Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin 
sowie Autor mehrerer Bücher zu 
dieser Thematik, unter anderem: 
„Deutschland schläft schlecht: 
Wie Schlafmangel uns alle krank 
macht und was Sie dagegen tun 
können“ (Rowohlt Taschenbuch 
2019). 

ZUR PERSON
INGO FIETZE

WO R T W E C H S E L



G A S T B E I T R AG

ein Arbeitstag beginnt um 
21 Uhr. Ich fahre von Stutt-
gart ins Studio des SWR 

nach Baden-Baden und komme gegen 
22.15  Uhr an. Dort bereite ich mich 
auf die Sendung vor, indem ich schaue, 
welche aktuellen Dinge in der Welt die 
Menschen bewegen, ob Gedenktage 
oder Geburtstage von Prominenten 
anstehen, und ich überlege, welche 
Spiele ich mit den Hörerinnen und Hö-
rern machen könnte. Das schreibe ich 
alles stichpunktartig auf Papier. Im Stu-
dio mache ich es mir gemütlich: Licht 
dimmen, Stuhl runterdrehen, Schuhe 
aus  – für eine Gesprächsatmosphäre,  
als würde ich mit jemandem beim 
Abendessen sitzen. 

ANGENEHM LEICHTE STIMMUNG
Die Nacht ist für mich der bessere 
Tag – und deshalb arbeite ich da auch 
so gern. Nachts sind keine Nervensä-
gen unterwegs, die Stimmung ist ange-
nehm leicht. Die Menschen, die sich 
dann begegnen, sind näher bei sich, 
genauso wie ich auch näher bei mir bin. 
Nachts sind Gespräche tiefer. Man ist 
ein bisschen freier, ruht mehr in sich, 
und niemand zwingt einen in etwas hin- 
ein. Die Menschen, die bei mir in der 
Sendung anrufen, melden sich aus den 
unterschiedlichsten Gründen, aber wir 
sind uns in der Regel schnell sehr nah. 
Viele von ihnen sind Kreative, manche 
sind einsam, und viele machen einen 

M Job, bei dem sie wach gehalten werden 
müssen. Ich selbst brauche das nicht, 
denn ich habe offenbar keinen Biorhyth-
mus: Ich kann zu jeder Zeit schlafen.

Ich höre viele intime Geschichten  – 
tagsüber würden die vielleicht gar nicht 
erzählt werden. Vielleicht weil nachts 
weniger Leute um einen herum sind. 
Und weniger Lärm  – die Alltagsgeräu-
sche fehlen. Dann denkt man nach, 
lädt ein Update auf für das Leben und 
fragt sich: Habe ich alles richtig ge-
macht? So eine nette Stimme im 
Radio kann dazu führen, dass 
man sagt: „Da rufe ich doch 
mal an, erzähle und höre mal, 
wie der Moderator das so 
sieht.“ Es kann sein, dass 
jemand eine Beziehungs-
krise hat und der Partner 
schnarcht – vielleicht sogar im 
Hintergrund. 

Oder ein Lied kann zu einem 
Anruf inspirieren: Da melden sich 
Menschen, die sagen, dieser eine 
Song sei der Soundtrack ihres Le-
bens – und erklären, warum. Ein On-
kel von mir hat immer gesagt: „Das 
Leben ist ein Slalom zwischen Schlag- 
löchern, Funklöchern und Arschlö-
chern.“ Auf dieser Slalomfahrt kannst 
du es dir gemütlich machen. Wir sind 
mit der Sendung eine Art Therapiezen-
trum der Nacht: Wir erzählen uns ge-
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Ben Streubel moderiert seit 18 Jahren die Radionacht- 
sendung „ARD-Popnacht“. Er liebt das Leben nachts für 
tiefe Gespräche, weniger Alltagslärm und viel Freiheit.
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genseitig Geschichten und helfen 
uns durchs Leben. Viele Hörer 
kenne ich schon. Da weiß man: 
„Ah, da ruft der René an aus 
Weil am Rhein  – grüß dich, 
René!“ Es entstehen Freund-
schaften, Bindungen. 

Kurz vor der Sendung 
lege ich mich noch mal eine 
halbe oder drei viertel Stun-
de schlafen: Es gibt einen 
kleinen Geheimbereich im 
Studio mit einem Sofa, da 

kann ich mich zurückziehen. 
Ich stelle den Wecker ganz 

knapp, auf 23.56 Uhr. Wenn er 
klingelt, muss ich direkt ins Stu-

dio, denn Punkt null  Uhr beginnen 
die Nachrichten. Dann sind wir in ganz 

Deutschland zu hören  – von Sylt bis 
Garmisch-Partenkirchen. Bis fünf  Uhr 
morgens. Kurz vor acht gehe ich zu Hau-
se schlafen. 14 Uhr klingelt wieder der 

Wecker, ich stehe auf und frühstücke. 
Und trete auf die Terrasse, um die Leu-
te in den Büros gegenüber zu verwirren, 
die sich wahrscheinlich fragen, wer da 
um diese Zeit noch im Morgenmantel 
steckt und in die Ferne schaut. Ich 
mag das: Man wacht nach einer Nacht-
schicht erst dann auf und nimmt am 
Leben teil, wenn die ganzen Morgen-
muffel schon wieder in der Mittagspau-
se sind. Insofern hat man einfach viel 
mehr vom Leben.

