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Liebe Leserinnen und Leser,
was macht einen Dienstleister erfolgreich? Welche Fähigkeiten 

sind in unserer digitalen Welt, die sich immer schneller wandelt, 

gefragt? Das grundlegende Ziel der Rhenus ist es, den Kunden 

zu verstehen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, um dann sowohl 

Verbesserungs- als auch Innovationspotenziale zu erkennen. 

Die Voraussetzung dafür ist, den Kunden, dessen Branche, seine 

Wettbewerber und Endkunden gut zu kennen. Dies ist in einer 

nur kurz andauernden Zusammenarbeit kaum möglich. Deshalb 

streben wir verbindliche, langfristige Partnerschaften mit unseren 

Kunden an, die von Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt sind 

und von denen beide Seiten gleichermaßen profitieren. Die Bezie-

hungen zu unseren Kunden währen oftmals über viele Jahre und 

Jahrzehnte. Manchmal übernehmen wir Logistikdienstleistungen 

sogar vollständig integriert im Unternehmen des Kunden.

Um einem Kunden helfen zu können, nachhaltig zu wachsen,  

gilt es zuzuhören, zu analysieren, Lösungen zu suchen und 

Konzepte zu hinterfragen. Deshalb fordern wir unsere Mitarbeiter 

immer wieder dazu auf, eine Anfrage nicht nur isoliert zu betrach-

ten, sondern den Blick auf die ganze Logistikkette des Kunden  

zu werfen und zu überlegen: Profitiert der Kunde von einer inte-

grierten Lösung stärker als von einer Einzellösung? Mit welchen 

Mehrwerten kann er sich weiterentwickeln?

Eine integrierte Kundenlösung orientiert sich an der gesamten 

Supply Chain des Kunden. Anders als eine Einzellösung hat sie 

den Kunden als Ganzes im Blick. Dank unseres großen Netzwerks 

und unserer vielen Spezialdienstleistungen sind wir als Rhenus 

überhaupt erst in der Lage, einen Kunden von vielen verschie-

denen Seiten zu betrachten und übergreifend zu bedienen. Dazu 

umfasst unser Leistungsangebot sowohl eine Vielzahl diversifi- 

zierter Leistungen als auch spezialisierte Netzwerkleistungen und 

individuelle Lösungen.

Editorial

Hinter jeder Lösung stecken viele Köpfe, deren Kompetenzen sich 

ergänzen. Für den Kunden ergibt sich daraus ein entsprechender 

Mehrwert. Einerseits fördern gebündelte Kräfte Innovationen, 

andererseits spart der Kunde wertvolle Zeit, wenn er über einen 

Kontakt kommunizieren kann. Deshalb ist es wichtig, dass der 

Kunde einen festen Ansprechpartner bei uns hat, an den er sich 

jederzeit wenden kann.

Unser Bestreben ist es, 
unseren Kunden nicht erst 
dann zu helfen, wenn sie 
ein Problem haben, sondern 
ebenso Potenziale zu erken-
nen, von denen sie in der  
Zukunft profitieren können.
 

In dieser Logistics People stellen wir Ihnen mehrere Beispiele von 

integrierten Logistikkonzepten, die wir für unsere Kunden erbrin-

gen, vor. Unsere Mitarbeiter verraten, wie es ihnen gelingt, die 

Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu verstehen, und welche 

Vorteile integrierte Lösungen für unsere Kunden genauso wie für 

die Rhenus haben. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Dr. Stephan Peters

Mitglied im Vorstand

Ihr
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Rhenus in Kürze

Rhenus verbindet Mailand und Norddeutschland
Im Januar 2018 hat die Rhenus-Niederlassung im italienischen Mailand ihre Kooperation mit den beiden deutschen 

Logistikfirmen Bursped und Köster & Hapke ausgebaut. Zusätzlich zum bereits etablierten Lkw-Sammelgutverkehr, der 

vier Mal pro Woche zwischen Mailand und Hamburg läuft, ist seitdem auch eine neue Verbindung mit zwei Rundläufen 

pro Woche nach Hannover aufgenommen worden. 

Mehr Customer Care
Im selben Monat hat Rhenus Media Services das Dienstleistungsunternehmen :people! übernommen, um so ihr Leis-

tungsangebot für weitere Märkte in den Bereichen Energie, IT und Automobilindustrie zu ergänzen. Als Customer-Ca-

re-Center ist :people! in diesen Branchen bereits seit 20 Jahren als Partner tätig und bietet Personal- und Service-

dienstleistungen wie Kunden- und Callcenterbetreuung an. 

Kooperation für Schiffsmanagement
Für das technische Management ihrer Flotte hat Rhenus Maritime Services im Frühjahr eine intensive Kooperation mit 

der Wessels Reederei gestartet. Nachdem bereits Ende 2017 von Rhenus alle administrativen Aufgaben an die Traditions- 

reederei Wessels übergeben wurden, folgt nun die technische Betreuung der 15 Küstenmotorschiffe. Rhenus wählte die 

Wessels Reederei aufgrund ihrer innovativen Entwicklungen von windunterstützenden Antriebssystemen. 

KOG wird Rhenus Project Logistics und erschließt neue Märkte
Der Schweizer Projektlogistikspezialist KOG Worldwide, der bereits seit 2015 zur Rhenus-Gruppe gehört, firmiert mit 

seinen Tochtergesellschaften seit April unter der Marke Rhenus Project Logistics. Zudem wurde im Frühjahr eine neue 

Niederlassung in Chicago eröffnet, die das Projektlogistik-Netzwerk in den USA erweitert. Im August startete Rhenus 

Project Logistics einen neuen Sammelgutverkehr für temperaturgeführte Güter, der die Kunden in der Schweiz, 

Deutschland, Österreich und den BeNeLux-Staaten über den Seeweg mit Zielmärkten in und um Dubai verbindet.

Rhenus Home Delivery startet Geschäft in Spanien
Mit der Eröffnung von drei neuen Niederlassungen in Madrid, Valladolid und Bilbao mit insgesamt mehr als 12.000 

Quadratmetern Lagerfläche hat Rhenus Home Delivery im Mai auf der iberischen Halbinsel ihr Geschäft aufgenommen. 

Damit reagiert Rhenus auf die Nachfrage des spanischen Marktes nach einem globalen Dienstleister mit einem starken 

internationalen Netzwerk für den wachsenden E-Commerce-Bereich. 

Neue Verbindung nach Saint-Nazaire
RoRo-Schiffe der Reederei LD Seaplane fahren seit Mai regelmäßig auf der Strecke zwischen dem französischen 

Saint-Nazaire und dem Hafen Hamburg auch Cuxhaven an. Zunächst wurden Neu-Lkw aus Frankreich für den  

deutschen Markt am Cuxport-Terminal umgeschlagen. Auch der Transport von rollender Projektladung ist auf den 

spezialisierten Schiffen möglich.

Rhenus Polen und ERKA bündeln Kapazitäten
Im März 2018 starteten Rhenus Logistics in Polen und die ERKA Internationale Spedition eine Kooperation für tägliche 

internationale Sammelgut-Transportdienstleistungen zwischen Süddeutschland und Polen. Die nicht verderblichen 

Waren, darunter Möbel, Industriegüter oder Chemikalien, werden vor dem Transport am Rhenus-Lagerstandort Breslau 

sowie am ERKA-Standort bei Stuttgart gesammelt und auf der letzten Meile durch die Partner zum Endkunden gebracht.
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gut
integriert

Titelthema

Seit Juni 2018 ist Rhenus Warehousing Solutions nun für die Wareneingangs- 

und Auftragsabwicklung von DMV tätig. „Vor dem Hintergrund unserer hohen 

Wachstumsdynamik bietet uns Rhenus größtmögliche Flexibilität“, freut sich 

Lars Diedrichs, geschäftsführender Gesellschafter von DMV Diedrichs Marken-

vertrieb. Rhenus hat die Zusammenarbeit zwölf Monate lang intensiv vorbereitet 

und betreibt den Logistikstandort für den Full-Service-Distributor zunächst als 

Multi-User-Lager in Hille. In dieser besonderen Konstellation wurde dem Kunden 

darüber hinaus die Option eingeräumt, die Immobilie zu erwerben. 

