
LOGISTICSPeople
01/2012

Ein Jahrhundert Rhenus
Logistik zukunftsorientiert gestalten



INHALT 01/2012

Impressum
LOGISTICS People
Kundenmagazin der Rhenus-Gruppe 
Ausgabe 01/2012

Herausgeber:
Rhenus AG & Co. KG
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
Deutschland

Kontakt:
Telefon
Telefax
E-Mail
www.rhenus.com

Verantwortlich für Konzept und Redaktion:
Annette Schotters
Unternehmenskommunikation

Redaktion:
Medienbüro am Reichstag GmbH
Matthias Arnhold
Stephanie Lützen
Juliane Berndt
Astrid Unverricht
www.mar-berlin.de

Gestaltung:
gimmickmedia GmbH
Hamburg
www.gimmickmedia.de

Bilder:
Bildarchiv Rhenus, iStockphoto.com/rhenus, fotolia.com, Balnak, Univ.-
Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, GBA Ships e.V.

Erscheinungsweise:
Zweimal im Jahr

Sprachen:
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch

Online-Version:
http://de.rhenus.com/logistics-people

Auszüge oder inhaltliche Wiedergaben aus dieser Publikation sind nur 
nach vorheriger Genehmigung durch die Redaktion und ausschließlich 
mit Quellenangabe und Belegexemplar gestattet.

+49 (0)2301 29-0
+49 (0)2301 29-1215
logistics.people@de.rhenus.com

02 Inhalt

Rhenus in Kürze

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor

der Rhenus
Logistiker auch nach 100 Jahren weiterhin am Puls der Zeit

Vom Berufseinstieg zur individuellen Karriere
Nachhaltige Personalentwicklung

Medienlogistik im digitalen Zeitalter
Vom gedruckten Buch zum Online-Shop

dank Business Intelligence

Gemeinsam sicher unterwegs
BASF und Rhenus verbindet langjährige Partnerschaft

Von der Rebe zum Verbraucher
Weinlogistik erfordert hohe Reaktionsbereitschaft

„Umsetzungsstärke durch kurze Entscheidungswege“
Neuer Rhenus-Vorstand setzt auf strategisches Wachstum

Vielfalt ist Trumpf
Logistik in den Seehäfen hat viele Facetten

Autos für die Insel
Short-Sea-Routen für Neuwagen nach Großbritannien

starten ab Cuxport

Rhein-Main-Neckar-Region – Wiege des Erfolgs
Ökonomisch starker und lebenswerter Landstrich

im Zentrum Europas

Impressionen

04

08

18

20

22

24

28

30

34

36

40

08

28

36
Dezentrales Unternehmertum als

Erfolgsfaktor der Rhenus

Logistiker auch nach 100 Jahren

weiterhin am Puls der Zeit

Rhein-Main-Neckar-Region – Wiege des Erfolgs

Ökonomisch starker und lebenswerter

Landstrich im Zentrum Europas

„Umsetzungsstärke durch

kurze Entscheidungswege“

Neuer Rhenus-Vorstand setzt auf

strategisches Wachstum



Editorial 03

„Unsere Kunden erfinden sich immer wieder neu. 
Unsere Maxime ist es, sich flexibel und schnell an 
ihre Bedürfnisse anzupassen, um in sich wandelnden
Märkten optimale Dienstleistungen anzubieten.“

Klemens Rethmann
Vorstandsvorsitzender

nichts ist älter als die Tageszeitung von gestern, lautet ein geflügeltes Wort. 

Überall in der Gesellschaft, wo Wettbewerb herrscht, dient eine abgewan-

delte Form des Ausspruches als Motivationshilfe: Nichts altert schneller als 

Erfolg. Noch plakativer formuliert: Der Gewinner von heute wird der Ver-

lierer von morgen sein, sollte er aufhören, sich verbessern zu wollen. Eine 

Erkenntnis, die sich vor allem Dienstleistungsunternehmen wie das unsere 

stets vor Augen zu führen haben.

Der Rhenus ist es in den vergangenen 100 Jahren immer wieder gelun-

gen, sich zu wandeln und auf die wechselnden Bedürfnisse der Kunden 

einzustellen. Angesichts der Volatilität der Märkte ist es unsere Pflicht, die 

logistischen Anforderungen aus dem Blickwinkel unserer Auftraggeber zu 

betrachten. Wir hören den Kunden zu und wollen begreifen, was diese von 

uns benötigen, um besser zu werden. Daher gleichen wir die an uns heran-

getragenen Wünsche regelmäßig mit den bestehenden Geschäftsmodellen 

ab. Wir prüfen dabei Lösungen und analysieren Trends, die wir aus unseren 

fokussiert arbeitenden Geschäftsfel-

dern bereits kennen, und lernen da-

raus für konkrete Situationen. Dass 

wir über einzelne Märkte informiert 

sind, in ihnen leben und den fortlau-

fenden Austausch mit allen Akteuren 

pflegen, ist für uns selbstverständ-

lich. Die Suche nach den richtigen 

Antworten auf die jeweiligen Heraus-

forderungen treibt uns dabei an, die 

Grenzen des Möglichen Tag für Tag ein kleines Stück zu verschieben, um 

somit die Servicequalität zu erhöhen.

Die Einheit von Führungs- und Gesellschafterinteressen bei der Rhenus

erlaubt es uns, flexibel zu agieren sowie schnell und konsequent zu handeln, 

sobald wir Chancen erkennen. Das ist eine der Grundlagen für den Aus-

bau und die kontinuierliche Verbesserung unserer Dienstleistungen. Zuletzt

eröffnete uns diese Entscheidungsgeschwindigkeit die Möglichkeit zur 

Übernahme der Deutschland- und Frankreichgeschäfte der Wincanton. Der 

Aufbau von dezentralen Unternehmenseinheiten innerhalb der Rhenus, wie 

er seit dem Gesellschafterwechsel vor knapp anderthalb Jahrzehnten forciert 

wurde, bietet die für einen Wachstumskurs notwendigen Strukturen. Wir 

können uns so auf die verschiedenen Märkte mit ihren spezifischen Erfor-

dernissen besser konzentrieren. Wir achten aber auch darauf, dass wir keine

leeren Versprechungen machen. Die fokussierten Einheiten ermöglichen 

eine besondere Identifikation mit den spezifischen Unternehmenszielen und 

stehen für eine enge, direkte sowie auf ökonomischen Realitäten gründende 

Kundenbeziehung. 

Das Jubiläum lässt uns mit Dank auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden zurückblicken – sowie auch mit ein wenig Stolz auf die 

bisher erzielten Erfolge. Positive Resultate erreicht ein Unternehmen nur 

im konstruktiven Dialog mit seinen Auftraggebern und durch die Leistungs-

bereitschaft und Loyalität seiner Mitarbeiter. Auf den Fleiß und die Sorgfalt 

unserer Teams konnten und können wir uns immer verlassen. Die Zukunft des

Unternehmens entscheidet sich durch unsere Arbeit täglich aufs Neue. 

Wenn wir uns den Marktveränderungen und vor allem den Bedürfnissen un-

serer Kunden immer wieder anpassen, wir uns mit ihnen gemeinsam weiter-

entwickeln, dann wird die Rhenus nicht „von gestern“ sein.

Ihr Klemens Rethmann

Vorstandsvorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser,
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Grünes Licht für die Übernahme der europä-

ischen Aktivitäten der Wincanton: Mit der Zu-

stimmung der zuständigen Kartellbehörden im 

Dezember 2011 hat Rhenus die letzte Hürde der 

Akquisition genommen. Rund 3.000 Mitarbeiter 

an 68 Standorten wurden in die Rhenus-Gruppe 

integriert. Die Wincanton-Geschäfte ergänzen 

die bestehenden Aktivitäten des Logistikdienst-

leisters in der Kontraktlogistik und im Bereich 

multimodaler Transporte. Neu hinzu kommen 

der Schwerpunkt Hightechlogistik sowie ein um-

fangreiches Frankreich-Geschäft.

Wincanton

Rhenus in Kürze

Im Oktober 2011 hat Rhenus die restlichen Anteile der Rhenus eonova erworben. 

Seit 2003 ist die Gruppe am Marktführer für Krankenhauslogistik in Deutschland 

mit 50 Prozent beteiligt. Rhenus eonova übernimmt die Lagerung und den Trans-

port von Health-Care-Produkten bis auf die Krankenstationen sowie die Ausliefe-

rung von Heil- und Hilfsmitteln direkt zu den Patienten nach Hause. Durch die 

Übernahme stärkt der Logistiker seine Position am Gesundheitsmarkt.

Rhenus eonova
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In der Ukraine übernimmt Rhenus Revival 

seit September 2011 die Lagerlogistik für 

den Elektronik hersteller Sony. In seinem 

Multi-User-Lager in Kiew bietet der Osteu-

ropa-Experte einen spezialisierten Bereich 

für die überwachte Aufbewahrung der High-

Value-Güter. Das Lager ist mit Videokameras 

und einer Personenschleuse ausgestattet 

und erfüllt höchste Sicherheitsauflagen. Als 

Zollbrokerspezialist kümmert sich Rhenus 

Revival auch um die Verzollung, Value-Added-

Services und die nationale Distribution der 

hochwertigen Waren.

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von 

Managementsystemen hat die Sicherheit und 

Qualität der Rhenus Veniro ausgezeichnet. Aus 

Sicht der Prüfer entsprechen die Leistungen der 

Donnersbergbahn und Hunsrückbahn im Schie-

nenpersonennahverkehr den europäischen Stan-

dards nach ISO 9001:2008 und DIN EN 13816. 

Dem Managementsystem wird die Einhaltung der 

gesetzlichen Normen zum Beispiel im Bereich 

Pünktlichkeit, Sauberkeit, Kundenfreundlichkeit 

und Umweltschutz bescheinigt.

Offshore Marine Services (OMS), ein unabhängiger Anbieter maritimer Lösungen für die Offshore-Windindustrie, engagiert sich am Standort Cux-

haven. Im August vergangenen Jahres hat OMS einen Vertrag mit dem Hafenbetreiber Cuxport geschlossen. OMS nutzt dessen Terminal als opera-

tiven Standort für Wartung und Service der Windparks in der Nordsee. Cuxport stellt dem Unternehmen auf 12.000 Quadratmetern umfangreiche 

Lagerflächen zur Verfügung und bietet Speditions- sowie Umschlagsdienstleistungen an seinen Hafenanlagen an. 

Sony

Rhenus Veniro

OMS
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Seit August 2011 ist die traditionsreiche Spedition 

Wilh. Schon GmbH & Co. KG mit Sitz im rheinland-

pfälzischen Traben-Trarbach Teil der Rhenus-Gruppe. 

Im Auftrag namhafter Hersteller von Wein, Sekt und 

Spirituosen beliefert Rhenus Schon den deutschen 

Lebensmittelhandel sowie Discountermärkte. Das Un-

ternehmen ist insbesondere in der Moselregion tätig.

Saubere Sache: Die größte integrierte 

Solaranlage in der Deutschschweiz steht 

auf dem Dach der Rhenus Port Logistics 

in Basel. Im Dezember 2011 weihte der 

Logistikanbieter die nachhaltige Energie-

anlage ein. Auf einer Fläche von 12.000 

Quadratmetern liefert die Solaranlage

künftig jährlich Strom für rund 520 

Haushalte.

Gemeinsam mit dem Schweizer Unternehmen Misapor hat Rhenus Re-

cycling in Dormagen im September 2011 ein Werk zur Produktion von 

Schaumglasschotter eröffnet. Rhenus liefert den zur Produktion benötig-

ten Rohstoff Glasmehl zu und ist für die Aufbereitungs- und Vermahlungs-

anlage im Werk zuständig. Schaumglasschotter dient als wärmedämmen-

der Baustoff. Geplant ist eine jährliche Produktionsleistung von 250.000 

Kubikmetern Schaumglasschotter.