„MAN MUSS FREI SEIN IM KOPF“
Meine Englische Bulldogge treibt mich 
aus dem Haus: Minze weiß genau, wo 
sie hinwill, und ich gehe mit. Freunde 
treffe ich an den Wochenenden, da bin 
ich oft in ganz Deutschland unterwegs. 
Oder auch mal vor einer Sendung: 
Wenn ich um 21 Uhr losmuss, ist für 
die meisten ja der Tag auch zu Ende. 
Ich will nicht sagen, dass dieser Job 
soziale Kontakte einfacher macht. Aber 

man muss nur frei sein im Kopf und 
nicht daran denken, dass man noch 
zur Arbeit muss. Dann macht es Spaß. 
Natürlich ist es so: Wenn du ein sehr 
selbstbestimmtes Leben führen möch-
test, kannst du nicht immer jede Bin-
dung eingehen. Ich wollte zum Beispiel 
nie Kinder. Ich habe nicht geheiratet. 
Ich hatte längere Beziehungen, aber 
jetzt gerade keine. Freiheit ist für mich 
das Allerwichtigste im Leben.

Es gibt für mich keine Haken dar-
an, nachts zu arbeiten  – das ist eine 
Lebenseinstellung. Und mit meiner 
Sendung kann ich mit wenig viel bewir-
ken. Ich kann mit einem Lächeln einen 
Menschen davon abhalten, dass er 
sehr traurig wird. Ich kann mit einem 
Gag jemanden wach halten im richti-
gen Moment, der sonst vielleicht am 
Steuer eingeschlafen wäre. Oder mein 
Hinweis auf einen Falschfahrer kann 
Leben retten. Für mich ist es ein gro-
ßes Geschenk, wenn in Wiesmoor in 
Ostfriesland jemand im Bett kurz ge-
schmunzelt hat  – dann war die Nacht 
nicht umsonst.  

Ben Streubel liebt die nächtlichen Gespräche mit den Hörern,  
die Menschen sind dann näher bei sich.
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Ben Streubel, Jahrgang 1970, 
Spitzname Bennibär, moderiert 
viermal pro Woche für den SWR3 die 
„ARD-Popnacht“, das gemeinsame 
Nachtprogramm des ARD-Hörfunks. 
Erste Radioerfahrung sammelte er 
bei einem Krankenhausfunk während 
seines Zivildienstes, in den 1990er 
Jahren moderierte er bei Radio 
Gong und dem heutigen Antenne 1 
in Stuttgart. Er ist Mitglied der Jury 
des „Panikpreises“ der Udo-Linden-
berg-Stiftung. Mit Udo Lindenberg ist 
er privat befreundet – und Udo ruft 
auch schon mal in der Sendung an.

ZUR PERSON 
BEN STREUBEL
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RETTER STATT  
RAUBRITTER

Bei Pannen und Unfällen kümmert sich die KRAVAG um das Schaden- 
management – mit der Logistikplattform Wedolo werden die Abläufe noch 

schneller und unkomplizierter. 

D

S E RV I C E

ie Nachricht sorgte bei der Holz-
mindener Spedition Hamann für 
einen Schreckmoment: Ein Lkw 

hatte im hessischen Kelkheim einen 
Vorgarten durchpflügt und ein Einfami- 
lienhaus gerammt. Wie sich später 
herausstellte, war der Fahrer plötzlich 
bewusstlos geworden. „Als wir den An-
ruf von der Polizei erhielten, haben wir 
gleich die KRAVAG eingeschaltet – ab da 
löste sich der Stress auf“, berichtet In-

haber Fritz Hamann. Sofort schickte der 
Versicherer eine Abschleppfirma; wäh-
rend der Bergung gingen immer wieder 
Fotos an die Spedition. „So konnten wir 
uns fast wie per Livestream ein gutes 
Bild von den Schäden machen“, so Ha-
mann.

Um die Kunden noch besser zu 
unterstützen, bietet die KRAVAG seit 
April 2019 als erster Versicherer in 

Ein Horrorszenario für  
jeden Unternehmer: 

Wenn ein Unfall passiert, 
sind zügige Maßnahmen 

für die Bergung das  
A und O.
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* Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von April 2019 bis Oktober 2020.
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die betroffene Spedition weitergeleitet 
und laufend aktualisiert. „Zudem lässt 
sich die App je nach Bedarf individuell 
konfigurieren“, ergänzt Melcher. Dabei 
kann der Spediteur bei einer Panne 
etwa bestimmen, ab welcher Entfer-
nung zum Sitz und in welchem Zeitfens-
ter ein Abschleppdienst oder eine Werk-
statt eingeschaltet wird und wann er 
ein eigenes Team schickt. „Das System 
gibt die Möglichkeiten vor – der Unter-
nehmer behält weiter die Fäden in der 
Hand“, so Melcher. 

Bei der Spedition Anhalt Logistics 
aus Schleswig-Holstein nutzte man den 
neuen Service zuletzt im September, 
als ein mit Baumstämmen beladener 
Lkw sich im Wald festfuhr. „Eine Stun-
de nach dem Anruf bei der KRAVAG war 
unser Fahrzeug frei“, erinnert sich Rein-
hard Matz, der die Schadenabteilung 
bei Anhalt Logistics leitet. Die Rech-
nung wurde nach den von der KRAVAG 
vereinbarten Konditionen ausgestellt 
und dort nochmals überprüft. 

