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Gemeinsam in die Zukunft

Der Markt und die Bedingungen, unter denen Umzugsspediteure, 
Neumöbellogistiker, Logistikprofis aus Möbelhandel und Möbelin-
dustrie und Spediteure von Kunstgegenständen, musealen Artefakten 
oder Hightech-Anlagen ihr Geschäft betreiben, ändern sich immer 
schneller. Für den Bundesverband Möbelspedition und Logistik 
(AMÖ) bedeutet das, dass auch ein Verband sich selbstverständlich 
diesen veränderten Bedingungen und sich schnell ändernden Reali-
täten anpassen muss. Auf den regelmäßigen Prüfstand gehören 
Schwerpunkte in der Tagesarbeit ebenso wie langfristige strategische 
Konzepte. 
Auch die Information und Kommunikation für die Mitglieder und 
Teilnehmer im Markt muss immer wieder überprüft werden. Mit der 
neuen Zeitschrift „Möbellogistik – Das Magazin für Umzugsspedition, 
Neumöbellogistik und Handling sensibler Güter“ gibt es ein neues 
Informationsmedium für diejenigen, die Logistik mit Fingerspitzen-
gefühl betreiben – sei es, weil das Gut besonders empfindlich oder 
wertvoll ist oder weil die Kunden einer hohen Sensibilität bedürfen.

Mit der Zeitschrift „MöbelLogistik“, deren allererste Ausgabe Sie ge-
rade in den Händen halten, werden sich die journalistische Kompe-
tenz aus dem Verlag Heinrich Vogel und das Branchen-Know-how 
der AMÖ hervorragend ergänzen, um Sie in Zukunft noch besser 
und vor allem auch in einer größeren Breite informieren zu können 
als es in der Vergangenheit möglich war. 
Was ist relevant im Markt? Was tut sich? Was entwickelt sich in Ge-
setzgebung und Rechtsprechung? Welche technischen Neuerun-
gen für unseren Markt gibt es? Wie wirken sich wirtschaftliche Ent-
wicklungen aus? Wie entwickeln sich Kosten und Leistungspoten-
ziale? Wer macht was? Auf diese und andere Fragen werden wir 
künftig in der MöbelLogistik Antworten geben.
Die MöbelLogistik ist keine beliebige Zeitschrift. Ab 2013 ist sie 
das neue offizielle Verbandsorgan der AMÖ und der Gruppe 
Internationaler Möbelspediteure (GIM). Informationen aus 
dem Verband über Entwicklungen sowie besondere Gegeben-
heiten in der Bundesorganisation und in den Mitgliedsver-
bänden werden künftig nur noch in dieser Zeitschrift zu le-
sen sein.
Ab Januar 2013 wird diese Publikation monatlich erscheinen. 
Wir sind sicher, ein hervorragendes Informationsmedium 
für die Entscheider in unserem sehr speziellen Markt entwi-
ckelt zu haben. Wer über die Entwicklungen im Markt in-
formiert sein möchte, sollte deswegen nicht versäumen, 

dieses Heft für den regelmäßigen Bezug zu bestellen – per bei-
liegendem Bestellformular oder direkt beim Aboservice (siehe 

Seite 38).
Wir freuen uns darauf, Ihnen mit dem gemeinsamen Team der 

AMÖ und des Verlages Heinrich Vogel künftig einen echten Mehr-
wert zu bieten. Und bereits jetzt möchten wir an Sie, unsere Leser, 
appellieren: Wenn Sie Vorschläge, Anregungen, Kommentare, 
Wünsche haben, lassen Sie es uns wissen! 
Schließlich arbeiten wir gemeinsam für 
Sie. Sie erreichen uns unter der E-Mail-
Adresse redaktion@amoe.de.
Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf 
das gemeinsame Produkt ab Januar des 
nächsten Jahres!

Ihr 

Dierk Hochgesang
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Neue Mitarbeiter einstellen
Den passenden neuen Mitarbeiter zu finden, ist gar nicht so 
einfach. Arbeitgeber müssen heute nicht nur aus den Bewer-
bern den richtigen herausfiltern. Sie müssen auch das 
Allgemeine Gleichstellungsgesetz beachten. Das beginnt 
schon bei der 
Formulierung der 
Stellenanzeige und 
geht über das 
Bewerbungsge-
spräch bis hin zur 
Absage an  die 
abgelehnten Bewer-
ber. Für Arbeitgeber, 
die hier Fehler 
machen, kann es 
richtig teuer werden.

