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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Kunden,
Partner und Freunde der LIS AG,

Sie halten gerade die zehnte Ausgabe unserer LIS4U in der Hand – und mit 
ihr viele spannende Themen, die uns im letzten Jahr begleitet haben und auch 
in diesem Jahr begleiten werden. Ein Projekt war die Entwicklung des Moduls 
Automotive Center gemeinsam mit unserem Kunden, der Schnellecke Transport 
AG & Co. KG, das neben dem Flottenmanagement-System neue Möglichkeiten 
für kraftfahrtechnische Transporte bietet.
Eine große Rolle spielt die Nachwuchsförderung bei der LIS AG, weshalb wir 

in dieser Ausgabe unseres Magazins ein besonderes 
Augenmerk auf das Thema richten. Mit vielfältigen 
Ausbildungswegen und Weiterbildungsmöglichkeiten 
bieten wir jungen Menschen einen Einstieg in die 
Arbeitswelt. Und der Erfolg unserer Azubis bei ihren 
Abschlüssen freut uns sehr und zeigt, dass wir den 
richtigen Weg bei der Nachwuchsförderung einge-
schlagen haben.
Auch in diesem Jahr finden Sie uns auf der LogiMAT in 

Stuttgart, wo wir unsere spannenden Entwicklungen präsentieren. Das Motto 
der Messe „Wandel gestalten – digital, vernetzt, innovativ“ leben wir hier 
bei der LIS AG jeden Tag – gemeinsam mit den langjährigen und den jungen 
Mitarbeitern. Überzeugen Sie sich selbst davon.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen. Wenn Sie spezielle 
Wünsche oder Anregungen haben oder mit Ihrem Unternehmen in der LIS4U 
erscheinen möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an lis4u@lis.eu.

Hilmar Wagner, Rolf Hansmann, Volker Lückemeier  
und das gesamte LIS-Team
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Der Baustein „Reklamations- und Schadensmanagement“ 
der Transport-Management-Software WinSped bietet eine 
Vielzahl neuer Möglichkeiten. So legt die Software-Lösung nun 

Reklamationen direkt aus dem Auftrag heraus mit Bezug 
zu einem Auftrag unkompliziert an. Dies ist häufig der 
vorgelagerte Prozess zu einem Transport-, Artikel- oder 
Warenschaden. Oft erfolgt zunächst die Anlage der Re-

klamation, ehe im Anschluss daran die Service-Abteilung 
klärt, ob die Reklamation berechtigt oder unberechtigt ist oder 

wegen Geringfügigkeit nicht weiter verfolgt wird. Ein 
Reklamationsmanagement ist demnach häufig 

auch ein Qualitätsmanagement. Jede Re-
klamation liefert ein Urteil über die Qua-
lität der Arbeit und dient als Basis für 
Preisverhandlungen. Ebenso kann die 

Auswertung der Reklamationen dazu dienen, festzustellen, was 
besser gemacht werden muss, um Fehler ketten zu vermeiden.
Die Erfassung der Schäden erfolgt direkt aus dem Auftrag und 
erspart so die manuelle Eingabe, da viele Informationen auto-
matisch aus dem Auftrag heraus gefüllt werden können. Auch 
die Anbindung an die Sonderfaktura verringert die manuellen 
Eingaben. Zudem ist die Erstellung von Schadensrechnungen 
und -gutschriften direkt im Schaden möglich. Somit ist der 
Bezug von Schaden und Rechnung/Gutschrift immer gegeben 
und wird wie ein normaler Beleg an die Finanzbuchhaltung 
verbucht. Mit der Aufnahme „Erweiterte Felder“ komplettiert 
die LIS AG ihre Neuerungen im Schadensmanagement und geht 
hier besonders auf den Kunden ein. Fehlen diesem spezielle 
Eingabefelder, kann der Kunde sie nun selbst definieren und als 
Erfassungsmaske hinzufügen. Unter anderem können so die 
Schadennummer der Versicherung, die von der Versicherung 
genannt wird, oder auch eine selbstdefinierte „Schadensspezifi-
kation“, wonach auch Auswertungen gemacht werden können, 
die Eingabefelder erweitern.
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Individuelle Kundenbedürfnisse berücksichtigt
Reklamations- und Schadensmanagement bringt 
neue Möglichkeiten
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Fünf Jubiläen bei der LIS AG
Jahrestage in verschiedenen Abteilungen

Im ersten Quartal 2017 haben wir gleich fünf Jubilare zu feiern! 
Mitarbeiterin der ersten Stunde ist Ulrike Wagner mit 35 Jahren 
Betriebszugehörigkeit. Sie leitet von ihrem ersten Tag an das 
Rechnungswesen und begleitet uns nun schon fast die gesamte 
Zeit seit Bestehen der LIS AG. Gefolgt von Anne Schanz und Volker 
Hölscher, die uns jeweils seit 25 Jahren treu sind. Anne Schanz kam 
1992 zum Grevener Unternehmen und übernahm zunächst mit viel 
Leidenschaft und Tatendrang Verantwortung im Sekretariat. Heute 
steuert sie den Vertriebsinnendienst und kümmert sich um das 
Marketing.
Volker Hölscher, der als freier Mitarbeiter begann und nun Software-
entwickler ist, erinnert sich gerne an das Vierteljahrhundert und die 
vielen schönen Momente bei der LIS AG zurück. 
Jeweils ein volles Jahrzehnt füllen die beiden letzten  Dienstjubilare. 
Da wäre der Leiter des Qualitätsmanagements, Jens Holst. Der frü-
here Kundenbetreuer denkt an ein anfängliches Projekt mit knapper 
Deadline zurück. Damals hatte das Team binnen kürzester Zeit 
eine beachtliche Arbeit hingelegt – darauf ist er immer noch sehr 
stolz. Zu guter Letzt begleitet Bettina Bosse die LIS AG seit 2007. 
Der schönste Moment für sie war, als ihr das Angebot unterbreitet 
wurde, statt ihres Minijobs eine dauerhafte Halbtagsstelle zu über-
nehmen. Damit hatte sie das Gefühl, Anerkennung für die geleistete 
Arbeit zu bekommen und im Team aufgenommen worden zu sein.

Von Klassik- auf Disporouten umstellen – lohnt sich das?
LIS AG bietet Möglichkeit zur Systemumstellung 

Disporouten ermöglichen eine bessere, individuelle Definition der Teil-
strecken. Hierzu splittet die Transport-Management-Software WinSped einen 
Auftrag in drei Teilstrecken, die flexibel und individuell angelegt werden 
und auch unterschiedlich abgerechnet werden können. Besonders eignet 
sich der Einsatz von Disporouten, wenn gebrochene Verkehre wie bei-
spielsweise Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf vorliegen. Langfristig gesehen 
wird es Weiterentwicklungen nur noch für Bereiche wie „Teilstrecken“, 

 „Begegnungsverkehr“ oder „Abrechnung“ geben. Mithilfe einer systematischen und effektiven Analyse prüft die LIS AG die Möglichkeit eines 
 Systemwechsels unter Erhalt des aktuellen Datenbestands. Die Einmalkosten betragen 980,00 Euro für ein bis drei Mandanten. Das Angebot 
richtet sich an alle Kunden der LIS AG mit bestehendem Wartungsvertrag. Der Systemwechsel setzt mindestens eine eingesetzte WinSped-Version 
8.9.1 in der Wartungsversion 2015 voraus.

LIS erweitert Präsenz in Polen
Personalwachstum bereits eingeplant

Ein neuer Standort der LIS Logistische Informationssysteme AG 
wurde Anfang des Jahres im Herzen von Pszczyna in Oberschlesien 
gegründet: die Tochtergesellschaft LIS Polska Sp. z. o. o. In vielen 
Unternehmen ist die von der LIS AG entwickelte Speditionssoftware 
WinSped bereits erfolgreich im Einsatz, unter anderem bei Zutra 
Sp. z. o. o. und Fiege Polska, die sowohl in Europa als auch in Asien 
in der Logistik tätig sind. „Durch die Internationalisierung wollen wir 
den hohen Service unsererseits stets erweitern und unseren Kunden 
die Arbeitsleistung in mehreren Sprachen anbieten, beispielsweise 
auf Polnisch. Unser erfahrenes Team mit aktuell 6 Mitarbeitern wird 
weiter die Kunden in Polen von  unserer leistungsstarken Software-
Lösung überzeugen und die führende Position aufbauen. Weiteres 
Personalwachstum ist  bereits für dieses Jahr fest eingeplant“, sagt 
Volker Lückemeier, Vorstand der LIS Logistische Informationssysteme 
AG, abschließend. Mittlerweile profitieren über 870 Unternehmen in 
15 Ländern von der Speditionssoftware WinSped.

Verbesserung der Scannung
Teilstreckenscannung vereinfacht Verwaltung der Standorte

Zusätzliche Möglichkeiten bietet die LIS AG durch die Weiterent-
wicklung der Scannung in ihrer Transport-Management-Software 
WinSped an. Die Software-Lösung verfügt nun über die Option der 
„Teilstreckenscannung“, die es ermöglicht, mehrere Scan-Standorte 
innerhalb einer WinSped-Datenbank zu verwalten und die Sendungen 
und Packstücke über alle Teilstrecken zu verfolgen. Das Erfassen von 

Maßen, dem Gewicht und Lade-
mittel je Packstück verbessert die 
 Dokumentationsmöglichkeiten auf der 
Umschlagshalle. Auch die Übertragung 
von Fotos, beispielsweise von Beschä-
digungen, direkt vom Scanner ins 
WinSped-Datenmanagement-System 
ist nun möglich. Als plattformunab-
hängige Webapplikation bietet die 

Scannung nun für Touchdisplays optimierte Ober flächen und gewähr-
leistet so auch einen Einsatz auf Smart phones und Tablets. Barcode-
labels können nun direkt am Scanner erstellt und gedruckt werden.

Neues von der LIS AG und WinSped

Herzlichen Glückwunsch an die Jubilare – wir sind stolz, diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so lange bei uns zu haben, und 
freuen uns auf viele weitere Jubiläen.
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erklärte  Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei 
der  Tagung des Güterverkehr- und Logistikverbandes BGL. Als 
14. von 16 Bundesländern habe auch Rheinland-Pfalz seine 
Teilnahme erklärt, berichtete der Minister. Damit sind die 159 
bis zu 25,25 Meter langen Lastwagen nur noch in Berlin und 
im Saarland von den Straßen verbannt. Sie dürfen aber nur 
auf einem 11.600 Kilometer langen, festgelegten Straßennetz 
fahren und mit 40 Tonnen nicht mehr zuladen als die herkömm-
lichen Laster. Die Tests und ein umfangreiches Gutachten hätten 
die Bedenken der Gegner entkräftet, sagte Dobrindt. Es gebe 
keine Verlagerung von Gütern von der Schiene auf die Straße. 
Weil nun zwei Lang-Lkw drei herkömmliche Lastwagen ersetzen 
könnten, werde auch bis zu 25 Prozent CO2 eingespart. Die 
Infrastruktur nehme keinen Schaden, weil die Lang-Lkw nicht 
schwerer sein dürften als die bisherigen.
Diese Argumentation unterstützt auch die Elflein Spedition & 
Transport GmbH, die den Feldversuch mit ausgewählten Kunden 
unterstützt hat. Mit mittlerweile 25 im Einsatz befindlichen 
Lang-Lkw (die größte Anzahl an Lang-Lkw in einem Unterneh-
men), die teilweise bis zu 1.000 Kilometer am Tag zurücklegen, 
leistet Elflein nach eigenen Worten einen erheblichen Beitrag 
zur Entlastung der Verkehrsinfrastruktur. 

Lang-Lkw der Bamberger 
Elflein Spedition & 
Transport GmbH.