BLITZSCHNELLER EINSATZ
Reibungslos lief es auch für die Haaf 
Group in Römerberg, nachdem im Früh-
jahr ein Zehntonner auf einer schlam-
migen Baustelle in Aachen stecken 
blieb. „Wir haben das Problem gemel-
det, 30  Minuten später war die Ab-
schleppfirma zur Stelle. Kurz darauf ka-
men zahlreiche Bilder bei uns an, dann 
die Dokumentation des Hergangs“, so 
die Haaf-Schadensbeauftragte Heike 
Handermann. Letztendlich konnte der 
Lkw so den nächsten Kunden fast noch 
pünktlich erreichen. Dass dies längst 
nicht selbstverständlich ist, kennen 
die meisten Spediteure aus eigener 
Erfahrung. Schließlich heißt es sonst 
nicht selten in bester Raubrittermanier: 
„Erst das Geld, dann das Fahrzeug!“ 

„Mit unserem Angebot möchten wir 
die Kunden auch vor dem leidigen Un-
ternehmerpfandrecht schützen, das den 
Abschleppdienst ermächtigt, das Fahr-
zeug inklusive Ladung einzubehalten, 
bis die Rechnung beglichen worden ist“, 
sagt Melcher. Da die KRAVAG als Bürge 
einspringt, erhalten die Speditionen den 
Lkw – wenn machbar – sofort ausgehän-
digt oder die Möglichkeit, die Fracht vor 
Ort umzuladen. Der neue Service hat 
sich bereits bei rund 299 Unfällen und 
137 Pannen* bewährt.

„Dank des Rund-um-sorglos-Pakets 
der KRAVAG konnten wir uns sofort 
nach dem Unfall wieder um den Kun-
den kümmern“, berichtet Hamann. Die 
geladene Wärmepumpe sei dadurch 
gleich am nächsten Morgen abgeholt 
und ausgeliefert worden. Es bestehe ja 
sonst immer das Risiko, dass der Ab-
schleppdienst die Notsituation ausnutzt 
und das Fahrzeug erst herausrückt, 
wenn eine horrende Rechnung bezahlt 
wurde. „Gerne wird statt dem einen nöti-
gen Abschlepper auch gleich das ganze 
Orchester geschickt“, weiß Matz, und: 
„Befindet sich der Lkw erst in Sicher- 
heitsverwahrung, fühlt man sich manch-
mal regelrecht machtlos.“ Mit der  
KRAVAG im Rücken wird hingegen die 
eigene Position deutlich gestärkt, wie 
gleich sein erstes Erlebnis mit dem 
Komplettservice zeigte. Im vergange-
nen Winter war einer der Tankwagen von 
Anhalt Logistics bei Glatteis über eine 
Leitplanke geschlittert. Trotz offener  
Rechnung verlangte der Abschlepp- 
unternehmer keinerlei Sicherheiten, als 
der Lkw am Folgetag per Tieflader abge-
holt werden sollte. „Stattdessen kam 
der Chef persönlich, um samstags das 
Tor zum Betriebsgelände aufzuschlie-
ßen, und spendierte sogar noch einen 
Kaffee“, so Matz.  bb 

Deutschland einen Komplettservice für 
Lkw- und Busunfälle. Im Rahmen der 
Vollkasko- und Ladungsversicherung 
übernimmt die KRAVAG die Bergungs- 
und Abschleppkosten und steuert die 
gesamte Schadenabwicklung. „Dafür 
haben wir ein bundesweites Netz mit 
rund 200  Abschleppunternehmen auf-
gebaut, faire Preise vereinbart und die 
Prozesse optimiert“, erklärt KRAVAG- 
Vorstand Bernd Melcher. Inzwischen 
greift der Service auch bei Pannen und 

ab Januar 2021 ausschließlich über 
die Logistikpattform Wedolo von KRA-
VAG, die die Abläufe beim Bergen und 
Abschleppen weiter vereinfacht. Über 
die Notfall-App von Wedolo erhält der 
Fahrer alle wichtigen Ansprechpartner 
und Anweisungen übersichtlich auf sei-
nem Smartphone. So kann er sofort die 
24-Stunden-Hotline anwählen und in 
sieben Sprachen nutzen. Der Standort 
des Lkw wird automatisch ermittelt, an 
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„WIR STEHEN 
NIE STILL“

Mit viel Erfahrung, einem guten Dienstleistungsmix und kühlem Kopf 
geht die Spedition Ebeling aus Wedemark durch das Coronajahr.  

Das Unternehmen entwickelt sich stetig weiter: Es kooperiert  
mit Start-ups, kommissioniert Lebensmittel nachts in einer  

eigenen Kühlhalle und trägt das BIO-Siegel.

K U N D E N P O R T R ÄT
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Die Übergabe an die 
nächste Generation ist 
schon fest eingeplant: 
Georg Ebeling (links) 
wird das Unternehmen 
in die Hände seines 
Sohnes Hendrik legen.

drawstwujte!“, „Guten Mor- 
gen!“, „Günaydın!“ und „Bunâ 
ziua!“ – wenn Georg Ebeling 

durch die Lagerhallen seines Unter-
nehmens am Standort Wedemark 
bei Hannover geht, begrüßt er jeden 
Mitarbeiter in dessen Muttersprache. 
Er kennt alle Gesichter, fragt hier, wie 
es der Familie geht, und dort, wie der 
letzte Urlaub war. Dabei hat die Spedi-
tion 450 Mitarbeiter – mit 30 Nationali- 
täten. „Dass uns als Familienbetrieb 
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-
ter wichtig sind, ist für uns keine leere 
Worthülse“, erklärt Ebeling. „Wir leben 
es wirklich: Wir unterstützen uns alle 
gegenseitig und helfen, wenn jemand 
Hilfe braucht.“ 

GESUNDER DIENSTLEISTUNGSMIX
1928 als Einmannbetrieb gegründet, 
der mit Pferdegespannen Milch zur ört-
lichen Molkerei brachte, ist die Georg 
Ebeling Spedition mit Sitz in Wedemark 
bei Hannover heute einer der führenden 
Logistikdienstleister Deutschlands. 
450 Mitarbeiter und 150 Fahrzeuge be-
wegen Lebensmittel, pharmazeutische 
und technische Produkte genauso wie 
sicherheitsrelevante Teile oder Feuer-
werk. Zusätzlich zum reinen Transport 
bietet Ebeling auch Dispositionsopti-
mierung, Supply-Chain-Management 
und Warehousing an. Ein gesunder Mix 
aus diversen Dienstleistungen  – das 
zahlt sich im Jahr 2020 einmal mehr 
für das Unternehmen aus.  