Weinlogistik

Solaranlage

Schaumglasschotter
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Die Rhenus-Gruppe eröffnete im November 2011 ein neues Logistikzentrum in Barcelona. Die neue Anlage liegt im „Parc Logistics“ der Zona Franca, 

die sich durch die hervorragende Anbindung an den Flughafen und Hafen der katalanischen Metropole auszeichnet. Die Tochtergesellschaft Rhenus 

Logistics S.A. erhielt somit weitere 10.000 Quadratmeter Lagerfläche, die über 33 Laderampen mit dem Straßennetz verbunden sind. Insbesondere 

Kunden aus der Sportartikel- beziehungsweise Modebranche nutzen den Neubau für die Lagerung und anschließende Distribution ihrer Waren in Spanien 

und Portugal.

Rhenus Niederlande ist seit August 2011 TAPA-zertifiziert. Das TAPA-A-

Zertifikat für Sicherheit erhielt die Rhenus für ihre Aktivitäten am Amster-

damer Flughafen Schiphol. Die Transported Asset Protection Association

(TAPA) ist eine professionelle Vereinigung von Hightech-Firmen, die ge-

meinsam höhere Sicherheitsstandards im internationalen Transport und in 

der Luftfrachtindustrie fördern, um Verluste in der Lieferkette zu reduzieren.

TAPA-A

Barcelona
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Dezentrales Unternehmertum
als Erfolgsfaktor der Rhenus
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Dezentrales Unternehmertum
als Erfolgsfaktor der Rhenus

Logistiker auch nach 100 Jahren weiterhin am Puls der Zeit

„Ich schaue mir an, was ich kaufe.“ Diese goldene Regel, die eine 

Kaufentscheidung erleichtert, gilt im Kleinen wie im Großen. Nach 

dieser Leitlinie handelte die Rethmann-Gruppe, als im Jahr 1998 die 

Entscheidung zur Übernahme der damaligen Rhenus AG vom Stinnes-

Konzern anstand.

Kurzerhand charterte der damalige Vorstandsvorsitzende der Rethmann-

Gruppe, Dr. Hermann Niehues, ein Flugzeug und besichtigte verschie-

dene Standorte der Rhenus, um sich vor Ort ein Bild zu machen und 

mit Mitarbeitern zu sprechen. Der Pilot des Charterflugzeugs war der 

damalige Rhenus-Vorstandsvorsitzende Friedrich-Wilhelm Weitholz.

Diese pragmatische Herangehensweise ergänzte die Analyse der Fach-

leute im Datenraum. Beeindruckt von der hochmotivierten Belegschaft 

wagte das familiengeführte Unternehmen innerhalb kürzester Zeit den 

Sprung in ein neues Geschäftsfeld. Dabei lag der Einstieg in die Spe-

ditions- und Logistiksparte ursprünglich nicht im Fokus des Unterneh-

mens. Die in der Kreislaufwirtschaft aktive Rethmann-Gruppe war viel-

mehr an den Glasrecycling-Aktivitäten der Rhenus interessiert, welche 

die Stinnes jedoch nicht separat veräußern wollte.

Bewährtes bewahren und Neues wagen – diese bodenständige Maxime trägt die Rhenus-Gruppe durch ihre nun 100-jährige Unternehmensgeschichte. Mit 

einem guten Gespür für Markt- und Kundenopportunitäten hat sich das Transport- und Speditionsunternehmen zum fünftgrößten Logistikanbieter auf dem 

deutschen Markt entwickelt. Dabei ist der Logistikprofi seinem originären Geschäft – der Organisation des Güterverkehrs entlang des Rheins (lateinisch: 

Rhenus) – immer treu geblieben.
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„Wir sahen die Möglichkeit, die Aktivitäten als Ganzes zu erwerben, 

als eine Chance. Zum einen war die Logistik von unserem eigentlichen 

Geschäft nicht so weit entfernt, zum anderen bot sich die Gelegenheit, 

zusätzliches Know-how in die Gruppe zu integrieren“, erinnert sich 

Reinhard Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Rethmann-Gruppe. Der 

damalige Finanzchef erwartete 1998 für das Geschäft des Logistikers 

überproportionale Wachstumsraten, ausgelöst durch die zunehmende 

Globalisierung. Er lag mit seiner Einschätzung richtig. „Doch dass das 

Geschäftsvolumen eine solche Dimension erreicht – verachtfacht in 14 

Jahren –, beeindruckt mich sehr“, so Reinhard Lohmann heute.

Das Gespür für Chancen, Kreativität und Risikobereitschaft kennzeich-

neten die Geschäftstätigkeit der Rhenus bereits seit ihrer Gründung 

durch die Badische Actiengesellschaft für Rheinschiffahrt und See-

transport und die Rheinschiffahrts-Actiengesellschaft, vormals Fendel. 

Von Beginn an prägten starke Unternehmerpersönlichkeiten im Rhenus-

Umfeld die Firmengeschichte, wie Joseph Conrad Fendel, der seinen 

Partikulierbetrieb zu der Reederei Rheinschiffahrts-Actiengesellschaft

weiterentwickelte. Er galt als ausgesprochener Pioniergeist. So eta-

blierte Fendel schon Anfang des 20. Jahrhunderts die regelmäßige 

Schifffahrt nach Straßburg und später nach Basel. Den wirtschaftlichen 

Durchbruch brachte dabei das von ihm entwickelte kombinierte Kran- 

und Leichterschiff, dessen Prinzip noch heute im Binnenschiffsverkehr 

eingesetzt wird.

Auch das Wirken von Hugo Stinnes, einem der einflussreichsten Unter-

nehmer der Weimarer Republik, ist in der heutigen Rhenus spürbar. Von 

der Jahrhundertwende bis zu seinem Tode 1924 hatte Hugo Stinnes 

ein Schifffahrts- und Kohleimperium errichtet. Mit dem nach ihm be-

nannten Stinnes-Legien-Abkommen stellte er entscheidende Weichen 

für die moderne Marktwirtschaft in Deutschland. Auf dem Höhepunkt 

seines Schaffens stand er sowohl der auf Logistikdienstleistungen spe-

zialisierten Stinnes AG wie der im Kohlehandel und der Energieerzeu-

gung führenden Hugo Stinnes GmbH vor. 

Persönlichkeiten prägen die Unternehmensgeschichte

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor der Rhenus
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Die über 600.000 Mitarbeiter, die in seinen gut 3.000 Unternehmen in 

Lohn und Brot standen, machten Hugo Stinnes während der Weimarer 

Jahre zum größten Arbeitgeber der Welt. Den „neuen Kaiser von Deutsch-

land“ nannte ihn damals das US-amerikanische „Time Magazine“.

Dabei befürwortete Stinnes eine dezentrale Unternehmensführung mit 

weitestgehend selbstständig agierenden Gesellschaften. Angesichts der 

damals noch recht eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten –

das Telefonnetz war klein und hatte einen überschaubaren Teilnehmer-

kreis, Reisen waren beschwerlich und dauerten vergleichsweise lang –

stellte dies eine herausragende Leistung dar. Statistiken und Berichte – 

die Kennzahlen – waren Hugo Stinnes’ wichtigstes Steuerungswerkzeug 

für seinen internationalen Konzern.  

Schon vor 100 Jahren arbeitete Hugo Stinnes erfolgreich nach dem 

Prinzip „der Unternehmer im Unternehmen ist gefordert“. Nach dieser 

Maxime wurde auch das inhabergeführte Unternehmen Fendel geleitet. 

Als man die VEBA 1969 umstrukturierte, wurde Fendel samt Rhenus 

von der Hugo Stinnes AG übernommen. Nicht nur die Verkehrsinter-

essen der Unternehmen wurden auf diese Weise gebündelt – es ver-

banden sich auch zwei Firmen, deren eigenständige und dezentrale 

Betriebsphilosophie auf starken Gründerpersönlichkeiten fußte.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass sich die Wege von Rhenus und 

Stinnes kreuzten: So reichen beispielsweise die Wurzeln der Rhenus-

Tochter Midgard zurück in die Anfänge des Wirkens von Hugo Stinnes, 

der den Hafendienstleister 1911 übernommen hatte.

Unternehmer im Unternehmen gefordert

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor der Rhenus
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Angesichts des traditionell sehr großen unternehmerischen Muts der 

Rhenus-Akteure verwundert es nicht, dass zur heutigen Strategie so-

wohl die Ausweitung der Aktivitäten als auch Unternehmenszukäufe 

gehören. Die entsprechenden Ziele formuliert Reinhard Lohmann: „In-

tern wollen wir mindestens so wachsen wie der Markt. Ferner gehört 

externes Wachstum durch Zukäufe elementar zu unserem Geschäft.“

Die 1998 in die Rethmann-Gruppe neu aufgenommene Rhenus ver-

innerlichte diese Denkweise schnell. Bereits 2003 überschritt der 

Logistikdienstleister erstmals die Umsatzschwelle von einer Milliarde 

Euro. Neben dem Wachstum von innen heraus erweiterte die Rhenus 

ihr Portfolio durch qualitativ hochwertige Übernahmen: Die Interspe 

Hamann Group (IHG) in 2006, die niederländische Transport Manage-

ment International (TMI) in 2007, die asiatische ProLog-Gruppe 2010 

und die kontinentaleuropäischen Aktivitäten der Wincanton im vergan-

genen Jahr stehen exemplarisch für dieses Vorgehen.

Wo andere in der Branche nach kurzfristiger Gewinnmaximierung durch 

Synergieeffekte streben, legt Rhenus andere Maßstäbe an ihre Zukäufe. 

„Wir glauben, dass ein Geschäftsbereich aus sich selber heraus funktio-

nieren muss. Das ist entscheidend für den Wert einer Akquisition“, brach-

te es 2008 Dr. Hermann Niehues kurz vor seinem tragischen Unfalltod 

gegenüber der „Deutschen Verkehrs-Zeitung“ auf den Punkt. Als eine der 

überragenden Unternehmerpersönlichkeiten positionierte Dr. Hermann 

Niehues die Rhenus dort, wo er Marktchancen sah: in der Schifffahrt, 

Hafenlogistik, Kontraktlogistik, sogar im öffentlichen Personennahver-

kehr. Die durch ihn initiierte Übernahme der IHG brachte Rhenus bei-

spielsweise eine gute Position in der Netzwerk- und Transportlogistik ein.

Wie positiv sich das Unternehmen entwickelt, hat es jüngst mit dem 

Erwerb der Wincanton Mainland European Holding Company und de-

ren Tochtergesellschaften gezeigt. „Denn der Zukauf der Wincanton 

als Ergänzung der Geschäfte hat schon jetzt ein größeres Volumen 

als der Erwerb der gesamten Rhenus durch die Rethmann-Gruppe im 

Jahr 1998“, verrät Reinhard Lohmann. Von Wincanton hat Rhenus ein 

Jahresumsatzvolumen von rund 550 Millionen Euro (Geschäftsjahr 

2010/2011) und 3.000 Mitarbeiter an 68 Standorten in Deutschland 

und Frankreich übernommen.

Guter Spürsinn für neue Geschäfte

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor der Rhenus
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Für die Finanzierung braucht das Unternehmen dabei nicht auf fremde 

Investoren zurückzugreifen. Die Inhaber legen Wert darauf, bei anste-

henden Investitionen selbst als Kapitalgeber aufzutreten. Das macht 

sie unabhängig vom Finanzmarkt. Die Rechtsform der Kommanditge-

sellschaft ermöglicht es dem Unternehmen zudem, eine langfristige 

und nachhaltige Strategie zu verfolgen, ohne primär auf Quartalsergeb-

nisse Rücksicht nehmen zu müssen.

Am Wincanton-Kauf macht Rhenus-Vorstandsmitglied Dr. Stephan 

Peters deutlich, dass es für ihn bei der besseren Marktpositionierung 

auch auf schwer messbare Merkmale ankommt: „Durch den Know-

how-Gewinn bekommen wir einen anderen Blickwinkel auf die ge-

samte Supply Chain.“ Mit der jüngsten Akquisition stärkt die Rhenus 

neben dem Intermodalbereich ebenso ihr Kontraktlogistikportfolio –

und dies fachlich im Hightech-Segment, aber auch geografisch. Insbe-

sondere in Frankreich öffnet sich mit 1.300 neuen Mitarbeitern an 30 

Standorten die Tür zu einem eigenen Logistiknetzwerk. 

