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Lange Wartezeiten werden häufig durch Informationsdefizite bei 
verladenden Unternehmen und Speditionen verursacht. Mit dem 
Modul EIKONA Time Slot Management können Sie als Verlader die 
Prozesse an den Rampen maßgeblich verbessern. Mit Hilfe der 
Software weiß Ihr Personal, wann die LKW zur Be- und Entladung 
eintreffen. Kommt es zu Abweichungen der voraussichtlichen 
Ankunftszeit, können Sie den Ladeslot dynamisch umplanen und Ihre 
Ressourcen sinnvoll planen.

Modul EIKONA Time Slot Management
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Liebe Leserinnen und Leser,

wer nicht wagt, der nicht gewinnt – fast jeder kennt dieses kleine Sprüch-
lein, mit dem unsere Titelgeschichte (Seiten 6 bis 11) beginnt. Nicht nur, 
weil er gut klingt, sondern, weil er eine essenzielle Erkenntnis auf den Punkt 
bringt: Wer etwas erreichen will, muss dafür auch etwas riskieren. Meistens 
zumindest. Dieser Mut zum Risiko, so scheint mir, ist uns hierzulande zwar 
nicht gänzlich abhandengekommen, aber doch deutlich geschwunden. Für 
ein kleines Plus vermeintlicher Sicherheit sind viele Menschen gerne bereit, 
die Latte etwas tiefer zu legen.

Das zeigt sich beispielsweise in der Sparquote. Nach Berechnungen der 
DZ Bank legten die deutschen Haushalte im vergangenen Jahr 16 von 
100 frei verfügbaren Euro auf die hohe Kante. Gegenüber 2019 wuchs das 
Geldvermögen der privaten Haushalte damit um 393 Milliarden Euro auf 
die unglaubliche Summe von 7,1 Billionen Euro. Rekord. In Aktien investiert 
wird davon aber nur ein Bruchteil. Zu unsicher. Seltener als in anderen 
Ländern sind auch die deutschen Unternehmen an der Börse vertreten. Nur 
rund ein Viertel nutzt die Aktienmärkte zur Finanzierung. Der große Rest 
bezieht sein Fremdkapital nach wie vor über Banken. Mit dieser Haltung 
werden wir auf Dauer Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Denn – auch das 
lesen Sie in unserer Titelgeschichte, nichts zu riskieren ist manchmal der 
sicherste Weg, viel zu verlieren.

Außerdem stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe zwei langjährige ELVIS-Part-
ner vor. Der eine oben in Niedersachsen: die L.I.T. AG (Seiten 20 bis 22). 
Der andere unten in Bayern: Die Güttler Logistik GmbH (Seiten 14 bis 17). 
Beide haben die Wirren der Corona-Pandemie bislang deutlich besser über-
standen als zuvor befürchtet. Nicht vorenthalten wollen wir Ihnen zudem 
unsere neuen Mitglieder, die wir Ihnen auf den Seiten 4 und 5 vorstellen.

Viel Spaß beim Lesen – und wagen Sie mal wieder etwas!
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Seit dem 1. November 2020 ist die Schlundt Transport 
GmbH neuer Partner im ELVIS-Netzwerk. Das Wieslocher 
Logistikunternehmen ist auf Lager- und Transportdienst-
leistungen im B2B-Bereich spezialisiert. Dank der strate-
gisch günstigen Lage nahe der Kreuzung der wichtigen 
Nord-Süd- (A6) beziehungsweise West-Ost-Achsen (A5) 

LOG AG 

SCHLUNDT TRANSPORT GMBH 

Drei neue Partner im ELVIS-Netzwerk
Gemeinsam durch die Krise – getreu diesem Motto können wir trotz der inzwischen seit einem Jahr andauernden Corona-Pandemie 
weiterhin Zuwachs im Verbund verzeichnen. Drei neue Partner haben sich um den Jahreswechsel herum uns angeschlossen und 
erweitern unsere Kooperationsmöglichkeiten sowie Leistungsvielfalt. Wir begrüßen die Neuen recht herzlich in unserem Kreis und 
stellen sie hier kurz vor:

WELCOME TO THE FAMILY!

Neu im Verbund

www.log-group.swiss

Logistik ohne Grenzen – dafür steht die LOG AG. Seit Dezember 2020 
ist das Schweizer Logistikunternehmen aus Guntmadingen im Kanton 
Schaffhausen neuer Partner bei ELVIS. Unweit des Bodensees gelegen, 
ist der Transportdienstleister primär auf Teil- und Komplettladungen im 
Grenzverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz spezialisiert. Dafür 
hat die Spedition einen rund 280 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark sowie 
umfangreiche Zollkompetenzen aufgebaut. Über 36.000 Transporte und 
Express- oder Kurierfahrten wickelt die LOG AG pro Jahr für ihre Kunden 
ab. Weitere Standorte gibt es in Thayngen (CH), Asperg, Stühlingen und 
Oberberg (alle DE) sowie im polnischen Łagodzin, wo dem Unternehmen 
insgesamt knapp 30.000 Quadratmeter Logistikfl äche zur Verfügung stehen.

Eni Deutschland GmbH

Mehr als eine Tankkarte!
Die Eni multicard für Flotten und 
Transportunternehmen.

Theresienhöhe 30,  80339 München. Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
Tel.: +49 (0)89 5907-470, cardservice@agip.de
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PEISKER LOGISTIK GMBH  

www.peisker-logistik.de

www.schlundt-gmbh.com

Neuster Zugewinn für unseren Ladungsverbund zum 1. Februar dieses 
Jahres ist die Peisker Logistik GmbH mit Sitz im oberbergischen Wald-
bröl. Seit vielen Jahren ist das Logistikunternehmen auf großvolumige 
Transporte und Just-in-Time-Lieferungen für die produzierende oder 
verarbeitenden Industrie, beispielsweise die Automobilbranche, spezia-
lisiert. Der Fokus liegt dabei auf Deutschland, über ein internationales 
Partnernetzwerk – auch im Stückgutbereich – wickelt der Transport-
dienstleister aber auch Touren ins europäische Ausland ab. Darüber 
hinaus bietet Peisker Lager- und Logistikleistungen aller Art an und 
bewirtschaftet dafür rund 50.000 Quadratmeter Hallenfl äche inklusive 
eines automatischen Kleinteilelagers. 
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ist die Spedition ein idealer Transportpartner für die Me-
tropolregion Rhein-Neckar. Der Fuhrpark von mehr als 
100 Fahrzeugen ist für Güter optimiert, die bei geringem 
Gewicht ein hohes Volumen aufweisen. Seit 2016 verfügt 
das Unternehmen über eine polnische Tochtergesellschaft 
im niederschlesischen Legnica nahe Breslau. 
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WER 
NICHT WAGT, 
DER NICHT 
GEWINNT?!

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter. Damit er sich einstellt, braucht 
es neben einer guten Idee respektive einem/r guten Produkt/Leistung 
Beharrlichkeit, Durchsetzungsvermögen, oft Glück und zumeist auch 
die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Nicht umsonst heißt es: Wer 
nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber nicht jedes Risiko ist das Resultat 
einer bewussten Entscheidung. Viele Gefahren ergeben sich zwangs-
läufi g, etwa weil sie sich durch äußere Umstände ergeben, die nicht 
beeinfl ussbar sind. So oder so, Risiken sind für jede Unternehmerin 
und für jeden Unternehmer ständige Begleiter. Man kann ihnen nicht 
aus dem Weg gehen. Wie also umgehen mit ihnen? Was macht ein gu-
tes Risikomanagement aus? Und was genau sind eigentlich die Risi-
ken, mit denen die Transport- und Logistikbranche konfrontiert ist?