Preise anpassen
Die Kostenentwicklung sieht für Möbelspediteure nicht 
erfreulich aus. 2011 sind die Gesamtkosten im Vergleich zum 
Vorjahr um 3,12 Prozent gestiegen. Insbesondere die Fahr-
zeugkosten haben sich drastisch erhöht. Aber auch die 
Personalkosten sind gestiegen – nicht zuletzt deshalb, weil 
Kraftfahrer und kaufmännisches Personal knapp geworden 
sind. Für das Jahr 2012 ist erneut mit erheblichen Kostenstei-

gerungen zu rechnen – ins-
besondere bei den fremd-
bestimmten Kosten wie 
zum Beispiel der Maut auf 
Bundesstraßen ab August. 
Wer weiterhin schwarze 
Zahlen schreiben will, muss 
sauber nachkalkulieren und 
die höheren Kosten an die 
Kunden weitergeben.

New Actros 
Die Testredaktion von 
MöbelLogistik hat schon in-
teressante erste Fahrein-
drücke vom neuen Actros 
gesammelt.
Wie sich der neue Actros im 
Alltag einer Möbelspedition 
verhält, berichten Unter-
nehmer Gert Hebert und 
Fahrer Kai Sondermann 
von der „Walter Hebert 
GmbH & Co. Internationale 
Möbelspedition KG“ im 
Interview.
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Grußworte zur AMÖ-Jahrestagung

“ “

„ 
“

„ 
„ 

Jederzeit gesprächsbereit

Nachwuchs fördern
Für die Investitionen in unsere Verkehrs-
infrastruktur sind 2012 wichtige Impulse ge-
geben worden: Aus dem Investitionsbe-
schleunigungsprogramm wird zusätzlich 
eine Milliarde Euro eingesetzt. Allerdings 
kann mit diesen zusätzlichen Mitteln nur ein 
kleiner Teil des großen Nachholbedarfs ab-
gedeckt werden.
Zum anderen wurde der Investitionsrah-
menplan 2011 – 2015 vorgelegt. Er beschreibt 
den Finanzierungsbedarf für Neu- und Aus-
baumaßnahmen mit insgesamt 41,5 Milliar-
den Euro. Im Vergleich zum Vorgängerplan 
mit einem Projektvolumen von rund 57 Mil-
liarden ist der jetzige Plan viel realistischer 
und ehrlicher. Er enthält das Machbare und 

verspricht nicht das 
W ü n s c h e n s w e r t e . 
Zudem fließen fast 
zwei Drittel der Gel-
der in den Erhalt des 
Bestandsnetzes mit 
einem Schwerpunkt 
für die Sicherheit der 
Brücken.
Die Vorarbeiten für 
den nächsten Bun-