Von Beginn an hat Rhenus Warehousing Solutions unternehmensübergreifend 

gedacht und gehandelt. Für notwendige Umbaumaßnahmen des 12.000 Quadrat- 

meter großen Lagers wurde das Servicecenter Immobilien ins Boot geholt, die Lager- 

infrastruktur organisierte Rhenus CL Services, während Rhenus Media Services 

mit Konzepten zur technischen Anbindung von Online-Marktplätzen und ihrer 

Call-Center-Einheit unterstützte. Die Bündelung aller Kompetenzen verbunden 

mit der Erfahrung in den Bereichen Handelsbelieferung, Gefahrstoffhandling und 

-lagerhaltung brachten die Beteiligten schließlich gemeinsam ans Ziel.

Gebündelte Kompetenz
Doch wo genau setzt man an, wenn man einen Kunden in seiner Gesamtheit  

verstehen will? „Im Zentrum stehen die Anforderungen des Kunden. Es gilt, diese 

kritisch und lösungsorientiert zu hinterfragen, in der Kommunikation mit dem 

Kunden genau zuzuhören, zu analysieren welche Lösungsansätze für ihn entschei-

dend und vorteilhaft sind, und nicht aufzuhören, sich selbst zu hinterfragen. Ent-

scheidend für den Erfolg sind die klar definierte und zielgerichtete Teamarbeit und 

die Begeisterung für das Projekt“, verrät Oliver Loch, internationaler Key Account 

Manager der Rhenus Air & Ocean Europe. „Ein guter Kundenbetreuer schaut über 

seinen Tellerrand und macht sich ein Bild der kompletten Supply Chain. Er muss 

erfahren, woher Waren, Produkte und Rohstoffe kommen und wo diese hingehen. 

So kann er die Bedürfnisse des Kunden verstehen, aber auch hinterfragen und 

neue Lösungen entwickeln“, ist die Herangehensweise seines Kollegen Axel Mallon, 

Vertriebsleiter der Rhenus Home Delivery.
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integriert

Titelthema

GANZHEITLICHE LÖSUNGEN FÖRDERN KUNDENBINDUNG
Ein Vertriebsdienstleister von Markenwaren aus Bad Pyrmont expandiert und benö-
tigt zusätzliche Lagerflächen. Er plant, ein neues Logistikzentrum zu errichten. 
Als Johannes Rohde, Mitglied der Geschäftsleitung der Rhenus Warehousing Solutions, 
im Herbst 2016 davon erfährt, beginnt er, gemeinsam mit seinen Kollegen ein alter-
natives Konzept zu entwickeln: Eine integrierte Lösung, die dem Unternehmen DMV 
Diedrichs Markenvertrieb spürbare Vorteile bietet. Bis zu deren Umsetzung vergehen 
zwar monatelange Vorbereitungen, intensive Recherchen und Gespräche – doch das 
Engagement lohnt sich. 
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Titelthema

Eine integrierte Lösung verbindet oftmals mehrere Geschäfts-

bereiche. Dies ist auch beim Logistikkonzept für das Homeshop-

ping-Unternehmen HSE24 der Fall. Seit Juni letzten Jahres wickelt 

das Geschäftsfeld Air & Ocean die weltweite Transportlogistik von 

HSE24 ab. Dazu gehören beispielsweise Seefrachtimporte aus 

asiatischen Ländern, Bahnverkehre aus China, Luftfrachttransporte 

aus den USA genauso wie das Lieferantenmanagement, Ver-

zollungen und die Überwachung der Lieferkette. Nur fünf Monate 

später begann auch die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsfeld 

Road, welches seither für die Lagerung, Kommissionierung und 

Belieferung der Märkte in Russland und Italien zuständig ist.

Ein zentraler Ansprechpartner für den Kunden
Schritt für Schritt konnte Rhenus immer mehr Tätigkeiten für 

HSE24 übernehmen und sieht auch für die Zukunft weitere 

Potenziale, wie etwa ein umfassendes europäisches Beschaf-

fungskonzept. Dabei geht die integrierte Betreuung des Kunden 

weit. Zu Hochzeiten unterstützt Rhenus, um die termingerechte 

Anlieferung von Waren im Verteilerzentrum von HSE24 in Greven 

zu realisieren.

DER KUNDE ENTSCHEIDET, WANN UND WIE ER EINKAUFEN MÖCHTE
1995 zunächst über TV gestartet, hat sich HSE24 in den letzten 20 Jahren zu einem Omnichannel- 
Retailer entwickelt, der auf allen relevanten Kanälen präsent ist – im TV, online, mobile und auf  
Social Media. Das Warenangebot von HSE24 umfasst allein im DACH-Raum jährlich rund 20.000  
meist exklusive Produkte aus den Bereichen Mode, Schmuck, Kosmetik, Wellness, Haushalt sowie 
Home & Living. Die Gruppe ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Russland tätig.
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Titelthema
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TRADITIONSUNTERNEHMEN IN DRITTER GENERATION
Das Familienunternehmen DMV Diedrichs Markenvertrieb wurde 1946 
vom Großvater des heutigen Gesellschafters gegründet. Seit 2013 ist das 
Unternehmen als Distributor von Health- und Beauty-Markenprodukten 
sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Österreich und der Schweiz tätig.

„Integrierte Kundenlösungen bedeuten für uns, dass Dienstleistungen aus  

verschiedenen Unternehmensfeldern der Rhenus in ein Gesamtkonzept einfließen. 

So kann eine Komplettlösung aus einer Hand angeboten werden“, erläutert Oliver 

Loch. Axel Mallon fügt hinzu: „Bei integrierten Lösungen besteht der Vorteil für  

die Kunden von Rhenus darin, dass sie nur einen Ansprechpartner haben.  

Es vereinfacht die Logistik der Kunden, denn sie müssen sich nicht mehr um eine 

zeitraubende Abstimmung zwischen verschiedenen Dienstleistern kümmern.“  

Und noch etwas kommt hinzu: „Die Kunden können eine gleichbleibend hohe  

Qualität und operative Leistung von uns erwarten, die wir entsprechend messen 

und verbessern können“, verspricht Loch.

Integrierte Lösungen schaffen Vertrauen
Auch schafft die integrierte Betreuung eine große Nähe zu den Kunden: „So kön-

nen wir ihre Bedürfnisse viel schneller erkennen und individuelle Lösungen und 

Innovationen erarbeiten“, berichtet Mallon. Dass das bei den Kunden gut ankommt, 

wissen auch seine Kollegen: „Die Kunden schätzen es sehr, wenn man nicht nur die 

vertraglich vereinbarten Leistungen erbringt, sondern mit offenen Augen nach Ver-

besserungspotenzialen Ausschau hält“, sagt Johannes Rohde. Viele Kunden binden 

Rhenus daher heutzutage bereits in ihre Supply-Chain-Planung ein.

Als global agierender Logistikdienstleister mit einer Vielzahl an spezialisierten 

Netzen ist Rhenus ein sehr guter Partner für integrierte Logistikkonzepte, ist  

Axel Mallon überzeugt: „Wir haben ein enormes Potenzial, denn Rhenus bietet eine 

unglaublich hohe Zahl an logistischen Lösungen in vielen Geschäftsfeldern an. 