Lang-Lkw geht bei Elflein in Regelbetrieb 
Ende des Jahres 2016 endete der Feldversuch Lang-
Lkw, bei dem die Vor- und Nachteile des Lang-Lkw 
untersucht und bewertet wurden. Nach eingehender 
Prüfung wurde nun das Ergebnis bekannt gegeben. 
Zum Jahresbeginn 2017 sollen die umstrittenen 
Langlaster auf deutschen Straßen nicht mehr nur im 
Rahmen eines Versuchs unterwegs sein. Sein Haus 
habe die Verordnung für den Regelbetrieb fertiggestellt, 

Marktposition an der Westküste Südamerikas weiter ausgebaut
Der international tätige Kühllogistiker Thermotraffic setzt auf eine Kooperation mit dem peruanischen Logistikanbieter Cargomax. Beide Unterneh-
men unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung. Thermotraffic als Spezialist für weltweite temperaturgeführte Logistik baut damit seine 
Aktivitäten in Südamerika weiter aus. Das peruanische Logistikunternehmen Cargomax bietet neben intermodalen Transporten auch ganzheitliche 
Door-to-door-Logistiklösungen an. Die Allianz ermöglicht beiden Partnern, gemeinsam intelligente Logistiklösungen für den Transport von frischen 
Obst- und Gemüseprodukten weltweit anzubieten und das Marktpotenzial auszubauen. Gemein-
sam wollen die Partner neben dem Standort in Lima weitere Dependancen in den Hafenstandorten 
Callao und Paita eröffnen.
Kai Freitag, Leiter Ocean Freight bei Thermotraffic, sieht mit dem Partner Cargomax die Chance, das 
Angebot von ganzheitlichen Transportlösungen aus  Südamerika  auszuweiten. So sollen spezielle 
Door-to-door-Lösungen für die Frucht Im- und  Exporteuren angeboten werden.
Carlos Vargas, Geschäftsführer Cargomax, ist überzeugt, dass die Vereinbarung den Ausbau des 
Transportvolumens ermöglicht und damit noch weitere Serviceleistungen angeboten werden können, 
von denen beide Unternehmen profitieren. Durch die Kooperation sind Thermotraffic und Cargomax 
für den Wachstumsmarkt Peru strategisch gut aufgestellt. Beide Unternehmen versprechen sich 
darüber hinaus einen Ausbau der jeweiligen Marktposition und eine Erweiterung des Transportnetzes.

Deutsch lernen und einen Beruf ergreifen –
Fiege gibt Flüchtlingen eine Perspektive 
Flüchtlingen den Weg in den Beruf ermöglichen und von staatlicher 
Unterstützung unabhängig machen: Die Firma Fiege Logistik hat 
an ihrem Standort in Bremen gemeinsam mit der Agentur für Arbeit 
Bremen-Bremerhaven und dem Jobcenter Bremen ein sechsmonatiges 
Qualifizierungsprojekt zur Integration von geflüchteten Menschen in die 
Arbeitswelt gestartet. Elf Flüchtlinge aus Ägypten, Syrien, Somalia, Eritrea 
und Afghanistan haben am 11. Oktober die Arbeit im Güterverkehrs-
zentrum (GVZ) Bremen aufgenommen. Das Besondere: Die elf Männer 
erhalten täglich 3,5 Stunden Sprachunterricht und erlernen 3,5 Stunden 
die Grundkenntnisse im Lager- und Logistikbereich.
Bis April 2017 werden die Männer zwischen 20 und 44 Jahren geschult 
und erhalten dabei den Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde. Für die 
Zeit des Deutschunterrichts erhalten sie 50 Prozent des Stundenlohns. Die 
Firma Fiege trägt zudem die Kosten des Sprachunterrichts, der im Konfe-
renzraum am Fiege-Standort in der Ludwig-Erhard-Straße 22  abgehalten 

wird. „Ein Mitarbeiter einer Bremer Sprachschule kommt zu uns und 
unterrichtet die geflüchteten Menschen“, erklärt Niederlassungsleiter 
Frank Breth und ergänzt: „Das hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter direkt 
vor oder nach ihrer Schicht in den Unterricht gehen können.“
Die Flüchtlinge wurden in zwei Gruppen eingeteilt, so sind fünf in der 
Frühschicht und sechs in der Spätschicht – in der nächsten Woche ist es 
umgekehrt. Mentoren, die die Muttersprache der neuen Mitarbeiter spre-
chen, helfen bei der Eingewöhnung in den Arbeitsalltag bei Fiege. „Wir 
sind ein Multi-Kulti-Standort und konnten alle Sprachen abdecken“, sagt 
Breth. „Und unsere Mitarbeiter waren auch sofort bereit zu helfen.“ Für 
kleine Gruppen von drei Flüchtlingen steht je ein Mentor zur Verfügung.
Organisatorisch leitet Irina Tveretinova das Flüchtlingsprojekt. Sie ist 
Masterstudentin für Business Management an der Hochschule Bremen 
und derzeit als studentische Hilfskraft bei Fiege. Ihr erster Eindruck fällt 
positiv aus: „Alle Teilnehmer sind sehr nett, freundlich, höflich und zeigen 
eine hohe Lernbereitschaft. Sie bekommen auch ständige Unterstützung 
von ihrem Ansprechpartner und Mentoren im Lager.“
Fiege-Niederlassungsleiter Frank Breth findet die Entwicklung, die die 
neuen Mitarbeiter nehmen, positiv: „Die Flüchtlinge, die jetzt bei uns sind, 
sind voll motiviert und wir sehen die Chance, diese eng an uns zu binden 
und auch nach dem Projekt weiter bei uns zu beschäftigen oder weiter 
auszubilden.“ Zum Engagement seiner Kollegen sagt Breth: „Ich bin stolz 
auf unsere Mitarbeiter, die so bereitwillig ihren Landsleuten als Mentoren 
helfen und ich bin froh, dass wir mit Frau Tveretinova eine optimale An-
sprechpartnerin für alle Projektbeteiligten haben. Sie kommt selbst aus St. 
Petersburg und kennt sich mit den Ausländerbehörden hier bestens aus.“

Neue Kooperation für die LIS Polska Sp. z. o. o. –
Polnisches Unternehmen setzt auf WinSped 
Mit Sachs Trans kooperiert nun ein weiteres Unterneh-
men mit der LIS Polska Sp. z. o. o. und profitiert von der 
Speditionssoftware WinSped. Die Tochtergesellschaft 
der LIS Logistische Informationssysteme AG ist seit 
Anfang des Jahres am neuen Standort in Polen aktiv. 
„Wir freuen uns, dass wir mit Sachs Trans ein langjäh-
rig erfolgreiches und großes Unternehmen in unseren 
Reihen begrüßen dürfen, und sind gespannt auf die 
Zusammenarbeit“, so Volker Lückemeier, Vorstand der 
LIS Logistische Informationssysteme AG. 
Die Speditionssoftware WinSped wird seit 36 Jahren 
stetig weiterentwickelt und in der Logistikbranche 
angeboten. Mittlerweile profitieren über 870 Unterneh-
men in 15 Ländern von der Speditionssoftware. Nun 
ermöglicht WinSped auch der Sachs Trans Gruppe die 
Optimierung ihrer Transportprozesse. Sachs Trans zählt 
zu den größten Transport- und Logistikunternehmen in 
Südpolen. Die Firma verfügt über rund 250 Fahrzeuge 
und besteht seit 30 Jahren. Der Hauptsitz befindet sich 
in Wodzisław Śla̧ski, Oberschlesien.
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Fürs Leben lernen
Mit LIS in die berufliche Zukunft

Seit über 30 Jahren ermöglicht die LIS AG mit ihren 
 vielfältigen Ausbildungswegen zahlreichen jungen 
Menschen einen  optimalen Einstieg in die Arbeits-
welt. Dabei bietet sie ihnen neben  vielfältigen 
 Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten 
auch ein gutes Arbeitsklima – beste Voraussetzungen 
für erfolgreiches Lernen und Arbeiten.

LIS AG 
WinSped 

Place 2
IT for transport management

LIS AG
WinSped

Platz 2 
IT für Transport Management

A m Abend des 20. April kürten LOGISTIK HEUTE und die Bun-
desvereinigung Logistik (BVL) e.V. die „Besten Logistik Marken 
2016“ auf einer feierlichen Award-Nacht in Berlin. In insgesamt 

11 Kategorien zeichneten das Fachmagazin und die BVL die Marken der 
ersten drei Plätze aus. Vor mehr als 140 geladenen Gästen aus Wirtschaft, 
Politik und Medien in der Berliner Bertelsmann Repräsentanz wurde auch 
die LIS Logistische Informationssystem AG aus Greven in der Kategorie 
„IT für Transport-Management“ mit einem sensationellen 2. Platz für ihre 
Transport-Management-Software WinSped geehrt. Nur SAP konnte noch 
ein paar mehr Stimmen für sich gewinnen und belegte den 1. Platz.
Die LIS-Vorstände Volker Lücke meier und Rolf Hansmann nahmen den 
Preis am Vorabend des Tags der  Logistik stellvertretend für das komplette 
Team entgegen. „Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal ganz 
herzlich bei all unseren Kunden und Teilnehmern der Umfrage bedanken“, 
äußert Volker Lückemeier. „Diese Auszeichnung ist eine tolle Wertschät-
zung unserer Arbeit und wir wollen sie natürlich zum Anlass nehmen, 

auch in Zukunft so eng und partnerschaftlich mit unseren Anwendern 
zusammenzuarbeiten.“ Auch Rolf Hansmann zeigte sich sehr erfreut 
über die Platzierung: „Diesen 2. Platz verdanken wir unseren tollen und 
engagierten Mitarbeitern. Ohne sie könnten wir nicht kontinuierlich neue 
und außergewöhnliche Lösungen entwickeln. Aber natürlich gebührt auch 
unseren Anwendern ein ganz großer Dank. Nur durch ihre Unterstützung 
können wir WinSped zu dem machen, was es ist: eines der umfang-
reichsten und  innovativsten Transport-Management-Systeme.“ Insgesamt 
standen mehr als 170 Marken in 11 Kategorien zur Wahl.

Rolf Hansmann (3. v.  l.) und Volker Lückemeier (4. v.  l.); beide aus dem 
Vorstand der LIS AG.

2. Beste Logistik Marke 2016
LIS AG holt Silber – nur SAP war besser

 Ein duales Studium bei der LIS AG 
stellt eine spannende Kombination 
aus Berufsausbildung und Bache-

lorstudium im Bereich Informatik und Fachinformatik 
für Anwendungsentwicklung dar. Zusammen mit der 
Fachhochschule Münster bringt die LIS AG den jungen 
Auszubildenden alles bei, was sie für ihre berufliche 
Zukunft wissen müssen. „Mir ist es wichtig, dass die 
Auszubildenden später selbstständig in dem erlernten 
Beruf arbeiten können. Es macht mich stolz, wenn ein 
Azubi später im Arbeitsleben erfolgreich ist“, betont 
Johannes Willenberg. Als Leiter der Technik-Abteilung 
und Ausbilder bei der LIS AG weiß er, wie wichtig eine 
solide Ausbildung ist: „Sie bietet die beste Möglichkeit, 
sowohl theoretisch als auch praktisch all das, was für 
den späteren Beruf von Bedeutung ist, zu erlernen.“ 
Dieser Aufgabe stehen die jungen Auszubildenden nicht 
allein gegenüber: Die erfahrenen Mitarbeiter der LIS AG 
stehen ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Mit Plan durch die Ausbildung
Das erste Ausbildungsjahr verbringen die Auszubilden-
den bei der LIS AG und besuchen an einigen Tagen die 
Berufsschule. In dieser Zeit werden sie in das Produk-
tionsteam integriert, können von der Erfahrung ihrer 
Kollegen  profitieren und werden direkt in den Arbeits-
ablauf eingebunden. So lernen sie alles von Grund auf 
kennen, machen sich mit jedem Schritt vertraut und 
können ihr Wissen ab dem zweiten Ausbildungsjahr 
durch ein Studium an der FH Münster mit Arbeitsphasen 

im Unternehmen festigen und ausbauen. Bereits nach 
zweieinhalb Jahren erhalten die Auszubildenden nach 
erfolgreich abgelegter Prüfung ihren IHK-Abschluss und 
widmen sich daraufhin ihrer Bachelorarbeit.

Wir sind LIS
„Besonders wichtig sind mir bei LIS das starke Wir-
Gefühl und der Teamgeist“, erzählt Thomas Roters. Der 
Ausbilder und Leiter der Softwareentwicklung der LIS 
AG weiß es zu schätzen, dass Mitarbeiter sowohl bei 
beruflichen als auch bei privaten Wünschen gefördert 
werden: „Durch die Flexibilität, die LIS mir bietet, kann 
ich eine gute Balance zwischen Beruf, Familie und Hob-
by finden, mich weiterentwickeln, meinen Aufgabenbe-
reich erweitern und mehr Verantwortung übernehmen.“ 
Und auch für die Auszubildenden ist gut gesorgt: Damit 
sie sich voll und ganz auf ihre Ausbildung konzentrieren 
können, übernimmt die LIS AG die Studiengebühren 
und stellt den Lernenden ein Notebook zur Verfügung. 
Da aktuelle und neue Technologien ständig die Anforde-
rungen erhöhen und zunehmend die Produktpalette am 
Markt erweitern, bietet LIS zahlreiche Weiterbildungs-
maßnahmen für ihre Angestellten an. Außerdem finden 
regelmäßig frei gestaltbare Forschertage statt, an denen 
Projekten wie beispielsweise der Erstellung einer Win-
dows Universal App nachgegangen wird. Denn eines ist 
klar: Nur durch zufriedene und motivierte Mitarbeiter ist 
LIS zu dem Unternehmen geworden, das es heute ist.