Das strategische Ziel ist die Schaffung eines europäischen Kontrakt-

logistiknetzes, mit dem Rhenus schon heute viele europäische Märkte 

bedienen kann. Dieses wird insbesondere auch für den E-Commerce-

Bereich wertvoll sein.

Nachhaltige Investitionen

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor der Rhenus
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Für Rhenus-Vorstand Michael Viefers liegt es auf der Hand, dass sich 

in diesem Segment ein Paradigmenwechsel für die Logistik ankündigt, 

ähnlich der Containerisierung oder der Einführung der Palette. Er er-

wartet: „Wenn sich die Wachstumsraten des Online-Handels fortsetzen, 

verändert dies die Handelsströme in Deutschland grundlegend.“ 2011 

stieg der Umsatz des E-Commerce-Anteils am deutschen Online- und 

Versandhandel um 15 Prozent auf etwa 21,1 Milliarden Euro.

Auf diese logistische Herausforderung von morgen bereitet sich Rhenus 

schon heute vor. Getreu der Unternehmensphilosophie, nach der schon 

Peter Eichler, der als einer von fünf Vorständen von Stinnes zu Rhenus 

wechselte, vor 20 Jahren handelte, als er die gesamte Baustellenlo-

gistik am Potsdamer Platz sowie der Regierungsbauten steuerte: „Wir 

wollen Kunden Dienstleistungen anbieten, die diese noch gar nicht als 

Anforderung definiert haben.“ 

Den Sprung in das EDV-Zeitalter beschreibt der damalige Niederlas-

sungsleiter in Stuttgart, Andreas Binder: Für den Aufbau der Bosch-

Logistik für den Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge wurde zur bedarfs-

gerechten Versorgung des Kunden mit Zulieferteilen Anfang der 1980er 

Jahre eine zimmergroße EDV-Anlage benötigt. Diese erforderte eher so-

lide Schlosser- denn Elektronikerkenntnisse.

Peter Eichler arbeitete fast 50 Jahre bei Rhenus und erlebte die Hälfte 

der Unternehmensgeschichte mit. Er ging bei der Westfälischen Trans-

port-Actien-Gesellschaft (WTAG) in die Lehre und war dabei, als der 

Stinnes-Konzern die Geschäfte der Rhenus 1976 mit denen der WTAG 

zusammenführte. Verunsichert seien seine Kollegen und er gewesen, 

als 1998 der Wechsel aus der sicheren Konzernstruktur zum Fami-

lienunternehmen Rethmann bevorstand, erinnert sich Peter Eichler. 

Doch die Sorgen zerstreute der heutige Ehrenaufsichtsratsvorsitzende 

Norbert Rethmann, damals Aufsichtsratsvorsitzender der Rethmann-

Gruppe, schnell. Kurze Entscheidungswege und große Eigenverantwort-

lichkeit prägten vom ersten Tag an die unternehmerische Tätigkeit des 

Logistikers. 

Online-Handel löst Paradigmenwechsel aus

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor der Rhenus
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Fordern und fördern

Als wertvollstes Gut betrachtet die Unternehmensführung ihre mitt-

lerweile über 21.000 Mitarbeiter und fördert deren Potenziale. Das 

ist auch die Erfahrung von Tobias Kaulfuß, Mitglied der Geschäftslei-

tung der Rhenus Media Services. Nach seiner Tätigkeit als Vorstands-

assistent übernahm er die eigenverantwortliche Leitung einer großen 

Niederlassung. „Das Vertrauen, das man angesichts dieser riesigen 

Herausforderung in mich setzte, zeigt den besonderen Charakter des

Unternehmens“, resümiert er. Nach einer Weiterqualifizierung, einem 

dreieinhalbjährigen Studium, eröffnete das Unternehmen Tobias Kaulfuß

mit einem neuen Angebot weitere berufliche Perspektiven. 

Der Mensch steht in dem Familienunternehmen im Mittelpunkt – egal, 

an welcher Stelle er seine Aufgabe hat. Nach dem Grundsatz „fordern 

und fördern“ rekrutiert die Unternehmensspitze den Führungsnach-

wuchs bevorzugt aus den eigenen Reihen. Die Entscheidungsträger 

sind überwiegend im eigenen Haus groß geworden und haben die Werte

der Rhenus verinnerlicht. „Together with Passion“ lautet die Unterneh-

mensphilosophie, die der gemeinsam mit den Mitarbeitern zum Rhenus-

Jubiläum entwickelte Slogan auf den Punkt bringt. 

Michael Appelhans, ausgebildeter Schifffahrts- und Diplom-Kaufmann, 

ist seit 20 Jahren im Unternehmen tätig. Wie viele seiner Kollegen schätzt 

er die große Vielfalt an Aufgaben und neuen Herausforderungen. Mit Ehr-

geiz und Einsatz avancierte er vom Projektleiter für Baustellenlogistik zum 

Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der Rhenus Port Logistics. „Es 

gibt große unternehmerische Freiräume und – wenn nötig – ganz schnel-

le Entscheidungen und kurze Genehmigungswege“, begründet Michael 

Appelhans seine langjährige Verbundenheit mit der Rhenus-Gruppe. 

Das verantwortungsbewusste Handeln lässt sich auf alle Entscheidungs-

ebenen der Rhenus übertragen. Klemens Rethmann, Vorstandsvorsit-

zender der Rhenus, nennt ein Beispiel, das diese auf Langfristigkeit 

setzende Philosophie des Familienunternehmens illustriert. Bei den 

Ausbauarbeiten an der vom Logistiker in Wilhelmshaven für den Koh-

leumschlag betriebenen Niedersachsenbrücke boten sich zwei grund-

sätzliche Optionen für den Korrosionsschutz der Stahlkonstruktionen:

eine Feuerverzinkung oder eine Kunststoffummantelung. „Wir haben 

uns für die teurere, aber nachhaltigere Alternative entschieden und 

beide Konservierungsarten gewählt – sprich verzinkt und anschließend 

mit Kunststoff beschichtet. Ich hoffe, dass sich somit erst meine En-

kel mit der Ersatzinvestition auseinandersetzen müssen“, so Klemens 

Rethmann.

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor der Rhenus
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Weitblick und Flexibilität sichern Vorankommen der Rhenus

„Kunde im Mittelpunkt unserer Unternehmensorganisation“

Als wachsender Logistikdienstleister stellt sich die Rhenus immer wieder neu auf die Entwicklungen der 

einzelnen Märkte und die jeweiligen Kundenbedürfnisse ein, sagt Klemens Rethmann, Vorstandsvorsit-

zender der Rhenus. 

Eine solch lange Wegstrecke zurückzulegen, verdient Anerkennung, 

berücksichtigt man all die extremen äußeren Einflüsse, denen unsere 

Rhenus seit dem frühen 20. Jahrhundert ausgesetzt war. Unser Dank 

gilt all jenen, die in den vergangenen 100 Jahren an dieser Erfolgsge-

schichte mitgearbeitet haben. Die Verantwortung gegenüber dem bisher 

Erreichten spielt deshalb stets eine Rolle, da die Entscheidungen im 

Hier und Jetzt die Zukunft unseres Unternehmens bestimmen. Der Re-

spekt vor dem Erbe zeigt sich somit in einer flexiblen Handlungsweise, 

die die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Rhenus weiter stärkt.

Richtig, denn neben der stufenweisen Weiterentwicklung bestehender 

Services wollen wir auch attraktive neue Geschäftsfelder aufbauen. Dafür 

ist die heutige Rhenus mit ihren dezentralen Einheiten konzipiert. So 

können wir die sich bietenden Chancen nutzen und als Unternehmen 

schnell entscheiden. Im vergangenen Jahr bot sich uns beispielsweise die 

Möglichkeit, die Deutschland- und Frankreichgeschäfte der Wincanton

zu übernehmen. Diese ergänzen unsere bestehenden Aktivitäten in der 

Kontraktlogistik und im Intermodalbereich. Der Zukauf eröffnet uns un-

ter anderem neue Produktoptionen in Frankreich beziehungsweise auf 

der Rheinschiene sowie im Hightech-Bereich. Diese und andere Über-

nahmen sind jedoch kein Selbstzweck, sondern sollen für unsere Kunden 

das Leistungsangebot qualitativ verbessern und regional erweitern.

bleibt es, für diese Bedürfnisse passgenaue Lösungen zu entwickeln. 

Mit Blick auf die jüngere Firmenhistorie ist daran zu erinnern, dass Dr. 

Hermann Niehues diese neue Ausrichtung der Rhenus implementierte. 

Er setzte die fokussierte Aufstellung der einzelnen Geschäftsbereiche 

beziehungsweise -felder um, die seither die Basis für die Realisierung 

von Wachstumschancen bildet.

Die seit dem Gesellschafterwechsel vorgelebte Unternehmenskultur ist 

von Beständigkeit geprägt. Die Märkte haben sich in diesen 14 Jahren 

aber so rapide geändert und dabei sowohl Chancen als auch  Herausfor-

derungen mit sich gebracht, dass sich unsere Rhenus jetzt ganz anders 

darstellt als im Jahr 1998. Unser starkes Wachstum und die kunden-

orientierte Steuerung der jeweiligen Unternehmenseinheiten erfordern 

daher kontinuierlich Anpassungsleistungen von uns. Die Kunden, die 

sich im Wettbewerb ihrer Branchen zu behaupten haben, definieren 

für die Dienstleister die Anforderungen. Unsere Aufgabe war, ist und

Die Rhenus feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Was verbinden Sie 

mit dem Jubiläum?

Diese strategische Neuausrichtung ermöglicht es der Rhenus, sich im 

Markt flexibel zu bewegen?

Welche Unterschiede sehen Sie zwischen dem Unternehmen, das 1998 

von der Rethmann AG übernommen wurde, und der Rhenus im Jahr 2012?

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor der Rhenus
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In nicht familiengeführten Unternehmen kommt es ab und an vor, dass 

Führungs- und Gesellschafterinteressen divergieren. Das ist bei der 

Rhenus nicht der Fall. Drei Vokabeln verbinden wir vor allem mit unse-

rer anpassungsfähigen Unternehmensstruktur: Schnelligkeit, Vertrauen 

und Langfristigkeit. Die Entscheidungswege sind in einem Familien-

unternehmen kürzer, so dass wir sehr zügig auf Marktveränderungen 

reagieren können und sich bietende Gelegenheiten nicht verstreichen 

lassen. Dass die erwirtschafteten Gewinne im Unternehmen bleiben, 

schafft Vertrauen nach innen und außen und führt zu einer kontinuierli-

chen Weiterentwicklung der Rhenus. Wir denken in langen Zeiträumen, 

insbesondere wenn wir unsere Investitionsentscheidungen treffen. Das 

heißt aber nicht, dass die Flexibilität im Tagesgeschäft verloren geht. 

Schon vor dem Entschluss zu investieren muss darüber nachgedacht

werden, wie die Kapazitäten in Zukunft und dann unter Umständen 

auch in anderer Form genutzt werden können. Langfristige Investi-

tionen und schnelles Umdenken angesichts wechselnder Rahmenbe-

dingungen schließen sich insofern nicht aus. Wenn wir dies beherzigen 

und Weitblick und Flexibilität miteinander kombinieren, wird unsere 

Rhenus auch künftig ihren innovativen Charakter behalten.

Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unserer Unternehmens-

organisation. Unser Lösungsansatz richtet sich deshalb nicht danach, 

was wir schon immer konnten, oder nach dem, was der Wettbewerb als 

Lösung präsentiert. Stattdessen analysieren wir gemeinsam mit dem 

Kunden, was dieser für die Umsetzung seiner Anforderungen benötigt. 