„S
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K U N D E N P O R T R ÄT

Georg Ebeling, Jahrgang 1964, führt 
Ebeling Logistik in dritter Generation. 
Der Speditionskaufmann und studier-
te Außenhandels- und Verkehrswirt ist 
von klein auf mit der Firma verbun-
den: Als Kind fuhr er mit dem Dreirad 
über den Betriebshof, auf dem er mit 
seinen Eltern auch wohnte. 1988 
trat der Vater von zwei Söhnen in das 
Unternehmen ein und hat es 2011 
übernommen – bald steht der nächste 
Generationswechsel an. Georg Ebeling 
arbeitet eng mit dem langjährigen Ge-
schäftsführer Stefan Gulbins zusam-
men, der bereits seit 30 Jahren Teil 
von Ebeling Logistik ist. 

›› www.ebeling-spedition.de

ZUR PERSON
GEORG EBELING

mussten 30  Arbeitsplätze neu organi-
sieren, und 15 Lkw standen frei herum. 
Zudem waren sechs Wochen lang un-
sere Leistungen nicht bezahlt worden, 
das bedeutete offene Forderungen im 
sechsstelligen Bereich“, erinnert sich 
Georg Ebeling. „Wir haben 19  Fahrer 
auf andere Niederlassungen und die 
Zentrale verteilt und für Lagerarbeiter 
und Kaufleute neue Aufgaben gefun-
den. Fahrzeuge wurden umlackiert oder 
verkauft. Es war eine schwierige Zeit, 
aber wir haben uns zum Glück nie von 
nur einem Kunden abhängig gemacht. 
Und das Leben geht immer weiter.“

UMFANGREICHE UNTERSTÜTZUNG
Das alles braucht Menschen, die das 
Unternehmen als Mitarbeiter beglei-
ten – vor allem Kraftfahrer. Auch Ebe-
ling findet auf dem regionalen Markt 
kaum Personal. Die Lösung: „Wir wer-
ben ausländische Kollegen an, aber 
wir stellen sie nur ein, wenn sie mit 
ihren Familien nach Deutschland kom-
men.“ Besonders Menschen aus Bul-
garien und Rumänien nehmen dieses 
Angebot an. Ebeling hilft dann den 
Familien unter anderem dabei, eine 
Wohnung zu finden und Kinder in der 
Schule oder dem Kindergarten anzu-
melden. Mit einem externen Partner 
wird praxisorientierter Deutschunter-
richt angeboten: Statt Vokabeln und 
Grammatik zu büffeln, lernen die Fah-
rer dann vor allem, wie sie im Alltag 
kommunizieren können.

Auch jenseits von Krisen hat sich die 
Spedition immer weiterentwickelt. Um 
diesen Fortschritt zu gestalten, braucht 
es Unternehmergeist: Sich selbst 
immer wieder hinterfragen, neue Ent-
wicklungen erkennen und neue Wege 
gehen. Ein starkes Symbol dafür, dass 
Ebeling das alles tut, ist das große 

„Wir stellen uns  
immer wieder den  

Anforderungen  
unserer Kunden.“

Georg Ebeling, 
Geschäftsführer

Der Lockdown im Frühjahr war den-
noch eine immense Herausforderung. 
„An einem Dienstag erklärte Angela 
Merkel, dass das öffentliche Leben Pau-
se machen muss, ab Mittwoch brauch-
ten die 500 Kienast-Schuhfilialen und 
380 Kik-Geschäfte, die wir regelmäßig 
beliefern, keine Ware mehr  – unser 
Fuhrpark stand still,“ so der Unterneh-
mer. Auch die 13  Verteilerfahrzeuge, 
die die Kantinen von VW-Werken, Kin-
dergärten, Altersheime und Kranken-
häuser versorgten, wurden von heute 
auf morgen nicht mehr gebraucht. „Von 
13  einjährigen Fahrzeugen mussten 
wir elf in die Ecke stellen – in der Zeit 
zwischen dem 18.  März und Anfang 
September.“ Weiterhin transportiert 
Ebeling Flugzeugtriebwerke, und in den 
Lagerhallen liegen überwiegend Teile 
für die Automobilindustrie wie Keilrie-
men, Luftfedern und Batterien  – auch 
diese Produkte und Dienstleistungen 
waren 2020 kaum mehr gefragt.

„Angesichts solcher Herausfor-
derungen muss man schon erst mal 
schlucken“, so Ebeling, „dann schaut 
man sich die Zahlen an und macht 
einen Plan.“ Die größte Hilfe war die 
Unterstützung des Staates in Form 
von Kurzarbeitergeld: „In 32 Jahren im 
Unternehmen habe ich noch nicht er-
lebt, dass wir das in Anspruch nehmen 
mussten.“ Jetzt konnte es Arbeitsplät-
ze sichern und durch die schwersten 
Monate tragen. Inzwischen rechnet 
Georg Ebeling damit, dass die Spedi- 
tion das Jahr ohne größeren finanziel-
len Schaden abschließen kann.