In jeder Phase ihrer 
Ausbildung können die 
Auszubildenden mit 
 Fragen auf die erfahre-
nen Entwickler zugehen.
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 Mit dem WinSped Automotive Center bietet das 
Unternehmen Lösungen für ablauforientierte 
Avis- und Auftragsabwicklung im VDA-Umfeld. 

Die Entwicklung richtet sich an automotive Transpor-
te im Voll-, Leergut- und Zwischenwerkverkehr und 
unterstützt auch die Abläufe von Gebietsspeditionen 
und Cross Docking. „Durch das WinSped Automotive 
Center werden die Erfassung und Disposition von VDA-
Aufträgen immens verbessert“, so Volker Lückemeier, 
LIS-Vorstandsmitglied. „Das System berücksichtigt die 
VDA-Werkstrukturen und führt den Anwender durch den 
gesamten Prozess.“

Fehlerfreie Auftragserfassung
Die Verarbeitung von VDA-Werkborderos wird genau-
so unterstützt wie das Zeitfenstermanagement und 
die Standgeldabrechnung. Umgesetzt ist bereits die 
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Transportabwicklung für VW, Audi, Škoda, Porsche, 
MAN, Scania und Daimler. Weitere werden folgen. Für 
die Abrechnung wurde das MTB-II-Verfahren für den 
Volkswagenkonzern komplett integriert. Über einen 
 weiteren Baustein, die WinSped MTB Auskunft, kann 
der Mitarbeiter die Abrechnungen, den TDS, den IDS 
und den RDS einsehen und bearbeiten. Die Zuordnung 
der Abrechnungen erfolgt über das WinSped Audit-
center. Gemeinsam mit ihrem Kunden, der Schnellecke 
Transport AG & Co. KG, entwickelte und programmierte 
die LIS AG das neue WinSped-Modul. „Mit dem WinS-
ped Automotive Center ist eine nahezu fehlerfreie Auf-
tragserfassung inklusive der Ermittlung von Frachtzahler 
und systemseitiger Prüfung der Beziehung zwischen 
Auftraggeber, Versender und Empfänger möglich. Die 
Ablage aller Dokumente erfolgt bereits bei Auftragsein-
gang. Diese Anforderungen erleichtern unsere tägliche 
Abwicklung enorm“, erklärt Thomas Lammer, Mitglied 
des Vorstands, Schnellecke Transport AG & Co. KG, 
abschließend.

LIS AG mit neuem „Automotive Center“
Neues WinSped-Modul verbessert Abwicklung von 
VDA-Transporten und MTB-II-Prozessen 

I Veranstaltungen I

möglichkeiten auf der Umschlagshalle. Auch die Über-
tragung von Fotos, beispielsweise von Beschädigungen, 
direkt vom Scanner ins WinSped-Datenmanagement- 
System ist nun möglich. Barcodelabels werden unmittel-
bar am Scanner erstellt und gedruckt. 

WinSped Automotive Center
Mit dem WinSped Automotive Center bietet das Unter-
nehmen Lösungen für ablauforientierte Avis- und Auf-
tragsabwicklung im VDA-Umfeld. Die Entwicklung richtet 
sich an automotive Transporte im Voll-, Leergut- und 
Zwischenwerkverkehr und unterstützt auch die Abläufe 
von Gebietsspeditionen und Cross Docking. „Durch das 
WinSped Automotive Center werden die Erfassung und 
Disposition von VDA-Aufträgen immens verbessert“, so 
Volker Lückemeier, LIS-Vorstandsmitglied. „Das System 
berücksichtigt die VDA-Werkstrukturen und führt den 
Anwender durch den gesamten Prozess.“

Interaktive Auswertungen
Das Management-Information-System des Logistikunter-
nehmens verfügt nun über interaktive Auswertungen und 
eine dynamische Filterung zur Beantwortung verschie-
dener Fragestellungen. Das System bietet dabei eine 
hohe Performance an Massendaten, die über mehrere 
Jahre problemlos auswertbar sind. Auf Wunsch stehen 
die Statistiken auch auf dem Smartphone oder Tablet zur 
Verfügung. Ebenfalls wartet das Modul „Schadensma-
nagement/Reklamation“ mit Neuerungen auf, wie der 
direkten Anlegung von Reklamationen aus dem Auftrag 
heraus und der Anbindung des Schadensmanagements 
an die Sonderfaktura.
Neben der Präsentation der Entwicklungen stehen die 
Software-Experten auch für weitere Gespräche rund um 
die Transport-Management-Software WinSped zur Ver-
fügung. „Die LogiMAT ist in jedem Jahr ein Highlight“, 
so Lückemeier. „Der direkte Austausch mit Neu- und 
Bestandskunden zeigt erste Reaktionen auf die Entwick-
lungen, inspiriert oftmals zu weiteren und lässt uns auf 
Bedürfnisse besser eingehen.“

V om 14. bis 16. März 2017 findet die LogiMAT auf 
dem Messegelände Neue Messe Stuttgart statt. 
Die 15. Ausführung der Internationalen Fachmes-

se für Distribution, Material- und Informationsfluss steht 
unter dem Motto „Wandel gestalten – digital, vernetzt, 
innovativ“ und bietet eine ideale Plattform für den 
Austausch und die Präsentation von Fortschritten der Be-
schaffungs-, Lager-, Produktions- und Distributionslogis-
tik. Auch die LIS Logistische Informationssysteme AG aus 
Greven informiert an Stand 7G71 in der Halle 7 über ihre 
Neuerungen rund um die Transport-Management-Soft-
ware WinSped. Mit der Weiterentwicklung ihrer Software 
im Bereich Scannung, Automotive, Management-Informa-
tion-System und Schadensmanagement bietet die LIS AG 
gleich auf mehreren Themengebieten Innovationen.

Ausbau der Scannung
Die Software-Lösung impliziert in der neuen Scannung 
die Option der Teilstreckenscannung und damit die 
Möglichkeit, mehrere Scan-Standorte innerhalb einer 
WinSped-Datenbank zu verwalten und die Sendungen 
und Packstücke über alle Teilstrecken zu verfolgen. Als 
plattformunabhängige Webapplikation bietet die Scan-
nung nun für Touchdisplays optimierte Oberflächen und 
gewährleistet so auch einen Einsatz auf Smartphones 
und Tablets. Das Erfassen von Maßen, dem Gewicht und 
Lademittel je Packstück verbessert die Dokumentations-

Innovativer und digitaler Fortschritt
LIS AG präsentiert Entwicklungen auf der LogiMAT 2017

LogiMAT auf  
einen Blick:

Wann: 14. - 16. März 2017

Wo: Neue Messe Stuttgart

LIS AG auf der LogiMAT:  
Halle 7, Stand 7G71

Neue Möglichkeiten für kraftfahrtechnische 
Transporte: Nach dem Flottenmanagement-
System bringt die LIS Logistische Inform a- 
tionssysteme AG eine neue Erweiterung 
für die Transport-Management-Software 
 WinSped auf den Markt.



Gemeinsame Modulentwicklung 
als Ausgangspunkt
Während des Auswahlprozesses in den Jahren 2014 und 
2015 für ein neues System legte der Konzern bereich 
IT von Schnellecke besonders Wert auf funktionale 
und globale Aspekte, die Investitionssicherheit und die 
Kosten. Für die LIS AG und deren Software WinSped 
sprach zudem die langjährige Erfahrung im Bereich 
MTB-Abrechnung sowie Hallendisposition. „Da uns nur 
eine sehr kurze Planungs- und Implementierungsphase 
von acht Monaten zur Verfügung stand, haben wir uns 
für die LIS AG als starken und projekterfahrenen Partner 
entschieden“, sagt Lammer. In enger Zusammenarbeit 
entwickelten das vierköpfige Projektteam der Schnel-
lecke Transport AG & Co. KG und die LIS AG das Modul 
Automotive Center für WinSped neu. Dieses Modul bietet 
Unternehmen Lösungen für ablauforientierte Avisierung 
und Auftragsabwicklung im VDA-Umfeld. „Das WinSped 
Automotive Center richtet sich an automotive Trans-
porte im Voll-, Leergut- und Zwischenwerkverkehr und 
unterstützt auch die Abläufe von Gebietsspeditionen 
und Cross Docking. Zudem berücksichtigt das System 
die VDA-Werkstrukturen und führt den Anwender durch 
den gesamten Prozess“, so Volker Lückemeier, LIS-
Vorstandsmitglied. Somit ist mit dem Automotive Center 
eine nahezu fehlerfreie Auftragserfassung inklusive der 
Ermittlung von Frachtzahler und systemseitiger Prüfung 
der Beziehung zwischen Auftraggeber, Versender und 
Empfänger möglich. Die Ablage aller Dokumente erfolgt 
bereits bei Auftragseingang.

Planung und Steuerung auf mehreren Ebenen
Ergänzend zum Automotive Center nutzt Schnelle-
cke weitere Module der WinSped-Software wie das 
Flottenmanagement-System, das Fuhrparkmanagement, 
die Fahrzeugeinsatzplanung, die Fahrer-Vorplanung, 
das Abrechnungscenter, die Hallendisposition oder das 
Schadensmanagement. Durch das Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Module entsteht für den Mehrwert-
Logistikdienstleister eine transparente Darstellung von 
Kosten und Nutzen auf Fahrzeugebene. Die standort-
übergreifende Standardisierung aller systemgesteuerten 
Prozesse sorgt daneben für eine Effizienzsteigerung im 
Unternehmen. Sendungen verfolgt Schnellecke ferner 
auftragsbezogen in Echtzeit sowohl intern als auch für 
Kunden. So nutzen bereits rund 190 Mitarbeiter an 
drei Standorten der Sachsentrans Spedition und 
Logistik GmbH, Schnellecke Transportlogistik GmbH 

und Logtrans GmbH das System. Außerdem plant 
Schnellecke für 2017 die Anbindung von zwei weiteren 
Standorten. Insgesamt verwaltet die Software knapp 
1.300 eigene Einheiten und etwa 420 externe Fahrzeuge. 

Auf dem Weg zur Digitalisierung 4.0
Laufende Prozesse und Aufträge permanent zu überblicken, 
stellt Unternehmen häufig vor große Herausforderungen. 
Die Verwendung von WinSped-Modulen, insbesondere 
des Automotive Centers, hilft, Auftragsinformationen in 
jedem Bereich übersichtlich darzustellen. In Verbindung mit 
Schnittstellen, beispielsweise zur Telematik des Unterneh-
mens Trimble, werden Aufträge auf digitalem Wege über-
mittelt, wodurch deren Status jederzeit nachvollziehbar und 
prüfbar ist. „Besonders bei der Bearbeitung von 1.500 Auf-
trägen pro Tag unterstützt WinSped uns in hohem Maße. 
Wir verfügen für jeden Fachbereich über Module, welche 
die Grundanforderungen systemseitig abbilden. Eine 
fehlerfreie Auftragserfassung mit Ermittlung von Fracht-
zahler und systemseitiger Prüfung der Beziehung zwischen 
Auftraggeber, Versender und Empfänger wurde im Zuge der 
Entwicklung mit dem Automotive Center konzipiert“, fasst 
David Hoffmann, Projektleiter von Schnellecke, zusammen. 
Mit der Anbindung externer Systeme und dem Zusam-
menwirken der WinSped-Module legt Schnellecke den 
Grundstein auf dem Weg zur Digitalisierung 4.0. „Mit der 
Einführung von WinSped ist es nun möglich, die notwendi-
ge abteilungs- und standortübergreifende Standardisierung 
von Prozessen durchzusetzen. Prozessabläufe und De-
ckungsbeiträge können mit WinSped ohne großen Aufwand 
im System analysiert werden“, resümiert Hoffmann.

Autos können sehr schnell sein. Kraftfahrtechnische Transporte 
 dagegen müssen sehr schnell sein. Beide Fälle unterscheiden 
sich zudem in einem weiteren Punkt: Zu schnelles Autofahren 
verursacht Bußgelder, wogegen schnelle Lieferungen Kosten 
sparen. Daher hat sich die Schnellecke Transport AG & Co. KG die 
Durchführung von Sammel- und Stückgut-Transporten im Bereich 
Automotive zur Aufgabe gemacht. Hierfür hat die LIS Logistische 
Informationssysteme AG gemeinsam mit Schnellecke das Modul 
Automotive Center entwickelt.

Der Automobilindustrie unter die Arme greifen
Schnellecke Transport AG & Co. KG nutzt Transport-Management-
Software WinSped zur Abwicklung von Aufträgen 
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Mit der Software 
WinSped verwaltet 
Schnellecke knapp 
1.700 Fahrzeuge und 
bearbeitet täglich 
1.500 Aufträge.