desverkehrswegeplan laufen bereits. Dieser 
muss ebenso ein realistisches und finanzier-
bares Gesamtkonzept für die künftige Infra-
struktur enthalten. Angesichts der knappen 
Investitionsmittel ist eine zentrale Aufgabe, 
in der neuen Grundkonzeption Kriterien zur 
Priorisierung von Verkehrsinvestitionen zu 
entwickeln. Dabei gilt: Der Erhalt der Be-
standsnetze steht bei der Priorisierung im 
Vordergrund. Auch die Zuverlässigkeit des 
Verkehrsablaufs ist ein für unsere Logistik-
unternehmen wichtiges Kriterium.
Der Feldversuch mit dem Lang-Lkw ist ange-
laufen. Ich wünsche mir, dass weitere Unter-
nehmen  sich daran beteiligen.
Die Nachwuchsförderung muss bei den Un-
ternehmen mit Nachdruck betrieben werden, 
um dem bereits heute spürbaren Fahrerman-
gel entgegenzuwirken. Schließlich werden in 
den nächsten 10 bis 15 Jahren rund 275.000 
sozialversicherungspflichtig beschäftigte 
Kraftfahrzeugführer den Arbeitsmarkt aus Al-
tersgründen verlassen. Im Jahre 2010 hatten 
wir nur 2.416 Ausbildungsverhältnisse.
Ihr Dirk Fischer,
verkehrspolitischer Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne nehme ich die Möglichkeit in An-
spruch, Ihnen ein Grußwort zu übersenden.
Ich wende mich nicht nur als Vorsitzender 
des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung an Sie, sondern auch als grüner 
Parteipolitiker. Umweltzonen, Lkw-Maut, 
Energiesteuer – das verbinden Sie sicher mit 
grüner Verkehrspolitik. Tatsächlich sind wir 
maßgeblich an diesen umstrittenen ver-
kehrspolitischen Diskussionen und Be-
schlüssen beteiligt. Und ich vermute, dass 
sich meine Fraktion und Partei damit bei 
zahlreichen Mitgliedern Ihres Verbandes 
nicht beliebt gemacht hat. Allerdings – und 
das ist vielleicht die gute Nachricht – kann 
ich Ihnen versichern, dass wir jederzeit ge-
sprächsbereit sind und unsere Positionen 
gerne erläutern.
Ich möchte Ihnen das Bild schildern, das 
die Verkehrs- und VerbraucherpolitikerIn-

nen meiner Fraktion 
von Ihnen haben. 
Wir schätzen aus-
drücklich, dass sich 
Speditionen unter 
einem Dach zusam-
menfinden, die sich 
zu Qualität und 
Kundenfreundlich-
keit bekennen. Die 
Standards, die der 
Bundesverband Möbelspedition und Lo-
gistik diesbezüglich setzt, begrüßen wir 
sehr. Daher verbinden wir diese Grüße an 
Sie mit den besten Wünschen für die kom-
menden Jahre. 
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Anton Hofreiter, 
Bündnis90/Die Grünen, Vorsitzender des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung im Deutschen Bundestag

Dr. Anton Hofreiter 
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Zertifi kat 
der AMÖ wird 
begrüßt
Umzüge sind Vertrauenssache. Jeder, der 
umzieht, hat ein hohes Interesse daran, dass 
seine Möbel am neuen Ort unbeschädigt an-
kommen. Wir begrüßen es daher, dass der 
Bundesverband Möbelspedition und Logis-
tik (AMÖ) mit dem Zertifikat „Der aner-
kannte AMÖ-Fachbetrieb“ ein Qualitätszer-
tifikat geschaffen hat, das jährlich neu verge-
ben wird und die Erfüllung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Berufszugangsbestim-
mungen – Fachkunde, finanzielle Leistungs-
fähigkeit und persönliche Zuverlässigkeit –
überprüft. Leider tummeln sich im Umzugs-
markt auch viele „schwarze Schafe“, die 
teilweise über „Ich-AGs“ vom Staat sogar 
noch gefördert worden sind und mit uralten 
Stinkern die Luft verpesten. Diese Praxis gilt 
es, auch durch verschärfte Kontrollen der 
Gewerbeaufsicht, zu beenden.
Das Thema Klima-
schutz erfährt auch 
im Logistikbereich 
eine immer höhere 
Bedeutung. Die ho-
hen Ölpreise von zu-
letzt über 120 Dollar 
pro Fass, was einer 
Steigerung um mehr 
als 1.100 Prozent in 
den letzten zehn Jah-
ren entspricht, zeigen an, dass das Angebot 
mit der weltweit steigenden Nachfrage nicht 
mehr hinterherkommt. Wir müssen daher 
die Ölabhängigkeit – gerade des Straßen-
transports – so schnell wie möglich reduzie-
ren. Hybrid-Konzepte können gerade im 
innerstädtischen Verkehr erhebliche Ver-
brauchseinsparungen bewirken. 
Und für längere Umzugswege muss auch der 
Schienenverkehr wieder attraktiver werden. 
Kooperationen von Speditionen zur Senkung 
der Leerfahrten über Frachtraumbörsen sind 
ein weiterer wichtiger Punkt, um ökonomi-
sche und ökologische Effizienz in einer Win-
win-Situation zu steigern.
Stephan Kühn, 
verkehrspolititscher Sprecher der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Stephan 
Kühn
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Nachrichten

Vier Fragen an: Gert Hebert
Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) gibt 
gemeinsam mit dem Verlag Heinrich Vogel die „MöbelLogistik“ 
heraus. Über Hintergründe des neuen Magazins äußert sich der 
Präsident der AMÖ, Gert Hebert.