Der Unternehmer hat Erfahrung mit 
ähnlichen Krisen: Als 2012 Schlecker 
Insolvenz anmelden musste, endete 
damit auch eine 22-jährige Zusam-
menarbeit mit Ebeling Logistik. „Wir 
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Wenn Mitarbeiter dem Unternehmen zehn Jahre lang 
angehören, bekommen sie diese Uhr geschenkt. Georg 
Ebeling konnte schon viele Exemplare überreichen.

duktionskette geworden.“ Dabei zeigt 
sich auch besonders stark, wie wichtig 
die Digitalisierung von Prozessen ist: 
„Sie erleichtert in vielen Bereichen die 
Arbeit. IT ist schon lange ein Produk-
tionsmittel und darf Geld kosten. Wir 
bauen gemeinsam mit vielen Kunden 
SAP-Anbindungen, um die Abläufe zu 
vereinfachen und einen sicheren Da-
tenaustausch zu gewährleisten. Das 
bietet viele Vorteile für beide Seiten.“

Wenn Ebeling seine Dienstleistun-
gen erweitert, ergeben sich daraus 
auch häufig Synergien für weitere Kun-
den. Daimler hat das Unternehmen 
einst darauf angesprochen, ob es die 
Entsorgung von Feststoffen aus Werk-
stätten übernehmen kann: „Wir haben 
uns daraufhin 2008 als Entsorgungs-
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BIO-Siegel, das an der Front von Halle 5 
prangt: Ebeling Logistik ist seit 2019 
biozertifiziert. Das bedeutet, dass das 
Unternehmen BIO-Ware lagern darf und 
die Lieferkette vom Produzenten bis 
zum Endverbraucher nicht unterbro-
chen wird. „Ich kam auf die Idee, weil 
mir bewusst geworden ist, dass man 
auf so vielen Produkten vom Müsli bis 
zum Gemüse das Siegel sieht  – aber 
wie kann etwas bio sein, wenn die Ket-
te gar nicht lückenlos ist? Lagerung 
und Lieferung machen schließlich  
einen Großteil der Produktion aus“, so 
Ebeling. „Also haben wir damit 
angefangen  – wahrscheinlich 
als Erste in Deutschland.“ 
Die Zertifizierung sorgte für 
viel mediales Interesse. 
Und auch Start-ups fragen 
zunehmend bei dem Unter-
nehmen an, wenn sie Unter-
stützung in der Logistik brau-
chen.

TEIL DER PRODUKTIONSKETTE
Für solche jungen Unternehmen bietet 
Ebeling auch in einer Halle eine ganze 
Etage zur Miete an: Dort können sie 
Büros nutzen und auf die Dienstleistun-
gen und die Infrastruktur der Spedition 
zurückgreifen. Ein weiteres Zeichen 
dafür, dass Ebeling nicht stillsteht: In 
einem Lager wurde in Kooperation mit 
Edeka eine Kühlhalle installiert. Junior 
Hendrik Ebeling erklärt: „Wir stellen 
uns immer wieder den Anforderungen 
unserer Kunden. Edeka kam auf uns zu 
mit dem Wunsch, gekühlte Lebensmit-
tel zu distribuieren. So haben wir einen 
Tiefkühl- und Frischebereich eingerich-
tet, in dem unsere Mitarbeiter nachts 
Ware abpacken und mit Preisen aus-
zeichnen. Sie wird dann frühmorgens in 
die Filialen gebracht. Hier sind wir, wie 
bei anderen Kunden auch, Teil der Pro-

fachbetrieb zertifizieren lassen und 
sind zum Teil des Entsorgungsmanage-
mentsystems von Daimler geworden.“ 
Seitdem stehen auf dem Betriebs- 
gelände Behälter für Produkte wie Öl-
filter, Katalysatoren und Airbags bereit. 
Und Ebeling bot anderen Kunden an, 
auf dem Rückweg von der Filialbeliefe-
rung Verpackungen mitzunehmen und 
auf dem Hof zu entsorgen: „So müs-
sen sie den Müll nicht mehr von Ham-
burg bis Dortmund fahren, sondern er 
wird auf halber Strecke verpresst. Das 
spart Transportwege und schont damit 
auch wieder die Umwelt.“ Synergien, 
Nachhaltigkeit, neue Ideen und die 
Übergabe an die nächste Generation – 
Georg Ebeling fasst das Erfolgsrezept 
der Spedition so zusammen: „Wir ste-
hen nie still.“ jg 
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Wenn es Nacht wird im Miniatur Wunderland: Daniel Stancke, 
Gründer der Bewerberplattform Jobmatch.me, diskutiert mit  
KRAVAG-Vorstand Bernd Melcher über die Möglichkeiten und  
Grenzen des digitalen Jobmatchings für Lkw-Fahrer.

„DER DIGITALE WEG  
ERSETZT NIE DAS  
PERSÖNLICHE GESPRÄCH“

ernd Melcher: Wahnsinn! Mo-
naco ist fast fertig, fehlen nur 
noch die Formel-1-Rennwagen 

und die großen Yachten. Wenn Mo-
dellbau Ihre Leidenschaft wäre, wie 
würden Sie sich hier im Miniatur Wun-
derland bewerben?

Daniel Stancke: Ich würde einfach 
hinlaufen, an der Tür klopfen und fra-
gen, wer für das Thema Personal ver-
antwortlich ist und mich sofort persön-
lich vorstellen. Wenn ich genau weiß, 
bei welchem Arbeitgeber ich was ma-
chen möchte, ist das doch die beste 
Möglichkeit. Meist ist diese Gewiss-
heit jedoch die Ausnahme.