A us einem bahnamtlichen Rollfuhrunternehmen 
und einem Möbeltransportbetrieb, der 1939 in 
Wolfsburg gegründet wurde, ging die Schnel-

lecke Gruppe hervor. Erste regionale Transporte für 
Volkswagen übernahm der Betrieb dann ab 1967. Das 
stetige Wachstum der Folgejahre beschleunigte zudem 
die Aufnahme logistischer Dienstleistungen ab dem Jahr 
1985. Mit einer weiteren Vergrößerung der angebotenen 
Leistungen durch die Expansion im Bereich der wert-

schöpfenden Logistik 1992 ging die Eröffnung des ersten 
europäischen Standorts in Brüssel einher. Zwei Jahre 
später stieg Schnellecke durch die Übernahme der KWD 
Karosseriewerke Dresden in die Produktion von Karos-
serieeinzelteilen und -baugruppen ein. In den folgenden 
Jahren bedeutete die Eröffnung von Niederlassungen in 
Südafrika, Mexiko, Tschechien, der Slowakei, Polen und 
China den Beginn der unternehmerischen Globalisierung. 
Als Teil von Schnellecke Logistics führt die Transport 
Holding Schnellecke Transport AG mehrere Gesellschaften 
wie die Schnellecke Transportlogistik GmbH sowie die 
Sachsentrans Spedition und Logistik GmbH zusammen 
und verbindet sieben Standorte mit mehr als 700 Mitar-
beitern. Dabei handelt es sich um die Niederlassungen 
Braunschweig, Zwickau, Ludwigsfelde, Lozorno, Garbsen, 
Köln und Pamplona.
Neben der Durchführung von Transporten im Automotive-
Bereich für beispielsweise Volkswagen, Audi, Škoda, 
Porsche und Daimler befasst sich das Unternehmen 
mit Zwischenwerkverkehren, JIT- und JIS-Transporten 
sowie Milk-Transporten. Zur Bewältigung der Heraus-
forderungen nutzt Schnellecke seit dem 1. Juli 2016 die 
Speditionssoftware WinSped der LIS AG aus Greven. 
Auf der Suche nach einem System zur Abbildung aller 
logistischen Prozesse wurde Schnellecke mit WinSped 
fündig. „Uns war es wichtig, auch eine Ausrollung in 
internationale Standorte zu realisieren und somit die 
Transportsparte strategisch neu auszurichten. Ziel war 
es, einen deutlich effizienteren Support zu bekommen. 
Ein Dienstleister und dessen System müssen in der Lage 
sein, zukünftige Projekte und Neugeschäfte schnell und 
effizient zu entwickeln und diese in kürzester Zeit zu 
implementieren. Dies ist bei der LIS AG mit WinSped der 
Fall“, erklärt Thomas Lammer, Mitglied des Vorstands 
der Schnellecke Transport AG & Co. KG. Zuvor war eine 
Umsetzung und Abwicklung von neuen Prozessen nur 
mit hohem Aufwand und mit langer Umstellungszeit 
möglich. Außerdem gab es innerhalb der Gesellschaften 
und gesamten Sparte kaum abteilungsübergreifende, 
standardisierte Prozessabläufe. 



Robotik und der vermehrte Einsatz von Data Analytics 
stellen nur einige Entwicklungen dar. Um Personalengpäs-
sen vorzubeugen und auch in Zukunft wettbewerbsfähig 
zu bleiben, kommt der langfristigen Nachwuchsförderung 
demnach immer mehr Bedeutung zu. Doch welche Vorteile 
bieten derartige Konzepte und welchen Ansprüchen  müssen 
Logistikunternehmen dabei gerecht werden? 
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 Laut einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoo-
pers und des Wirtschaftsforschungsinstituts WifOR 

in Darmstadt bleibt das Angebot an qualifizierten Ar-
beitskräften in den nächsten fünf bis zehn Jahren knapp. 
Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Zunehmende 
Vernetzung im Rahmen von Industrie 4.0, moderne 

Von links: Ausbilder 
Mirko Venker, Studenten 
Christopher Essing und 
Kevin Küpper, Abteilungs-
leiter Carsten Ehmke, 
Abteilungsleiter und 
 Ausbilder Thomas Roters.

Internationaler Wettbewerb, demografischer Wandel und 
Fachkräftemangel – diese Begriffe geben einen  ersten 
Eindruck von den Herausforderungen, denen sich die 
 Logistikbranche bereits heute im Rahmen ihrer Personal-
politik gegenübersieht. Um trotz dieser Widrigkeiten 
langfristig erfolgreich zu bleiben, benötigen Unternehmen 
gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter. Gezielte 
Nachwuchsförderung sorgt dabei schon in der Gegenwart 
für eine Investition in die Zukunft. 

Kluge Köpfe von morgen fördern

Chancen nutzen
Gezielte Nachwuchsförderung hält einige positive Aspek-
te für die Transport- und Logistikbranche bereit. Vor allem 
sichert sich diese gegenüber zukünftig auftretendem 
Personalbedarf ab, sorgt für eine gewisse Unabhängigkeit 
gegenüber dem externen Arbeitsmarkt und spart die 
Kosten für zumeist aufwändige Recruiting-Maßnahmen 
ein. Doch aktive Unterstützung von jungen Talenten birgt 
noch viel mehr Nutzen. Wer Nachwuchsförderung fest 
in seiner Strategie verankert und auf allen Ebenen des 
Unternehmens danach handelt, schafft langfristig einen 
hochqualifizierten Pool an Fach- und Führungskräften, 
um eventuell entstehende Personalengpässe schnell 
und unkompliziert zu überwinden. Dabei spielt in der 
modernen Kommunikationsgesellschaft besonders aktives 
Netzwerken eine wichtige Rolle. Gelingt es Unterneh-
men, eine Verbindung zu Schülern oder Studierenden 
aufzubauen, die in naher Zukunft in den Arbeitsmarkt 
treten, und unter ihnen Talente zu entdecken, treffen 
theoretische Ausbildung und Berufspraxis bereits früh 
aufeinander und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der 
Logistik. So legt auch die LIS AG großen Wert darauf, im 
regelmäßigen Austausch mit Bildungsträgern zu stehen. 
Das Unternehmen hält Kontakte zu ortsansässigen Schulen, 

Zukunft gestalten 
und Wissen teilen



sich auch während der Arbeitszeit klären lassen, dafür 
sind die Millenials auch bereit, Aufgaben in ihrer Freizeit 
nachzuholen. Wichtige Erkenntnisse, um junge Talente 
dieser Generation für sich zu gewinnen, zeigt eine Studie 
des Zukunftsinstituts im Auftrag der Personalberatung 
Signium International. Dabei wurden 511 Personen 
zwischen 20 und 35 Jahren mit mindestens einem Fach-
hochschulabschluss interviewt. Zentrales Ergebnis: Für die 
deutliche Mehrheit der Befragten stellt die Möglichkeit, 
sich innerhalb ihres Berufs regelmäßig weiterzubilden, ein 
ausschlaggebendes Kriterium bei der Wahl des Arbeit-
gebers dar. 55 Prozent legen Wert auf ein überdurch-
schnittliches Gehalt und nur 34 Prozent sehen materielle 
Aspekte wie zum Beispiel Firmenwagen oder -handy als 

wichtig an. Auch die Studie „Absolventen in Deutschland 
2015“ des Jobportals Stepstone und der Universität zu 
Köln bietet Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung von 
Nachwuchs förderungskonzepten. Daraus geht im We-
sentlichen hervor, dass vor allem Hochschulabsolventen 
es begrüßen, wenn Unternehmen sich in ihrer Rolle als 
Arbeitgeber häufiger vorstellen, beispielsweise auf Job-
messen oder anderen Karriereveranstaltungen, und damit 
die Möglichkeit zur Knüpfung erster Kontakte geben.

Loyalität ist keine Einbahnstraße
Die klugen Köpfe von morgen sind sehr gut ausgebildet 
und verfügen über weitreichende berufliche Chancen. 
Wer sich als Arbeitgeber attraktiv präsentiert und ihren 
Ansprüchen gerecht wird, gewinnt nicht nur ihre Loyalität, 
sondern auch den Ideenreichtum der jungen Talente. Aus 
diesem Grund kommt auch dem Employer Branding im 
Rahmen der Nachwuchsförderung eine große Bedeutung 
zu. Wichtig dabei: Gelebte Werte wie Chancengleichheit, 
Wertschätzung, Offenheit, Flexibilität und selbstbestimm-
tes Arbeiten. Diese Einstellung vertritt auch die LIS AG 
auf allen Ebenen des Unternehmens. Denn langfristig 
erfolgreiche Nachwuchsförderung entsteht durch die 
 aktive Kommunikation zwischen der Wirtschaft und 
jungen Potenzialträgern und bildet damit eine wichtige 
Stütze für die Zukunft der Logistik. 

Herausforderungen annehmen 
Doch erfolgreiche Nachwuchsförderung stellt ebenso 
Ansprüche an Unternehmen, denen es gerecht zu werden 
gilt. Vor allem in technischen Berufen sind Frauen noch 
immer unterrepräsentiert und auch internationale Be-
werber werden trotz ihrer fachlichen Kompetenz oftmals 
nicht berücksichtigt. Um sich diesen Chancen und neuen 
Bewerberprofilen zu öffnen, sollte hier ein Umdenken 
stattfinden. Damit allerdings nicht genug: Mit der Ge-
neration Y strömen seit einigen Jahren Persönlichkeiten 
mit einer spürbar veränderten Einstellung gegenüber 
ihrem Beruf auf den Arbeitsmarkt, die eine Anpassung 
der Unternehmen in ihrem Verhalten erfordern. Auch als 
Millenials bezeichnet, umfasst diese Generation alle, die 
nach 1980 geboren und damit sowohl mit dem Internet 
als auch inmitten der Globalisierung aufgewachsen 
sind. Im Hinblick auf ihre Arbeit legen sie viel Wert auf 
Selbstverwirklichung sowie auf eine selbstständige und 
flexible Arbeitsweise. Private Angelegenheiten sollten 

Fachhochschulen oder Universitäten und gestaltet diese 
Beziehungen aktiv – zum Beispiel durch Schüler- oder 
Studenten praktika, die klassische betriebliche Aus-
bildung, die Betreuung von Abschlussarbeiten, duale 
Studienmodelle oder sogar den Girl’s Day. Damit lässt 
sich dann der Grundstein für ein späteres festes Arbeits-
verhältnis legen. Zwar dauern einige dieser Programme 
nur wenige Wochen, aber auch das hinterlässt Spuren: 
Jede Berührung mit der Arbeitswelt sorgt für eine realis-
tischere Einstellung gegenüber der Berufspraxis. Das hilft 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer in zukünftigen 
Beschäftigungsverhältnissen. Ein weiterer wichtiger As-
pekt: Unternehmen können frühzeitig auf junge Talente 
einwirken und sie mit den Kompetenzen ausstatten, die 
für die Logistik von morgen wichtig sind. Diese wiederum 
lernen die Strukturen und betrieblichen Zusammenhänge 
im Unternehmen kennen, sind im Falle einer Übernahme 
bereits ein fester Teil des Teams und müssen sich nicht 
mehr in eine neue Unternehmenskultur einleben. 
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Mit Praktika und dualen 
Studienmodellen lässt 

sich der Grundstein 
für ein späteres festes 

 Arbeitsverhältnis legen.

I Nachwuchsförderung I I Nachwuchsförderung I

Job Rotation 

Um der vielfach bekannten 
Betriebsblindheit bei Nach-
wuchskräften vorzubeugen, 
empfiehlt sich im Rahmen 
von Förderungsprogrammen 
die sogenannte Job Rotation. 
Dabei lernen junge Talente alle 
Abteilungen gleichermaßen und 
mit all ihren Facetten kennen. 
Außerdem unterstützt diese 
Vorgehensweise den Zusam-
menhalt im Unternehmen und 
ermöglicht jedem Team, von 
frischen Ideen zu profitieren.

Chance für 
Arbeitnehmer 

Nicht nur Unternehmen 
profitieren von Programmen 
zur Nachwuchsförderung. 
Zukünftige Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen erhalten 
die Möglichkeit, sich vor dem 
Eintritt in die Arbeitswelt in 
der Wirtschaft zu orientie-
ren, herauszufinden, welche 
Berufsbilder sie interessieren, 
und Kontakte für die Zukunft 
zu knüpfen. 