Die gute Nachricht vorweg: Die Aussichten für die Logistik in Deutschland sind 
gut. Prognosen zufolge wird die Branche auch in diesem Jahr wachsen – wenn 
auch moderat. Trotzdem wird 2021 wohl nicht für jedes Logistikunternehmen ein 

erfolgreiches Geschäftsjahr. Denn nachteilige Entwicklungen wie die Marktkonzentration 
werden sich fortsetzen. Insolvenzen, Konsolidierungen und Verschiebungen werden 
tendenziell eher zunehmen. 
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Die Branche ist – getrieben auch durch die Corona-Pan-
demie – im Wandel. Während einzelne Wirtschaftszwei-
ge wie die Automobilindustrie oder der Maschinenbau 
gravierende Probleme haben, wachsen E-Commerce 
und Teile des Einzelhandels überproportional. Daraus 
resultieren widersprüchliche Impulse auf Logistik-
Kennzahlen wie Transport-, Warehousing- oder IT-Kos-
ten als auch auf Sendungsmengen und Margen. Dies 
wiederum erschwert es den Unternehmen, die Weichen 
für die Zukunft richtig zu stellen. Als gesichert gelten 
darf allerdings, dass die Themen Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit weiter an Bedeutung gewinnen. Denn 
der Druck auf die Politik, dem Umweltschutz mehr Be-
deutung beizumessen, wirkt sich längst auch auf die 
Wirtschaft aus.

Das Risiko steigender Kraftstoffpreise
 Vor diesem Hintergrund dürfte als gesichert gelten, 
dass die Regelungen in diesem Bereich in absehbarer 
Zeit verschärft werden. Zumal der Warentransport zu 
den größten Treibhausgas-Verursachern in der EU zählt. 
Die Folge werden nicht zuletzt steigende Energie- und 
Transportpreise sein. Die Logistikunternehmen können 
diese aber nur schwer kompensieren. Modelle wie das 
Diesel-Hedging, bei denen das Risiko steigender Sprit-
kosten ausgelagert wird, etablieren sich zwar langsam, 
kommen bis dato aber nicht zuletzt aufgrund ihrer Kom-
plexität eher in großen Unternehmen zur Anwendung. 
Also werden die meisten Logistiker versuchen, höhere 
Kosten für Treibstoff an ihre Auftraggeber durchzurei-
chen. Bedingt durch den hohen Konkurrenzdruck ist 
diese Strategie allerdings kaum erfolgversprechend, 
wie sich an der Vergangenheit ablesen lässt.

 Höhere Anforderungen an den Umweltschutz wer-
den absehbar zudem dazu führen, dass die Verlader 
ihre bisherigen Transportstrategien auf den Prüfstand 
stellen und neu ausrichten. Eine große Rolle spielen 
wird dabei auch der Product Carbon Footprint (kurz: 
PCF, zu deutsch: CO2-Fußabdruck). Dabei handelt es 
sich um die etablierteste Methode zur Ermittlung der 

Auswirkungen eines Produktes auf das Klima. Von der 
Rohstoffgewinnung über den Transport bis zur Ent-
sorgung erzeugt ein Produkt entlang seines gesamten 
Lebenszyklus Treibhausgasemissionen, die das Klima 
schädigen. Durch den PCF lassen sich diese Auswirkun-
gen identifi zieren, analysieren und mit geeigneten Maß-
nahmen reduzieren, im besten 
Fall sogar vermeiden. Diese 
Entwicklung fordert auch den 
Transport- und Logistiksek-
tor heraus. Die Unternehmen 
müssen nicht nur nachhalten, 
an welcher Stelle sie wie viele 
Schadstoffe ausstoßen, son-
dern auch in Konzepte investieren, mittels derer sich 
diese Emissionen nachhaltig senken lassen. Dieses 
zusätzliche Kostenrisiko trifft besonders kleine- und 
mittelständische Unternehmen, da sich bei ihnen kaum 
Skaleneffekte ergeben.

Ruinöse Konkurrenz durch digitale Speditionen
 Ebenfalls für die Transport- und Logistikdienst-
leister relevant sind die Themen Fachkräftebedarf 
und Infrastruktur. Denn es steht zu befürchten, dass 
die Straßen nicht ausreichen, um das prognostizierte 
Verkehrswachstum – Experten erwarten bis 2050 
eine Zunahme um 40 Prozent – zu bewältigen. Hier 
zeigen sich die chronische Unterfi nanzierung der Ver-
kehrsinfrastruktur, die den Erwartungen zufolge dazu 
führen wird, dass die Verkehrsprobleme durch Staus 
und Verkehrsengpässe in Zukunft eher zunehmen.

 Fast jeder neunte Logistiker sieht sein Geschäfts-
modell zudem durch einen ruinösen Konkurrenzkampf 
bedroht, vor allem befeuert durch Digital-Speditionen. 
Dabei handelt es sich vornehmlich um Start-ups, die 
das traditionelle Gütertransportgeschäft revolutio-
nieren und nachhaltig verändern wollen. Nach dem 
Prinzip Uber bringen sie Angebot und Nachfrage 

mit ein paar Klicks oder – noch einfacher – via App 
zusammen. Anders als viele traditionelle Logistiker, 
die die Prozesse zwischen Auftragsannahme und 
Warenübergabe noch immer analog abwickeln, haben 
digitale Speditionen diese Abläufe komplett automati-
siert und vermitteln Aufträge binnen weniger Minuten 
an Fuhrunternehmer, ohne, dass auch nur eine Email 
verschickt oder ein Telefonat geführt werden muss. 
Der Auftraggeber weiß dabei jederzeit, wo sich sei-
ne Ware befi ndet. Die Fuhrunternehmer profi tieren 
insofern, als dass ihnen die Algorithmen der Digital-
Speditionen helfen, Leerkilometer zu vermeiden. Die 
Spedition selbst verdient an der Vermittlung.

 Marktkonzentrationen und -verschiebungen, 
strengere Umweltschutzaufl agen mit einhergehend 
steigenden Spritpreisen und ein weiter an Schärfe 

gewinnender Wettbewerb – damit dürfte die Bedro-
hungslage für Logistiker zumindest grob umrissen 
sein. Ohne an dieser Stelle weiter darauf einzugehen, 
sind in diesem Zusammenhang zudem die sinkende 
Zahlungsmoral sowie die generell zunehmende Re-
gelungsdichte von großer Bedeutung. Die Frage, die 
diese Gemengelage mit sich bringt, lautet: Wie damit 
umgehen?

Die Vorteile einer großen Gemeinschaft
 Ein Teil der Antwort lautet zweifelsohne: Koope-
rationen eingehen und sich die Vorteile einer großen 
Gemeinschaft zunutze machen. Das gilt besonders 
für die sogenannten KMU, die kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, die nach wie vor die große 
Mehrheit in der Logistikbranche stellen. Gerade dort, 

„Die beste Methode, 
Risiken zu minimieren, 
ist, sie auf möglichst 
vielen Schultern zu 
verteilen."
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wo die überwiegende Zahl der Betriebe weitgehend 
vergleichbare Leistungen erbringt, sind einzelne 
Dienstleister ohne Weiteres austauschbar. Einerseits. 
Andererseits bieten sich durch diesen Umstand viel-
fältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wie nicht 
zuletzt das Beispiel der ELVIS AG zeigt. Rund 200 
Partner zählt der Verbund aus Alzenau inzwischen 
und für viele von ihnen ist das Teilladungsnetzwerk mit 
seinem 20.000 Quadratmeter großen Hub in Knüllwald 
heute integraler Bestandteil ihres 
Geschäftsmodells. Etwa für die 
Güttler Logistik GmbH aus Hof. 
Firmenchef Johannes Reuther ist 
nicht nur im ELVIS-Teilladungs-
system Mitglied, sondern auch 
in zwei weiteren Kooperationen 
und sieht darin einen wesentlichen Erfolgsfaktor für 
sein Unternehmen: „Ohne könnten wir uns so nicht 
aufstellen. Manche Kunden gewinnt man eben nur, 
wenn man das Komplettpaket anbieten kann.“

 Neue Möglichkeiten eröffnen Verbunde wie ELVIS 
aber nicht nur im operativen Geschäft. Auch darüber 
hinaus ergeben sich für Logistiker hieraus Chancen, 
die sie als klassische Einzelkämpfer nicht hätten. Ein 
aktuelles Beispiel sind die Schadensersatzklagen 
gegen das Lkw-Kartell, die ELVIS für seine Partner 
über die eigens gegründete Themis Schaden GmbH 
am Landgericht Stuttgart angestrengt hat. Die Hür-
den hierfür als auch das Prozessrisiko wären für 
die meisten Unternehmen viel zu hoch und kaum 
tragbar. Allein die umfangreichen ökonometrischen 
Gutachten wäre für den Einzelnen viel zu teuer und 
aufgrund der mangelnden Datenbasis wahrschein-
lich gar nicht zu realisieren gewesen. Im Ergebnis 
hätten viele Geschädigte wohl gar nicht erst den 
Versuch unternommen, ihre Rechte gegen die Lkw-
Hersteller mit ihren großen juristischen Abteilungen 
geltend zu machen. Auf dem von ELVIS gewählten 
Weg bleibt das Risiko beherrschbar. Das Schlimmste, 

was passieren kann, ist die Abweisung der Klage 
oder ein abschlägiges Urteil. Zusätzliche Verluste in 
Form von Prozess- und Anwaltskosten drohen den 
Klageteilnehmer hingegen nicht.