Wir fordern diese Sichtweise von uns immer wieder selbst ein. Als Vor-

stand obliegt uns die Aufgabe, diese starke Kundenorientierung der 

Geschäftsfeldverantwortlichen und Mitarbeiter zu steuern. Denn mit 

Ankündigungen, die nicht eingehalten werden können oder die eige-

nen Fähigkeiten überfordern, ist die Zufriedenheit unserer Auftraggeber 

nicht zu erreichen. Zwischen der Westküste Europas und der Ostküste 

Asiens bietet sich für uns als Mittelständler eine Vielzahl von Chancen, 

die es mit maßgeschneiderten Lösungsansätzen der einzelnen Unter-

nehmenseinheiten zu nutzen gilt.

Die Rhenus ist ein Familienunternehmen. Welche Impulse gibt diese Kons-

tellation bei der Geschäftsentwicklung?

Welches Selbstverständnis vertritt die Rhenus gegenüber ihren Kunden?

Dezentrales Unternehmertum als Erfolgsfaktor der Rhenus
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Nachhaltige Personalentwicklung 

In den vergangenen Monaten hat sich in der Personalentwicklung der 

Rhenus viel getan – angefangen von Programmen für Neueinsteiger, die 

im Unternehmen ausgebildet werden sollen. So wurde beispielsweise das 

Traineeprogramm für Nachwuchskräfte neu ausgerichtet. Nun wechseln 

die jungen Hochschulabsolventen nicht nur regelmäßig ihre Einsatzstatio-

nen innerhalb der gesamten Rhenus-Gruppe, sondern erhalten zudem ein 

begleitendes Ausbildungsprogramm. Dazu zählen Vernetzungsveranstal-

tungen, Kamingespräche oder Trainings zur Sozial- und Managementkom-

petenz. Als Vorbild diente das Rhenus-Management-Training, das bereits 

seit mehreren Jahren erfolgreich im Unternehmen durchgeführt wird und 

bis zu 400 Mitarbeiter in Führungspositionen jährlich schult.

Auch erfahrene Mitarbeiter profitieren von zentral gesteuerten Weiterbil-

dungsprogrammen, die geschäftsfeldübergreifend von der Rhenus ange-

boten werden, zum Beispiel im Vertrieb. Auf mehrtägigen Veranstaltungen 

wird den Mitarbeitern ein einheitliches Vertriebsverständnis vermittelt, um 

die gemeinsamen Werte und Ziele herauszuarbeiten. „Es geht dabei um 

übergreifende Themen, beispielsweise die Frage: Wie gehe ich auf einen 

Kunden zu?“, verdeutlicht Mareen Asmuth. Programme für die Bereiche IT 

und Projektmanagement werden nun folgen.

Investitionen in die Qualifikation der Mitarbeiter erhöhen deren Motivation 

und verstärken die langfristige Bindung an das Unternehmen. Die Verant-

wortung für die Personalentwicklung liegt in der dezentral aufgestellten 

Rhenus beim direkten Vorgesetzten. „Wir fangen mit unserer zentralen 

Arbeit dort an, wo die spezifischen Programme der Geschäftsbereiche auf-

hören“, erläutert Mareen Asmuth, verantwortlich für die zentrale Personal-

entwicklung der Rhenus. „So geben wir den Mitarbeitern – ergänzend zu 

einer fachlich orientierten Förderung in den Einheiten – die Möglichkeit, 

über den Tellerrand zu schauen und Kollegen aus anderen Fachbereichen, 

Ländern und Kulturen kennenzulernen“, ergänzt sie.

Schulungen für Fach- und Führungskräfte

Das wichtigste Kapital eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Heute sor-

gen über 21.000 Beschäftigte der Rhenus dafür, dass eine neue Küche pünkt-

lich beim Kunden eintrifft, Containerschiffe richtig beladen oder Pkw-Teile just 

in sequence ans Montageband geliefert werden. Die fachlichen und persönli-

chen Kompetenzen der Mitarbeiter zu stärken, steht für die Personalentwick-

lung der Rhenus im Mittelpunkt.

Vom Berufseinstieg zur individuellen Karriere
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Bei ihren Weiterbildungsangeboten arbeitet die Rhenus in der Regel mit 

externen Anbietern zusammen. Doch es geht auch anders. Für seine

gewerblichen Führungskräfte greift der Logistiker bevorzugt auf das qua-

lifizierte Know-how eigener Mitarbeiter zurück. So haben drei Führungs-

persönlichkeiten eine Trainerausbildung absolviert, die sie nun befähigt, 

ihr Wissen in zertifizierten Seminaren an Mitarbeiter und operative Vorge-

setzte weiterzugeben. Einer von ihnen ist Jörg Peters, seit 15 Jahren bei 

der Rhenus beschäftigt. „Wir möchten einheitliche Standards vermitteln 

und Qualifikationen im Bereich Führung, Kommunikation und Teambuil-

ding fördern“, begründet Jörg Peters sein Engagement.

Derzeit ist die Personalentwicklung in Teilen national ausgerichtet, doch 

die Rhenus arbeitet auch an internationalen Entwicklungsprogrammen. 

Besonders für die bisherigen Wincanton-Mitarbeiter seien die Schulungen 

wichtig. Nicht nur, um den Spirit der Rhenus kennenzulernen, sondern 

auch, um sich schnellstmöglich zu vernetzen.

Rhenus-Experten vermitteln Wissen

„Bei Rhenus ist man ein Macher“

Das Training ist eine Mischung 

aus Theorie, Diskussionen und 

Rollenspielen. Im Vordergrund 

steht die Rhenus-Kultur. Dazu 

zählt beispielsweise, was das Un-

ternehmen ausmacht und welches die Erwartungen an die Mitarbeiter 

sind. Diskutiert wurde auch, wie ein Mitarbeiter so geführt wird, dass 

er sich bei der Rhenus wohlfühlt, und wie eine Führungskraft anhand 

von Zielvereinbarungen ihre eigene Leistung und die ihrer Mitarbeiter 

transparent macht.

Bei Rhenus ist man ein Macher. Die Mitarbeiter stellen sich sofort die 

Frage: Wie kann ich ein Projekt umsetzen? Gleichzeitig wird auf tradi-

tionelle Werte gesetzt. Nachwuchskräften bietet das Unternehmen sehr 

früh die Chance, sich weiterzuentwickeln.

Sehr bereichernd. Der Austausch in den Trainings ist intensiv, gerade 

weil Mitarbeiter aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Ländern 

zusammenkommen.

Was wurde Ihnen im Rhenus-Mana-

gement-Training vermittelt?

Susanne Richter-Wills ist seit Januar 2010 in der Geschäftsführung der Rhenus Office Systems und für rund 1.000 

Mitarbeiter verantwortlich. Wie jede Führungspersönlichkeit des Unternehmens nimmt sie regelmäßig am Manage-

ment-Weiterbildungsprogramm der Rhenus teil.

Wie sieht denn die Rhenus-Kultur aus?

Wie beurteilen Sie das Management-Training?

Vom Berufseinstieg zur individuellen Karriere
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Vom gedruckten Buch zum Online-Shop
dank Business Intelligence

Medienlogistik im
digitalen Zeitalter

„Medienlogistik im elektronischen Zeitalter umfasst nicht nur die Aufbe-

wahrung eines gedruckten Buches in einer Lagerhalle oder den Transport 

einer DVD vom Verlag zum Kunden, sondern alle Dienstleistungen rund um 

den Online- und Versandhandel für Verlage und Buchhändler“, resümiert 

Alfred Becht, Geschäftsführer der Rhenus Media Services. Die Einführung 

der ISBN-Nummer, die jedes Buch eindeutig identifizieren und zuordnen 

kann, brachte in den 1970er Jahren den Durchbruch für eine vereinfachte, 

weltweite Distribution. Seitdem ist ein rasanter technologischer Fortschritt 

zu verzeichnen. Das gedruckte Buch wird um elektronische Angebote wie 

CDs, DVDs sowie Internetprodukte, zum Beispiel Pay-per-View, Datenbank-

recherchen und E-Books, ergänzt.

Wer das gerade erschienene Buch eines japanischen Autors lesen möchte oder einen Jahrhunderte alten, längst aus den Bücherregalen verschwundenen Klas-

siker sucht, ist heutzutage meist nur einen Mausklick davon entfernt. Die Online-Bestellung eines vergriffenen Werkes, der Kauf eines elektronischen Buches 

(E-Book) oder Printing-on-Demand, also der Druck auf Bestellung, sind für den Kunden längst Alltag – die Logistik dahinter ist dafür umso ausgefeilter. 
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Die veränderten Bedingungen im Verlagswesen, zu denen etwa digitale 

Lieferscheine, elektronische Rechnungen oder Online-Abwicklungen zäh-

len, erfordern ein intelligentes Informationsmanagement, so genannte 

Business-Intelligence-Lösungen. Ausgeklügelte IT-Systeme der Logistik-

dienstleister helfen von der Annahme bis zum Versand bei allen notwendi-

gen Schritten einer Bestellung. Sie verfügen über Analysewerkzeuge und 

erleichtern das Tagesgeschäft, werten die Prozesse aus und unterstützen 

bei der Optimierung. Der moderne Medienlogistiker ist heute ein System-

integrator, der als technische Schnittstelle in das operative Geschäft

zwischen den Verlagen und deren Kunden eingebunden ist. Dafür stellt 

er nicht nur Prozessexpertisen, sondern auch Rechenzentrumsleistungen 

zur Verfügung. „Neben Individuallösungen für Großkunden haben wir

effiziente Standardlösungen erarbeitet, die als einzelne Bausteine auch 

von kleineren Kunden kostensparend abgerufen werden können“, erläutert

Alfred Becht. 

Die Diversifizierung der Produkte, die intensivere Kommunikation mit 

den Lesern, kurz: die stärkere Fokussierung der Verlage auf ihre Kern-

kompetenzen macht es für die 

Medienunternehmen zunehmend 

attraktiver, Dienstleistungen wie 

die Logistik und das Fulfillment 

in die Hände von Spezialisten zu 

legen.

Unabhängige Logistiker wie Rhenus bieten Verlagen auch so genannte 

Multi-User-Anlagen. Dabei handelt es sich um Logistikzentren, die meh-

reren Verlagen unter einem Dach nach Bedarf Lagerflächen anbieten. 

Spezialisten kümmern sich um eine fachgerechte Dokumentation, das Be-

standsmanagement und die Distribution. Der Vorteil: exzellente Qualität, 

hohe Liefergeschwindigkeit und geringe Distributionskosten.

Medienlogistik bietet professionelle IT-Lösungen

Multi-User-Lösungen: Logistik unter einem Dach

Veränderungen auch in der physischen Logistik

Medienlogistik im digitalen Zeitalter 21
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BASF und Rhenus verbindet
langjährige Partnerschaft

Gemeinsam
sicher unterwegs

Seit mehreren Jahrzehnten ist Rhenus für den Chemiekonzern in 

unterschiedlichen europäischen Regionen und Geschäftsfeldern tätig: 

Der Logistiker übernimmt die nationale Distribution von BASF-Produkten 

innerhalb Spaniens und der Ukraine, die Lagerung von Gefahrgut oder 

auch grenzüberschreitende Transporte vom Muttersitz der BASF in 

Ludwigshafen am Rhein nach Portugal, in die Niederlande und nach 

Südosteuropa. „Rhenus verfügt über ein flächendeckendes Netzwerk, 

ist flexibel und bietet uns einen zentralen Ansprechpartner“, begründet 

Günter Stalla, Senior Manager für Global Procurement and Logistics, 

Surface Transportation Packaged Goods and Warehousing bei der BASF, 

die Zusammenarbeit mit Rhenus. 

„Nur wenige Dienstleister genügen den hohen Sicherheitsanforderungen 

der Chemieunternehmen“, betont Carsten Hölzer, Key Account Manager 

der Rhenus. Um den besonderen Transport- und Lagerbedürfnissen 

der chemischen Industrie gerecht zu werden, investiert die Rhenus 

regelmäßig in Fahrzeugflotte, Lagerausstattung und Ladungssicherung. So 

erwarb der Logistiker in der Vergangenheit beispielsweise 150 Oktabin-

Ladungssicherungssysteme. Dabei handelt es sich um spezielle Netze, 

die die achteckigen Kartonagen sichern, in denen Polymere und 

Kunststoffgranulate transportiert werden.