Für Berufseinsteiger stellt 
die Möglichkeit, sich 
innerhalb ihres Berufs 
 regelmäßig weiter -
zubilden, ein ausschlag-
gebendes Kriterium bei 
der Wahl des Arbeitge-
bers dar.
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 01 //    Warum haben Sie sich für ein duales 
Studium entschieden?
CE: Für mich war es nach der Schulzeit wichtig, meine 
beruflichen Perspektiven durch ein Studium zu ver-
bessern. Da ich mir jedoch nicht sicher war, ob mir ein 
klassisches Studium nicht zu theoretisch sein würde, 
habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, neben dem 
 theoretischen Wissen ebenfalls praktisch arbeiten zu 
 können und somit bereits erste Berufserfahrung zu 
sammeln. Hier bietet das duale Studium aus meiner Sicht 
eine sehr gute Kombination aus Theorie und Praxis.

 02 //    Wie entstand der Kontakt zur LIS AG?
CE: Durch die Internetseite der Fachhochschule Münster 
bin ich auf die LIS AG als Arbeitgeber für ein duales 
Studium aufmerksam geworden. Deshalb habe ich schon 
in der 12. Klasse in der Entwicklungsabteilung ein zwei-
wöchiges Praktikum absolviert. Bereits zu dem Zeitpunkt 
lernte ich meine jetzigen Kollegen der LIS AG kennen.

 03 //    Was gab letztlich den Ausschlag für 
das Unternehmen?
CE: Die Branchenlösung deckt viele Bereiche von der 
Kundenverwaltung bis hin zur Routenberechnung ab. 

 Neben dem interessanten und breit aufgestell-
ten Beschäftigungsfeld hat mich vor allem die 

gute Gemeinschaft und die Arbeitsatmosphäre, 
die ich bereits während des Praktikums kennen-

lernte, überzeugt.

 04 //    Was waren Ihre Tätigkeiten während 
der dualen Ausbildung?
CE: Das erste Ausbildungsjahr fand vollständig im Unter-
nehmen statt. Der Einbezug in das produktive Geschäft 
sowie in die Entwicklung verschiedener Programme war 
sofort gegeben. Inhaltlich gestalteten sich die Aufgaben 
sehr unterschiedlich. Neben der Entwicklung von Pro-
grammen, die intern zur Optimierung der Arbeitsprozesse 
dienen, war ich ebenfalls an der Neuentwicklung von 
einzelnen Modulen oder Optimierungen wie beispiels-
weise der Routenberechnung beteiligt. In den folgenden 
Jahren habe ich jeweils in den Semesterferien für je etwa 
einmal zwei Monate und einmal drei Monate im Jahr an 
einem Projekt gearbeitet. Inhaltlich habe ich auf meinen 
Wunsch hin in dieser Zeit häufig im Bereich der Routen-
berechnung und Geokodierung gearbeitet, da ich diesen 
Bereich sehr spannend finde.

 05 //    Welche Projekte haben Sie besonders 
gereizt?
CE: Vor allem Aufgaben, bei denen am Anfang noch keine 
zufriedenstellende Lösung bekannt war, haben mich ge-
reizt. Es war zunächst immer etwas  „Forschungsarbeit” 
notwendig, um das Problem genau zu analysieren und 
verschiedene Lösungen zu erarbeiten, um anschließend 
die beste Alternative wählen zu können.

 06 //    Wie schwierig war es, Ausbildung und 
Studium unter einen Hut zu bekommen?
CE: Die Abstimmung zwischen dem Unternehmen, der Be-
rufsschule und der Fachhochschule lief meistens problemlos 
ab. Wenn man sich für seinen Beruf interessiert und bereit 
ist, einen Teil seiner  Freizeit beispielsweise in die Nachbe-
reitung der Studieninhalte zu investieren, funktioniert diese 
Kombination sehr gut.

 07 //    Würden Sie sich wieder für das duale 
Studium entscheiden? Warum?
CE: Klares Ja! Während des Studiums habe ich davon 
profitiert, erste Berufserfahrungen gesammelt zu haben. 
Neben fachlichem Wissen, was häufig zu einem schnelleren 
Verständnis der Studieninhalte führte, profitierte ich von 
der Erkenntnis, bereits typische Arbeitsweisen und mögliche 
Lösungsansätze im Unternehmen kennengelernt zu haben 
und diese dann auch für das Studium anwenden zu können.

 08 //    Warum absolvieren Sie das berufs-
begleitende Masterstudium bei der LIS AG? 
Was war Ihnen besonders wichtig?
CE: Grundsätzlich habe ich mich für ein berufsbegleitendes 
Studium entschieden, um weiterhin meine Berufserfahrung 
ausbauen zu können. Die LIS AG war hierbei mein favorisier-
ter Arbeitgeber, da ich die verschiedenen Anwendungsgebie-
te von WinSped sehr interessant finde und durch die netten 
Kollegen eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre herrscht.

 09//     Gab es andere Überlegungen?
CE: Mir wurde bereits relativ früh von der Geschäftsleitung 
angeboten, das Arbeitsverhältnis auch nach dem Abschluss 
des dualen Studiums weiterzuführen. Da ich mich zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht im Detail mit meinen Plänen nach 
dem Studium beschäftigt hatte und ich bei der LIS AG sehr 
 zufrieden war, entstand gar nicht erst die Notwendigkeit, 
sich mit alternativen Arbeitgebern auseinanderzusetzen.  
Der Entschluss, das Studium durch einen Masterstudiengang 
zu ergänzen, stand bereits nach den ersten Semestern fest.

 10//     Welche Perspektiven sehen Sie bei LIS?
CE: Durch die stetige Weiterentwicklung von  WinSped wird 
es auch in Zukunft viele neue, spannende und anspruchs-
volle Aufgaben geben, die ausreichend  Perspektiven bilden.

Mit dem Angebot eines dualen Studiums seit 2012 trifft die LIS AG den Nerv 
der Zeit und geht auf die Bedürfnisse der Nachwuchskräfte ein. Christopher 
Essing schloss als einer der ersten dualen Studenten sein Bachelorstudium 
ab. Und er beweist: Eine frühzeitige Investition in den IT-Nachwuchs zahlt 
sich aus – sowohl für den Studenten als auch für das Unternehmen.

Softwareentwickler Christopher Essing 
im Gespräch mit LIS4U über das 
Thema duales Studium 

Theorie und Praxis kombiniert

Kurzvita

Christopher Essing 
24 Jahre

Wohnort: Nordwalde

2012 duales Studium: 
Fachinformatiker für 

Anwendungsentwicklung 
FH Münster, LIS AG, 

2015 Abschluss 

IHK Nord Westfalen  ehrt 
sehr gute Leistungen von 

Christopher Essing 

2016 Beginn des Master-
studiums Informatik

 11//     Was würden Sie einem heutigen Abituri-
enten bei der Berufswahl raten?
CE: Während einer Berufsausbildung oder eines Studiums 
gibt es immer wieder Phasen, die zeitaufwendig und 
anspruchsvoll sind. Gerade dann ist es erforderlich, hinter 
seinem Berufswunsch zu stehen und auch Interesse an 
dem zu haben, was man macht, um nicht die Motivation zu 
verlieren. Ein Praktikum hilft bei der Entscheidung, ob der 
Berufswunsch den eigenen Vorstellungen entspricht. Fällt 
die Wahl auf ein Studium, empfiehlt es sich neben den Infor-
mationsveranstaltungen auch persönliche Meinungen von 
Studenten einzuholen, um sich ein besseres und realitäts-
näheres Bild vom Studium und den Aufgaben, die auf einen 
zukommen, zu machen. Auch kann es beispielsweise sinnvoll 
sein, einfach einmal ein paar Vorlesungen in den Schulferien 
als Gasthörer zu besuchen, um bereits vorab einen Eindruck 
vom typischen Ablauf und Inhalt zu bekommen.

 12//     Worauf sollten Unter-
nehmen bei der Nachwuchs-
förderung besonders achten?
CE: Es ist wichtig, dass Unterneh-
men den Nachwuchs angemessen 
fordern. Ich habe von einigen 
Unternehmen gehört, die ihre 
Auszubildenden zum Großteil 
mithilfe von internen Schulungen 
und der Entwicklung von Testprogrammen ausbilden. Aus 
meiner Sicht ist es allerdings wichtig, dass der Nach-
wuchs frühzeitig in das wirkliche, alltägliche Arbeitsge-
schäft eingebunden wird. So lernen die Auszubildenden 
und dualen Studenten frühzeitig, wie die Durchführung 
charakteristischer Aufgaben im Arbeitsalltag funktioniert.

 13//     Welche Anreize spielen Ihrer Meinung 
nach eine besondere Rolle?
CE: Typische Anreize wie eine gute Atmosphäre, interes-
sante Aufgaben und flexible Arbeitszeiten spielen eine 
besondere Rolle. Allerdings ist es schwierig, diese Punkte 
bereits vor der Wahl des Arbeitgebers zu prüfen. Häufig 
stellt sich erst nach einiger Zeit im Unternehmen heraus, 
ob diese Punkte mit den eigenen Vorstellungen überein-
stimmen. Hier hilft wieder ein Praktikum, um sich im Un-
ternehmen direkt einen ersten Eindruck zu verschaffen. 
Es sollte nicht nur der finanzielle Aspekt bei der Auswahl 
des Arbeitgebers beachtet werden. 

„Häufig gibt es große 
 Unterschiede zwischen dem 
praktischen Arbeitsalltag und 
den theoretisch vermittelten 

 ‚optimalen‘ Arbeitsprozessen.”
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 Tiefkühlpizza und -lasagne, -schnitzel oder 
- fischstäbchen, gefrorene Beeren, Erbsen oder Bohnen: 
Die von TSK transportierten Waren umfassen den 

gesamten TK-Bereich. Rund 8.500 Aufträge bearbeitet die 
Spedition pro Monat – eine Vielzahl davon für einen großen 
international agierenden Tiefkühllogistiker. Die Auftragsab-
wicklung zog für TSK bisher jedoch viel Arbeitsaufwand nach 

In der Tiefkühllogistik hat die termingerechte Auslieferung von 
Waren oberste Priorität. Verzögerungen der Transportprozesse 
 gefährden die Einhaltung der Kühlkette. Zur Wahrung dieser 
 müssen die Abläufe genau aufeinander abgestimmt sein. Sonst 
droht der Verlust der TK-Waren. Um den gesamten Transport-
ablauf weiter zu automatisieren, implementierte die TSK Lo-
gistik GmbH aus Menden die Transport-Management-Software 
 WinSped. Besonders im administrativen Bereich kommt der 
Tiefkühl spedition der IT-Einsatz zugute.

sich, da das Unternehmen für die Dispositionsverwaltung, 
die Abrechnung und das Controlling sowie die Archivierung 
drei verschiedene Systeme einsetzte. „Die unterschiedlichen 
Lösungen verfügten untereinander auch nur über sehr 
schlechte Schnittstellenverknüpfungen“, erklärt Georgios 
Kapouranis, Geschäftsführer der TSK Logistik GmbH & Co. KG. 
„Darum war eine IT-Neuausrichtung unausweichlich.“

Systemintegration ein entscheidender Faktor
Bei der Suche nach einer neuen Lösung lag das Hauptaugen-
merk auf der Flexibilität der Anwendung. Da der  Großkunde 
aus dem Tiefkühlbereich für die Logistiksparte bereits die 
Transport-Management-Software WinSped erfolgreich 
 einsetzte, entschied Kapouranis, sich näher mit der Lösung 
der LIS Logistische Informationssysteme AG zu beschäftigen. 
„Neben dem modularen Aufbau sprachen für das System 
vor allem die vereinfachte Systemintegration und Schnitt-
stellenkonfiguration zwischen unserem Kunden und uns“, 
erklärt Kapouranis. „In dem Zuge hat es uns natürlich auch 
überzeugt, dass unser Kunde bereits seit Jahren erfolgreich mit 
der Software arbeitet.“

Seit mehr als 15 Jahren 
transportiert die TSK 
Logistik GmbH & Co. KG 
aus Menden Tiefkühl-
waren und Lebensmittel 
für weltweit agierende 
Unternehmen. Das A und 
O ist dabei die Einhaltung 
der gesamten Kühlkette. 
Dank eines Fuhrparks 
mit  hochmodernen 
 Kühlaufliegern und 
f ortschrittlicher IT-
Unterstützung werden 
die temperatur geführten 
 Touren optimal 
 geplant und effizient 
 durchgeführt.