 Auch in vielen anderen Bereichen lassen sich 
Risiken über eine Kooperation wie ELVIS erheblich 
minimieren. Anders als die meisten KMU selbst, 
verfügt der Verbund beispielsweise über das nötige 
Knowhow, um bei der Bearbeitung komplexer Aus-
schreibungen, Fuhrparkanalysen, dem Einsatz mo-
derner Business Intelligence (BI) Tools sowie bei 
Prozessoptimierungen zu unterstützen. Ein externer 
Datenschutzbeauftragter und die Möglichkeit einer 
Matrix-Zertifi zierung sind weitere Leistungen, die EL-
VIS Partner in Anspruch nehmen können. Selbst bei 
der oft unangenehmen und immer zeitaufwändigen 
Beitreibung von Ausständen steht die Kooperation 
ihren Mitgliedern mit Rat und Tat zu Seite.

Risiken auf viele Schultern verteilen
 Unter dem Strich bleibt damit festzuhalten: Die beste 
Methode, Risiken zu minimieren, ist, sie auf möglichst 
vielen Schultern zu verteilen. Wobei sich durch eine Mit-
gliedschaft in einem Verbund selbstverständlich nicht 
rundweg und per se alle Unsicherheiten eliminieren 

lassen. Denn auch große Organisationseinheiten sind 
nicht grundsätzlich davor gefeit, Fehler zu machen. Auch 
hierfür fi nden sich in der Geschichte von ELVIS Beispie-
le. Exemplarisch zu nennen sind in diesem Zusammen-
hang das ILAN-Projekt, das der Verbund von 2014 bis 
2017 verfolgte. Ziel war es, die Fahrereinsatzzeit von 
der Fahrzeugeinsatzzeit zu entkoppeln. Die Idee dahinter 
war, Transporteinheiten durch Begegnungs- und Pen-
delverkehre zwischen rund 60 Depots systematisiert 
zu tauschen, um die eingesetzten 
Fahrzeuge im Mehrschichtbetriebe 
laufen lassen zu können. Grundla-
ge hierfür sollte standardisiertes 
Equipment, vor allem aber eine 
eigens entwickelte Software sein. 
„Studien haben das Potential die-
ses innovativen Konzepts zweifels-

„Wer innovativ sein 
will, der muss an 
irgendeinem Punkt 
den Sprung ins 
Ungewisse wagen."

Ri|si|ko, 
[rí siko] Substantiv, Neutrum

möglicher negativer Ausgang bei einer Unterneh-
mung, mit dem Nachteile, Verlust, Schäden verbun-
den sind; mit einem Vorhaben, Unternehmen o. Ä. 
verbundenes Wagnis.

frei belegt“, erinnert sich ELVIS-Vorstand Jochen Esch-
born. „Leider ist es uns am Ende schlichtweg mangels 
Masse nicht gelungen, es in die Realität umzusetzen. 
Da waren wir unserer Zeit einfach voraus.“

 Das damit verbundene Risiko würde er dennoch 
jederzeit wieder eingehen. Denn wer nur tut, was er 
schon immer getan hat, wird auch nur ernten, was 
er schon immer gesät hat. Mit anderen Worten: Wer 
innovativ sein will, der muss an irgendeinem Punkt 
den Sprung ins Ungewisse wagen. Erstens, weil selbst 
die richtige Entscheidung falsch ist, wenn sie zu spät 
erfolgt. Und zweitens, weil es in den meisten Fällen 
so etwas wie Gewissheit gar nicht gibt. Nichts zu ris-
kieren – auch das zeigt die Erfahrung – ist manchmal 
der sicherste Weg, um viel zu verlieren.
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Mehr Informationen unter:
www.jungheinrich.de

Mehr Informationen unter:
www.jungheinrich.com

Wissen als Grundlage für praxisorientierte Lösungen.
Unsere Entwicklungsarbeit basiert auf einem umfassenden 
Verständnis der Intralogistik. Gleichzeitig erkennen wir die 
genauen Herausforderungen jeder Branche und Anwendungs-
situation. Nur so lassen sich E�  zienz und Sicherheit im Lager 
wirksam steigern. Jungheinrich identifi ziert die relevanten Pro-
blemquellen und liefert ein jeweils passgenaues Assistenzsys-

Das ganze Lager sicher  im Blick.
Jahrzehnte an Expertise stecken in unserem breit gefächerten 
Angebot an Assistenzsystemen. Jede einzelne Lösung wur-
de bis ins Kleinste perfektioniert. Mit zwei klaren Zielen vor 
Augen: Mehr E�  zienz für Ihr Unternehmen – mehr Sicherheit 
für Mensch, Maschine und Ware. Die Assistenzsysteme von 
Jungheinrich sind dafür da, Sie im Arbeitsalltag zu entlasten und 
die Sicherheit im Lager zu erhöhen. Gerade in Ausnahmesitua-

tionen schützen sie nicht nur Mensch und Maschine, sondern 
auch Ihre Lagereinrichtung aktiv und präventiv. Für mehr Sicher-
heit bei jedem Einsatz. Mit unseren innovativen Systemen wird 
der Arbeitsalltag im Lager nicht nur sicherer, sondern auch 
schneller und kostene�  zienter. Durch intelligente Prävention 
und Unfallvermeidung, wenn es drauf ankommt.

tem als Lösung. Welche Technologie dabei zum Einsatz kommt, 
entscheidet die Praxistauglichkeit. Einfache Systeme ohne Steu-
erungseingri�  gehören ebenso dazu wie Hightech Assistenzsys-
teme mit umfangreichen Sensoreinsatz und komplexer Signal-
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Unsere  
Assistenzsysteme.

Unsere Lösungen
für Ihr Business.

Im Detail durchdacht. Im Einsatz produktiv.

Logistik hält die Welt im Fluss, und Intralogistik-Prozesse sind ein bedeutender Teil davon. 

E� ektiver und hoche�  zienter innerbetrieblicher Warenfl uss ist 
heute einer der wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen. Daher widmen wir unsere ganze Leiden-
schaft der Intralogistik. Wir stellen sicher, dass Sie die für Ihren 
Bedarf wirtschaftlichsten Lösungen erhalten. Unabhängig von 
der Branche und Unternehmensgröße. 

Erfahren sie mehr darüber, wie wir denken und arbeiten, um 
Ihre Intralogistikprozesse e�  zient, fl exibel und zukunftsfähig zu 
gestalten!
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Mehr Informationen unter:
www.jungheinrich.com
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Im Nordosten die Sachsen, im Nordwesten die Thürin-
ger, im Osten die Tschechen – wer im fränkischen Hof 
wohnt, hat viele Nachbarn – und die Saale vor der Haus-
türe. „Bayerisches Manchester“ nannte man die Stadt 
früher wegen der vielen textilverarbeitenden Betriebe. 
Heute ist Hof eher für sein Bier bekannt, und natürlich 
für die Internationalen Hofer Filmtage.
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IN DER NISCHE ZUHAUSE
Zu Güttlers Erfolgsrezept gehört die Spezialisierung

Im Rampenlicht

Johannes Reuther (58) ist zwar hier zuhause, hat aber weder mit 
dem einen zu tun, noch mit dem anderen. Sein Metier ist die Lo-
gistik. Zusammen mit seiner Frau Karin Güttler-Reuther führt er in 

dritter Generation die Güttler Logistik GmbH.
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zählt. „Ohne Kooperation könnten wir uns so nicht 
aufstellen. Manche Kunden gewinnt man eben nur, 
wenn man das Komplettpaket anbieten kann“, sagt 
Reuther.