Ob Verpackungen, Textilien, Elektronikartikel oder Lebensmittel – chemische 

Stoffe sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Das Produkt-

angebot des weltweit führenden Chemieunternehmens BASF reicht 

von Chemikalien, Kunststoffen und Veredelungsprodukten bis hin 

zu Pflanzenschutzmitteln, Feinchemikalien, Öl und Gas. Um 

diese Stoffe sicher ans Ziel zu transportieren, ist das Know-

how erfahrener Spezialisten gefragt.
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Auch Rhenus Revival arbeitet für BASF. Der Spezialist innerhalb der

Rhenus-Gruppe für die Transportabwicklung in die Staaten der ehemaligen 

Sowjetunion organisiert Transporte von den Produktionswerken in Münster 

und Ludwigshafen in die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und 

kann hier sein Know-how als erfahrener Zollbroker einbringen. „Rhenus 

Revival bietet uns Qualität nach westeuropäischen Standards“, urteilt 

Günter Stalla.

In Obuchow nahe Kiew unterhält die Rhenus-Tochter unter anderem für 

den Kunden BASF ein 7.500 Quadratmeter großes Lager für Pflanzen-

schutzmittel, das mit Sprinkleranlagen, einer eigenen Löschwasserver-

sorgung sowie mit Löschwasserbarrieren ausgestattet ist. Die Lagermög-

lichkeit von Saatgut komplettiert das Agrar-Produktangebot der Rhenus 

Revival in der Ukraine. „Wichtig ist uns, dass die Rhenus sämtliche

Compliance-Richtlinien umsetzt und uns auch kurzfristig Transportkapa-

zitäten bereitstellt“, fasst Günter Stalla die Anforderungen an den Logis-

tiker zusammen. 

Die Lagerung von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln ist ein 

saisonales Geschäft, das sich hauptsächlich in den Mo-

naten November bis April abspielt. Innerhalb von acht 

Stunden ist Rhenus in der Lage, angeforderte Waren zu 

kommissionieren und dem Endkunden in der Ukraine bereit-

zustellen. „Als einziges europäisches Transportunternehmen ver-

fügen wir über alle notwendigen Lizenzen, um Pflanzenschutzmittel 

in der Ukraine nach höchsten Standards lagern zu können“, sagt Holger 

Seehusen, Geschäftsführer der Rhenus Revival.

Lagerung, Transport und Verzollung in die GUS

Im Kombinierten Verkehr nach Rotterdam und Antwerpen

Am 6. April 1865 gründet Friedrich Engelhorn die Badische 

Anilin- & Soda-Fabrik in Mannheim, um Teerfarbstoffe für die 

Textilindustrie herzustellen. Kurz nach ihrer Gründung 

zieht die Fabrik auf die gegenüberliegende Rheinseite 

nach Ludwigshafen und erlangt innerhalb weniger

Jahre eine führende Position auf dem interna-

tionalen Markt für Färbemittel. Heute ist

BASF SE der weltweit größte Chemie-

konzern und beschäftigt circa

110.000 Mitarbeiter an rund 

385 Produktionsstandorten. 

BASF
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Auch multimodale Transporte übernimmt Rhenus im Auftrag von BASF. 

Die Zusammenarbeit mit dem Containerspezialisten Contargo hat sich seit 

über 30 Jahren bewährt. Von Ludwigshafen aus transportiert die Rhenus-

Tochter im Container chemische Erzeugnisse der BASF per Binnenschiff zu 

den Seehäfen nach Rotterdam und Antwerpen und übernimmt neben dem 

Umschlag auch den Vor- und Nachlauf. Am trimodalen Containerterminal 

des Kaiserwörthhafen kann Contargo bis zu 430 TEU Gefahrgut lagern. 

„Darüber hinaus übernehmen wir auch zahlreiche Zusatzdienstleistungen 

rund um den Container für BASF. Dazu zählen das Gefahrgutlabeling so-

wie der Ein- und Ausbau von Inlets und Flexitanks“, resümiert Heinrich

Kerstgens, Geschäftsführer von Contargo.



Weinlogistik erfordert hohe Reaktionsbereitschaft

Von der Rebe
zum Verbraucher

Gespräche über das Wetter sind ein beliebter Einstieg in den Small Talk. 

In den Weinanbaugebieten sind sie ein wichtiger Teil des ständigen Aus-

tausches zwischen Winzern, Kommissionären, Herstellern, Logistikern und 

Abnehmern. „Nachtfrost, Starkregen und Hagelschäden, insbesondere im 

Frühjahr, bedrohten im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz das Reifen 

der Trauben. Das warme und trockene Wetter im Spätsommer sorgte je-

doch dafür, dass wir qualitativ einen sehr guten Jahrgang erwarten durf-

ten“, blickt Johannes Hübinger, Geschäftsführender Gesellschafter der 

Weinkellerei ZGM mit Sitz in Zell an der Mosel, auf das vergangene Jahr 

zurück.

Riesling, Müller-Thurgau, Chardonnay, Dornfelder oder Cabernet Sauvignon – 

das Sortiment in Supermärkten und Fachgeschäften ist groß. Der Griff ins Wein-

regal steht am Ende eines langen Produktions- und Distributionsprozesses. Die 

Rhenus unterstützt die renommierte Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller 

GmbH & Co. KG (ZGM) bei der Umsetzung der dabei notwendigen logistischen 

Aufgaben.
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Reaktionsvermögen ist vom Logistiker gefragt, wenn in den Weinbergen 

in Rheinland-Pfalz das Startsignal zur Weinlese gegeben wird. Die Jahre, 

in denen der Spätsommer und der Herbst durch lang anhaltenden Regen 

geprägt sind, erfordern eine größere Betriebsamkeit bei der Ernte der Trau-

ben und verlangen dementsprechend ebenfalls ein höheres Transportauf-

kommen von den in den Weinanbaugebieten gelegenen Kelterstationen zu 

den Kellern von ZGM. Der Grund dafür ist, dass die Winzer – die sonst je 

nach Lage und Sorte sehr individuell und damit terminlich unterschiedlich 

mit der Lese beginnen – dann alle zum selben Zeitpunkt durch ein schnel-

les Abernten das Verfaulen der Trauben verhindern wollen.

„Der richtige Erntezeitpunkt war, ist und bleibt ein bedeutender Faktor 

bei der Herstellung“, sagt der erfahrene Weinproduzent Johannes Hübin-

ger. „Auch in sonnigen und trockenen Saisons ist aufgrund der Masse der 

geernteten Trauben die Weinlese mit einer hohen Arbeitsintensität verbun-

den. Hier müssen dann alle Beteiligten mit ihren Entscheidungen die rich-

tigen Weichen für ein hervorragendes Produkt stellen.“

Die per Handlese oder mit dem Vollernter gesammelten Trauben landen 

zunächst in einer Traubenmühle beziehungsweise bei der Ganztrauben-

pressung sofort in der Kelter, wo die festen Bestandteile (Beerenhaut, Ker-

ne und Fruchtfleisch) der beim Keltern entstandenen Maische vom Trau-

bensaft, dem Most, getrennt werden. In der Weißweinherstellung arbeiten 

die Produzenten mit einer Maischestandzeit von nur wenigen Stunden, 

in der die dabei ablaufenden chemischen Prozesse den Geschmack des 

späteren Weins beeinflussen.

„Für uns als Logistiker ist es wichtig, in diesen Phasen unsere Leistun-

gen punktgenau zur Verfügung zu stellen. Dies erfordert eine exakte Ein-

satzplanung unserer eigenen, teilweise neu erworbenen sowie der in der 

Hochphase der Weinlese zusätzlich angemieteten Lkw, um den Frischmost 

in den vom Kunden vorgegebenen Zeiträumen zur nächsten Verarbeitungs-

stätte zu bringen“, betont Michael Köhler, Geschäftsführer der Rhenus 

Schon in Traben-Trarbach. Am dortigen Standort plant der Dienstleister 

die Transporte, die mit Hilfe von Wechselbrücken durchgeführt werden. 

Ein Mehrkammersystem ermöglicht die Aufbewahrung unterschiedlicher 

Mostsorten in Edelstahltanks.

1. Weinlese

2. Kelterstation
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„Mit einem Bereitschaftsschichtsystem für unsere Fahrer reagieren wir 

auf die kurzfristig eingehenden Anfragen zur gewünschten Überführung 

des Mosts von den Kelterstationen in die Weinkellereien“, ergänzt Michael 

Köhler. Im warmen Spätsommer 2011 wurde vielfach bereits bei der Lese 

mit Trockeneis gearbeitet, aber auch die Transporte des Traubensafts er-

folgten temperaturgeführt, um eine unkontrollierte Gärung zu unterbinden.

In der Weinkellerei wird der Most in Gärtanks gefüllt. Der Zusatz von spe-

ziellen Reinzuchthefen sowie die Temperatursteuerung in Edelstahltanks 

erlauben es Produzenten wie der ZGM unter anderem, Qualität und Ge-

schmack der einzelnen Sorten zu beeinflussen. Nach Abschluss der Gä-

rung, die den im Most enthaltenen Zucker zu Alkohol werden lässt, wird 

abgestochen – das heißt, der Weißwein vom Geläger, dem Bodensatz, ge-

trennt. Bei der Rotweinherstellung wird zunächst die Maische vergoren 

und erst im Anschluss gekeltert, da der Kontakt der roten Fruchtschalen 

mit dem Most für die Farbgebung verantwortlich ist.

Der Jungwein lagert zunächst in den Kellereien der ZGM. Danach werden 

diese Weine in zwei Schichten auf vier Flaschen- und zwei Bag-in-Box-

Anlagen abgefüllt. „Vor einigen Jahrzehnten kümmerten wir uns noch mit 

unserem eigenen Fuhrpark selbst um den Transport zum Handel. Mit der 

Spedition Wilh. Schon beziehungsweise nun der Rhenus setzen wir aber 

auf Spezialisten bei der nationalen Weindistribution, so dass wir uns voll 

auf die Herstellung von Wein konzentrieren können und das spezifische 

Know-how eines großen Logistikunternehmens nutzen“, so ZGM-Gesell-

schafter Johannes Hübinger.

Von den Standorten des Familienunternehmens starten die Mitarbeiter der 

Rhenus, die bereits in die Endkontrolle der verpackten ZGM-Produkte ein-

gebunden sind, zu den Supermärkten und Weinfachhandlungen. „Die Qua-

lität unserer Weine ist für deren Erfolg am Markt ausschlaggebend, aber 

ohne einen starken Logistikpartner wäre die Reichweite unseres Erfolgs 

wohl kaum gegeben“, hebt Johannes Hübinger hervor. „Angesichts unserer 

ganzjährigen Dienstleistungen in der Getränkelogistik ist unser Fuhrpark 

nicht nur zu saisonalen Hochzeiten im Einsatz und ausgelastet. Davon 

profitieren Kunden wie die ZGM dann nicht zuletzt auch bei den Frachtra-

ten“, ergänzt Bernd Markmann, Regionalleiter Südwest der Rhenus im Ge-

schäftsbereich Contract Logistics, aus Sicht der Rhenus einer der Vorteile 

der Logistikpartnerschaft.

3. Kellerei

4. Auslieferung
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Die Weinproduktion 2011 war die erste für das traditionsreiche Familien-

unternehmen ZGM, nachdem die Rhenus-Gruppe im August des vergan-

genen Jahres alle Anteile an der Spedition Wilh. Schon GmbH & Co. KG 

übernommen hatte – dem langjährigen Logistikpartner der ZGM. „In der 

Region ist die Rhenus als zuverlässiger Dienstleister im Bereich Wein- 

und Konsumgüterlogistik bekannt, aber ein neuer Kunde – insbesondere 

bei dieser Größe – bringt selbstverständlich auch stets ein neues Anfor-

derungsprofil mit, auf das es sich wie immer einzustellen galt“, erzählt 

Bernd Markmann.