Das ermöglicht es uns, eine komplette Supply Chain für die unterschiedlichsten 

Produktgruppen anzubieten“.
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Rhenus Forest Logistics ist Partner 
der holzverarbeitenden Industrie 

Täglich umgeben wir uns mit Holz, ob in Möbeln, Böden oder 
Häusern. Weniger präsent sind die zahlreichen Produkte, 
die aus Sägeresthölzern entstehen: Hackschnitzel, die zu 
Laminat oder Papier verarbeitet werden, Sägespäne, aus 
denen Holzpellets zur Energiegewinnung hergestellt wer-
den, oder Altholz, aus dem Spanplatten produziert werden 
können. Rhenus Forest Logistics ist auf die Logistik und 
den Handel genau dieser Nebenprodukte der holzverarbei-
tenden Industrie spezialisiert. Astrid Unverricht sprach mit 
Geschäftsführer Heiner Höfkes.

Interview

Interview mit 
Heiner Höfkes 

HOLZ IST 
VIELSCHICHTIG
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Interview

Herr Höfkes, beim Thema Hackschnitzel denkt manch einer erst-
mal ans nächste Mittagessen. Sie auch? Hackschnitzel sind mein 

tägliches Brot. Allerdings denke ich dabei nicht an ein Gericht, 

sondern an eines der wichtigsten Nebenprodukte der holzverar-

beitenden Industrie. Genau um solche Produkte dreht sich unsere 

Arbeit bei der Rhenus Forest Logistics.

Was genau machen Sie? Wir bedienen Kunden aus der Papier-, 

Holzwerkstoff-, Energie- und Erdenherstellung mit Recycling- und 

Industrierestholz sowie Biomasse. 

Und was wird daraus hergestellt? Zum Beispiel Hackschnitzel für 

die Papier- und Zellstoffindustrie, Waldhackschnitzel zur Befeue-

rung von Kraftwerken oder Sägemehl für die Pelletindustrie.

Woher stammt Ihr Holz? Wir beziehen Holz von 

verschiedenen Sägewerken und aus Wäldern. Eine 

nachhaltige Forstwirtschaft ist uns beim Einkauf 

sehr wichtig. Zudem transportieren wir auch große 

Mengen Altholz.

Seit wann spielt Holz für Rhenus überhaupt eine 
Rolle? Schon sehr lange und in den verschiedensten  

logistischen Prozessen, wie beispielsweise beim Hafenumschlag 

und der Schifffahrt. Der Grundstein für die heutige Rhenus Forest 

Logistics wurde jedoch erst 2004 mit dem Kauf des Unterneh-

mens Fehring Holzspäne gelegt. Das war der Einstieg in den  

Handel und die Logistik von Sägewerksnebenprodukten. 
Neue Services, 
Routen und 
Unternehmensnews: 
Wir berichten auf
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Seitdem hat sich einiges getan. Im Januar 2015 haben Sie die 
Brenner-Gruppe übernommen. Welche Vorteile brachte der 
Kauf? Wir konnten uns damit für unsere Kunden geografisch noch 

breiter aufstellen. Zudem haben wir neue Märkte für den Transport 

von Holz sowie dessen Beschaffung und Absatz erschlossen. Da-

rüber hinaus haben wir Absatzwege in den Energie- und Dämm-

stoffsektor hinzugewinnen können.

Vor rund einem Jahr hat Rhenus ihre Holz-Aktivitäten neu 
organisiert und unter dem Dach der Rhenus Forest Logistics 
gebündelt. Warum? Durch die Neuorganisation haben wir einen 

einheitlichen Marktauftritt geschaffen. Einerseits wollen wir 

hierdurch noch besser auf die Wünsche unserer Kunden eingehen, 

andererseits durch den Erhalt der Standorte die regionale Nähe  

zu unseren Kunden beibehalten.

Braucht es besonderes Equipment, um Holz zu transportieren? 
Bei unseren Fahrzeugen handelt es sich hauptsächlich um Lkw 

mit Walkingfloor-Aufliegern. Diese Fahrzeuge sind in der Lage, 

mittels eines beweglichen Bodens Schüttguter wie zum Beispiel 

Hackschnitzel und Sägespäne entladen zu können. Zudem setzen 

wir auch Container-Fahrzeuge und Kurzholzzüge mit Kranen etwa 

zur Beladung von Rundhölzern ein. Da wir unseren Kunden eine 

kontinuierliche Abnahme und Anlieferung anbieten, besitzen wir 

auch eigene Lagerflächen zur Zwischenlagerung. Zum Zerkleinern 

und Sieben der Hölzer arbeiten wir mit Partnern zusammen.

Spüren Sie konjunkturelle und saisonale Schwankungen? 
Allerdings. Der Holzeinschnitt findet in Zeiten guter Witterung 

statt, denn bei nassem Wetter ist der Wald schlechter zu befahren 

und Holz lässt sich bei kalten Temperaturen schlechter schneiden. 

Der Restholzanfall ist im Winter geringer, allerdings benötigen 

Biomassekraftwerke in der kalten Jahreszeit mehr Material. In un-

serem Geschäftsfeld gibt es kaum langfristige Preisbindungen. Mit 

unserer Fahrzeugflotte sind wir aber in der Lage, in schwierigen 

Zeiten andere Schüttgüter transportieren zu können.

Hackschnitzel ist 
nicht gleich 
Hackschnitzel
Unter Hackschnitzeln versteht man zerklei-

nertes, geschnittenes Holz. Der größte Anteil 

der von Rhenus Forest Logistics transportier-

ten Hackschnitzel fällt als Nebenprodukt in 

der Sägeindustrie an.

TMP-HACKSCHNITZEL erfüllen die höchsten 

Qualitätsstandards und werden aus Fichten- 

und Tannenholz hergestellt. Verwendung fin-

den sie in der Papier- und Zellstoffindustrie.

MDF-HACKSCHNITZEL entstehen aus  

Laub- oder Nadelhölzern. Sie werden zu 

Holzfaserplatten verarbeitet, indem sie 

zerfasert, getrocknet, geleimt und dann 

gepresst werden.

RECYCLING-HACKSCHNITZEL werden aus 

Altholz hergestellt. Das Recyclingholz wird 

von der Spanplattenindustrie sowie in Kraft-

werken eingesetzt.

WALDHACKSCHNITZEL haben ihren Ur-

sprung in Baumkronen oder Industrieholz. 

Mehrheitlich werden sie als Brennstoff in 

Biomassekraftwerken verwendet.

Interview
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Wie sehen Sie Rhenus Forest Logistics im Wettbewerb aufge-
stellt? Wir können in vielerlei Hinsicht punkten. Unsere Mitarbeiter 

haben eine sehr gute Markt- und Produktkompetenz. Das ist 

wichtig, denn jeder Produktionsprozess benötigt entsprechende 

Qualitäten. Darüber hinaus verfügen wir über eine eigene große 

Lkw-Flotte. Hinzu kommen unsere flexible Infrastruktur und ein 

umfassendes Netzwerk.

Interview

Rhenus Forest 
Logistics
Am 1. Oktober 2017 hat Rhenus ihre 

Holzaktivitäten in der Rhenus Forest 

Logistics gebündelt. Das Unternehmen 

ist auf den Transport und Handel von 

Sägerestholz, Altholz sowie Biomasse 

spezialisiert und verfügt über eine mo-

derne Lkw-Flotte. Rhenus Forest 

Logistics ist unter anderem nach PEFC 

und FSC zertifiziert – Gütesiegeln, die 

wirtschaftlich, sozial und nachhaltig 

erzeugte Produkte des Waldes kenn-

zeichnen. Die Rhenus-Tochter ist ein 

Entsorgungsfachbetrieb und besitzt ein 

AEO-Zertifikat für Verzollungen.