MöbelLogistik: Die MöbelLogistik wird ab 
2013 das neue Verbandsorgan der AMÖ. Was 
verspricht sich der Verband von einer kom-
plett neuen Zeitschrift? 
Gert Hebert: So wie sich die Marktbedin-
gungen ändern, müssen auch wir als Ver-
band neue Wege beschreiten und diese 
Veränderungen aufnehmen. Unser Ziel ist 
ein Informationsmedium, das die Bedürf-
nisse des Gewerbes wirklich erfüllt und das 
unsere eigenen Ansprüche erfüllen kann. 
Die neue Zeitschrift wird eine neue Ära 
einleiten.

Was wird sich mit der MöbelLogistik ändern? 
Gemeinsam mit unserem neuen Partner, 
dem Verlag Heinrich Vogel, haben wir ein 
neues Format entwickelt, das auch die mo-
dernen Lese- und Informationsgewohnheiten 
der Leser aufnehmen soll. Die MöbelLogistik, 
offizielles Verbandsorgan der AMÖ ab 2013, 
erscheint als Monatsmagazin. MöbelLogistik 
wird künftig als allgemein zugängliche, echte 
Fachzeitschrift, die diesen Anspruch auch er-
füllen kann, dem Markt angeboten. Auch in 
Zukunft wird die AMÖ ihren Teil zum Inhalt 
beitragen. Die Nachrichten aus dem Ge-
werbe und der uns betreffende Teil der Poli-
tik wird künftig ergänzt durch die Redaktion 
des Verlages Heinrich Vogel. So entsteht ein 
echter Mehrwert. 

Warum ist die Wahl auf den Verlag Heinrich 
Vogel als Partner gefallen?
Wir haben uns diese Entscheidung nach in-
tensiven Beratungen nicht leicht gemacht. 
Aber es war an der Zeit, das bestehende Kon-
zept in Frage zu stellen. Der Verlag Heinrich 
Vogel hat uns mit seinem Angebot zur lang-
fristigen Zusammenarbeit überzeugt. Außer-
dem ist der Verlag redaktionell breit aufge-
stellt und kann unsere Themen hervorra-
gend ergänzen. Wir werden unseren 
Mitgliedern somit künftig zusätzlichen Nut-
zen bieten können. Neben dem Zeitschrif-
tensektor ist der Verlag Heinrich Vogel auch 
sonst breit aufgestellt und bietet unter ande-

rem Ausbildungsunterlagen und Informati-
onsmedien unterschiedlichster Art an. Hier 
gibt es noch ein umfangreiches Feld für die 
künftige Zusammenarbeit. 

Was erwartet die Leser künftig?
Nur die Leser der MöbelLogistik werden 
künftig über die Aktivitäten des Verbandes 
und gewerberelevante Entwicklungen infor-
miert sein. Die AMÖ wird Nachrichten aus 
dem Gewerbe, der Politik, dem spezifischen 
Rechtsbereich und Weiteres einbringen. Der 
Verlag Heinrich Vogel wird MöbelLogistik 
unter anderem mit Artikeln aus der Technik, 
zu Managementthemen und mit Nachrich-
ten ergänzen. Wer sich über relevante Ent-
wicklungen in der Umzugsbranche und der 
Neumöbellogistik oder anderen sensiblen 
Logistikthemen befasst, wird in Zukunft an 
der MöbelLogistik nicht vorbeikommen. Sie 
ist die zukünftige wesentliche Informations-
quelle für den gewerblichen Alltag der Mö-
belspeditionen.