TSK nutzt unterschiedliche Module 
Als weitere wichtige Faktoren kamen der Funktionsumfang 
und die Projektabwicklung hinzu. „Die Anwendungs-
möglichkeiten der Software sowie die gute und 
 partnerschaftliche Zusammenarbeit haben uns schnell 
überzeugt. Wichtig war uns auch ein hoher Automatisierungs-
grad. Dieser war mit WinSped gleich gegeben“, verdeutlicht 
Kapouranis. „Unsere individuellen Wünsche wurden während 
des Projektverlaufs schnell umgesetzt.“ Mittlerweile setzt 
TSK die Lösung bereits seit mehreren Monaten ein. Mit 
der speditionellen Abwicklung, dem Ladungsverkehr, der 
Lademittelverwaltung, der Fuhrparkterminverwaltung, 
der  Personalverwaltung, dem Statistik-Modul und dem 
Dokumenten management-System (DMS) nutzt die Spedition 
eine ganzes Bundle an Funktionsbausteinen. Aktuell arbeiten 
etwa 14 Mitarbeiter mit der Software und rund 190 Fahrzeuge 
sind in die Prozessabwicklung mit WinSped integriert.

Automatisierte Auftragsabwicklung
Bei TSK erfolgt die erste Auftragsannahme in der Regel 
per Telefon. Ein entsprechender Auftrag wird zunächst 
 telefonisch kommuniziert und dann entweder angenommen 
oder verworfen. Im Falle einer Auftragsannahme übermittelt 
der Kunde den elektronischen Auftrag über die WinSped-
Schnittstelle  automatisch in das System der Tiefkühlspedition. 
Alle  relevanten Transportdaten liegen den Mitarbeitern so 
 unmittelbar vor. „Die übermittelten Informationen werden 
dann von unserer Disposition weiterverarbeitet“, erklärt 
Kapouranis. „Das heißt sie werden geprüft, gegebenenfalls 
angepasst, disponiert und an den durchführenden  Mitarbeiter 
weitergeleitet.“ Im nächsten Schritt integriert TSK die 
eingereichten Transportbelege in das Transport-Management-
System und fügt die entsprechenden Sendungen hinzu. 
Sobald die Unterlagen vollständig sind, erfolgt die Abrechnung 
der kompletten Tour über WinSped. Der Einsatz des DMS 
zur  Archivierung der Belege hilft zudem, die Papierflut im 
 Tagesgeschäft zu bewältigen.
„Dank des hohen Automatisierungsgrads der Prozesse und 
der Schnittstellenkonfiguration ist eine manuelle Auftrags-
erfassung nur noch sehr selten erforderlich“, so Kapouranis. 
„Die Bewertung und Abrechnung von Touren funktioniert 
mit Intervalljobs automatisch.“ Auch die  Kommunikation 
mit Fremdsystemen wurde über die Bereitstellung 

Rund 8.500 Aufträge  
bearbeitet TSK pro Monat

I WinSped im Einsatz I

Tiefkühlspedition optimiert Abläufe mit WinSped

Eiskalt bis ans Ziel

von  Schnittstellen realisiert, um beispielsweise das  
 Zusammenspiel mit der Buchhaltungssoftware Datev 
zu  gewährleisten. Außerdem wurde ein  aufwendiges 
 Konverter-Paket erstellt, um einen Großteil der 
 übermittelten Informationen automatisiert zu verarbeiten 
und somit den Verwaltungsaufwand zu minimieren.
Der größte Vorteil für TSK betrifft die Zeitersparnis im 
administrativen Bereich. Durch die Integration des Systems 
in allen administrativen Abteilungen liegen notwendige 
Informationen umgehend und vollständig vor. So können 
alle Mitarbeiter jederzeit auf die Daten zur weiteren Ver-
arbeitung zugreifen. Des Weiteren konnte durch WinSped 
eine akkuratere Trennung der Aufgabengebiete einzelner 
Abteilungen umgesetzt werden. 

Telematik im Einsatz
Die Kommunikation mit den Fahrzeugführern handhabt 
TSK über den Einsatz von Telematik. Alle relevanten 
 Informationen wie Sendungs- und Tourdaten schickt die 
Disposition direkt auf das Telematik-Endgerät im Lkw. 
Die effizientesten Strecken ermittelt das System dabei 
 automatisch. Auch Lenk- und Ruhezeiten werden  berechnet 
und Mehrkilometer vermieden. Alle Fahrzeug- und 
 Mitarbeitertermine berücksichtigt die Software ebenfalls, 
sodass nur Lkw und Fahrer eingeplant werden, die auch 
tatsächlich zur Verfügung stehen. Abwesenheiten aufgrund 
von Urlaub und Krankheit oder Werkstatt- und TÜV-Termine 
der Fahrzeuge fließen automatisch in den Einsatzplan ein. 

System soll weiter wachsen
Zeitnah soll das Transport-Management-System  erweitert 
werden. Eine neue Telematik-Lösung ist bereits in 
Planung. Ziel ist es, auch die Daten der Trailer über 
Telematik  einzubinden. „Gerade für den Tiefkühlbereich 
ist dies der nächste logische Schritt. So können wir dann 
 beispielsweise auch die Temperaturdaten in WinSped 
überwachen“, verdeutlicht Kapouranis. Sobald die Daten 
nur minimal variieren, erscheint dann automatisch eine 
Alarmmeldung im System. So will TSK die Automatisierung 
noch weiter vorantreiben und sorgt dafür, dass beim Trans-
port von Tiefkühlprodukten alles eiskalt am Ziel eintrifft.
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Wie sieht bei Ihnen im Unternehmen die Nachwuchsförderung aus?
In unserer Spedition bilden wir seit vielen Jahren sowohl männliche als auch  weibliche 
Kraftfahrer mit Erfolg aus. In unserem Unternehmen sind stets circa zehn  Auszubildende 

tätig. Bisher ist es uns gelungen, fast alle Ausgelernten im Anschluss an ihre Ausbildung in unserem 
 Betrieb zu übernehmen – das ist immer wieder erfreulich. Der Nachwuchs ist engagiert 
und wissbegierig. 

Welchen Herausforderungen stehen Sie hier gegenüber?
Aktuell können wir uns über den Nachwuchs nicht beschweren. Jedoch schrecken einige Jugendliche davor 
zurück, lange Zeit mit dem Fahrzeug unterwegs und damit nicht zu Hause zu sein. Für viele Kraftfahrer 
bedeutet der Beruf, die Freizeit in der Woche überwiegend auf Rasthöfen oder Parkplätzen zu verbringen. 
Dennoch, unsere Kraftfahrer nehmen diese Umstände in Kauf und arbeiten gerne für die Spedition.

Welches positive Fazit können Sie für Ihr Unternehmen (bisher) ziehen?
Bisher ist es uns noch immer gelungen, Nachwuchskräfte für die Spedition zu gewinnen. Die gesunde 
Mischung aus „alten Hasen“, die ihre Erfahrung weitergeben, und jungen Mitarbeitern macht unser 
Unternehmen stark. Zudem haben wir eine sehr geringe innerbetriebliche Fluktuation, das schafft einen 
hervorragenden Zusammenhalt.

Welche Maßnahmen, die Nachwuchsförderung betreffend, werden Sie in Zukunft 
noch forcieren?
Die Berufsausbildung ist und bleibt ein großes Unternehmensziel. Aber auch Praktika und Weiterbildungs-
maßnahmen der öffentlichen Träger werden wir zukünftig weiterhin wahrnehmen. Die Investition in unsere 
Nachwuchskräfte lohnt und zahlt sich für jedes Unternehmen aus.

Wie sieht die Vernetzung zwischen Schule/Hochschule und Ihrem Unternehmen aus? 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?
Wir sind aktiv im Arbeitskreis Schule/Wirtschaft tätig. Dort erreichen wir viele Schüler/-innen, die Interesse 
am Berufsfeld haben. Vor allem für Schüler/-innen der 8. Klassen bieten wir sogenannte Berufsfeldererkun-
dungstage zur Orientierung und zum „Reinschnuppern“ an.

Was ist Ihnen bei diesem Thema besonders wichtig?
Der Respekt und die Wertschätzung gegenüber Menschen, unabhängig von Bildung, 
Titel oder Herkunft, sind sehr wichtig und sollten von allen 
praktiziert werden. Gerade die junge Generation 
gibt Hoffnung und will gefördert 
und  gefordert werden.

Kurz nachgefragt bei ...

Stefanie Kotschenreuther, 
Key Account Management & 
Konzepte, Elflein Spedition & 
Transport GmbH
„Wir halten die Entscheidung für ab-
solut richtig. Im Rahmen des Feldver-
suches, den wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern 
durchgeführt haben, haben wir die Vor- und Nachteile des 
Lang-Lkw untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, 
dass der Einsatz auf ganzer Linie einen Gewinn bringt. Mit ei-
nem Lang-Lkw werden 25 Prozent CO2 im Vergleich zu norma-
len Sattelzugmaschinen eingespart. Der Einsatz von Lang-Lkw 
führt nicht nur zu einer Entlastung der Verkehrsinfrastruktur, 
sondern schafft erhebliche Vorteile in der Logistikkette.“

Gigaliner – was halten Sie von der Entscheidung 
Alexander Dobrindts?

RUNDRUF

Magdalini Kapourani,
Marketing und Vertrieb,
TSK Logistik GmbH
„Die Diskussion über den Einsatz der 
Giga liner wird bei uns mit großem Inter-
esse verfolgt. In der jetzigen Phase ist es 
noch nicht möglich, den optimalen Nutzen für unser Unternehmen 
zu ziehen. Um den Einsatz und Nutzen eines Gigaliners beurteilen 
zu können, wägen wir die Vor- sowie Nachteile ab und analysieren 
den Geschäftsbereich. Auf der Pro-Seite haben wir den vergrö-
ßerten Laderaum und die Einsparung von Fahrpersonal. Auch die 
Entlastung der Umwelt und der Straßen sprechen für den Gigaliner. 
Auf der anderen Seite stehen die Anpassung der Umschlags- 

und Parkflächen und die höhere Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer. Außerdem müssen die Mitarbeiter 
 spezielle Fahrerschulungen absolvieren. Zu diesen Punk-
ten kommen die allgemeinen Schlagwörter wie ‚Zukunft 

des Transportgewerbes Straße’, ‚Volumen wird auf die 
Straße verlagert’, ‚das Straßennetz muss aus- und umgebaut 

werden’ hinzu. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche 
Debatten, beispielsweise beim Wechsel von Gliederzügen und 

Tautlinern auf die Jumbo- und Megatrailer (vor allem im Auto-
mobil- und Kunststoffbereich). An dieser Art der Diskussion nimmt 
die TSK Logistik aktuell noch nicht teil, denn das Transportgewerbe 
muss zunächst sachlich betrachtet werden. ‚Wann macht der 
 Einsatz solcher Fahrzeuge Sinn?’ sollte die Fragestellung lauten.“

Dieter Schulz, Leiter der IT, 
Spedition Berners GmbH
„Für unsere Branche sind die Lang-Lkw 
eine attraktive Möglichkeit, auf den 
derzeitigen Fahrermangel zu reagieren. 
Sie lassen sich gut fahren und steigern die Kapazitäten. Proble-
matisch stellt sich allerdings die Infrastruktur dar: Aufgrund der 
Länge müssen neue Parkplätze angelegt werden und auch die 
Ladestellen gilt es anzupassen. Zudem gestaltet sich das Rangie-
ren von beispielsweise Sattelzügen schwierig. Dennoch sehe ich 
durch die Gigaliner einen positiven Effekt auf die Logistikbranche.“

Werner Ruploh Kommandit
gesellschaft

Die Werner Ruploh Firmengruppe 
wird seit 1955 in der Tradition 
eines klassischen Familienunter-
nehmens geführt. Kontinuität und 
Zuverlässigkeit bilden neben aus-
führlicher Beratung und freund-
lichem Umgang die Stützpfeiler 
ihrer Philosophie. Innerbetrieb-
lich bedeutet dies eine geringe 
Fluktuation der Mitarbeiter. Viele 
Mitarbeiterfamilien der ersten 
Stunde sind bereits in der zweiten 
Generation aus Überzeugung 
für das Unternehmen tätig. In 
dessen Disposition sind erfahrene 
Mitarbeiter beschäftigt, die ihr 
Fach genau verstehen und präzise, 
verwertbare Auskünfte erteilen. 
Mit den Kunden pflegen sie eine 
langjährige, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. Auch das The-
ma Umweltschutz wird von der 
Werner Ruploh Kommanditge-
sellschaft mit Sorgfalt behandelt. 
Durch permanente Investitionen 
hält sie ihren Fuhrpark auf einem 
modernen und umweltfreund-
lichen Stand. Durch  gezielte 
Leichtbauweise erreicht sie hohe 
Nutzlasten. So transportiert sie 
Güter wirtschaftlich und entlastet 
zugleich die Umwelt. Interne und 
externe Fahrertrainer bilden Kraft-
fahrer regelmäßig fort, um eine 
kraftstoffsparende und verkehrs-
sichere Fahrweise zu garantieren.