Ihre Hauptaktivitäten befinden sich in Deutsch-
land. In welchen anderen Ländern ist Rhenus 
Forest Logistics tätig? Mit der Gesellschaft 

Rhenus Forest International sind wir in Luxem-

burg und mit der Rhenus Forest Swiss in der 

Schweiz aktiv. Sehr häufig transportieren und 

handeln wir Waren grenzüberschreitend.  

Zu unserem Einzugsgebiet gehören auch die  

Niederlande, Belgien und Frankreich.

Welche Märkte wollen Sie künftig noch er-
schließen? Geografisch könnten wir uns eine 

weitere Entwicklung sowohl in östlichen als auch 

westlichen Regionen vorstellen. Klar ist: In Zeiten 

des Klimawandels gewinnt Holz als nachwach-

sender Rohstoff zunehmend an Bedeutung. 

Schon heute bieten wir Biomassekraftwerken die 

gesamte Versorgungslogistik mit dem Rohstoff 

Holz an.
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BRÜCKENSCHLAG FÜR DIE NEUE SEIDENSTRASSE 
Chinas Megaprojekt, die Neue Seidenstraße einschließlich Seeweg 
und Landbrücke, soll den internationalen Handel zwischen Asien 
und Europa langfristig durch eine stärkere Infrastruktur intensivieren. 
Mit ihrem engverzweigten Netzwerk entlang der Seidenstraße hat 
sich Rhenus Air & Ocean durch jahrzehntelange Erfahrung und die 
Entwicklung ihrer Dienstleistungen gemeinsam mit den Kollegen 
der Rhenus Intermodal Systems und Rhenus Road ebenfalls  
auf diese Märkte spezialisiert. Insbesondere für die neuen Trans-
portkorridore der Landbrücke hat Rhenus entsprechende Produkte 
entwickelt, die die Expertisen der verschiedenen Rhenus- 
Geschäftsfelder verbindet, wie Peter Cramm, Product Manager 
Landbridge Europe bei Rhenus Air & Ocean N.V., und Carol Kong, 
Product Manager Landbridge Greater China bei Rhenus Logistics 
China Ltd., berichten.

kommen sich näher
Europa und China

Carol Kong Peter Cramm

Alte Handelsroute zwischen 

China und Indien

Nachgefragt
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Frau Kong, was genau ist die Neue Seiden- 
straße und warum hört man zurzeit so viel 
darüber? 

Carol Kong: Die Neue Seidenstraße, auf der 

Transporte schnell, effizient und lückenlos 

durchgeführt werden können, ist ein Bestreben, 

das es bereits lange gibt. Neben einem 1993 

aufgelegten Projekt der Europäischen Union ist 

aktuell vor allem Chinas „Belt-&-Road-Initiative“ 

in aller Munde. Das 2013 von Staatspräsident 

Xi Jinping initiierte Infrastrukturprojekt wird 

über das nächste Jahrzehnt rund 1,1 Billionen 

US-Dollar investieren, um die interkontinentalen 

Handels- und Infrastrukturnetze zwischen der 

Volksrepublik China und 64 weiteren Ländern in 

Asien, Afrika und Europa auszubauen.

Nachgefragt

Und was genau umschließt die 
„Belt-&-Road-Initiative“? 
Carol Kong: Hierbei geht es zum einen um den 

Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel, der den Land-

weg über China, West-Russland, den Iran, die 

Türkei, Pakistan sowie Mittel- und Westeuropa 

darstellt. Zum anderen sollen südlich von China 

die internationalen Seehäfen Südostasiens, des 

Mittleren Ostens, Ostafrikas und Europas für 

die Maritime Seidenstraße auf die modernen 

Anforderungen aufgerüstet werden.

Was bietet Rhenus für diese Verkehrswege 
konkret an, Herr Cramm? 

Peter Cramm: Grundsätzlich sind Luft- und  

Seeweg sowie Landtransporte von China nach 

Europa bereits seit Langem Teil des Rhenus- 

Portfolios. Es ist genau diese Expertise, die es 

uns nun ermöglicht, alle Produkte und Dienst-

leistungen, sowohl für die Luft- und Seetrans-

porte als auch die Landbrücke, zu bündeln.  

Der heutige Ansatz für die Landbrücke ist ein 

rentables Alternativangebot zu diesen fest eta- 

blierten Transportwegen. Unseren Kunden geben 

wir mit dem Hinzufügen der Landbrücke einen 

weiteren Grund, sich für Rhenus zu entscheiden. 
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Nachgefragt

Frau Kong, welche Dienstleistungen offeriert Rhenus ihren 
Kunden in China für die Landbrücke nach Europa?
Carol Kong: Wir bieten unseren Kunden eine sogenannte 

„One-Stop-Shop-Solution“. Unsere Kunden erwarten von uns 

schnelle Lieferzeiten, die kosteneffizient und leicht messbar sind. 

Sie buchen den Transport und wir kümmern uns um den Rest, 

sei es Zollabfertigung, Lagerung, Konsolidierung, Kommissionie-

rung und Mehrwertdienstleistungen, Transport und die Endkun-

denbelieferung. Wir haben eine langjährige Expertise für diese 

Routen und bieten auf ihnen Teil- und Komplettladungen sowie 

Konsolidierungsdienstleistungen an. 

An wen richtet sich das Angebot für die Neue Seidenstraße?
Carol Kong: Für die Ost-West-Route konzentrieren wir uns 

zunächst auf Konsumgüter, High-End-Unterhaltungselektronik 

sowie Fahrzeugteile. 

Peter Cramm: Für die West-Ost-Route ist unsere Zielgruppe die 

Ersatzteilversorgung für verschiedene Industrien und für unter-

schiedliche Maschinen- und Kabeltypen sowie 

Stahlrohre. 

Was macht das Rhenus-Angebot besonders?
Peter Cramm: Wir sehen die Landbrücke nicht 

einfach als einen weiteren Transportweg zwi-

schen China und Europa, sondern als Lösung, 

die für die Lieferkette unserer Kunden echten 

Mehrwert bringt. Momentan arbeiten wir an 

Lösungen für die Landbrücke, in denen wir  

unsere Angebote an die Dienstleistungen von 

Rhenus Road Freight East für die Erste und 

Letzte Meile anbinden. Unterstützt durch eine 

starke und integrierte IT-Lösung kann man sich 

das dann wie eine „Ein-Klick-Bestellung“ im 

Internet für die gesamte Supply Chain vorstellen. 

Wie sehen Sie die Entwicklung des Marktes für 
die Landbrücke?
Carol Kong: Früher waren solche Transporte in der Regel kurz-

fristige Anfragen oder einzelne Sendungen. Heute sehen wir eine 

stärkere Nachfrage für regelmäßige Warenströme entlang der 

Landbrücke. Darauf basierend gehen wir davon aus, dass immer 

mehr Kunden Produkte für diese Routen nachfragen, auch als 

Alternative zu ihren bestehenden Lösungen über den Seeweg, 

beispielsweise bei Verspätungen entlang der Lieferkette, bei 

denen Luftfrachtlösungen keine Option sind. 

Seit dem Start des Landbrücken-
Services 2011 haben chinesisch-
europäische Züge mehr als 9.000 
Fahrten entlang der Neuen Seiden- 
straße unternommen und dabei bis 
Juni 2018 rund 800.000 TEU 
zwischen 48 chinesischen und 42 
europäischen Städten transportiert.