Gut besetzte IT-Abteilung
 Um den größtmöglichen Nutzen aus den Mitglied-
schaften zu ziehen, hat Güttler zudem in Eigenregie 
ein Kostenrouting entwickelt, das – gekoppelt mit der 
Speditionssoftware – unter Berücksichtigung zahlrei-
cher Parameter wie den Maßen und dem Gewicht einer 
Sendung automatisiert die geeignetste Kooperation und 
den besten Transportweg vorschlägt. „Darüber hinaus 
haben wir schon immer viel Aufwand betrieben, um 
unsere internen Prozesse und Abläufe zu optimieren“, 
berichtet Reuther. Schon früh hat das Unternehmen in 
diesem Zusammenhang auf die Digitalisierung gesetzt. 
Die IT-Abteilung ist, für ein Unternehmen dieser Größe, 
mit vier Vollzeitkräften überdurchschnittlich gut besetzt. 
Durchgängige Datenströme und Schnittstellen zu allen 
gängigen ERP-Systemen sind daher bei Güttler lange 
Standard. „Das geht soweit, dass wir sogar für unsere 
Kunden IT-Dienstleistungen erbringen.“

 Eher nichts hält Reuther allerdings davon, Abläufe nur 
um der Digitalisierung willen zu digitalisieren. Zumal der 
Teufel oft im Detail steckt. So habe man beispielsweise 
vor einiger Zeit versucht, das Handling der Transporte 
gänzlich zu automatisieren und alle relevanten Daten 
direkt in die Navigation der jeweiligen Fahrzeuge einzu-
speisen. Aus technischer Sicht war das im Grunde keine 
große Herausforderung. Im weiteren Verlauf zeigte sich 
aber, dass der Kontakt zu den Fahrern nahezu vollstän-
dig abriss, was bei diesen für Unmut sorgte. Letztlich 
überwogen die Nachteile die Vorteile damit unerwartet 
deutlich. „Wir haben bei unserer Abwägung nicht hin-
reichend berücksichtigt, wie sehr die Logistik nach wie 
vor ein People-Business ist – gerade mit Bezug auf die 
Fahrer“, resümiert der 58-Jährige. Heute fallen solche Ent-
scheidungen bei Güttler nur mehr in enger Abstimmung 
mit allen Betroffenen – und unter Berücksichtigung des 

 Das Familienunternehmen, hervorgegangen aus 
einer 1902 gegründeten Kohlenhandlung, hat seit 
Jahr und Tag seinen Sitz in Hof. Inzwischen liegt das 
Firmengelände am Stadtrand von Hof in der Fuhr-
mannstraße 8. 1996 entstanden dort zunächst eine 
Lkw-Werkstatt, ein Prüfhalle, ein Büro und eine Um-
schlaghalle. Auf einem Nachbargrundstück folgte mit 
dem Bau einer Halle mit weiteren 21 Loadhouses und 
zusätzlichen Bürofl ächen 2007 die erste Erweiterung. 
2011 bezog Güttler zudem eine ehemalige Logistikan-
lage von Dachser, 5.000 Quadratmetern groß und mit 
67 Toren ausgestattet. Mittlerweile könnten es aller-
dings schon wieder ein paar Quadratmeter mehr sein. 
Denn: Wachstum braucht Raum. Längst hält Reuther 
deswegen Ausschau nach zusätzlichen Flächen. Mit 
Blick auf den boomenden Online-Handel und das damit 
einhergehende B2C-Geschäft wollen er und seine Frau 
vor allem in ihre Logistik-Sparte investieren. „Nicht zu-
letzt, weil sich da noch vergleichsweise auskömmliche 
Margen erzielen lassen“, sagt der 58-Jährige. Geplant 
ist, die bestehende Lagerfl äche um 7.000 bis10.000 
Quadratmeter zu vergrößern und damit nahezu zu ver-
doppeln.

Erfolgsrezept Spezialisierung
 Die Strategie, die Nische zu suchen und sich zu 
spezialisieren, ist für Güttler in der Vergangenheit 
immer aufgegangen. So hat das Unternehmen bei-

spielsweise fast jedes zweite seiner 85 Gespanne 
mit einem Mitnahmestapler ausgerüstet. Vor allem 
das B2C-Geschäft mit Mitnahmestapler hat davon 
profitiert und entwickelt sich stetig. Im vergange-
nen Jahr entfielen bereits 14 Prozent des Gesamt-

umsatzes auf diese 
Sparte. Solches Spe-
zialequipment „ist 
das Pfund, mit dem 
wir wuchern“, sagt 
Reuther und erklärt: 

„Anders als noch vor wenigen Jahren wird heute alles 
via Internet nach Hause bestellt. Egal wie groß oder 
schwer. Aber mit der Zustellung eines Garten- oder 
Gewächshauses ist jeder Paketdienstleister über-
fordert. Dazu braucht es uns und unsere Mitnahme-
stapler, mit denen wir auch den privaten Endkunden 
punktgenau mit sperrigen und schweren Gütern be-
liefern können.“

 Über alle Bereiche hinweg erwirtschaftet das 
Unternehmen mit etwa 200 Mitarbeitenden aktuell 
einen Jahresumsatz von rund 27 Millionen Euro. 
„2020 war, Corona zum Trotz, eines unserer besse-
ren Geschäftsjahre“, bilanziert Reuther. Wesentlich 
zu diesem Erfolg beigetragen haben im Übrigen Mit-
gliedschaften in gleich drei Kooperationen, zu denen 
seit 2011 auch das Teilladungsnetzwerk von ELVIS 

„2020 war Corona zum 
Trotz eines unserer 
besten Geschäftsjahre."

gesunden Menschenverstandes. „Natürlich verzögert das die Entscheidungs-
fi ndung, was für mich als Unternehmer – zugegeben – nicht immer ganz 
einfach ist. Aber man muss die Leute abholen und überzeugen. Ansonsten 
droht selbst der beste Plan zu scheitern“, sagt Reuther.

Die nächste Generation steht in den Startblöcken
 Vor den Problemen, die sich im Zuge der Pandemie ergaben, hat das 
den Logistikspezialisten allerdings auch nicht bewahrt. Besonders schwierig 
war die Zeit, als die Grenze zu Tschechien geschlossen war, von wo jeder 
dritte Fahrer des Unternehmens stammt. Viele konnten plötzlich nicht mehr 
nach Deutschland einreisen und arbeiten. „Das war spannend“, lacht Reuther 
rückblickend. Inzwischen ist Güttler als systemrelevant eingestuft. Damit 
hat sich dieses Problem erledigt und Reuther und Reuther-Güttler können 
sich wieder ganz den Strategien widmen.

Außerdem arbeitet das Unternehmer-Paar daran, die Firma fi t für die Zukunft 
zu machen und ihre Eigenständigkeit zu bewahren. Denn mit den Söhnen 
Christian (26) und Julius (23) steht die nächste Generation schon in den 
Startblöcken. Bevor die beiden jedoch voll in die Verantwortung genommen 
werden, würde Reuther ihnen gerne noch Gelegenheit geben, eigene Ideen 
in einem überschaubaren Rahmen auszuprobieren. Und auch selbst hat 
er noch ein, zwei Pfeile im Köcher, die er in den kommenden Jahren noch 
abfeuern möchte. Die Aussichten sind also ziemlich gut, dass die Güttler 
Logistik GmbH der Branche erhalten bleibt – und, dass die angedachte Er-
weiterung nicht die letzte sein wird. www.guettlerlogistik.de

Die Mitgliedschaft in Kooperationen trägt wesentlich zu Güttlers Erfolg bei.

Johannes Reuther, 
Geschäftsführender Gesellschafter 
der Güttler Logistik GmbH. 

GÜTTLER LOGISTIK GmbH

Fuhrmannstraße 8
95030 Hof/Saale
+49 9281 76 77-0
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Jochen Eschborn
Vorstand der ELVIS AG

Wie es um die Führung einer Organisation, 
eines Unternehmens oder eines Landes 
bestellt ist, zeigt sich vor allem in der Krise, 

wenn es mal nicht so gut läuft – wie im Moment. 
Wenn die aktuelle Lage also überhaupt für irgend-
etwas gut sein sollte, dann dafür, unsere politische 
Führung einer nüchternen und sachlichen 
Beurteilung zu unterziehen. Leider, das vor-
weg, ist das Ergebnis unbefriedigend.Statt 
lösungsorientiert, konsequent und wissen-
schaftsbasiert zu handeln, präsentieren sich 
die Entscheidungsträger*innen in den Mi-
nisterien und Ämtern kopfl os, wiedersprüch-
lich, beratungsresistent und larmoyant. Im 
Grunde also wie immer.