Herr Hebert, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch! Auch das Team des Verlags Heinrich 
Vogel freut sich auf die neue Zusammenarbeit!
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Gert Hebert: Die Informationen über 
gewerberelevante Entwicklungen 
gibt es künftig in der MöbelLogistik

Schnelle Arbeitsabläufe 
und höchste Effizienz

Böcker Möbelaufzüge beschleunigen ihre

Arbeitsabläufe. Dank der hohen Förderge-

schwindigkeit von bis zu 50 m/s und maxi-

malen Nutzlasten bis zu 400 kg werden

Umzüge in Rekordzeit abgewickelt. 

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestr. 69 –73 · 59368 Werne · Fon +49 (0) 23 89/79 89-0

www.boecker-group.com

In Zusammenarbeit mit der

JETZT
KOSTENLOS

TESTEN

BÖCKER
VERTRIEBS-

PARTNER

HEBEN
LEICHT 
GEMACHT!

Mit den Möbelaufzügen von Böcker
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NachrichtenNachrichten

Das MöbelLogistik-Team des 
Verlags Heinrich Vogel

Eine Fachzeitschrift kann immer nur so gut sein 
wie das Team, das hinter ihr steht.  

Für MöbelLogistik ist das neben dem 
Bundesverband Möbelspedition und Logis-
tik (AMÖ), dessen Organ sie ab 2013 ist, das 
Team des Verlags Heinrich Vogel.
Das sind unter anderem: Katrin Geißler-
Schmidt, die als Verlagsleiterin die Gesamt-
verantwortung trägt. In der Redaktion von 
MöbelLogistik kümmern sich Chefredak-
teurin Sylke Bub, Redakteurin Annika Bin-
der, Volontärin Hanna Sturm und eine 
Reihe von freien Autoren um den redaktio-

nellen Inhalt. Die Redaktion Test & Technik 
mit Johannes Reichel, Gregor Soller, Jan 
Burgdorf und Gerhard Grünig testet für 
MöbelLogistik die aktuellen Fahrzeuge der 
Möbelspediteure. 
Um die Anzeigenkunden kümmern sich un-
ter der Leitung von Matthias Pioro unter an-
derem Jürgen Kathke, Norbert Dietz, Guido 
Göldenitz und Ralf Schmidt. 
Das Layout hat Art Director Dierk Naumann 
entwickelt. Die Grafiker, die das jeweils ak-

tuelle Heft gestalten, steuert Herstellungs-
leiterin Maren Krapp. Um die gesamte Ab-
stimmung mit der Druckerei kümmert sich 
Heike Reim. Alles, was mit Marketing rund 
um die MöbelLogistik zu tun hat, ist Sache 
von Daniela Feistle. 
Der wichtigste Bestandteil einer Zeitschrift 
sind ihre Leser. Dafür, dass bei den Abon-
nenten der MöbelLogistik alles reibungslos 
läuft, sorgt das Team um Tatjana Sachen-
bacher.  bub 
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Gerhard Grünig Matthias Pioro Jürgen Kathke Norbert Dietz Guido Göldenitz

Tatjana SachenbacherDaniela FeistleHeike ReimMaren KrappDierk NaumannRalf Schmidt

Jan Burgdorf

Gregor SollerJohannes ReichelAnnika BinderSylke BubKatrin Geißler-Schmidt Hanna Sturm
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Egal, wohin es geht. 
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, Flexibilität: Wahlweise Neu- oder Zeitwertdeckung
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Nachrichten

Ferienreiseverordnung leicht 
abgeändert

Olympia: Transporte in  
und um London vermeiden

© Gina Sanders/Fotolia

abd_titel_2Nigeria Connection

So dicht kann man eine Firewall fast gar 
nicht einstellen, dass nicht immer wieder 
E-Mails der so genannten Nigeria Con-
nection durchsickern. Das bekannte Mus-
ter der Betrügereien ist, dass eine 
Person aus Nigeria einen 
unverhofft geerbten 
oder sonst wie erhal-
tenen Geldbetrag  
in zweistelliger 
Millionenhöhe auf 
ein Konto in Eu-
ropa transferieren 
möchte.
Dem Angeschriebe-
nen wird für die Be-
reitstellung seines Kon-
tos ein erheblicher Geldbe-
trag versprochen. Dafür müssen 
jedoch finanzielle Vorleistungen erbracht 
werden. 
Eine andere Form der Nigeria Connection 
wird seit einiger Zeit immer wieder bei 
Möbelspediteuren vorstellig. Diese Klien-
tel möchte Möbel, Kunstgegenstände oder 
Erbgut nach Afrika geliefert bekommen 
und bietet hierfür einen Kreditkarten-
transfer an. Die dabei angegebene Tele-
fonnummer ist immer die gleiche. Wenn 
solche Anfragen eingehen, ist zumindest 
Vorsicht angebracht.  ho