Interessantes über die 
Branche, den Markt 
und die Welt: Zusatz-
informationen via
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Nachgefragt

Welchen Herausforderungen begegnet Rhenus auf diesen Routen?
Peter Cramm: Ein größeres Interesse an diesen Märkten bedeutet auch mehr  

Container, die über die Landbrücke transportiert werden. Unsere größten  

Herausforderungen sind daher die Planung und Durchführung von zuverlässigen 

Transporten sowie die Vermeidung von Engpässen in Peak-Zeiten. Hier hat Rhenus 

bereits entsprechende Lösungen implementiert. Auch auf Ausrüstungsengpässe 

sind wir beispielsweise durch eine eigene Containerflotte vorbereitet.

Carol Kong: Jede Lieferkette hat ihre eigenen Anforderungen, wie die nächtliche 

Abholung oder spezifische Handlungsanweisungen für zerbrechliche Waren. Wir 

prüfen jede Herausforderung, die uns auf den Tisch kommt, und entwickeln die 

entsprechende Lösung, um sie zu meistern.

Welche Vorteile bietet Rhenus im internationalen grenzübergreifenden 
Transport?
Carol Kong: Unser größter Vorteil sind unsere Agilität und unsere sehr gut aufein-

ander abgestimmten Teams. Die Lieferkette unseres Kunden liegt uns am Herzen. 

Das bedeutet nicht, dass wir unsere Prozesse täglich verändern, aber wir beob-

achten die Entwicklungen im Markt, um auf Schwierigkeiten an Grenzübergängen, 

mögliche Verzögerungen oder technische Störungen an den Hub-Plattformen 

vorbereitet zu sein. Jegliche Veränderungen werden im Team sofort geteilt und 

Notfallplanungen sowie Backup-Lösungen entwickelt. 
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Ein sehr ungewöhnliches Projekt brachte die 
Rhenus Air & Ocean aus Hamburg zu einem er-
folgreichen Abschluss: Dank des unermüdlichen 
Einsatzes aller Projektbeteiligten erreichte die 
vier Meter hohe Krishna-Statue nach langer 
Reise aus Südindien unbeschadet und fristge-
recht ihr Ziel auf dem Gelände des Hindutem-
pels in Hamm.

Rauchschwaden wabern unter der Decke des bunten Pavillons 

hervor, der Geruch von verbranntem Kampfer liegt in der Luft. 

Monoton intonieren zwei traditionell gekleidete indische Priester 

ein Mantra, während sie an 

einer provisorisch aus Ziegel-

steinen gemauerten Feuer-

stelle Opfergaben darbringen. 

Um den Pavillon haben sich 

rund 100 Gläubige versam-

melt, gekleidet in traditio-

nelle indische Gewänder und 

farbenprächtige, festliche Saris 

Rhenus transportiert Europas größte 
Krishna-Statue von Hamburg nach Hamm

Unterwegs in 
„göttlicher Mission“

fallen sie in die Gebete mit ein. Zwischen den Opfergaben zieht die 

versammelte Gemeinde immer wieder über einen kurzen, mit Sand 

aufgeschütteten Weg hin zu einem Sockel, auf dem eine prunkvoll 

mit Blumen und bunten Tüchern geschmückte und von einem 

Baldachin gekrönte, vier Meter hohe, schwarze Basalt-Statue des 

Gottes Krishna thront. 

Auch wenn es die Szene vielleicht vermuten ließe – wir befinden 

uns nicht etwa auf dem Subkontinent Indien, sondern in Deutsch-

land, wo in der 180.000 Einwohner zählenden Stadt Hamm mit 

dem Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel Europas zweitgrößter hindu- 

istischer Tempel zu finden ist. Auf einem Freigelände vor dem 

Tempel hat die Krishna-Statue nun, nach ihrer über 9.000 Kilo-

meter langen Reise aus dem südindischen Mahabalipuram, ihren 

Bestimmungsort erreicht und 

kann dort, vor dem geplanten 

hinduistischen Kulturzentrum, 

künftig von den Gläubigen 

verehrt werden. Die Statue ist 

die Schenkung eines indi-

schen Geschäftsmannes an die 

hinduistische Gemeinde. Dass 

die Inkarnation des allgegen-
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wärtigen Gottes Vishnu die lange Reise nach Hamm unbeschadet 

überstanden hat, ist vor allem dem Team der Rhenus Air & Ocean 

Hamburg mit Projektleiterin Vicky Lal zu verdanken. Sie hatten 

alles daran gesetzt, dass der Transport reibungslos ablaufen 

konnte. Dabei gab es manch schwierige Herausforderungen zu 

meistern: „Der Verschiffungsspediteur, der die sehr zerbrechliche 

Statue von Indien nach Hamburg gebracht hat, hatte den Auftrag 

zum Weitertransport abgelehnt – der war ihm zu heikel“ so Vicky 

Lal, die selbst indische Wurzeln hat und bei der Zeremonie als  

Ehrengast geladen war. Schnell wurde der Auftrag für sie zum 

Herzensprojekt: „Ich selbst bin Hindu und glaube an Karma. Es 

sollte wohl so sein, dass diese Anfrage bei mir gelandet ist – des-

halb habe ich alles daran gesetzt, Krishna nach Hamm zu bringen.“

Auf verschlungenen Pfaden kam die Anfrage schließlich bei 

Rhenus an: Rolf-Dieter Terfort, seit 21 Jahren ehrenamtlicher 

Helfer in der hinduistischen Gemeinde, wusste nach der Absage 

des Verschiffungsspediteurs nicht weiter. Glücklicherweise ist sein 

Sohn Sven in der Corporate IT von Rhenus beschäftigt und leitete 

die Anfrage an die auf Projektlogistik spezialisierte Einheit aus 

Hamburg weiter. Hier musste man sich zunächst vom Umfang des 

Auftrags ein Bild machen: „Als die Statue im Sammelgutcontainer 

aus Indien im Hamburger Hafen eintraf, konnte niemand sagen, 

wie groß und schwer sie eigentlich ist. Der Verschiffungsspediteur 

hatte bereits beim Anblick der notdürftig aus dünnen Holzlatten 

zusammengebauten Umverpackung gesagt, dass er den Weiter-

transport unmöglich verantworten könne“, erinnert sich Lal.  

Reportage
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Reportage

Wie sich herausstellte, ist das Bildnis mit vier 

Metern Höhe und neun Tonnen Gewicht die 

nunmehr größte Krishna-Statue auf dem euro-

päischen Kontinent und damit mit „normalem“ 

Equipment auch für einen Logistiker nicht mehr 

handhabbar.

Aus diesem Grund erfolgte die Entladung an 

einem Terminal für Special Handling in Ham-

burg-Altenwerder. Beim weiteren Transport 

unterstützten die Rhenus Road Freight und das 

Import Team, das sämtliche Zollpapiere für die 

Überführung bearbeitete. „Wir haben fest mit 

einer Zollbeschau gerechnet – gerade Statuen 

werden normalerweise besonders aufmerksam 

geprüft, da sie oftmals verwendet werden, um 

Schmuggelware darin zu verstecken. Wir waren 

also entsprechend gut vorbereitet, um bei einer 

Prüfung möglichst wenig Zeit zu verlieren – 

schließlich handelte es sich um 

eine Just-in-Time-Lieferung 

und die weiteren Schritte 

hingen von einem engen 

Zeitplan ab“, erklärt Vicky Lal. 

Doch – auch das mag wieder 

Karma sein – die erwartete 

Zollbeschau blieb aus und 

die Statue traf per Dedicated 

Truck pünktlich in Hamm ein. 

Hier wartete bereits ein eigens 

gemieteter Kran, um den Lkw zu entladen. „Dass 

wir hier vor Ort einen Kran benötigen würden, 

um Krishna an seine finale Position zu bringen, 

haben wir von Frau Lal erfahren“, so Rolf-Dieter 

Terfort. „Sie hat ohnehin jeden unserer Schritte 

mit ganz präzisen Anleitungen begleitet und uns 

genau vorgegeben, was wir zu tun haben.  