In der Wirtschaft rächt sich so ein Verhalten in der 
Regel schnell: die Unfähigen werden aussortiert und 
müssen hoffentlich Fähigeren Platz machen. In der 
Politik ist dieser Automatismus unbekannt. Selbst 
offenkundig und nachgewiesen unfähiges Personal 
darf aus Parteienproporz, aufgrund guter Bezie-
hungen, oder einfach nur so – ich weiß es wirklich 
nicht – weiter an den Hebeln der Macht fummeln. 
Mit nicht selten verheerenden Folgen. Nicht für 
die Betreffenden selbst natürlich. Für uns Steuer-
zahler*innen. Wer als Geschäftsfrau oder -mann 
glaubt, mal so richtig danebengegriffen zu haben, 

dem sei an dieser Stelle ein Blick ins Schwarzbuch 
des Bundes der Steuerzahler empfohlen. Glauben 
Sie mir, das relativiert alles.

Aktuell scheut die Politik nicht einmal da-
vor zurück, die größten Amateure mit den 
wichtigsten Aufgaben zu betreuen. Kleines 
Beispiel gefällig? Andreas Scheuer, unser 

in allen Belangen gescheiterter Bundesver-
kehrsminister, wurde an die Spitze der Impf-

kampagne der Bundesregierung berufen. 
Warum auch nicht? Nur weil der Mann im 

Rahmen des Maut-Debakels mehr als eine halbe 
Milliarde Euro Steuergeld versenkt hat und sein Mi-
nisterium systematisch dilettantisch führt? Herrje, 
wer wird denn so kleinlich sein. Hat nicht jeder eine 
zweite, siebte und achte Chance verdient? Der Mann 
trägt gutsitzende Anzüge und noch dazu die Haare 
mutig lang, da kann man ihm doch wohl die Verant-
wortung für unser aller Gesundheit übertragen, oder?

Apropos Gesundheit: Ich muss hier enden. Ich merke 
gerade, mein Blutdruck steigt bedrohlich.

Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Jochen Eschborn
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HOYER – DER STARKE PARTNER
Spitzenkonditionen für Mitglieder

•  Argus OMR + 1,95 an Hoyer-Stationen

•  Argus OMR + 2,95 an Akzeptanzstationen

•   AdBlue® für 26 Cent im gesamten Netz

•    kostenlose Parkplätze und Duschen 
an unseren Autohöfen

+ Maut-Service + MwSt.-Rückerstattung  
+ 24/7-Mobilität + Notfallkarte 
+ LKW-Wäsche + Führerscheinkontrolle

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 1 | 27374 Visselhövede | Tel. 0 42 62 / 7 97 
service@hoyer.de | www.hoyer.de

      ... und Ihr 
Komplettversorger 
in Sachen Wärme 
und Mobilität!

Jetzt auch:    + LNG

Anzeige
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glaubt, mal so richtig danebengegriffen zu haben, 
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DER STATUS QUO IST 
KEINE OPTION
33 Jahre nach ihrer Gründung ist die L.I.T.-Gruppe ein Logistik-Schwergewicht

Auf ihren Wegen über die Flure der Hauptver-
waltung der L.I.T.-Gruppe in Brake begegnet 
Firmengründer Fokke Fels (63) und seinen Vor-

standskollegen Simeon Breuer, Ingo Schreiber und Juli-
an Lachnitt in diesen Tagen vor allem eins: ungewohnte 
Ruhe. Von dem geschäftigen Treiben, das sonst die 
Büros und Korridore erfüllt, ist nur wenig zu spüren. 
„Ein komisches Gefühl, das kann ich nicht verhehlen“, 
sagt Fels. Grund hierfür ist die Corona-konforme Um-
gestaltung der Arbeitsplätze. Wegen der Pandemie hat 
der Logistikspezialist von der Unterweser wo immer 
möglich Mitarbeiter ins Homeoffi  ce geschickt. Zusätz-
lich wurden Konferenzräume zu Büros umfunktioniert, 
um die Platzsituation noch weiter zu entschärfen. Si-
cher ist sicher.

 Auch der Vorstand arbeitet – bis auf seine turnusmä-

ßigen Sitzungen – nur wechselseitig vor Ort. Einzig Fels 
selbst hat seinen gewohnten Rhythmus beibehalten. 
Spätestens um acht in der Früh ist er auf dem Betriebs-
gelände, um zumindest noch mit dem ein oder anderen 
Fahrer einen kurzen Schnack zu halten. „Da kriegt man 
die besten Informationen“, lacht Fels. Eine halbe Stun-
de später, gewappnet mit einer Tasse frischen Kaffees, 
sitzt der 63-Jährige dann an seinem Platz und widmet 
sich den anstehenden Aufgaben – wozu das Tagesge-
schäft allerdings nicht mehr gehört. Die Verantwortung 
dafür haben schon vor geraumer Zeit Breuer, Schreiber 
und Lachnitt übernommen. Auf seinem Aufgabenzettel 
ganz oben steht stattdessen die strategische Entwick-
lung der L.I.T.-Gruppe.

 Kurz und knapp: Fels ist damit beschäftigt, Kurs zu 
halten. Keine leichte Aufgabe, denn der Logistikspezia-

Die L.I.T.-Gruppe bietet passgenaue Logistiklösungen für nahezu jede Branche.

Der L.I.T.-Vorstand (v.l.n.r.): 
Julian Lachnitt, Simeon Breuer, Fokke Fels und Ingo Schreiber

Im Portrait

list aus Brake steht seit Jahren unter Volldampf und 
fährt einen strammen Wachstumskurs. Schon lange 
ist die Gruppe der Riege der kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen entwachsen. Rund 448 Millionen 
Euro (unkonsolidiert) betrug der Umsatz im vergange-
nen Jahr, was den nächs-
ten Höchststand in einer 
langen Reihe markiert. 
Noch deutlicher wird 
das rasante Wachstum, 
wenn man die aktuellen 
Umsatzzahlen denen von 2015 gegenüberstellt. Plus 
200 Millionen Euro ist das Ergebnis dieses Vergleichs. 
Atemberaubend. 33 Jahre nach seiner Gründung bewirt-
schaftet das Unternehmen heute mit 3.100 Mitarbeitern 
nahezu 500.000 Quadratmeter Logistikfl äche und unter-
hält einen Fuhrpark, der 1.100 Lkw, 2.000 Wechselbrü-
cken und 700 Aufl ieger zählt. Auf dieser Grundlage er-
bringt die L.I.T.-Gruppe an 66 Standorten in 14 Ländern 
passgenaue Logistikleistungen für nahezu jede Bran-
che, angefangen bei der Automotive-Sparte über die 
Bereiche Baustoffe, DIY, Healthcare und E-Commerce 
bis hin zu Stahl, Chemie, Verpackungen und Lebens-
mittel (FMCG). Ähnlich breit gefächert präsentiert sich 
das Dienstleistungsspektrum. Neben der reinen Trans-
port- und Kontraktlogistik bietet die Gruppe ihren Auf-
traggebern IT-Services, maßgeschneiderte Konzepte in 
der Personallogistik als auch Management-Lösungen 
für Transport, Fuhrpark und Fahrpersonal.