...  Bernd Steinhoff, Prokurist und Verkehrsleiter 
bei der Werner Ruploh Kommanditgesellschaft 

in BeckumDrei Antworten von drei Branchenkennern:
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Mietstaplerflotte effizient verwalten

wäre viel zu hoch. Durch die kontinuierlich steigenden 
Anforderungen war es einfach  erforderlich, die Prozesse 
entsprechend zu modernisieren. Darum entschied sich das 
Hamburger  Transportunternehmen Ernst Pfaff GmbH da-
für, ihre  Aufträge zu digitalisieren und zu  automatisieren. 

Unterschiedliche Software-Module im Einsatz
Heute führt Pfaff sämtliche Transporte mit  Unterstützung 
der Transport-Management-Software WinSped aus. 
S ukzessiv wird das System um weitere Anwendungs-
bereiche  erweitert. Aktuell nutzt das  Unternehmen die Auf-
tragserfassung, die  Disposition, den  Fahrzeugeinsatzplan, 
die  Abrechnung sowie die  Anbindung an das  Lagersystem 
 WinLager. Zudem  wurden bei Pfaff mehrere  Schnittstellen 
konfiguriert – beispielsweise zur  Buchhaltungssoftware 
oder zum Telematiksystem von TomTom. Auch die 
 Niederlassung in Bremen wurde integriert, an die 
 automatisch deren Gebiet betreffende Aufträge  übermittelt 
werden. Ausschlaggebend für WinSped waren die 
 Erfahrungen eines großen Auftraggebers von Pfaff, der das 
Transport-Management-System selbst einsetzt. 

Automatisierte Abläufe
Neue Aufträge gehen bei Pfaff in der Regel telefonisch oder 
per Mail ein. Beim ersten Kontakt müssen die Daten zu-
nächst ins System aufgenommen und Termine sowie zum Teil 

Ein Niederhubwagen muss aus  Hamburg 
zu einem Kunden nach Bremen 
 ausgeliefert werden. Auf dem Rückweg 
steht ein  Elektrostapler in Buchholz zur 
 Abholung  bereit. Unterwegs soll noch eine 
 Arbeitsbühne in Wenzendorf ausgetauscht 
werden: Bei der Ernst Pfaff GmbH dreht sich 
das Tagesgeschäft primär um Stapler- und 
spezielle Maschinentransporte. 

Ernst Pfaff GmbH setzt bei Transportabwicklung auf Digitalisierung

 Für Staplerhersteller verwaltet die Spedition mit 
Sitz in Hamburg die Mietstaplerflotte. Um die 
eigenen Fahrzeuge zu orten und die Einsatzorte 

der  unterschiedlichen Stapler zu überwachen, setzt die 
Spedition auf digitalisierte Prozesse. Die Zeiten, in denen 
die Disposition der Fahrzeuge noch auf dem Papier 
erfolgte und alle Aufträge manuell abgerechnet wurden, 
sind bei der Spedition Pfaff passé. Mittlerweile wäre 
das  Tages geschäft laut Aussagen der Mitarbeiter aus 
der  Disposition so nicht mehr zu handeln. Der Aufwand 

Digitalisierte Prozesse

Das  Dokumenten-  
Management-System der LIS 
Logistische Informationssys-
teme AG wird hinsichtlich des 
 Funktionsumfangs künftig erwei-
tert, um alle Aufträge gänzlich 
 papierlos abzuwickeln.

I WinSped im Einsatz I

die Preise abgesprochen werden.  Unterschiedliche  Vorlagen 
vereinfachen die Auftragserfassung mit allen relevanten 
Informationen sowie deren Abrechnung. Auch  Auftragsdaten 
wie beispielsweise Preise hat Pfaff hier zum Teil hinterlegt. Mit 
nur wenigen Mausklicks legen die  Mitarbeiter die Aufträge 
verbindlich an. Auch  kurzfristige Änderungen sind nach Auf-
tragserfassung dank der  flexiblen Software noch durchführbar. 
Schnittstellen ermöglichen auch eine automatisierte Auftrags-
erfassung. Durch einen  entsprechenden  „Sperrvermerk“ kann 
der Disponent auf gegebenenfalls  offene Posten  hingewiesen 
werden. Durch die Anbindung des Bremer Standorts  werden 
die Daten je nach Auftrag und  Kunde unmittelbar an die 
Bremer Niederlassung  weitergeleitet.

Nach der Auftragsannahme plant die Disposition die 
 passenden Fahrzeuge und das Personal. Hierfür nutzt 
Pfaff vor allem die WinSped Disposition und die Fahrzeug-
einsatzplanung. Eine detaillierte Kartendarstellung zeigt 
den Disponenten alle geplanten Touren zusammen mit 
den  jeweiligen Aufträgen und Fahrzeugen an. So erhalten 
die Mitarbeiter schnell einen Überblick über die aktuellen 
 Kapazitäten und wo sich die Lkw gerade befinden. Das 
erleichtert die Auftragsabwicklung und auch die weitere 
 Tourenplanung enorm. Per Drag-and-drop lassen sich alle 
Aufträge innerhalb weniger Mausklicks bearbeiten. Dabei 
wird jeder Auftrag als Balken angezeigt. Die  Disposition 
kann hier wählen, ob der Zeitablauf zum Beispiel im 
 Minutenmodus oder in der Wochendarstellung für einen 
schnellen Gesamtüberblick angezeigt werden soll. Die  Farbe 
jedes Balkens zeigt den Status des jeweiligen Auftrags an. 
Sobald die Auftragsplanung abgeschlossen ist, gibt  WinSped 
eine automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit sämtlichen 
Informationen an die Kunden, die es  wünschen, aus. Eine 
Avis-Erstellung in WinLager mit  Barcodedruck auf dem 
Speditionsübergabeschein kann Pfaff im  Bedarfsfall eben-
falls automatisch erstellen. Hierbei wird eine  automatische 
 Generierung des Speditionsauftrages in WinSped erzeugt. 
Auch die Übergabe an die Abrechnungsabteilung via FiBu-
Schnittstelle erfolgt digitalisiert. 

Schnittstelle zwischen Disposition und Lkw
Nach der erfolgten Auftragsplanung übergibt Pfaff alle 
 relevanten Daten an den Fahrzeugführer. Über die Telematik-

Bereits seit über 50 
Jahren ist die Ernst 
Pfaff GmbH Partner für 
 Spezialtransporte.

Endgeräte von TomTom kann der Fahrer dann auf alle 
Informationen zugreifen. Auch während der Tour läuft die 
Kommunikation zwischen Fahrer und Disposition über die 
Telematik. Der Fortschritt des Tourenverlaufs und auch 
die Standorte der Lkw sind in der Disposition jederzeit 
sichtbar. 

Gibt es Probleme mit dem Streckenverlauf, wie Staus und 
Unfälle, oder Planänderungen aufgrund  neuer  Aufträge, 
übermittelt Pfaff diese Informationen direkt in das Fahrer-
haus. So kann der Fahrer auf dem  Rückweg nach Hamburg 
beispielsweise noch kurzfristig einen Elektrostapler aus 
Buchholz einsammeln und diesen zum neuen Einsatzort in 
Hamburg ausliefern. Das  Transportunternehmen nimmt da-
bei nicht nur den  kalkulierten Tourenverlauf als Grundlage 
für die  Planung, sondern auch den aktuellen Ist-Zustand. 
So kann Pfaff die Aufträge und Strecken viel  flexibler 
 disponieren. Aufträge wickelt die Spedition so schneller ab 
und vermeidet unnötige Touren. Bei der Verwaltung von 
Mietstaplern verkürzt das die Auslieferungszeit  erheblich.
Die gesamte Auftragsabwicklung ist durch den Einsatz 
von WinSped in einem zentralen System nun für Pfaff ein-
seh- und nachvollziehbar. Ohne die Software war der ge-
samte Ablauf umständlicher,  zeitaufwendiger und weniger 
transparent. Ineinandergreifende Abläufe ermöglichen es 
allen Mitarbeitern, den jeweiligen Status eines Auftrages 
einzusehen – und das  standortübergreifend. Rund 35.000 
Aufträge wickelt Pfaff jährlich ab. Um die Automatisierung 
und Digitalisierung weiter voranzutreiben, erfolgt nun 
auch die Einführung des Dokumentenmanagement-
Systems der LIS AG.

Schneller Überblick über 
alle aktuellen Kapazitäten



E-Mail-Vorlagen

In folgenden Menüs ist es jetzt möglich, einzelne E-Mails auf Basis hinterlegter Vorlagen zu versenden:

• KundenCenter

• Pos-Positionsverwaltung

• Sammelgut Ausgang

• SL Auf Recherche

Beispiel: Positionsverwaltung (1) 
und SA (2) + (3):

Für die Einrichtung muss neben der 
Anlage einer Vorlage im Text-Stamm 
eine entsprechende Konfiguration in 
der Drucksteuerung vorgenommen 
werden.
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Der Support klärt auf: kleine Tipps für den Alltag mit WinSped

Praxistipps WinSped

Mit dieser Rubrik möchten wir grundlegende Hinweise zur täglichen WinSped- 
Anwendung geben. Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich wie gewohnt an 
den Support. Für Ideen und Vorschläge im Hinblick auf die kommenden Ausgaben 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an lis4u@lis.eu.

Immer für Sie da

Kontakt zum Support 
erhalten nach einer Problem-
lösung Suchende beim LIS- 
Service-Team. Es ist bestens 
ausgebildet und durch stetige 
Schulungen immer auf dem 
neuesten Stand. Ausgebildete 
Speditionskaufleute helfen 
und unterstützen Anwender 
in allen Angelegenheiten rund 
um WinSped.

Die zentrale LIS-Hotline 
steht bei allen Fragen zu 
Erweiterungen,  Datenpflege, 
Systemadministration oder 
Wartung zur Verfügung: 
hotline@lis.eu

Wichtig: Für eine Hotline-
Anfrage bitte immer folgende 
Informationen bereithalten:

I Firmenname, Ansprechpartner

I Rückrufnummer

I  Welcher Programmteil ist 
betroffen?

I  Erscheint eine Fehlermeldung?   
(Diese bitte zusenden)

I  Seit wann besteht das 
 Problem?

I  Existiert ein Ticket?

I  Welche WinSped-Version 
setzen Sie ein?

I  Haben Sie ein Update 
 eingespielt?

Sollte das nicht helfen, werfen 
die LIS-Experten einen direkten  
Blick auf Ihren Monitor! 

Gruppierung im 
Datenexplorer

WinSped-Shortcuts

<STRG> + <SHIFT> + <,> 
setzt das heutige Tagesdatum. 
 
 
<STRG> + <SHIFT> + <.>   
setzt die aktuelle Uhrzeit. 
 
 
<STRG> + <+> 
 erhöht das Datum um einen Tag 
(+1). 
 
 
<STRG> + <-> 
verringert das Datum um einen 
Tag (-1).

Suche im DMS

Es gibt eine neue Spalte „Schlagworte“ 
im DMS-Grid, in der alle Suchbegriffe 
durch Kommas getrennt stehen. Über 
dem Grid gibt es ein neues Eingabefeld 
(1) für die Suche in den Schlagworten 
(2). Die Treffer werden hervorgehoben, 
Datensätze ohne Treffer werden aus-
sortiert bzw. nicht mehr angezeigt.

Für die Suche ist es nicht erforderlich, 
dass die Spalte „Schlagworte“ 
im Grid eingeblendet ist.

Im Datenexplorer besteht jetzt die Möglichkeit, nach 
Spalten zu gruppieren (1). Sie bekommen zur Grup-
pierung nun die Anzahl der Datensätze angezeigt.

Sendungsstatus: Pflege mehrerer 
Folgestatusnummern

Bei der Erfassung der Stammdaten der Sendungs-
statustexte und der NVE-Statustexte können nun 
beliebig viele Folgestatus gepflegt werden. Dadurch 
können mehrere Folgesysteme mit der Information 
aus dem „Master“-Status versorgt werden. (1)

Spalten, die Sie gruppieren möchten, ziehen Sie via 
Drag-and-drop in den Gruppierungsbereich (3).

Entfernen der Gruppierung 
erfolgt über das Kreuz (5).

Aktivieren können Sie die Gruppierung 
in den  Einstellungen      unter (2).

Über das Symbol      können Sie alle Gruppierungen 
aufklappen. Mehrere Gruppierungen sind möglich (4).

Fehlen Ihnen an 
 dieser  Stelle noch 
Informationen?

Wir freuen uns auf 
Ihre Rückmeldung! 

?