Das hätte ich ganz genauso gemacht. 
So habe ich auch meinen ersten Job 
bei KRAVAG bekommen. Ich bin da hin, 
braun gebrannt, im T-Shirt, und konnte 
am nächsten Tag anfangen. Die Per-
sonalabteilung ist dann noch ein Jahr 
hinter mir hergelaufen, um alle Zeug-
nisse und Unterlagen zu bekommen. 
Bis heute möchte ich mit niemandem 
tauschen. Daher auch meine Empfeh-

B

R E D E N S A R T

lung an alle Jugendlichen: Macht das, 
was euch Freude bringt!

Haken dran! Die Lebenszeit ist 
einzigartig, man sollte sie mit etwas 
Sinnstiftendem verbringen, sonst wird 
man nicht glücklich. Meinen ersten 
richtigen Job habe ich genau wie Sie 
bekommen, und zwar bei Volkswagen 
in Mexiko. Ich habe mich da spontan 
als Coach für interkulturelles Training 
vorgestellt, am nächsten Tag gab es 
ein Gespräch, und am selben Abend 
hatte ich meinen Arbeitsvertrag. Acht 
Jahre bin ich dortgeblieben, zum 
Schluss im Management.

Und was hat Sie zurück nach Deutsch-
land gelockt? 

Die Sehnsucht nach der Heimat. 
Zunächst habe ich noch im Konzern-
vorstand als Referent für Personal und 
Organisation in Wolfsburg gearbeitet, 
dann kam der Wunsch, mich zu verän-
dern …

…  und Sie gründeten die Plattform 
Jobmatch.me, mit der Sie unter an-

derem Lkw-Fahrer und Spediteure 
zusammenbringen. Hier läuft der 
Prozess ja zunächst rein digital ab, 
mal eben Hallo sagen funktioniert da 
nicht mehr. 

Die Jobsuche spielt sich heute über 
viele Kanäle ab. Wenn wir ehrlich sind, 
ist die spontane persönliche Vorstel-
lung wie bei uns damals heute eher 
die Ausnahme. So viel vorweg: Der 
digitale Weg ersetzt nie das persön-
liche Gespräch. Zunächst zeigen uns 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf, 
was sie können und was sie suchen. 
Unsere Vision ist es, dass niemand 
mehr darauf angewiesen ist, müh-
sam eine Stellenanzeige zu erstellen 
oder diese zeitaufwendig durchwüh-
len muss. Auch Lebensläufe und An-
schreiben gehören aus unserer Sicht 
der Vergangenheit hat. Bei uns geben 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in weni-
gen Minuten an, was sie suchen, was 
sie bieten und wie sie ticken. Unser 
Algorithmus berechnet die am besten 
passenden Arbeitsbeziehungen, und 
mit nur einem Klick können sich Fach-
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Ausflug in die Schweizer 
Alpen: Vor imposanter 
Miniatur Wunderland-
kulisse erläutert Daniel 
Stancke (rechts) im 
Gespräch mit Bernd 
Melcher wie Algorith-
men Arbeitgeber und 
Jobsuchende zusam-
menbringen.
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DANIEL STANCKE UND 
JOBMATCH.ME

Daniel Stancke ist Co-Gründer
des Hamburger Internet-Start-ups  
Jobmatch.me. Über die Bewerber- 
plattform Jobmatch.me Logistik –  
vormals Truckjobs – bringt das vier 
Jahre junge Unternehmen Fahrer 
und Unternehmen aus Transport und 
Logistik zusammen, in Kürze auch 
Disponenten und Lageristen. „Jeder 
soll den Job bekommen, den er liebt“, 
so Stanckes Credo. Zehn Jahre arbei-
tete der Gründer zuvor im Personal- 
wesen des Volkswagen Konzerns. 
Fünf hochkarätige Business-Angels 
sorgten in der Startphase nicht nur 
für das nötige Kapital, sondern auch 
für Know-how in Sachen Personaldia-
gnostik, Marketing und IT. Jobmatch.
me hat derzeit über 1.000 Geschäfts-
kunden und 160.000 registrierte 
Fahrer, monatlich kommen rund 
6.000 weitere dazu. Für die Fachkräf-
te ist die Registrierung kostenlos, Un-
ternehmen zahlen eine Gebühr – ent-
weder permanent oder nach Bedarf. 
›› www.jobmatch.me
›› www.truck-jobs.com

kräfte bei Arbeitgebern bewerben. Was 
danach kommt, kann jedoch  – Stand 
heute – noch kein digitales Produkt ab-
bilden, Stichwort „Sympathie“. Und die 
zeigt sich dann – oder auch nicht – beim 
persönlichen Kennenlernen.

Beraten Sie Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer eigentlich auch?

Das ist nicht unser Businessmodell, 
sondern unser Selbstverständnis. Wir 
geben gerade kleineren und mittleren 
Unternehmen sogenannte Insights, 
beispielsweise beim Thema Gehalt. Da 
sich bereits 160.000 Lkw-Fahrer bei 
uns registriert haben, können wir sehr 
gut sehen, wie viel Gehalt wo gefordert 
wird. Wir helfen dabei, die Stellenange-
bote zu optimieren. Wir wollen es Un-
ternehmen einfach machen und ihnen 
Sichtbarkeit geben.

Wenn ich Matching höre, muss ich auto- 
matisch an die Partnerbörse Parship 
denken. Wo liegen die Unterschiede? 

Wir sind deutlich schneller! Dabei 
hilft auch der mobile Prozess ohne den 
Download einer App. Bei uns können 
Arbeitnehmer in nur fünf Minuten alle 
Fragen beantworten. Ähnlich wie bei 
Parship werten unsere Datenwissen-
schaftler und Psychologen die Ergeb-
nisse permanent aus und passen den 
Algorithmus für ein immer besseres 
Nutzererlebnis entsprechend an. Wir 
nennen das Supervised Machine-Lear-
ning. Anders als bei Parship geht es bei 
uns jedoch ausschließlich um Arbeits-
beziehungen.