 Gelungen ist Fokke Fels und seinen Mitstreitern 
dieses kleine Wirtschaftswunder noch dazu in kürzes-
ter Zeit. Von null auf 400 plus x Millionen Euro Jahres-
umsatz in 33 Jahren. Die meisten Unternehmen mit 
vergleichbaren Kennzahlen haben dafür Generationen 
gebraucht. Das Erfolgsrezept der Gruppe? „Ein gesunder 
Mix zwischen einer eigenen und einer festen Frachtfüh-
rerfl otte, ergänzt durch ein gewisses Spot-Geschäft“, 
antwortet der 63-Jährige. „Dazu haben wir uns bewusst 
breit aufgestellt. Breit in den Branchen, aber auch, was 
unsere Leistungen betrifft. So können wir zum einen 
konjunkturelle Schwankungen gut ausgleichen und zum 
anderen Risiken besser streuen.“

 Zur Wachstumsstrategie der L.I.T.-Gruppe gehört 
aber auch die Übernahme anderer Unternehmen. Die 
große Kunst dabei ist, wie zahllose gescheiterte Ver-
suche in der deutschen Wirtschaft zeigen, diese erfolg-

reich einzugliedern. Fels und seine Vorstandskollegen 
setzen in diesem Zusammenhang stark auf die Standar-
disierung von Prozessen und Abläufen über alle Unter-
nehmensbereiche hinweg. Zugute kommt dem Braker 
Logistiker dabei nicht zuletzt seine überdurchschnitt-
lich hohe Kompetenz in der IT und Datenverarbeitung. 
Schon früh hat Fels erkannt, dass die Digitalisierung für 
die Logistik der Zukunft von zentraler Bedeutung sein 
wird und eine eigene IT-Abteilung aufgebaut. Sowohl 
in der Spedition als auch beim Flotten- oder Lager-
management kommen bei der L.I.T.-Gruppe auch aus 
diesem Grund ausschließlich Inhouse-Lösungen zum 
Einsatz. Auf diese Weise ist ein durchgängiger Daten-
fl uss jederzeit gewährleistet.

 Mit einer guten Strategie allein, davon ist Fels 
überzeugt, ist es allerdings nicht getan. Unabdingbar 
sei überdies ein gewisses Maß an Risikobereitschaft. 

„Der Logistikspezialist 
aus Brake steht seit 
Jahren unter Volldampf."

DER STATUS QUO IST 

list aus Brake steht seit Jahren unter Volldampf und 
fährt einen strammen Wachstumskurs. Schon lange 
ist die Gruppe der Riege der kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen entwachsen. Rund 448 Millionen 
Euro (unkonsolidiert) betrug der Umsatz im vergange-
nen Jahr, was den nächs-
ten Höchststand in einer 
langen Reihe markiert. 
Noch deutlicher wird 
das rasante Wachstum, 
wenn man die aktuellen 
Umsatzzahlen denen von 2015 gegenüberstellt. Plus 
200 Millionen Euro ist das Ergebnis dieses Vergleichs. 
Atemberaubend. 33 Jahre nach seiner Gründung bewirt-
schaftet das Unternehmen heute mit 3.100 Mitarbeitern 
nahezu 500.000 Quadratmeter Logistikfl äche und unter-
hält einen Fuhrpark, der 1.100 Lkw, 2.000 Wechselbrü-
cken und 700 Aufl ieger zählt. Auf dieser Grundlage er-
bringt die L.I.T.-Gruppe an 66 Standorten in 14 Ländern 
passgenaue Logistikleistungen für nahezu jede Bran-
che, angefangen bei der Automotive-Sparte über die 
Bereiche Baustoffe, DIY, Healthcare und E-Commerce 
bis hin zu Stahl, Chemie, Verpackungen und Lebens-
mittel (FMCG). Ähnlich breit gefächert präsentiert sich 
das Dienstleistungsspektrum. Neben der reinen Trans-
port- und Kontraktlogistik bietet die Gruppe ihren Auf-
traggebern IT-Services, maßgeschneiderte Konzepte in 
der Personallogistik als auch Management-Lösungen 
für Transport, Fuhrpark und Fahrpersonal.

 Gelungen ist Fokke Fels und seinen Mitstreitern 
dieses kleine Wirtschaftswunder noch dazu in kürzes-
ter Zeit. Von null auf 400 plus x Millionen Euro Jahres-
umsatz in 33 Jahren. Die meisten Unternehmen mit 
vergleichbaren Kennzahlen haben dafür Generationen 
gebraucht. Das Erfolgsrezept der Gruppe? „Ein gesunder 
Mix zwischen einer eigenen und einer festen Frachtfüh-
rerfl otte, ergänzt durch ein gewisses Spot-Geschäft“, 
antwortet der 63-Jährige. „Dazu haben wir uns bewusst 
breit aufgestellt. Breit in den Branchen, aber auch, was 
unsere Leistungen betrifft. So können wir zum einen 
konjunkturelle Schwankungen gut ausgleichen und zum 
anderen Risiken besser streuen.“

 Zur Wachstumsstrategie der L.I.T.-Gruppe gehört 
aber auch die Übernahme anderer Unternehmen. Die 
große Kunst dabei ist, wie zahllose gescheiterte Ver-
suche in der deutschen Wirtschaft zeigen, diese erfolg-
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„Ohnedem würde man zu nichts kommen.“ Natürlich 
müsse die fi nale Entscheidung durch Zahlen und eine 
realistische Abwägung unterlegt sein, „aber es ist schon 
so, dass wir bei der L.I.T.-Gruppe hier und da etwas mehr 
wagen als andere Unternehmen in der Branche.“ Mit 
Waghalsigkeit habe das jedoch nichts zu tun, sondern 
eher damit, einer möglichen positiven Entwicklung ge-
nug Raum zu geben, um sich zu entfalten. Dass nicht 
jeder Plan aufgeht, fi cht Fels nicht an. In solchen Fällen 
gelte es, sich nichts vorzumachen und so schnell als 
möglich die Konsequenzen zu ziehen. 
Wer Risiken eingehe, müsse auch 
scheitern können. „Deshalb steht 
bei uns über allem der Spruch: Wir 
dürfen Fehler machen – aber mög-
lichst nur einmal“, lacht Fels. Die Al-
ternative, nämlich das Beharren auf dem Status quo, 
ist für ihn keine Option. „Stehenbleiben heißt in unserer 
Branche, man wird nach unten durchgereicht. Deshalb 
ist es unser Ziel, einen kontinuierlichen Wachstumsweg 
zu gehen.“

Rechts-Versicherungstipp

Karen Zilly

Verkehrshaftung/Transport
E.L.V.I.S. 

Versicherungsmakler GmbH
+49 371 7006257-415

karen.zilly@elvis-makler.com

U nternehmer müssen mit vielen Risiken 
umgehen: Cyberangriffe, Ladungsdieb-
stähle, Transportschäden oder Unfällen 

lauten hier die Stichwörter. Wohl dem, der gut 
versichert ist.

 Denn kommt es zu einem Schaden, muss 
dieser in der Regel ersetzt werden. Ein guter, 
passgenauer Versicherungsschutz ist in diesem 
Zusammenhang elementar. Damit allein ist es 
allerdings nicht getan. Zu einem guten Versiche-
rungssetting gehört auch, dass etwaige Schäden 
zeitnah reguliert werden und eine bedarfsgerechte 
fachliche Unterstützung geboten wird, die dabei 
hilft, vergleichbare Schadensfälle künftig zu re-
duzieren oder bestenfalls sogar zu vermeiden.

 Ein gutes Risk Management sollte zudem auf 
die besonders schadenanfälligen Bereiche aus-
gerichtet sein: Transportversicherung, Verkehrs-
haftung und Fuhrpark. Von zentraler Bedeutung 
dabei sind die Fragen: Wie mit etwaigen Schäden 
umgehen (Schadenmanagement)? und Was 
tun, um Schäden zu vermeiden (Schadenprä-
vention)? Dabei genügt es nicht, einen Schaden 
auf die reine Schadensforderung reduziert zu 
betrachten. Denn nicht alle Kosten werden von 
der Versicherung übernommen. Dieser Aspekt 
kann erhebliche Auswirkungen für das betroffene 
Unternehmen haben. Daher sollte man immer 
auch die Folgekosten im Auge haben, die im 
Wesentlichen natürlich davon abhängen, wer 
den Schaden verschuldet hat und wie genau 
der Versicherungsschutz ausgestaltet wurde. 
Oft sind die Schadenfolgekosten höher als die 
Versicherungsbeiträge und nicht selten sogar 
höher als die eigentlichen Schadenzahlungen 
der Versicherung. Nach den Erfahrungen der 
ELVIS-Versicherungsspezialisten kommen zur 
regulierten Schadenhöhe nochmals zwischen 
35 und 65 Prozent an indirekten Schadenkosten 
hinzu.