„Als würde 
Krishna vor 

Freude über 
seine Ankunft 

weinen.”
Tempelpriester Siva Sri 

Arumugam Paskarakurukkal
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Das hat uns ein gutes Gefühl gegeben.“ So war die Ent-

ladung zwar eine echte Herausforderung, wurde aber mit 

Bravour gemeistert: Wegen der nicht besonders stabilen 

Umverpackung der Staute wurde im Vorfeld sicher-

gestellt, dass der Kranführer seine Ansatzpunkte 

genau kannte. Denn schon eine winzige 

Erschütterung hätte bei dem empfindlichen 

Basalt zu schweren Schäden führen 

können. Nach etwas mehr als zwei 

Stunden war der kunstvoll bear-

beitete Stein schließlich sicher 

abgesetzt worden.

Der Tag, an dem Krishna in 

Hamm ankam, war ein sehr 

kalter im Februar. Als die 

Statue aus der Transport-

kiste ausgepackt wurde, 

hatte sich auf ihrem Gesicht 

etwas Tauwasser gesammelt, 

das fast wie Tränen über die 

schwarzen Wangen rann: „Als 

würde Krishna vor Freude über 

seine Ankunft weinen“, sinniert 

Tempelpriester Siva Sri Arumugam 

Paskarakurukkal. „Möge er seinen 

 Platz hier einnehmen und allen 

Menschen Ruhe und Frieden in unruhiger, 

friedloser Zeit bringen.“

Reportage

Ein Ereignis, mehrere Perspektiven: 
Detailinformationen auf

21



Alle Dienstleistungen aus einer Hand – das 
ist der Ansatz, den die Rhenus-Gruppe in 
vielen ihrer Geschäftsfelder verfolgt. Die 
Digitalisierung ist hierbei einer der effizien-
testen Hebel im Dokumentenmanagement. 
Dafür ist ein Team gegründet worden, 
das die Weichen für die digitale Zukunft 
der Rhenus Office Systems stellt.

Branche

 LET’S GET DIGITAL! 
Der Digital Hub als Innovationsmotor für die 
Rhenus-Dokumentenlogistik

Geleitet wird das Digital Hub von Martin Schröder, Head of 

Digital Strategy: „Unser Fokus ist, die internen und externen 

Kunden mit Hilfe unserer Dienstleistungen in der digitalen 

Transformation zu begleiten und voranzutreiben.“ Gemeinsam 

mit seinem Team verfolgt er zwei Ziele: 

Zum einen werden für die Kunden neue digitale Produkte ent-

wickelt, die branchenübergreifend skalierbar sind, aber auch die 

bestehenden Leistungen um digitale Mehrwerte ergänzen. Zum 

anderen werden Strategien entwickelt und Maßnahmen erstellt, 

um die digitale Transformation innerhalb der Rhenus Office 

Systems kontinuierlich voranschreiten zu lassen. Dazu gehört die 

übergreifende Vernetzung und Weiterentwicklung der IT-Applika-

tionslandschaft. 

„Beide Ziele sind gleich wichtig, um die ganzheitliche digitale 

Strategie der Rhenus Office Systems umzusetzen zu können“, 

weiß Martin Schröder. Gleichzeitig sollen alle Aktivitäten auf

die Kunden verschiedener Branchen, darunter Healthcare und 

Pharma, Versicherungen, Immobilienwirtschaft, Banken und

Sparkassen sowie die öffentliche Hand anwendbar sein.

Zunächst hat sich das Team auf die Healthcare-Branche spezi-

alisiert. „Hierfür waren Zukäufe vor zwei Jahren der Grundstein. 

Durch die Firmen SYNIOS und IOS sind wir in diesem Markt 

bereits verankert und haben die notwendige Branchenexpertise, 

um unserem Anspruch gerecht zu werden, das Krankenhaus der 

Zukunft mitzugestalten“, so Claudia Hobohm, Geschäftsführerin 

der Rhenus Archiv Services.

Das Krankenhaus der Zukunft

Das Ganze könnte in etwa so aussehen: In der Akte eines Pati-

enten stehen unter anderem Befunde, Behandlungsmethoden, 

der Behandlungsverlauf und Medikationspläne. Die vollständi-

gen Informationen des Patienten sind aber auf verschiedene 

nicht-verknüpfte Systeme und Formate verteilt. So werden einige 

Informationen wie Ultraschallbilder oder Labordaten digital in den 

Systemen des Krankenhauses gespeichert. Andere Informationen 

liegen in der Papierakte des Patienten, zum Beispiel relevante 

handschriftliche Notizen aus der Visite oder der Untersuchung. 

Zudem werden die Papierakten nach Ende der Behandlung in der 

Regel ins Archiv verlagert, worauf selten ein Zugriff erfolgt.

Diese Verteilung stellt das Krankenhaus vor die Herausforderung, 

relevante Informationen an der richtigen Stelle und zur richti-

gen Zeit ganzheitlich verfügbar zu machen, zum Beispiel für die 

Abrechnung von Leistungen, die patientenorientierte Behandlung 

oder die Medikationsplanung.
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Die IOS GmbH bietet seit ihrer 
Gründung 1988 wegweisendes 
Fachwissen und hochfunktionale 
Softwareintegration sowie  
Beratung für Prozessoptimierung, 
Dokumentenmanagement und 
Informationsabläufe.

Die Synios GmbH entwickelt seit 
1997 ECM-Lösungen für das Doku- 
menten- & Informations- sowie 
Archivmanagement zur effizienten 
Workflow- & Prozessunterstüt-
zung und deckt von der Beratung 
über Software-Implementierung 
bis zur Umsetzung eine Reihe von 
Dienstleistungen ab. 

Beide Firmen verstärken seit 
2016 als Teil der Rhenus-Gruppe 
die Expertise der Rhenus Office 
Systems.

Branche

Martin Schröder (34) ist in Rostock geboren und verantwortet 
seit Oktober 2017 bei Rhenus Office Systems die Digitalisie-
rungsstrategie. Zuvor begleitete er erfolgreich in verschiede-
nen Rollen die Digitalisierung in renommierten Unternehmen 
wie unter anderem Scout24, GlaxoSmithKline, Nordex und der 
Techniker Krankenkasse und arbeitete zudem zehn Jahre als 
selbstständiger Berater.  

Um die Informationen in Krankenhäusern also im Zuge der digi- 

talen Transformation der Dokumentenlogistik zu sammeln und  

digital verfügbar zu machen, müssen Papierakten im ersten 

Schritt gescannt werden. Die digitalisierten Papierinformationen 

können dann mit den bereits digital vorliegenden Daten zu- 

sammengeführt, mithilfe einer intelligenten Inhaltserkennung 

verknüpft und im System des Krankenhauses bereitgestellt 

werden. „Das Beste daran – es sind lernende Systeme, durch die 

die Prozesse immer effizienter werden und sich weiterentwickeln“, 

beschreibt Claudia Hobohm das Vorgehen. „Mit dieser Lösung 

können wir unseren Kunden als digitaler Dokumentenmanager 

relevante Informationen zur richtigen Zeit und an der richtigen 

Stelle zur Verfügung stellen.“

Daneben entwickelt das Team neue digitale Produkte, die schon 

den Prozess der Informationsaufnahme digital ermöglichen und 

vereinfachen. Statt in einer Papierakte notiert der Arzt die Anmer-

kungen auf einem Tablet, erstellt Bilder von bereits vorliegenden 

Dokumenten oder zeichnet Sprachnachrichten auf, die dann intel-

ligent und automatisch in die entsprechenden Systeme transfe-

riert werden. Zusätzlich können mithilfe dieser neuen digitalen 

Produkte auch bestimmte wiederkehrende Prozesse automatisiert 

werden und dadurch nicht nur die Behandlung im Krankenhaus 

verbessern, sondern auch die Abrechnung, das Monitoring und 

vieles mehr. „Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir so 

bereits an weiteren innovativen Lösungen für das Krankenhaus 

der Zukunft“, sagt Martin Schröder. 