Chemische Analysen des University of Pennsylvania Museum of Archa-

eology and Anthropology ergaben, dass die Menschen schon vor circa 

9.000 Jahren erste alkoholhaltige Getränke herstellten. Der älteste Be-

leg für einen Traubenwein ist nur rund fünf Jahrhunderte später datiert. 

Mit Beginn der Neuzeit führten Fortschritte im Produktionsprozess zu 

mehr Sortenvielfalt und einer größeren Ausdifferenzierung der Anbau-

gebiete. Der zunächst vor allem lokal geprägte Verbrauchsmarkt mün-

dete später aufgrund wachsender Handelsverflechtungen in einen inter-

nationalen Wettbewerb. Eine strenge Gesetzgebung überwacht heute in 

weiten Teilen der Welt die Qualität der einzelnen Weine, deren Genuss 

seit Jahrtausenden fester Bestandteil unserer Kultur ist.

1886 gründete Jacob Zimmermann die Weinkellerei Zimmermann-

Graeff. 126 Jahre später steuert seit nunmehr 35 Jahren mit Johannes 

Hübinger ein Urenkel des Firmengründers als Geschäftsführender Ge-

sellschafter das Familienunternehmen. Seit 1998 ist eine der führenden 

Weinkellereien Deutschlands als Unternehmensgruppe Zimmermann-

Graeff & Müller (ZGM) am Markt tätig, nachdem es zu einer Fusion mit 

dem Unternehmen Rudolf Müller gekommen war. 250 Mitarbeiter sind

heute bei ZGM beschäftigt. Die drei Kellereien in Zell-Barl, Kinheim 

und Bad Bergzabern verfügen über eine Lagerkapazität von insgesamt 

54 Millionen Litern. Die Trauben für die von ZGM hergestellten Weine 

stammen von mehr als 3.000 Winzern in Rheinland-Pfalz. Als stärkster 

Exporteur der deutschen Weinwirtschaft liefert das Familienunterneh-

men seine Produkte in mehr als 35 Länder.

Mit einer Quadratkilometerzahl von rund 20.000 ist Rheinland-Pfalz 

flächenmäßig das neuntgrößte Bundesland, als Weinanbaugebiet ist es 

in Deutschland klar die Nummer eins. 64.000 von knapp 103.000 

Hektar der von der Weinwirtschaft genutzten Areale sind hier zu finden. 

Im Jahr 2010 stammten 4,1 der 6,4 Millionen in der Bundesrepublik 

produzierten Hektoliter aus den sechs Weinanbaugebieten Ahr, Mittel-

rhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen und Pfalz. Den knapp 20.000 Hektar 

der rheinland-pfälzischen Rebfläche, die mit Rotweinrebsorten bestockt 

sind, stehen circa 45.000 Hektar mit Weißweinrebsorten gegenüber: 

Riesling, Müller-Thurgau und Silvaner (Weißweine) sowie Dornfelder, 

Blauer Portugieser und Spätburgunder (Rotweine) werden hier am häu-

figsten angebaut.

Wein

ZGM

Weinland-Pfalz
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28 „Umsetzungsstärke durch kurze Entscheidungswege“

Neuer Rhenus-Vorstand setzt auf strategisches Wachstum

„Umsetzungsstärke
durch kurze Entscheidungswege“

Am 1. April 2011 wurde Egbert Bernsmeister in den Vorstand der Rhenus berufen. Dort hat er den Bereich Administration und Finanzen übernommen. Egbert 

Bernsmeister ist als Generalist sehr erfahren in der Begleitung von Akquisitionen und Integrationen im internationalen Umfeld – und schätzt die kurzen Entschei-

dungswege in Familienunternehmen. 

Unseren Service als interner und externer IT-Dienstleister auszubauen, 

ist eine Dauerheraus forderung. Wir laufen allerdings nicht blind jedem 

Modethema hinterher, sondern prüfen schnelllebige Markttrends auf ihre 

Relevanz für die Rhenus. Wichtige Projekte sind der permanente Ausbau 

der IT-Sicherheit und die Anwendung gut funktionierender Systeme im 

IT-Support. Wir wollen zudem eine höhere Transparenz erreichen. Was ich 

vermeiden will, sind lange Entscheidungswege, die unser Unternehmen 

nach innen lähmen würden.

Ganz sicher. In meiner beruflichen Vergangenheit bei Henkel und C&A 

spielten Eigeninitiative, Nachhaltigkeit und eine Personalentwicklung von 

innen heraus eine wichtige Rolle. Das ist bei der Rhenus ganz ähnlich. 

Im Unterschied zu börsennotierten Unternehmen ist der Wertekanon in 

Familienunternehmen auf Langfristigkeit ausgerichtet. Typisch ist auch 

die Nähe zu den Gesellschaftern, Schnelligkeit, Flexibilität und ein hohes 

Maß an Verantwortung. Darüber hinaus sind Integrität, Charakterstärke, 

Loyalität und Rückgrat wesentlich. 

Meine Eindrücke sind rundweg positiv. Die Aufnahme in die Rhenus-Grup-

pe habe ich als sehr offen empfunden – sowohl national als auch interna-

tional. Bereits in den ersten Monaten konnte ich mir vor Ort ein Bild vieler 

Rhenus-Standorte machen und habe die Gelegenheit genutzt, zahlreiche 

Kennlerngespräche mit Mitarbeitern und Kunden zu führen. Rhenus fühlt 

sich sehr pragmatisch, konstruktiv und ergebnisorientiert an.

ständigkeit der operativen Einheiten und den gemeinsamen Standards für 

die gesamte Gruppe. Meine Rolle besteht auch darin, das Wachstum der 

Rhenus voranzubringen. Das muss sich natürlich wirtschaftlich rechnen. 

Gemessen an der Unternehmensgröße soll die Zentrale aber auch künftig 

unverändert schlank bleiben. Darüber hinaus ist es mein Ziel, gute Mitar-

beiter zu gewinnen und diesen entsprechende Entfaltungsmöglichkeiten 

zu bieten. 

Die Entwicklung geht weiter voran. In den letzten zehn Jahren ist kaum 

ein größerer Logistikdienstleister so stark gewachsen wie die Rhenus. 

Das vergangene Jahr ist mit dem Kauf der Wincanton und dem Erwerb 

eines Terminals auf der Maasvlakte im Hafen von Rotterdam beispielhaft 

für das auf Langfristigkeit ausgelegte Wachstum unseres Unternehmens.

Besonders die Geschäftsbereiche Contract Logistics und Port Logistics 

haben sich positiv entwickelt. Wir haben aber auch noch jede Menge

Potenzial. Im Freight-Bereich streben wir etwa den Ausbau unseres eura-

sischen Netzes an. 

Mein Anspruch ist eine hohe Wettbewerbsfähigkeit der Rhenus im Logistik-

markt. Grundsätzlich möchte ich die Balance halten zwischen der Selbst-

Zu Ihrem Aufgabenbereich zählt auch das IT-Management. Wo sehen Sie hier 

Handlungsbedarf?

Herr Bernsmeister, wie wurden Sie in die Unternehmensgruppe aufgenommen?

Wie beurteilen Sie die Geschäftsentwicklung der Rhenus im vergangenen Jahr?

Welche Ziele haben Sie sich als Finanzvorstand gesteckt?

Rhenus ist Teil der familiengeführten Rethmann-Gruppe. Sie haben in Ihrer 

beruflichen Laufbahn bereits für mehrere erfolgreiche Familienunternehmen 

gearbeitet. Kommen Ihnen diese Erfahrungen jetzt zugute?
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„Umsetzungsstärke
durch kurze Entscheidungswege“

Wincanton ist ein gutes Beispiel für die hohe Entscheidungs- und Um-

setzungsgeschwindigkeit eines Familienunternehmens. Zwischen der ers-

ten Prüfung und der Unterzeichnung des Kaufvertrages lagen nur wenige

Wochen. Das ist ein großer Vorteil, der uns abhebt von vielen anderen

Wettbewerbern, insbesondere von komplexen Konzernstrukturen.

Eine enge persönliche Begleitung ist dabei sehr wichtig. Zunächst haben 

wir die Einführung der Rhenus-Systeme vorbereitet und die Integration 

der Rechtseinheiten. Jetzt geht es vor allem darum, zu prüfen, inwieweit 

die Potenziale nach Abschluss der Akquisition auch wirklich ausgeschöpft 

werden. 

Wir haben durch den Zukauf unsere operativen Geschäfte in den Berei-

chen Port Logistics und Contract Logistics gestärkt. Die starke Position 

der Wincanton im Hightech-Geschäft betrachten wir als Chance, um un-

sere 2-Mann-Logistik im B2B-Bereich auszubauen. Geografisch sehen wir

insbesondere in Frankreich große Entwicklungsmöglichkeiten.

Konnte die Rhenus ihre Vorteile als familiengeführtes Unternehmen auch bei der 

Akquisition von Wincanton ausspielen, die Sie federführend begleitet haben?

Wie sieht die Integration der Wincanton in die dezentral aufgestellte Rhenus 

konkret aus?

Welche Potenziale sind das?

Egbert Bernsmeister



Logistik in den Seehäfen hat viele Facetten

Vielfalt ist Trumpf

Im Rahmen seiner Visite in Europas größtem Hafen kündigte Kallas für 

das Jahr 2013 ein Maßnahmenpaket an, das die maritimen Standorte 

dabei soll, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Hafendienstleistungen

müssten in einem wettbewerbsorientierten und offenen Umfeld erbracht 

werden. „Wir müssen die Transparenz bei der Finanzierung von Häfen 

verbessern, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und klar nachvoll-

ziehbar zu machen, wohin öffentliche Gelder fließen“, so Kallas, der in 

Rotterdam gleichzeitig einen Bürokratieabbau forderte.

Auch die nationale Politik bleibt beispielsweise in Deutschland – ange-

sichts der erwarteten Volumensteigerungen durch die weiter wachsende 

internationale Arbeitsteilung in den kommenden Jahren – nicht untätig. 

Das im Juni 2009 von der Bundesregierung beschlossene und auf ein 

Jahrzehnt angelegte Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen

beinhaltet nicht zuletzt den Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsinfra-

strukturen und die Beseitigung von Kapazitätsengpässen in den Häfen.

Während eines Besuchs in Rotterdam Anfang September des vergangenen 

Jahres fasste der für Verkehrsfragen zuständige Vizepräsident der Europäi-

schen Kommission Siim Kallas den Stellenwert der Häfen wie folgt zusam-

men: „Sie sind Triebfedern der wirtschaftlichen Entwicklung und Quellen 

des Wohlstands für unsere Städte, Regionen und Länder.“ Im gleichen 

Atemzug wies der estnische Politiker auf die „großen Herausforderungen 

hin, vor denen Hunderte von Seehäfen in ganz Europa stehen, und die 

Notwendigkeit zur Schaffung der richtigen ordnungspolitischen Rahmen-

bedingungen, in denen die Hafenwirtschaft florieren kann.“

Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit
Ein funktionsfähiger überregionaler Handel ist ohne die Seefracht nicht vor-

stellbar. In einer globalisierten Weltwirtschaft, in der riesige Mengen an 

Elektrogeräten, Kleidung oder Lebensmitteln die Grenzen von Ländern und 

Kontinenten überschreiten, kommt den Seehäfen als Umschlags- und Vertei-

lungszentren eine überragende Bedeutung bei der Umsetzung eines effizienten 

Supply Chain Managements zu.
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Für Logistiker wie die Rhenus gilt es, in den Seehäfen durch Investiti-

onen in die eigene Infra- und Suprastruktur ihre Leistungs- und damit 

Konkurrenzfähigkeit zu stärken. In Abstimmung mit seinen Kunden trieb 

das Familienunternehmen die Entwicklung seiner maritimen Standorte vo-

ran. „Ziel ist es – aufgrund des in der Hafenlogistik nicht unerheblichen 

Mitteleinsatzes –, neue Projekte auf Langfristigkeit anzulegen“, sagt Dr. 