Erkennen Sie derzeit beim Dauerthe-
ma Gehalt einen besonderen Trend?

Rund 160.000 Fahrergehaltsdaten 
haben wir gerade für ganz Deutschland 
über die letzten vier Jahre ausgewer-
tet. Bis zum Covid-19-Ausbruch sind 

die über unsere Plattform angebotenen 
Gehälter deutlich gestiegen. Das ist 
jetzt nicht mehr so – ein klarer Krisenin-
dikator. Auch die Kandidaten haben 
ihre Erwartungen mittlerweile deutlich 
heruntergeschraubt. Noch Anfang des 
Jahres gab es in Deutschland nur rund 
10.000  arbeitslose Berufskraftfahrer 
deutschlandweit, jetzt sind es schon 
30.000. Das verändert die Marktdyna-
mik spürbar.

Wir haben aber auch schon wieder posi-
tive Signale aus der Branche erhalten. 
So ist die Zahl der abgemeldeten Nutz-
fahrzeuge in den letzten Wochen deut-
lich zurückgegangen. Viele Fuhrparks 
sind fast komplett wieder am Start.

Das kann ich bestätigen. Von August 
bis September haben wir über 30 Pro-
zent mehr Stellenangebote bekommen. 
Außerdem dürfen wir nicht vergessen: 
Jedes Jahr gehen viel mehr Fahrer in 
Rente, als nachkommen. Damit ist 
übermorgen auch das Thema Fach- 
kräftemangel wieder da. Viele Unter-
nehmer haben erkannt, dass jetzt der 
richtige Zeitpunkt ist, sich mit guten 
neuen Leuten auf den demografischen 
Wandel vorzubereiten.

Wie sieht es denn mit der Bereitschaft 
der Kandidaten aus, auch nachts arbei-
ten zu wollen?

Diese Frage decken wir in unserem 
Prozess mit der Frage nach Schichtar-
beit ab. Die ist übrigens häufig von den 
Unternehmen gewünscht, aber selten 
von den Kandidaten gesucht. Leider 
ist der Aufpreis für diese Arbeit immer 
noch nicht hoch genug, damit sie attrak-
tiver wird. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass es nicht an den Arbeitgebern liegt. 
Sie knausern sicherlich nicht, aber der 
Markt gibt dafür monetär oft einfach 
nicht mehr her.  

R E D E N S A R T
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Haben Sie eigentlich mal im Schicht-
dienst gearbeitet?

Ja, tatsächlich. Ich habe über meh-
rere Jahre hinweg als Student in einem 
großen Hamburger Einkaufszentrum 
die Dekoration mit aufgebaut. Um die 
Kunden nicht zu stören, ging das nur 
nachts. Aber ganz ehrlich: Für mich war 
das eher ein Spaß. Das hat natürlich 
nichts mit dem harten Alltag in der Lo-
gistik zu tun. Dort leisten viele Tausen-
de Menschen täglich gute Arbeit. bo 

Die rund 1.500 Quadratmeter große 
Modelllandschaft in der Hamburger 
Speicherstadt bot die ideale Kulisse 
für das Treffen der Gesprächspartner. 
Ihr Thema: Wie finden Lkw-Fahrer und 
Unternehmen im digitalen Zeitalter 
zusammen? Und welche Rolle spielt 
dabei die Schichtarbeit? Letztere ist 
auch im Miniatur Wunderland ange-
sagt, das teilweise von sieben Uhr 
morgens bis ein Uhr nachts geöffnet 
hat. Dabei drehen sich die Uhren 
hier besonders schnell, denn alle 
15 Minuten beginnt ein mit Dämme-
rungs- und Nachteffekten simulierter 
neuer Tag. Über 300.000 kleine 
Lämpchen erhellen dann die ge-
samte Landschaft. Das „Warm-up“ 
zwischen Melcher und Stancke fand 
zuvor wenige Hundert Meter entfernt 
im neuen Pierdrei Hotel statt. Zu 
dessen Machern zählen auch die 
Gründer des Miniatur Wunderlands, 
die Brüder Frederik und Gerrit Braun, 
sowie Sebastian Drechsler.

›› www.miniatur-wunderland.de 

›› www.pierdrei-hotel.de

DAS MINIATUR  
WUNDERLAND

Alle 15 Minuten wird es 
Nacht – und keiner schläft. 
300.000 Lampen erhellen 
die Szenerie und sorgen  
für ein beeindruckendes 
Schauspiel.  
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Nachtfahrten sind schon 
wegen der oft schlechten 
Sicht besonders anstren-
gend und risikoreich.  
Verschiedene Maß-
nahmen und Hilfsmittel 
machen das Fahren bei 
Nacht sicherer.

üdigkeit, schlechte Sicht und 
dann vielleicht noch eine mo-
notone Strecke  – Fahrten in 

der Nacht sind eine Herausforderung. 
Auch wenn nachts gut zwei Drittel we-
niger Autos unterwegs sind, steigt das 
Unfallrisiko auf den Straßen. Entspre-
chend gilt es, als Lkw-Fahrer einige Punk-
te zu beherzigen. Was Experten raten:

Bevor es dunkel wird, blendet unter 
Umständen die niedrig stehende Son-
ne. Um die anderen Verkehrsteilneh-
mer rechtzeitig zu sehen, sollte man 
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bei 50-Jährigen können sich die Augen 
oft nur unzulänglich auf die veränder-
ten Lichtverhältnisse in der Nacht ein-
stellen. Viele nehmen diese Einschrän-
kung selbst aber nicht wahr. Da das 
Sehvermögen im Alter ab 50  Jahren 
auch sonst abnimmt, ist es alle zwei 
Jahre angeraten, einen Sehtest zu ma-
chen und auch die Nachtsicht prüfen zu 
lassen.