Die Sprache des Kunden sprechen

Um diese umfassenden Lösungen für die Kunden zu entwickeln, 

braucht es natürlich nicht nur digitales Know-how, sondern auch 

fachliche Kenntnis über das Geschäft des Kunden. Hierfür hat das 

Team um Martin Schröder eine besondere Herangehensweise:  

Je nach Branche und Kunde ergänzen Experten das Team, die die 

Prozesse, Regulatoren und Spezifikationen der Branche kennen 

und verstehen, wie Martin Schröder erläutert: „Das können 

Bio-Technologen, Healthcare-Experten oder Ingenieure sein, 

die uns helfen, indem sie die Sprache des Kunden sprechen. Sie 

können durch ihre Berufserfahrung und Expertise in der Branche 

interessante Einsichten geben, die für uns in der Produktentwick-

lung sehr wichtig sind.“ Als Schnittstelle zwischen dem Digital 

Hub und den Kunden führen die Experten beispielsweise die 

Bestandsaufnahme bei den Kunden sowie Prozessanalysen durch, 

implementieren Verbesserungsvorschläge und geben die entspre-

chenden Informationen an das Team weiter. 

„Unsere Kunden erwarten einen agilen und innovativen Experten 

in der digitalen Transformation. Wir müssen als Team also auch 

disruptiv zu sein, anders denken und neue Wege gehen. Hier hel-

fen nicht nur die verschiedenen Branchen-Einblicke, sondern auch 

der Austausch mit anderen Unternehmen und Start-Ups. Let‘s get 

Digital!“, so Martin Schröder.

Viele Informationen 
in wenig Zeit: 
Videomaterial auf 
Youtube
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Unternehmen

Bunte Welt
„Keep moving“ lautet das Motto der Dörken-Gruppe. Der Erfolg spricht für sich: Seit mehr als 125 Jahren behauptet 
sich das mittelständische Unternehmen mit Sitz im westfälischen Herdecke in vierter Generation. Rund 
1.000 Mitarbeiter entwickeln und stellen Bauverbundfolien, Baufarben, Beschichtungen und Pastensysteme her.

Farblogistik für die Dörken-Gruppe
Anthrazitgrau, Feuerrot, Moosgrün: Die Auswahl der Farben, Lacke und Lasuren, die 
Rhenus Warehousing Solutions im Auftrag ihres Kunden Ewald Dörken AG mischt und tönt, 
ändert sich jeden Tag. Kein Wunder, gibt es doch weltweit über 16 Millionen verschiedene 
Farbtöne. 1.600 Farbrezepturen hat die Dörken-Gruppe bereits entwickelt. Die Logistik ist 
komplex, sensibel und erfordert eine flexible Anpassung an die Produktion des Herstellers.

Mit den Farben ist es wie mit der Musik, sagt Hajo Schütz, Leiter der Mix-Plus Töntechnik bei CD 

Color, einem Tochterunternehmen der Dörken-Gruppe: „Die Herausforderung besteht darin, immer 

den richtigen Ton zu treffen“. Dies gelingt im Dortmunder Logistikzentrum, wo Rhenus und CD Color 

ein eingespieltes Team sind. Die Zusammenarbeit mit Dörken fing 2013 mit einer einfachen Paletten-

lagerung klein an und wurde nach und nach ausgebaut. Inzwischen versorgt Rhenus Warehousing 

Solutions die nahe gelegene Dörken-Produktion mit Betriebs- und Hilfsstoffen, lagert Rohstoffe, 

mischt, tönt, etikettiert, verzollt und versendet Lacke und Farben in die ganze Welt.

DEN RICHTIGEN TON    TREFFEN
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Gibt es ein Geheimrezept für die erfolgreiche Zusammenarbeit? „Wir arbeiten auf 

Augenhöhe zusammen“, berichtet Sonja Schönfeldt, Leiterin Logistik bei CD Color, 

„und verbessern unsere Prozesse gemeinsam.“ Das Mischen und Tönen ist alles 

andere als ein Kinderspiel. Eine Mischmaschine wird mit bis zu 22 Farbpasten 

befüllt. Damit sich alle Bestandteile der Rezeptur gleichmäßig verteilen, werden die 

Zutaten zunächst aufgequirlt und anschließend in den Mixomaten gepumpt. 

Im Dortmunder Lager der Rhenus 
Warehousing Solutions werden 
für Dörken täglich
- 6.000 Behälter etikettiert
- 800 Dosen abgefüllt
- 50 Qualitäten gemischt und getönt

Richtige Mischung
Die größte Maschine, die zum Mischen von lösemittelhaltigen Lacken eingesetzt 

wird, hat ein Fassungsvermögen von 14.000 Litern. Das entspricht mehr als 100 

gefüllten Badewannen. „Von den fertigen Farben nehmen unsere Mitarbeiter immer 

eine Probe, um die Qualität sicherzustellen“, erzählt Rhenus-Niederlassungsleiter 

Dirk Philipp. So sei die Reklamationsrate äußerst gering.

Behälter mit über 2,5 Litern Fassungsvermögen etikettieren die Mitarbeiter von 

Hand. 4.300 verschiedene Etiketten lagern hierfür in einem klimatisierten Fach-

bodenlager. Zum Schluss kommen alle Behälter in den Rüttlerautomaten, der die 

Zutaten noch einmal gut miteinander vermengt. Die Farben schickt Rhenus danach 

in die ganze Welt. Sofern benötigt, verzollt Rhenus auch die Waren. Da der Standort 

eine Luftsicherheitszertifizierung besitzt, kann der Logistiker die Farben problemlos 

als Luftfracht verschicken.

Interessantes über die 
Branche, den Markt 
und die Welt: Zusatz-
informationen via

DEN RICHTIGEN TON    TREFFEN
Unternehmen
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Auf dem traditionellen Land der Kulin-Nation, 
eines der Ureinwohnervölker Australiens, 
gelegen, wurde Melbourne 1835 durch euro-
päische Siedler gegründet. Schnell wuchs die 
kleine Kolonie, benannt nach einem britischen 
Premierminister, in den 1850ern zu einer statt-
lichen Metropole heran. Das war vor allem dem 
damaligen Goldrausch zu verdanken, wodurch 
sich neben Europäern auch viele chinesische 
Siedler hier niederließen und die Stadt den 
Namen „Marvellous Melbourne“ erhielt. Seit-
dem beheimatet sie eine der ältesten „China 
Towns“ der Welt. Zu den kulturellen Quartieren 
gesellten sich ab den 1920ern ein italienisches 
und nach 1945 ein griechisches Viertel. Seit 
ihrem Anfang war Melbourne also schon immer 
eine Stadt der interkulturellen Begegnungen 
und des Austauschs. Rund 140 unterschiedliche 
Kulturen finden sich heute unter den Einwoh-
nern und prägen das Stadtbild.