 Das interne Controlling analysiert im Unterneh-
men zwar viele Kostenstellen. Eine Zuordnung zu 
Unfallfolgekosten ist vielfach aber nicht möglich 

oder wird nicht vorgenommen. Speziell für die Erstellung 
eines Präventionsplanes sind Aussagen hierzu aber unbedingt 
notwendig. Daher der Rat der ELVIS-Experten: Auch die nicht 
versicherten eigenen Aufwendungen müssen analysiert werden! 
Nur, wer sein Risiko und die Kosten für dessen Absicherung 
kennt, kann sich auf die nächsten Schritte konzentrieren. Be-
vor Maßnahmen zur Schadenverhütung eingeleitet werden, 
ist es unumgänglich, konkret festzuhalten, welche Schäden 
verursacht wurden und welche noch eintreten könnten. Um 
die Schadenursachen in einem Unternehmen ermitteln 
zu können, ist es sinnvoll, eine Liste zu führen, in der jeder 
Schaden – auch Bagatellschäden – dokumentiert werden. 
Auf Basis einer solchen Schadenliste können dann gezielte 
Maßnahmen eingeleitet werden. Genau diese Auswertungen 
liefert Ihnen ELVIS Versicherungsmakler automatisch in 
regelmäßigen Intervallen.

 Welche Maßnahmen können Sie treffen? Die Verkehrs-
sicherheitsarbeit im Betrieb kann meist nicht durch Einzel-
maßnahmen verbessert werden. Die Erfahrung zeigt, dass die 
Maßnahmen unter einer einheitlichen Zielsetzung in einem 
Gesamtkonzept gebündelt und umgesetzt werden müssen, 
um das Schadeneintrittsrisiko zu senken. Einen Ansatz hierzu 
bieten die drei Faktoren Mensch, Technik und Organisation.

 Nur wer die Verhaltensweisen, das Know-how seiner 
Mitarbeiter, die Organisation des Betriebes und die techni-
schen Aspekte berücksichtigt, kann Sicherheitsmaßnahmen 
wirkungsvoll und erfolgreich umsetzen. Die ELVIS-Versi-
cherungsexperten unterstützen bei der Analyse etwaiger 
Risiken, liefern passende Deckungskonzepte und helfen 
bei der Reduzierung der Schadenquote durch individuell 
abgestimmte Maßnahmen.

RISK-MANAGEMENT – WORAUF ES ANKOMMT

SCHADENFOLGEKOSTEN KÖNNEN ENTSTEHEN DURCH:
• Arbeitszeitverlust durch Unfallaufnahme 
• Kosten der eigenen Schadensbearbeitung im Unternehmen
• Stillstandszeiten des eigenen Equipments durch Reparaturzeiten 
• Ausfall des Mitarbeiters, z. B. durch Verletzung – Krankengeld
•  Wertminderung der eigenen beschädigten Sachen (z. B. Kaskoschaden 

am Fahrzeug)
•  Bagatellschäden, die nicht gegenüber dem Versicherer abgerechnet 

werden (abgefahrene Spiegel, Begrenzungsleuchten und ähnliches)

183,3 189,9
205,9

229,3
251,4

282,0

391,0

436,0

Das kontinuierliche Wachstum der L.I.T.-Gruppe spiegelt sich auch in den Umsatzzahlen wider.

 Die Vorzeichen dafür, dass dies auch im laufenden 
Geschäftsjahr wieder gelingt, stehen jedenfalls gut. 
Nachdem der für 2020 zunächst erwartete Einbruch 
ausgeblieben war und „wir letztlich sehr nah an unseren 
budgetierten Zahlen herausgekommen sind, lässt sich 
auch 2021 gut an“, fasst Fels zusammen. Zwar gebe es 
Bereiche wie Automotive und die Getränke- und Perso-
nallogistik, die von den Folgen der Pandemie gebeutelt 

seien, andererseits aber auch 
Sparten, die einen absoluten 
Boom erführen. „Zum Beispiel 
unsere England-Aktivitäten. Be-
dingt durch den Brexit haben sich 
viele Spediteure entschlossen, 

die Insel nicht mehr zu bedienen. Von den Verlagerun-
gen, die sich hieraus ergaben, profi tieren wir spürbar.“

 Bleibt die Frage, was Fokke Fels macht, wenn er mal 
nicht am Ruder der L.I.T.-Gruppe steht. Er nimmt ein 
anderes zur Hand. Das gehört zu einem Segelboot auf 
und mit dem der L.I.T.-Chef der einen Großteil seiner 
Freizeit verbringt. „Die Liebe zum Segeln begleitet mich 
schon seit meiner Jugend“, berichtet er. Das Boot hat 
er übrigens auf den Namen „eLITe“ getauft. Na, merken 
Sie was? www.lit.de

L.I.T. AG

Otto-Hahn-Straße 18
26919 Brake

+49 4401 920-0

„Wir dürfen Fehler 
machen – aber 
möglichst nur einmal."

Gerd Welker

Prokurist
E.L.V.I.S. 

Versicherungsmakler GmbH
 +49 371 7006257-216

gerd.welker@elvis-makler.com
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U
lauten hier die Stichwörter. Wohl dem, der gut 
versichert ist.

 Denn kommt es zu einem Schaden, muss 
dieser in der Regel ersetzt werden. Ein guter, 
passgenauer Versicherungsschutz ist in diesem 
Zusammenhang elementar. Damit allein ist es 
allerdings nicht getan. Zu einem guten Versiche-
rungssetting gehört auch, dass etwaige Schäden 
zeitnah reguliert werden und eine bedarfsgerechte 
fachliche Unterstützung geboten wird, die dabei 
hilft, vergleichbare Schadensfälle künftig zu re-
duzieren oder bestenfalls sogar zu vermeiden.

 Ein gutes Risk Management sollte zudem auf 
die besonders schadenanfälligen Bereiche aus-
gerichtet sein: Transportversicherung, Verkehrs-
haftung und Fuhrpark. Von zentraler Bedeutung 
dabei sind die Fragen: Wie mit etwaigen Schäden 
umgehen (Schadenmanagement)? und Was 
tun, um Schäden zu vermeiden (Schadenprä-
vention)? Dabei genügt es nicht, einen Schaden 
auf die reine Schadensforderung reduziert zu 
betrachten. Denn nicht alle Kosten werden von 
der Versicherung übernommen. Dieser Aspekt 
kann erhebliche Auswirkungen für das betroffene 
Unternehmen haben. Daher sollte man immer 
auch die Folgekosten im Auge haben, die im 
Wesentlichen natürlich davon abhängen, wer 
den Schaden verschuldet hat und wie genau 
der Versicherungsschutz ausgestaltet wurde. 
Oft sind die Schadenfolgekosten höher als die 
Versicherungsbeiträge und nicht selten sogar 
höher als die eigentlichen Schadenzahlungen 
der Versicherung. Nach den Erfahrungen der 
ELVIS-Versicherungsspezialisten kommen zur 
regulierten Schadenhöhe nochmals zwischen 
35 und 65 Prozent an indirekten Schadenkosten 
hinzu.

 Das interne Controlling analysiert im Unterneh-
men zwar viele Kostenstellen. Eine Zuordnung zu 
Unfallfolgekosten ist vielfach aber nicht möglich 

RISK-MANAGEMENT – WORAUF ES ANKOMMT



Die Kooperation Logistik und Spedition (KoLoS) mit 
Sitz in Dieburg schließt sich zum 1. Mai dieses Jah-
res unserem Verbund an. Damit festigten wir unse-
re Stellung als größtes Transportnetzwerk Europas. 
Schon heute sind wir mit mehr als 200 Partnern an 
280 Standorten in Deutschland und in mehr als 30 
Ländern Europas vertreten. Die aktuell rund 20 Kolos-
Partner erhalten dieser Tage ein Übergangsangebot.