Probleme analysieren und passgenaue Lösungen 
für die Wünsche ihrer Kunden entwickeln – 
ein kleiner Einblick in den Arbeitsalltag Dana 
 Bremers, Abteilung Premium Support bei der 
LIS AG. Als engagiertes und kreatives Mitglied 
des Premium-Support-Teams betreut sie seit 
Mai 2015 vier Großkunden. 

Der Weg zur LIS AG 
Eingestiegen ins Berufsleben ist Dana Bremer 2005 
bei der Nordfrost GmbH & Co. KG in Unna. Bei dem 
Logistikunternehmen absolvierte sie erfolgreich ihre 
Ausbildung zur Kauffrau für Speditions- und Logis-
tikdienstleistungen und stieg anschließend in die 
Disposition Nahverkehr ein. Nach drei Jahren kletterte 
sie die Karriereleiter ein weiteres Stück nach oben und 
übernahm eine Stelle im Prozessmanagement. 
Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung 
wurde Dana Bremer auf die Ausschreibung der LIS AG 
aufmerksam. Ihre langjährige WinSped-Erfahrung sowie  
Tätigkeit im Bereich Logistik veranlasste sie, sich um 
die Stelle zu bewerben. Ein Wechsel vom Kunden zum 
Dienstleister versprach Abwechslung und eine willkom-
mene berufliche Weiterentwicklung.

Der Job
Seit 2015 arbeitet Dana 
Bremer für die Abteilung 
Premium Support bei der 
LIS AG. Dort ist sie für 
vier feste Großkunden 

zuständig,  betreut aber darüber hinaus auch andere 
eingehende Anfragen. Gemeinsam mit ihren Kunden 
definiert sie neue Funktionen, dokumentiert diese und 
stimmt sie anschließend mit der Programmierabteilung 
ab. Zu ihren abwechslungsreichen Tätigkeiten gehört 
neben der Kundenbetreuung auch die Beratung bis hin 
zur Prozessoptimierung. Sie selbst schätzt  besonders 
die Zusammenarbeit mit ihren hochqualifizierten 
 Kolleginnen und Kollegen, das hervorragende Betriebs-
klima und die familiäre Stimmung innerhalb des Teams, 
das auch dann seine gute Laune behält, wenn es einmal 
turbulenter zugeht.

Privates
Auch in ihrer freien Zeit mag Dana Bremer keinen 
Stillstand. Mit ihrem großen Freundeskreis trifft sie 
sich regelmäßig. Gemeinsam werden auch die Urlaube 
geplant und genossen – wobei Amerika eines ihrer 
Lieblingsziele ist. Sportlich aktiv ist die LIS-Mitarbeiterin 
auf der Bowlingbahn, wo sie zusammen mit  ihrem 
Verein ihre Treffsicherheit trainiert. Entspannung neben 
ihrem hektischen Alltag findet sie zu Hause bei ihrem 
Freund sowie Tequila und Bacardi, ihren beiden Katzen. 
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Dana Bremer

Beruflicher  
Werdegang: 

I  2005-2008 Ausbildung zur 
Kauffrau für Speditions- und 
Logistikdienstleistungen bei 
Nordfrost GmbH & Co. KG

I  2008-2011 Disposition 
Nahverkehr bei Nordfrost 
GmbH & Co. KG

I  2011-2015 Prozess-
management bei Nordfrost 
GmbH & Co. KG

I  Seit Mai 2015 bei der LIS AG

Jetzige Tätigkeit  
bei der LIS AG: 

I   Abteilung Premium Support

Mitarbeiterporträt über Dana Bremer, 
Abteilung Premium Support 

Wer reist, sieht die Welt 
mit anderen Augen

 Eine schnelle Übersicht über alle Fuhrparkangele-
genheiten entlastet Flottenmanager und unterstützt 
Speditionen in ihrer Transportplanung. Mit dem 

Flottenmanagement-System (FMS) hat die LIS Logistische 
Informationssysteme AG eine Lösung entwickelt, die 
Speditionen Transparenz über sämtliche Prozesse der Flotte 
bietet und die Verwaltung des Fuhrparks erleichtert. Das 
neue Modul der Transport-Management-Software Win-
Sped unterstützt beispielsweise die Pflege von Leasing-, 
Wartungs- und Versicherungsverträgen, die Planung von 
Fahrzeugterminen oder auch die Verwaltung von Reifen. 
„Durch unser FMS können Speditionen ihre Abläufe 
transparenter gestalten und diese weiter automatisieren“, 
erklärt LIS-Vorstand Volker Lückemeier. „Dadurch sinkt der 
Arbeitsaufwand im Unternehmen – beispielsweise im Flot-
tenmanagement, in der Disposition oder der Abrechnung.“ 

Optimierte Termindarstellung
Mithilfe des Zulassungsscheins legen Fuhrparkmanager 
die Fahrzeuge ganz einfach an. Über die selbstlernende 
Auswahlbox des FMS pflegen Anwender häufig genutzte 
Stammdaten. Alle wichtigen Informationen drucken sie 
direkt aus der Hauptübersicht und hinterlegen Notizen zu 
jedem Fahrzeug individuell. Für die Termindarstellung des 
Moduls hat die LIS AG zudem ein übersichtliches Design 
entwickelt. Anhand der drei vordefinierten Kategorien 

LIS AG erweitert Transport-Management-Software 
um Modul für Fuhrparkmanager

Neues Flottenmanagement-System für 
WinSped

Im schnellen Speditionsalltag verschaffen sich Unternehmen 
mit einem effizienten Flottenmanagement einen Wettbewerbs-
vorteil. Als Handwerkszeug jeder Spedition stellt der Fuhrpark 
das wichtigste Element der Transportabwicklung dar. Steht ein 
Fahrzeug nicht zur Verfügung, liegt Kapital unnötig brach. 

Kontrolle, Wartung und Reparatur sehen Anwender alle 
Fahrzeugtermine der nächsten drei Monate. Natürlich 
können Anwender auch eigene Kategorien definieren. 
Alle Fahrzeuge werden im FMS übersichtlich als farbiger 
Zeitstrahl dargestellt. Mit zwei Mausklicks wechselt der 
Fuhrparkmanager aus einem Termin direkt in das Fahrzeug, 
um beispielsweise einen neuen Termin anzulegen. 

Reifen virtuell wechseln
Mit der integrierten Reifenverwaltung pflegen Fuhrpark-
manager alle Informationen der Reifen und reservieren 
diese entsprechend für ein bestimmtes Fahrzeug. Im FMS 
hat die LIS AG dafür das Achsschema jedes Fahrzeugs 
hinterlegt. Dort sehen Anwender sowohl die aufgezogenen 
als auch die reservierten Reifen. Außerdem können aus 
dem Fahrzeug heraus die Reifen virtuell gewechselt und 
neue angelegt werden. Farblich wird dabei differenziert, 
ob ein Reifen noch genutzt werden kann oder ob der Fuhr-
parkmanager neue erwerben sollte. Die virtuellen Notizen 
sorgen dafür, dass der Anwender den aktuellen Status je-
derzeit im Blick hat.  „Unser FMS bietet Fuhrparkmanagern 
vielfältige  Möglichkeiten, ihre Flotte zu verwalten und zu 
optimieren. Kontinuierlich erweitern wir den Funktionsum-
fang des Moduls, um so Anwendern die Verwaltung ihres 
Fuhrparks noch weiter zu erleichtern.“

Um auch die 
 Datenintegration weiter 

voranzutreiben, greift das 
FMS auf die Fuhrpark-

termin-Verwaltung 
und das Dokumenten-
management-System 

(DMS) von WinSped zu. 



Cardrops liefert bestellte Waren in den Kofferraum 
des eigenen Autos. Und das an 24 Stunden, 7 Tage die 
 Woche. Wie funktioniert es? Der Dienst trackt die Posi-
tion des Autos des Besitzers und öffnet es via Remote 
Control. Die Ware wird hinterlassen, der Lieferant 
verschließt den Wagen und informiert den Inhaber 
per SMS über den Lieferstand. 
Mit Bagshuttle reist man laut der Unternehmens-
website unbeschwert, flexibel und ohne Gepäck – 
egal ob ein Geschäftstermin wahrgenommen oder 
eine Sightseeing-Tour unternommen wird. Der 
Dienstleister liefert das Gepäck sicher und zuverlässig 
ins Hotel, zum Flughafen, zur Messe oder an jede 
andere Adresse im Stadtgebiet.
clickApoint ist eine Plattform, auf der Transporte, 
Fracht, Sitzplätze oder Mitfahrgelegenheiten weltweit 
angeboten und gesucht werden können. Egal ob Verlader 
oder Spediteur, ob Kurierdienst, Paketdienst oder Zubringer, 
ob privat oder gewerblich: Das Unternehmen versteht sich als 
globales Netzwerk der Mobilität.
Online finden, vor Ort kaufen: Locafox findet online Produkte, die 
anschließend im lokalen Geschäft erworben werden können.
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Steine statt Beine – 
Gratulation SC Freiburg 

Man muss auch als Schalker neidlos anerkennen, dass sich kein Verein so 
sehr über seine Talentförderung definiert und sie zur eigenen Identität macht 
wie der SC Freiburg. Eine duale Ausbildung auf Fußballplatz und Schulbank. 

Leider ist das auf die freie Wirtschaft in dieser Form nicht über tragbar. 
Die Infrastruktur der wenigsten Firmen in Deutschland erlaubt es, sich ein 

eigenes Internat leisten zu können. Woher also den Nachwuchs generieren, 
den man so gerne fördern würde? Die entscheidende Zahl heißt: 1,3. 

Es braucht hierzulande also nicht einmal ein Gesetz, um zu  verwirklichen, 
was in China die Staatsführung angeordnet hat.

Nicht verzagen, solange es Stepstone, Monster, Indeed etc. gibt, werden 
auch wir die nächsten 36 Jahre klassisches Recruiting (eine  Anleihe 

aus der Militärsprache) via elektronische Medien betreiben. Wie 
schon auf den vorangegangenen Seiten, insbesondere auf Seite 8, 

erwähnt, wird bei LIS der Faktor Identifikation großgeschrieben. 
Bewerbungsunterlagen bitte an personal@lis.eu.

Meine Literaturempfehlung: 
„Seid fruchtbar und beschwert euch“.

Ihre Lissy

LissysLissys
KolumneKolumne

Zukunft – transportiert

Transport, Baustoffe und Logistik

Von A bis Z, 

von Anforderung bis Zustellung,

von Anthrazit bis Zement, 

von Amsterdam bis Zürich!

Firmengruppe Werner Ruploh

Neubeckumer Straße 74d

59269 Beckum

Tel.: +49 (0)2521 8407-0

Fax: +49 (0)2521 8407-40

E-Mail: info@ruploh.de

www.ruploh.de

Bi
ld

: S
cr

ee
ns

ho
t y

ou
tu

be
.c

om

Guerilla-Marketing in der Logistik

DHL hat sich einen tollen Werbegag überlegt: Das 

Unternehmen ließ riesige Pakete mit einer thermo-

aktiven Farbe überziehen. Indem die 

Pakete noch vor dem Versand herun-

Logistik
kurios:

tergekühlt wurden, färbte sich 

die Folie auf dem Paket komplett 

schwarz, wodurch der Schriftzug auf dem 

Karton nicht mehr erkennbar war.

Die Wettbewerber UPS, TNT und DPD wurden 

mithilfe eines Tricks gebeten, diese Pakete in der 

Innenstadt an schwer auffindbare Adressen zuzu-

stellen. Während die Zusteller die entsprechenden 

Auslieferungsorte suchten, taute das Paket auf. 

Es kam nun für alle sehr gut lesbar der Schriftzug  

„DHL ist schneller“ auf den übergroßen Sendungen 

zum Vorschein. Die Zustellfahrer von UPS, TNT und 

DPD wurden heimlich bei ihrer Odyssee gefilmt und 

das Video auf YouTube gestellt.

Eine große Fangemeinde amüsierte sich darüber, 

dass UPS und Co. kostenlos Werbung für den Wett-

bewerber machten.

Logistik 4.0 >> 

>> Smarte Logistik-Unternehmen



Bei uns wird NACHWUCHSFÖRDERUNG
großgeschrieben!
Unser Ausbildungsangebot:

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen!
E-Mail:
personal@lis.eu

Bachelor of Science für Informatik + Fachinformatiker 

für Anwendungsentwicklung (m/w)

Duales Studium an der FH Münster 

IT-Systemkauffrau/-mann

Fachinformatiker (m/w) 

für Anwendungsentwicklung

Logistische Informationssysteme AG

FÜHREND IN TRANSPORT-MANAGEMENT-SOFTWARE 
FÜR LOGISTIK, SPEDITIONEN UND VERSAND

www.lis.eu