Andreas Schmidt, der bei der Rhenus unter anderem für die Seehäfen 

verantwortlich zeichnet.

„Diese Strategie schließt weder Zukäufe noch Investitionen an bereits vor-

handenen Standorten aus, vernachlässigt dabei aber nie eine solide Pla-

nung der Strukturen für einen größeren Zeitraum. Wir sehen uns hier eher 

als Langstreckenläufer denn als Sprinter“, erläutert Dr. Andreas Schmidt. 

Exemplarisch für die Zunahme der eigenen Lager- und Umschlagskapa-

zitäten stünden in jüngster Vergangenheit Rotterdam, wenn es um Neu-

erwerbungen geht, und die Rhenus-Midgard-Niederlassung Wilhelmshaven 

bezüglich der Weiterentwicklung schon vorhandener Strukturen.

Anstrengungen der Privatwirtschaft

Vielfalt ist Trumpf 31

Zum 1. Juni 2011 übernahm die Rhenus in Rotterdam einen 200.000 

Quadratmeter großen Tiefseeterminal. „Die Integration dieser Anlage wird 

unseren Wachstumsprozess in den Niederlanden positiv mittragen. Durch 

seine Funktion als zentraler Hub für eine Vielzahl von Transportsegmenten 

wird der Standort für unsere Kunden über Rotterdam hinaus ein wichtiges 

Verbindungsglied zwischen den Industriezentren der Welt sein“, betont

Peter van der Steen, Geschäftsführer der Rhenus Logistics B.V. Der Um-

schlag von Massenstückgut, Massengut, RoRo- und Projektladungen wür-

den das Leistungsangebot der Rhenus Deep Sea Maasvlakte prägen.

„Ein Neubeginn an einem Standort eröffnet zugleich die Chance, die Pro-

dukte und Lösungen noch besser auf die Bedürfnisse unserer Partner aus-

zurichten“, ergänzt Dr. Andreas Schmidt. Der Tiefgang mit 16,50 Metern, 

die hervorragende nautische Position innerhalb des Rotterdamer Hafens, 

die Existenz großer Lagerflächen und ein modernes Umschlagsequip-

ment lieferten die dafür nötigen Voraussetzungen an einer der wichtigsten 

Schnittstellen des Welthandels. Das Hafengelände sei mit seiner multimo-

dalen Anbindung bestens vernetzt, so dass sich nach Ansicht von Dr. And-

reas Schmidt hier Im- und Exporte, insbesondere im Breakbulk-Segment, 

optimal bündeln und Hinterlandverkehre sehr gut organisieren lassen.

Mehr Präsenz in Rotterdam
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Neben den Aktivitäten im konventionellen Hafenumschlag und der Schaf-

fung der notwendigen infrastrukturellen Bedingungen für einen reibungs-

losen Transport der Waren dominiert ein weiteres Thema die Diskussion 

in der Seeverkehrswirtschaft: Offshore. Angesichts ehrgeiziger Klimaziele 

in der ganzen Welt und der damit verbundenen Anstrengungen aller Be-

teiligten beim Aufbau von Windparks im Meer verwundert es nicht, dass 

das Wort von der „Jahrhundertchance“ in den deutschen Küstenregionen 

die Runde macht. Im Nationalen Hafenkonzept heißt es dazu: „In der 

Wertschöpfungskette der Offshore-Windenergie mit großen Wachstumspo-

tenzialen nehmen Häfen eine zentrale Stellung ein.“

„Ergänzend zur stetigen Weiterentwicklung unseres Produktportfo-

lios besetzen wir als Rhenus auch immer wieder neue Themen. Das 

gilt selbstverständlich auch für die Herausforderungen des Offshore-

Markts, bei dem ein Großteil der Gesamtkosten auf Logistik entfallen 

wird“, benennt Dr. Andreas Schmidt die künftigen Aufgaben in die-

sem Bereich. „Dass dabei die vorhandenen Bedingungen, seien es die 

geografische Lage, die Flächennutzung oder die Hinterlandanbindung, 

Einfluss auf unser jeweiliges Angebot haben, versteht sich von selbst.“

Die zur Rhenus-Gruppe gehörenden Niederlassungen in Wilhelmshaven, 

Nordenham und Cuxhaven, einem der deutschen Offshore-Basishäfen, kris-

tallisierten sich als besonders geeignet für die Umsetzung der logistischen 

Anforderungen in den Bereichen Produktion, Montage, Installation sowie 

Wartung und Service heraus. „Koordiniert durch unser Kompetenzteam 

‚Windenergie‘ in Bremen suchen wir für den jeweiligen Kundenwunsch die 

bestmögliche Lösung. Dabei achten wir – und dies gilt für unsere gesamte 

Tätigkeit in den Seehäfen – auf eine sinnvolle Kombination in unserer Pro-

duktpalette. Nichts ist unglücklicher für einen Hafenbetreiber, als durch 

den Ausfall eines Marktsegments die Auslastung teurer Terminalanlagen 

nicht mehr gewährleisten zu können. Dem steuern wir zum Nutzen unserer 

Kunden bewusst durch Vielfalt entgegen“, so Dr. Andreas Schmidt.

Die dem gleichnamigen Bundesland gehörende und seit Mitte der 

1970er Jahre von der Rhenus Midgard betriebene Niedersachsenbrü-

cke kann als Muster für die Investition in die Suprastruktur einer be-

reits vorhandenen Anlage gelten. Die traditionsreiche Einrichtung in 

Wilhelmshaven, die Anfang 2011 die Schallmauer von 50 Millionen 

Tonnen Importkohle durchbrach, wurde in den vergangenen beiden 

Jahren ausgebaut. Die Installation von neuem Umschlagsequipment 

sowohl an der Pier als auch auf dem Lagerplatz sowie der Bau einer 

neuen Waggonbeladestation und einer zweiten Förderbandstrecke er-

höhten die Leistungsfähigkeit am Standort.

„Die neuen Portaldrehkräne ergänzen die bisher realisierbaren Um-

schlagszahlen des bestehenden Brückenkrans maßgeblich. Diese Ka-

pazitätserhöhung ermöglicht uns eine volumenmäßig noch stärkere 

Belieferung der Kraftwerke im europäischen Hinterland mit Kohle“, 

betont Matthias Schrell, Geschäftsführer der Rhenus Midgard in Wil-

helmshaven. Mit einer Auslage von 55 Metern bei einer Höhe von 72 

Metern entfalten die Kräne eine Hebekraft von bis zu 63 Tonnen. „Zu-

sätzlich werden an der Niedersachsenbrücke in Zukunft auch voll abge-

ladene Bulkcarrier der Capesize-Klasse mit einem Tiefgang von bis zu 

18,50 Metern anlegen können, da die Vertiefung der Liegewanne für 

Kohleschiffe von der niedersächsischen Hafeninfrastrukturgesellschaft 

Nports vorangetrieben wurde“, sagt Matthias Schrell und verweist da-

mit auf ein weiteres Novum vor Ort.

Neues Betätigungsfeld

Niedersachsenbrücke 2.0
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Short-Sea-Routen für Neuwagen nach Großbritannien
starten ab Cuxport

Autos für die Insel

Für jeden Autofan bietet sich aus der Luft ein beeindruckender Blick auf 

die Flächen des zur Rhenus-Gruppe gehörenden Cuxport-Terminals: Rei-

hen blitzsauberer Neuwagen warten in Cuxhaven auf ihre Weitereise in 

das Vereinigte Königreich zu ihren künftigen Besitzern. Seit Beginn des 

Jahres 2012 verlässt das gesamte Exportvolumen der BMW Group, das 

für den britischen Markt bestimmt ist, das europäische Festland über die 

Anlagen von Cuxport. Dabei ist der Logistikdienstleister nicht allein für 

den Umschlag einer jährlich sechsstelligen Fahrzeugzahl zuständig, son-

dern schnürt rund um den Transport der Autos ein umfassendes Dienst-

leistungspaket.

Zu den Exportschlagern der deutschen Industrie gehört zweifelsohne das 

Automobil. Einer der wichtigsten Absatzmärkte der deutschen Original Equip-

ment Manufacturer (OEM) in Europa ist Großbritannien. Die Fahrzeuge der BMW 

Group, die für die Insel bestimmt sind, werden über Cuxport verschifft.
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„Zweifelsfrei ist die Automobilbranche für unser Unternehmen ein sehr 

wichtiges Standbein“, erzählt Peter Zint, Geschäftsführer der Cuxport 

GmbH. „Dementsprechend haben wir unsere Infrastruktur ausgebaut 

und unser Personal weiterqualifiziert, um so unseren Kunden die besten

Bedingungen bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Supply Chain bieten 

zu können.“ Der Hafenbetreiber hat beispielsweise eine automatisierte 

Waschanlage in Betrieb genommen, die die Neufahrzeuge der BMW Group 

vor ihrer Überfahrt nach England zum Schutz vor Korrosion reinigt. 

Zusätzlich wurden Baumaßnahmen durchgeführt, die den Eisenbahnan-

schluss von Cuxport verbesserten. Die Eisenbahnplattform, über die die 

Fahrzeuge aus den Werken in Deutschland oder auch aus der MINI-Produkti-

on im österreichischen Graz Cuxhaven erreichen, wurde um ein Gleis erwei-

tert. Seine Bahnrampen hat der Logistiker außerdem zu Doppelstockram-

pen aufgerüstet, um eine zügigere Entladung der Züge zu ermöglichen, die 

von drei Eisenbahngesellschaften mit dem Ziel Cuxport disponiert werden.

Für die Beladung der Schiffe, die neben Immingham ebenso Southampton 

ansteuern, nutzt der Hafenbetreiber zwei leistungsfähige RoRo-Rampen. 

Die Tragfähigkeit von bis zu 350 Tonnen wird bei der Verladung der 

einzelnen Autos nicht benötigt, „jedoch bedarf es einer genauen Planung 

der kurzen Wege auf die RoRo-Schiffe und der Einsatzzeiten der Fahrer, 

um diese Aufgabe so effizient wie möglich zu erledigen“, sagt Oliver 

Fuhljahn, Leiter Automobillogistik bei Rhenus Port Logistics.

Doch damit nicht genug: Als neues Mitglied des europäischen Auto-

mobillogistikverbandes ECG, einer Interessenvertretung von Herstellern 

und Zulieferern sowie deren Partnern, tauscht sich die Rhenus seit 

vergangenem Jahr zu wichtigen Themen der Branche aus und belebt 

durch eigene Fachbeiträge den Dialog. „Cuxhaven hat sich als Standort 

des Automobilumschlags sehr positiv entwickelt, wozu wir als wichtigstes 

Umschlagsterminal vor Ort einen wesentlichen Beitrag leisten konnten“, 

bewertet Cuxport-Geschäftsführer Peter Zint die erfreuliche Entwicklung 

an der Küste. 

Als Multi-Purpose-Terminal ist Cuxport nicht nur 

für Kunden aus der Automobilbranche ein attrakti-

ves Pflaster. Neben dem Umschlag von Stahl und 

Papier sowie dem Handling von Schwergut- und 

Projektladung zählen spezialisierte Logistiklösun-

gen für die Offshore-Industrie zum Branchenmix 

am Hafenstandort. Mit intelligenten Konzepten der 

Misch- und Nachnutzung von Flächen und Um-

schlagsequipment minimiert Cuxport so das öko-

nomische Risiko einer Abhängigkeit von einzelnen 

Wirtschaftszweigen.