 „Der Grundgedanke von KoLoS und ELVIS ist im 
Kern deckungsgleich. Insofern ist der Zusammen-
schluss nicht zuletzt aus diesem Grund ein Schritt, 
von dem beide Seiten gleichermaßen profi tieren“, sagt 
Jochen Eschborn. Der ELVIS-Vorstand bezieht sich 
damit auf den gemeinsamen Ansatz beider Verbünde, 
mittelständische Fuhr- und Speditionsbetriebe enger 
zu vernetzen, um im Wege der Kooperation Synergien 
zu heben. Zentraler Unterschied: Während sich KoLos 
in den vergangenen Jahren überwiegend auf kleinere 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch in der Logistik eine 
zunehmend wichtigere Rolle. Vor diesem Hintergrund 
setzen immer mehr Spediteure und Frachtführer auf den 
Einsatz alternativer Antriebe. In diesem Segment spielt 
Flüssigerdgas (LNG) inzwischen eine wichtige Rolle – auch 
für unseren polnischen Partner Fine Logistics. Erst jüngst 
hat das Unternehmen seine LNG-Flotte aufgestockt. An-
geschafft wurden vier Iveco S-Way, die nun vornehmlich 
auf dem deutschen Markt zum Einsatz kommen.

 Bei einem der Lkw handelt es sich übrigens um ein ganz 
besonderes Fahrzeug – nämlich um den 500. LNG-Iveco, 
der in Polen verkauft wurde. Das war dem Hersteller sogar 
eine besondere Erinnerung in Form eines Modell-Lkw wert.

ALTERNATIVE ANTRIEBE

500. LNG-IVECO IN POLEN
GEHT AN FINE LOGISTICS

Betriebe fokussiert hatte, vertritt ELVIS vorwiegend 
Unternehmen mit 40 bis über 1.000 Lkw.

Die Marktentwicklung in der Transport- und Logistik-
branche ist besonders für mittelständische Fuhr- und 
Speditionsunternehmen weiter sehr herausfordernd. 
Für viele dieser Unternehmen sind von Verbünden wie 
ELVIS und KoLoS organisierte Kooperationen eine 
notwendige Voraussetzung, um in diesem Umfeld 
zu bestehen. Allerdings haben die Entwicklungen in 
der Branche gezeigt, dass dies auch auf Seiten der 
Verbünde eine gewisse Größe erfordert. KoLoS-Grün-
der Ernst Mäußler: „Wir mussten zuletzt zur Kenntnis 
nehmen, dass unsere Kooperation dieses Kriterium 
nicht mehr erfüllt, um den wachsenden Herausfor-
derungen des Marktes etwas entgegen zu setzen.“

 Der Zusammenschluss mit ELVIS ist die logische 
Konsequenz aus dieser Erkenntnis. Mäußler: „Unter 

ZUSAMMENSCHLUSS

ELVIS WÄCHST DURCH
INTEGRATION VON KOLOS 

den Lkw-Transportkooperationen in Deutschland und 
Europa ist ELVIS fraglos die erste Adresse. Umso 
mehr freue ich mich über die Möglichkeiten, die unse-
re Zusammenarbeit den KoLoS-Mitgliedern eröffnet.“ 
Mäußler selbst wird seine jahrelange Branchenerfah-
rung und sein Netzwerk in beratender Funktion in den 
ELVIS-Verbund einbringen.

 Auch ELVIS-Vorstand Jochen Eschborn sieht 

durch diesen Schritt ausschließlich Vorteile für alle 
Beteiligen: „Uns bietet sich hier die Chance, die Schlag-
kraft unseres Verbundes auszubauen und unser An-
gebot noch zielgerichteter auf die Bedürfnisse der 
uns angeschlossenen Unternehmen abzustimmen.“ 
Damit hiervon auch die aktuell rund 20 Kolos-Partner 
profi tieren können, erhalten diese in den kommenden 
Tagen ein Übergangsangebot.
  www.elvis-ag.com/de
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Besiegeln den Zusammenschluss von ELVIS und KoLoS (v.l.n.r.): 
Nikolja Grabowski, Mitglied der ELVIS-Geschäftsleitung, KoLoS-Gründer Ernst Mäußler und ELVIS-Vorstand Jochen Eschborn.

Betriebe fokussiert hatte, vertritt ELVIS vorwiegend 

Die Marktentwicklung in der Transport- und Logistik-
branche ist besonders für mittelständische Fuhr- und 
Speditionsunternehmen weiter sehr herausfordernd. 
Für viele dieser Unternehmen sind von Verbünden wie 
ELVIS und KoLoS organisierte Kooperationen eine 
notwendige Voraussetzung, um in diesem Umfeld 
zu bestehen. Allerdings haben die Entwicklungen in 
der Branche gezeigt, dass dies auch auf Seiten der 
Verbünde eine gewisse Größe erfordert. KoLoS-Grün-
der Ernst Mäußler: „Wir mussten zuletzt zur Kenntnis 
nehmen, dass unsere Kooperation dieses Kriterium 
nicht mehr erfüllt, um den wachsenden Herausfor-
derungen des Marktes etwas entgegen zu setzen.“

 Der Zusammenschluss mit ELVIS ist die logische 
Konsequenz aus dieser Erkenntnis. Mäußler: „Unter 

den Lkw-Transportkooperationen in Deutschland und 
Europa ist ELVIS fraglos die erste Adresse. Umso 
mehr freue ich mich über die Möglichkeiten, die unse-
re Zusammenarbeit den KoLoS-Mitgliedern eröffnet.“ 
Mäußler selbst wird seine jahrelange Branchenerfah-
rung und sein Netzwerk in beratender Funktion in den 
ELVIS-Verbund einbringen.

 Auch ELVIS-Vorstand Jochen Eschborn sieht 
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Ein Pionier ist, wer neue Wege geht. Das kostet Kraft und ist riskant. Denn 
der Erfolg ist ungewiss. In diesem Fall allerdings hat sich das Wagnis ge-
lohnt: Das ELVIS-Teilladungssystem, das vor exakt zehn Jahren in Betrieb 
ging, ist ein voller Erfolg. Bis dahin wurden Teilladungen entweder mehr 
schlecht als recht über Stückgutsysteme abgewickelt, oder unsystema-
tisch von Frachtführern abgefahren. „Das hatte zur Folge, dass die Leerkilo-
meter-Quote in diesem Bereich extrem hoch war. Nicht selten legten die 
Spediteure bei solchen Aufträgen sogar drauf, nur, um einen Kunden nicht 
zu vergraulen“, erinnert sich Jochen Eschborn, Vorstand der ELVIS AG.

 Dass es auch anders geht, zeigt ELVIS seit dem 2. Mai 2011. Mit diesem 
Datum wurde die erste Lieferung über das neu gegründete Teilladungs-
system des Verbunds auf den Weg gebracht. Insgesamt wurden in dieser 
Nacht 231 Sendungen mit 1.308 Stellplätzen umgeschlagen.

 Zentrale Komponente des Systems ist ein Hub, der von den angeschlos-
senen Partnern – 27 waren es zu Beginn – im Nachtsprung bedient wird. 
Anders als man es bis dato beispielsweise von Stückgutsystemen kannte, 
ist dieser allerdings nicht mit Rampen ausgestattet. Stattdessen erfolgen 
Be- und Entladung seitlich per Stapler. Dazu fahren die Lkw vollständig in 
das Zelt, beziehungsweise in die im Juni 2012 in Knüllwald eröffnete Halle 
ein. In den Folgejahren wuchs das Sendungsvolumen beständig, sodass 
die Kapazitäten der neuen Anlage schnell erschöpft waren und eine Er-
weiterung notwendig wurde. Eingeweiht wurde diese im November 2019. 
Damit verfügt der zentrale Knotenpunkt des ELVIS-Teilladungsnetzes nun 
über eine Hallenfl äche von mehr als 20.000 Quadratmetern.

10 JAHRE ELVIS-TEILLADUNGSSYSTEM

ERFOLGREICHE
PIONIERARBEIT

MIT ZWEI SMARTEN LÖSUNGEN.

Genießen Sie mit der DKV BOX EUROPE
freie Fahrt an vielen Mautstellen in Europa.
Sparen Sie Zeit und erschließen Sie sich sieben 
EU-Länder mit nur einer On-Board-Unit.

Erhöhen Sie die Effizienz in Ihrer Flotte deutlich mit unserem 
digitalen Assistenten DKV LIVE. Unter anderem unterstützt 
er Sie in Realtime beim Tankmanagement und bei der Fracht-
suche zur Vermeidung von 
Leerfahrten.

dkv-mobility.com

durch Europa.
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