Wer trotz guter Sehfähigkeit nachts 
Schilder nur mit Mühe erkennt, kann 
eine spezielle Nachtfahrbrille testen. 
Die Gläser, etwa von der „DriveSafe“-
Brille von Zeiss, verfügen über eine 
spezielle Beschichtung, die einen 
Großteil des Blaulichtspektrums, das 
besonders stark blendet, herausfiltern. 
Auch die Wahrnehmung von Kontrasten 
wird laut den Herstellern so verbes-
sert. Inwieweit die Brille tatsächlich 
die erwünschten Effekte erzielt, darü-
ber gehen die Meinungen auseinander. 
Allerdings soll schon das Gefühl der 
Sicherheit eine positive Wirkung auf 
nächtlichen Fahrten entfalten. bb 

 

SICHER 
DURCH  
DIE NACHT

dann die Sonnenblende herunterklap-
pen. Später in der Nacht sollte man 
zudem die Augen nicht auf das Licht 
des Gegenverkehrs richten, denn die in 
der Finsternis stark geweiteten Pupil-
len müssen sich erst an die plötzliche 
Helligkeit anpassen – einige Sekunden 
sieht man deshalb kaum etwas. Bei Re-
gen heißt es, noch vorsichtiger zu fah-
ren, da die Lichtreflexionen auf nassen 
Straßen zusätzlich irritieren.

Insbesondere Lkw-Fahrer, die am Tag 
und in der Nacht hinterm Steuer sit-
zen, haben regelmäßig Schwierigkeiten, 
ihren Biorhythmus umzustellen. Des-
wegen sollten sie unbedingt rechtzeitig 
eine Pause einlegen und, wenn nötig, 
ein kurzes Nickerchen machen. Grund-
sätzlich halten frische Luft, Musik und 
ein paar gymnastische Übungen zwi-
schendurch wach, zudem sollte die Hei-
zung nicht zu sehr hochgedreht werden. 

Das Kuratorium Gutes Sehen e.V. 
geht davon aus, dass jeder fünfte Auto-
fahrer Nachtsehstörungen hat. Bereits 
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n den Dämmerstunden und in dunk-
ler Kleidung nehmen Autofahrer die 
kleinen Verkehrsteilnehmer teils 

erst auf eine Entfernung von 25 Metern 
wahr. Daraus können brandgefährliche 
Situationen entstehen, denn bei 50 Kilo- 
metern pro Stunde beträgt allein der 
Bremsweg 28  Meter. „Sichtbarkeit 
kann Leben retten", so Dr. Jan Zeibig, 
Geschäftsführer der Aktion Kinder-Un-
fallhilfe. Dafür stehen zum Beispiel 
reflektierende Materialien  – sie fallen 
im Scheinwerferlicht rechtzeitig auf. Ob 
leuchtend gelbe Warnkragen, LED-An-
hänger oder Reflektorbänder für Hand- 
und Fußgelenke – die Aktion Kinder-Un-
fallhilfe stellt Schulen, Kindergärten 
und Verkehrswachten verschiedene 
spendenfinanzierte Sicherheitsacces-
soires kostenlos zur Verfügung. Dieses 
Jahr hat der Verein das Sortiment um 
Warnkragen für Schulkinder erweitert, 
für Kitakinder gab es sie schon vorher. 
Mitte September gingen die neuen re-
flektierenden Kragen an 140  Fünft-
klässler des Gymnasiums Marianum 
in Meppen und sorgen jetzt für höhere 
Sicherheit auf dem Schulweg.

Besondere Kreativität demonstriert 
ein Projekt aus Bielefeld, das die Akti-
on Kinder-Unfallhilfe mit dem Präventi-
onspreis „Der Rote Ritter“ ausgezeich-
net hat: Die Realschullehrerin Claudia 
Wehle bastelt mit ihren Schülern im 
Kunst- und Biologieunterricht aus reflek-
tierender Lkw-Markierungsfolie coole 
Anhänger für die Schultasche oder den 
Rucksack, wobei sie gleich anschaulich 
erklärt, wie unverzichtbar leuchtende 
Materialien im Dunkeln sind. bb 

Mehr Informationen unter  
›› www.kinderunfallhilfe.de

Polizisten präsentieren Schülern, wie durch leuchtende und reflektierende 
Sicherheitsartikel die Gefahr im Straßenverkehr minimiert wird. 

Ebenso ist eine Großaktion im Kreis 
Recklinghausen den Risiken im mor-
gendlichen Straßenverkehr gewidmet. 
Die ansässige Polizei zeigt den Grund-
schülern während der Radfahrausbil-
dung, dass sie durch funktionierendes 
Licht am Fahrrad sowie mit Warnwes-
ten und Reflektoren in der Dunkel-
heit gesehen werden, und verteilt die 
LED-Anhänger der Aktion Kinder-Unfall-
hilfe. Den Anfang machten im Septem-
ber die Viertklässler der Wilhelmschule 
in Gladbeck, die begeistert die neuen 
Blinkies sofort an ihrem Rucksack oder 
Fahrradhelm befestigten. 

In der dunklen Jahres-
zeit werden Kinder oft zu 
spät bemerkt. Die Aktion 
Kinder-Unfallhilfe stellt 
leuchtende Sicherheits- 
artikel zur Verfügung.

LEUCHTENDE 
LEBENSRETTER
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KRAVAG wurde im Jahr 1950 gegründet.