Metropole MELBOURNE    DOWN UNDER

AUSTRALIENS SPORT- UND 
KULTURHAUPTSTADT BEGEISTERT 
Von einer kleinen Kolonie über 
den Goldrausch-Boom zur zweit-
größten Stadt Ozeaniens ist 
Melbourne heute die „most live- 
able city“ weltweit, wie verschie-
dene Rankings bestätigen. Und 
nicht nur das: auch im Trans-
portbereich gilt Melbourne seit 
jeher als Pionier. Daneben ist die 
südliche Hafenstadt auch für ihre 
literarische und künstlerische  
Geschichte bekannt. 
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MetropoleMELBOURNE    DOWN UNDER

GUT VERNETZT
Diese Vielfältigkeit hat Melbourne dem natür-
lichen Hafen, Port Phillip, zu verdanken, der die 
Stadt zum Hauptanlaufpunkt Australiens für 
internationale Waren und Güter macht. Auch 
innerhalb der Stadt ist Melbourne mit dem 
weltweit größten Tram-Netzwerk von rund 250 
Kilometern gut aufgestellt. Besucher kön-
nen sogar umsonst auf einer speziellen „City 
Circle“-Route die Stadt erkunden. Daneben gibt 
es das nationale Bahn- und Busnetzwerk sowie 
Wassertaxis und Fähren, die Melbourne mit 
der vor der Küste gelegenen Insel Tasmanien 
verbinden. „Hafen und Flughafen sind zwei 
der Hauptgründe, warum Rhenus Australien 
Melbourne als Standort für ihre Aktivitäten 
ausgewählt hat. Der Enthusiasmus und die 
positive Energie der Stadt sind eins-zu-eins  
auf unsere Kollegen übertragbar“, berichtet 
Chris Brown, Commercial Manager bei Rhenus 
Australien. 

STADT DER LITERATUR UND KÜNSTE
Unzählige Galerien, Buchläden und Museen 
machen Melbourne zum Mekka für Kunst- und 
Kulturliebhaber. Als UNESCO-Literaturstadt seit 
2008 beherbergt die Stadt jährlich verschie-
dene Literaturfestivals, unterstützt durch den 
größten Verlagssektor Australiens. Doch auch 
Musik, Kunst und Film spielen wichtige Rollen: 
Die National Gallery of Victoria ist Australi-
ens ältestes und meistbesuchtes öffentliches 
Kunstmuseum. Hier werden viele Werke der 
Heidelberg School, einer im 19. Jahrhundert 
gegründeten und auch als Australischer 
Impressionismus bekannten Kunstrichtung, 
gezeigt. Besonders geschätzt werden auch die 
im gesamten Stadtgebiet auffindbaren Street-
Art-Werke. Wen es mehr ins Theater zieht, der  
kommt ebenfalls nicht zu kurz –über 460 
Veranstaltungsorte für Musik und erstklassige 
Theater laden Besucher zum Zuhören  
und Zuschauen ein. Die Bedeutung der Film- 
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industrie, heute vor allem durch den Haupt-
sitz der Village Roadshow Pictures und durch 
„Melbournian“ Schauspieler wie Cate Blanchett, 
Geoffrey Rush oder Chris Hemsworth bekannt, 
kann auf den weltweit ersten Langfilm „Die 
Geschichte der Kelly-Bande“ zurückverfolgt 
werden. Der 70-minütige Schwarz-Weiß-Film 
wurde 1906 in und um Melbourne gedreht, 
gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe und 
ist ein Beispiel des australischen Westerns. 

EINE EIGENE LIGA
Neben architektonischen Wahrzeichen der 
Stadt wie der Paulskathedrale, dem Parliament 
House oder dem Royal Exhibition Building 
in den Carlton Gardens steht der Melbourne 
Cricket Ground für die Stadt. Am Sitz der Aus-
tralian Football League wurden hier 1859 die 
Regeln für den auf einem Vorläufer des Rugby 

basierenden Australischen Football aufgestellt. 
Der sogenannte „Footy“ wird traditionell auf 
einem ovalen Feld, oft auch Cricket-Feldern, 
gespielt. Sportbegeisterte Bewohner und Besu-
cher fiebern zudem regelmäßig den Australian 
Open und dem berühmten Melbourne Cup 
Pferderennen entgegen. „Melbourne ist auch 
die Sport-Hauptstadt Australiens. Der Footy ist 
eine Hauptbeschäftigung für uns. Ob man ihn 
nun spielt, schaut oder darüber redet“, erzählt 
Chris Brown. Zu einem rät er Besuchern jedoch, 
egal ob für ein Sport-Event im Freien oder 
einen Spaziergang durch die Stadt, zu anpas-
sungsfähiger Kleidung. „Wie wir hier sagen, 
gibt es in Melbourne oft alle vier Jahreszeiten 
an einem Tag. Also alles mitbringen – Regen- 
jacke, Sandalen, Schal und Badehose!“

NIEDERLASSUNGEN Rhenus Aust-
ralien wurde 2017 nach dem Zukauf 
von O’Brien Customs & Forwarding 
gegründet und betreibt ein zentrales 
Büro in Melbourne. Von hier werden 
Frachtdienstleistungen, Transporte 
und Zolldienstleistungen für verschie-
dene Industrien, darunter Automotive, 
Fitness & Leisure, Elektronik, Mode 
und Maschinenbau, angeboten.
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Metropole

EINKAUFEN Nur 50 Meter vom 
Rhenus-Australien-Büro entfernt liegt 
der Queen Victoria Market, bekannt 
für seine Frischwaren, kulinarischen 
Angebote und heiße Marmeladen- 
Donuts! Tipp: In der Royal Arcade im 
Stadtzentrum kann man nicht nur gut 
einkaufen. 1870 eröffnet ist sie auch 
die älteste Arkade Australiens. Hingu-
cker sind die riesigen mythologischen 
Skulpturen am Südeingang.

ESSEN UND TRINKEN Die Restaurants 
entlang der Südbank des Yarra-Flus-
ses, der sich durch die Stadtmitte 
Melbournes schlängelt, haben ein 
breites Angebot für jeden Geschmack. 
Tipp: Das Yarra Valley, bekannt für 
seinen Chardonnay und Pinot Noir, 
erlebt man am besten durch eine 
Weinproben-Tour, zum Beispiel mit 
Wild Wombat oder Wine Tours Victoria.

ABENDPROGRAMM Ein echtes Ge-
heimnis sind die über die Stadt verteil-
ten Rooftop Bars und Kinos, in denen 
Besucher den Großstadt-Dschungel im 
The Carlton Palmz Deck erleben oder 
bei Madame Brussels im 50er-Jahre 
Vintage-Stil Cocktails trinken können. 
Tipp: Nicht ganz günstig, aber ein 
echtes Erlebnis: Abendessen bei Attica 
im Bezirk Ripponlea. Starkoch Ben 
Shewry zaubert in einem der besten 
Restaurants der Welt außergewöhnli-
che Gerichte. Am besten früh buchen!

SEHENSWERT Das Immigration Muse-
um im alten Zollhaus in der Flinders 
Street erzählt interaktiv die Geschichte 
all derer, die heute Melbourne ihr 
Zuhause nennen, und zeigt den mul-
tikulturellen Charakter der Stadt. Tipp: 
Viele Stadtparks, darunter die Bota-
nischen Gärten, laden zum Verweilen 
ein. In den Nationalparks der Region 
wie den Grampians oder 12 Apostles 
können Strände und Kalkstein-Küsten 
oder Berge und Hochland erkundet 
werden.
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ERFOLGREICHE MESSETEILNAHME: 
Rhenus mit Gemeinschaftsstand 
auf der Break Bulk Europe in Bremen 
(29. – 31. Mai 2018)

AUTOMECHANIKA 2018: 
Rhenus Logistics präsentiert sich 

auf der Weltleitmesse für die 
Automobil-Dienstleistungsbranche 

(11. – 15. September 2018)

LOGISTISCHE EINBLICKE: 
Rhenus Intermodal Systems 

auf der TransRussia 2018 
(17. – 19. April 2018)
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