Autos in Hochglanz Zielhäfen an Englands Küste

Hafendienstleister mit Mehrwert
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Ökonomisch starker und lebenswerter Landstrich 
im Zentrum Europas

Rhein-Main-Neckar-Region –
Wiege des Erfolgs

Universitäts stadt geworden. Auf einer Fläche von knapp 9.000 Quad-

ratkilometern bieten die beiden Metropolregionen Frankfurt/Rhein-Main 

und Rhein-Neckar eine Wirtschaftskraft und kulturelle Vielfalt, die auch 

das Bild Deutschlands in der Welt prägen. Politische und ökonomische 

Geschichte, Meisterleistungen in Kunst und Kultur, Spitzensport und ku-

linarische Genüsse gehen zwischen Taunus und Rheingraben, zwischen

Mosel und Odenwald Hand in Hand. „Ein leistungsstarker und lebens-

werter Landstrich“, fasst Michael Boos, Geschäftsführer der Rhenus Midi 

Data, pointiert zusammen.

Wer in Deutschland an Banken und 

Wolkenkratzer denkt, assoziiert das

in aller Regel mit Frankfurt am 

Main, geht es um die Herstellung 

von Wein in der Bundesrepub-

lik,  wird dies häufig mit Rhein-

hessen und der Moselgegend ver-

bunden und der Name Heidelberg 

ist nicht zuletzt im Ausland zum

Synonym für eine typisch deutsche

Sowohl die Rhenus vor 100 Jahren als auch die Wincanton mit dem 1908 gegründeten Vorgänger Rhenania haben ihre Wurzeln in der Rhein-Main-Neckar-Region. 

Das Bundeswirtschaftsministerium weist sie als den zweitgrößten urbanen Ballungsraum Deutschlands aus. Mit ihren rund fünf Millionen Einwohnern zählt diese 

Region wirtschaftlich und kulturell zu den dynamischsten Zentren der Bundesrepublik.
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Michael Boos
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Der „Homo heidelbergensis“, dessen Typusexemplar im Jahr 1907 nahe 

der Universitätsstadt gefunden wurde, belegt, dass die Region an Rhein 

und Neckar zu den frühesten Siedlungsgebieten des Menschen in Europa 

zählt. Später hinterließen die Kelten, Römer und Salier in diesem Raum 

ihre Spuren. Im Zeitalter der Aufklärung – die frühen Werke des gebürti-

gen Marbachers Friedrich Schiller und das Wirken fortschrittsorientierter 

Pfalzgrafen und Kurfürsten seien hier nur exemplarisch genannt – galt die 

Region als eines der geistigen Zentren des Kontinents. Das Hambacher 

Fest wurde später zu einem der Marksteine auf dem Weg zur Märzrevoluti-

on (1848/49) und damit der Entstehung einer bürgerlich-demokratischen 

Tradition im damals noch feudal geprägten Deutschland.

Stolz auf das Vergangene und dieses Erbe pflegend entwickelte sich die 

Rhein-Neckar-Region seit Beginn der Industrialisierung zu einem der 

ökonomischen Kerngebiete Europas. Marktführer wie BASF und Bilfinger 

Berger, ein starker, traditionsreicher Mittelstand und innovative Firmen-

neugründungen bilden heute das wirtschaftliche Rückgrat. „Das produzie-

rende Gewerbe ist hier sehr gut aufgestellt und stark exportorientiert, was 

im Umkehrschluss uns als Logistiker in die Pflicht nimmt, am Wachstum 

der Region erfolgreich mitzuarbeiten“, so Michael Boos. „Mit multimoda-

len Angeboten, wie wir sie sowohl innerhalb der Rhenus-Gruppe als auch 

bei Wincanton mit der Verknüpfung von Straße, Binnenwasserwegen und 

Schienen bieten, trägt unsere Branche zur Erfolgsgeschichte bei.“ Opti-

male Verkehrsanbindungen, zu denen neben einem dicht ausgebauten Au-

tobahnnetz beispielsweise das zweitgrößte europäische Hafenzentrum in 

Mannheim/Ludwigshafen und ebenfalls in Mannheim der zweitgrößte Ran-

gierbahnhof Deutschlands gehören, kennzeichnen eine der bedeutendsten 

Logistikregionen Mitteleuropas.

Metropolregion Rhein-Neckar



„Die Rhein-Main-Neckar-Region lässt sich abseits ihrer historischen und 

ökonomischen Bedeutung nicht ohne ihre reizvolle Landschaft sowie die 

Genüsse kulinarischer Natur und die Herstellung des hiesigen Weins

denken“, weist Michael Boos auf die hier erlebbaren Sinneseindrücke hin. 

„Geselligkeit und Bodenständigkeit zeichnen die Bewohner dieses Land-

strichs aus. Schnell kommen fremde Menschen ins Gespräch und genießen

gemeinsam die hervorragende Küche und einen leckeren Tropfen in ent-

spannter Atmosphäre.“

Für Freunde des Wanderns oder des Nordic Walking laden die Weinbau-

gebiete der Pfalz und Rheinhessens oder Mittelgebirge wie der Odenwald 

zur Erholung ein. Der Taunus bietet im Winter mit seinen Skipisten sogar 

eine Möglichkeit von Naherholung, wie sie sonst nur im alpinen Raum 

gegeben ist. „Die Symbiose aus Lebensqualität und wirtschaftlicher Leis-

tungsfähigkeit stimmt in der Region“, stellt Michael Boos fest.

Dort, wo zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer Hochzeit der Industriali-

sierung die Rhenus und die Wincanton mit ersten Transport- und Lager-

aufträgen ihren Anfang nahmen, an den Flussläufen von Rhein, Main und 

Neckar, bietet sich für Logistikunternehmen auch in diesen Tagen ein

interessantes und vielfältiges Aufgabenfeld rund um Straße, Schiene und 

Binnenwasserstraßen.

Abseits der Städte

Das als „Mainhattan“ bezeichnete Bankenviertel und der „Äbbelwoi“, ein 

im Geschmack herber Fruchtwein, stehen auch jenseits der hessischen Lan-

desgrenzen symbolisch für Frankfurt am Main. Die sechstgrößte Stadt der 

Bundesrepublik mit ihren knapp 700.000 Einwohnern ist Mittelpunkt der 

deutschen Finanzwelt und neben London auch das wichtigste europäische

Finanzzentrum. Die Deutsche Bundesbank und die Europäische Zentral-

bank haben unter anderem hier ihren Sitz und gespannt wird auf die Kurse 

der hiesigen Börse geschaut, der wichtigsten in Deutschland. Die Interna-

tionale Automobilausstellung (IAA) öffnet in der Mainmetropole alle zwei 

Jahre ihre Pforten und die Frankfurter Buchmesse ist weltweit eine der 

größten ihrer Art. In der Paulskirche tagten 1848 und 1849 erstmals in 

der deutschen Geschichte frei gewählte Volksvertreter in der Nationalver-

sammlung.

Der Flughafen Frankfurt am Main, so der offizielle Name des leistungs-

fähigsten deutschen Airports, ist eine der Drehscheiben im internationalen 

Passagierverkehr beziehungsweise bei der Beförderung von Fracht. „Durch 

die immer noch starke Stellung der Versandhäuser ist das Rhein-Main-

Gebiet ein wenig importorientierter als die Rhein-Neckar-Region, aber auch

rund um Frankfurt sind produzierende Branchen wie der Maschinen- und 

Fahrzeugbau, die Elektrotechnik und das Druckgewerbe erfolgreich tätig“, 

merkt Michael Boos an. „Hier kommen neben dem Flughafen auch dem 

Main und den an seinen Ufern existierenden großen Logistikflächen eine 

hohe Bedeutung bei der Umsetzung eines grenzübergreifenden Supply 

Chain Managements zu.“

Internationalität und Weltoffenheit demonstrierten die Hessen zuletzt auch 

bei zwei Fußballweltmeisterschaften. 2006 war die Frankfurter Arena einer

der Austragungsorte des „Sommermärchens“ und fünf Jahre später fand 

an gleicher Stelle das Finale der Frauen-WM zwischen den USA und den 

siegreichen Japanerinnen statt.

Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet
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Seit 2005 findet in Ludwigs-

hafen das Festival des deut-

schen Films statt. Entstan-

den aus einer Resolution, die 

für eine primär künstlerische 

Ausrichtung des Filmschaf-

fens wirbt, belohnt die Jury 

aus Regisseuren, Schauspie-

lern und Produzenten Filme, die sich durch Einfallsreichtum und 

Risikobereitschaft auszeichnen. Der jährlich vergebene „Filmkunst-

preis“ geht an den besten deutschen Film „mit Mut und Persön-

lichkeit“. 

Tipp: Nach jeder Vorführung finden Gespräche mit dem Regisseur 

und den Schauspielern statt, die zu einem beliebten Bestandteil des 

Festivals geworden sind.

Fantastische Eindrücke bie-

ten die Schlossbeleuchtungen 

in Heidelberg. Seit Anfang des 

19. Jahrhunderts illuminieren 

bengalische Leuchtfeuer und 

ein großes Feuerwerk an

einigen Sommerabenden das 

Schloss in der ehemaligen 

Residenzstadt. Das Schauspiel an einer der berühmtesten Ruinen 

Deutschlands verfolgen stets Tausende am Ufer des Neckars.

Tipp: Angeboten werden zu den drei Schlossbeleuchtungen 2012 

wie jedes Jahr auch Schiffsrundfahrten, um das stimmungsvolle 

Schauspiel vom Fluss aus erleben zu können.

In der gesamten Region fin-

den sich sehr gute Restau-

rants und gemütliche Wein-

stuben. Das Weindorf St. 

Martin ist eine historische 

Winzergemeinde wie aus dem 

Bilderbuch. Der mittelalterli-

che Stadtkern und die hervor-

ragenden Weine junger Winzer locken zu einem Besuch.

Tipp: Im Oktober und November präsentieren die Winzer der Region 

auf zahlreichen Weinfesten ihre besten Weine.

Die Zeil in Frankfurt ist eine 

der umsatzstärksten Einkaufs-

straßen der Bundesrepublik. 

Bekannte Kaufhäuser und re-

nommierte Fachgeschäfte bie-

ten im Zentrum der Mainmet-

ropole nahe Hauptwache und 

Katharinenkirche alles, was 

das Shoppingherz begehrt.

Tipp: Das architektonisch eindrucksvolle Einkaufszentrum „MyZeil“ 

ist im Jahr 2009 eröffnet worden und durchbrach bereits nach zwei 

Wochen die Schallgrenze von einer Million Besuchern.

Sehenswert

Abendprogramm

Essen und Trinken

Einkaufen
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Der Containerterminal der früheren Wincanton im Hafen von Mannheim

ist der älteste in Deutschland. Er ging 1968 in Betrieb. Im impo-

santen Reedereigebäude des Mannheimer Hafens, in dem die nun 

zur Rhenus-Gruppe gehörende Wincanton zuletzt tätig gewesen ist, 

befand sich einst auch eine der ersten Niederlassungen der 1912 

in Frankfurt am Main gegründeten Rhenus Transport-Gesellschaft 

m.b.H. In der Gegenwart ist die Rhenus mit einer Vielzahl von 

Standorten aus allen Geschäftsbereichen in der Rhein-Main-Neckar-

Region vertreten – sei es mit Logistikzentren, Hafenkapazitäten, 

Lagerhallen, Sicherheitsarchiven, Speditionsunternehmen sowie 

im öffentlichen Personennahverkehr mit Busbetrieben und Eisen-

bahnlinien.

Niederlassungen
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Werkseröffnung von 
Rhenus Recycling und 

Misapor Dormagen, 
September 2011

Rhenus und Cuxport 
beim 28. BVL-Kongress 
in Berlin, Oktober 2011

Rhenus präsentiert sich 
auf der SITL in Paris,

März 2012
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Werkseröffnung von 
Rhenus Recycling und 

Misapor Dormagen, 
September 2011

Rhenus eröffnet 
Logistikcenter in
Weil am Rhein,

September 2011
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Neues Logistikcenter
in Hörselgau,

Mai 2011

Pressekonferenz der 
Rhenus Midgard bei
der „EWEA Offshore 

2011“ in Amsterdam, 
November 2011 
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Thementage der
Rhenus Office Systems 

in Frankfurt, 
November 2011 

Pressekonferenz der 
Rhenus Midgard bei
der „EWEA Offshore 

2011“ in Amsterdam, 
November 2011 
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