Auch in diesem Jahr gilt wieder die Feri-
enreiseverordnung. Vom 1. Juli bis zum 31. 
August 2012 dürfen Lkw und Anhänger-
kombinationen mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht über 7,5 Tonnen an Samsta-
gen in der Zeit von 7 bis 20 Uhr auf be-
stimmten Autobahn- und Bundesstraßen- 
abschnitten nicht fahren. In diesem Jahr 
wurde der Katalog der vom Samstagsfahr-
verbot betroffenen Strecken leicht abgeän-
dert.
Auf der A4/E40 gilt das Fahrverbot nun von 
der Anschlussstelle Erfurt-Vieselback bis zur 
Anschlussstelle Hermdorf-Ost. 
Auf der A8 ist das Fahren vom Autobahndrei-
eck Karlsruhe bis zur Anschlussstelle Mün-
chen-Obermenzing und von der Anschluss-
stelle München-Ramersdorf bis zur An-
schlussstelle Bad Reichenhall untersagt. 
Daneben gilt auch in der Ferienzeit das 
Sonntagsfahrverbot, das für die oben ge-
nannten Fahrzeuge das Fahren auf allen 
deutschen Straßen jeweils von 0 bis 22 Uhr 
untersagt.    tr
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Auch in diesem Sommer dürfen Lkw  
die Autobahnen und Bundesstraßen nur 
eingeschränkt nutzen  

Am 27. Juli 2012 werden die Olympischen 
Sommerspiele in London eröffnet. Bis zum 
12. August wird um Medaillen gekämpft.  
Anschließend finden vom 29. August bis zum 
9. September 2012 die Paralympics statt. Bis 
zum Abschluss der Wettkämpfe wird es in 
und um London zu erheblichen Verkehrsbe-
hinderungen kommen. Die Region außer-
halb der britischen Hauptstadt ist ebenfalls 
betroffen, weil auch in anderen britischen 
Städten Wettkämpfe ausgetragen werden.
Zwischen dem 12. August und dem 9. Sep-
tember sollten Transporte mit Ziel oder Ab-
gangsort London und Umgebung möglichst 
vermieden werden. Ist das nicht möglich, 
müssen die Fahrten frühzeitig und sorgfältig 
geplant werden. Auch Transporte in andere 
britische Städte als London bedürfen einer 
besonderen Aufmerksamkeit. Umfangreiche 
Informationen mit nützlichen Tipps, Fakten 

und Links zu den Auswirkungen der Olympi-
schen Spiele und der Paralympics 2012 auf 
die Verkehrssituation in den verschiedenen 
Regionen Großbritanniens können AMÖ-
Mitglieder per E-Mail mit dem Betreff „Olym-
pische Spiele – London“ anfordern.  ho
E-Mail: info@amoe.de

Während der Sommerspiele 
wird es erhebliche 

Verkehrsbehinderungen geben
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Wer Fahrten nicht vermeiden kann, sollte  
sie unbedingt sehr gut planen  
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Nachrichten

„Größter Umzug des Jahres“ verschoben

Kontakt zur Redaktion

Ihre Meinung interessiert uns! Nicht nur 
die AMÖ hat ein offenes Ohr für die Leser 
der MöbelLogistik, Sie können sich auch  
direkt an die Zeitschriftenredaktion in 
München wenden. Anregungen, Themen-
wünsche und Leserbriefe sind uns herzlich 
willkommen!    bub
E-Mail: sylke.bub@springer.com  

© Dirk Laubner/Flughafen Berlin Brandenburg

©
 A

M
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Als „der größte Umzug des Jahres“ sollte die 
Zusammenlegung der Berliner Flughäfen im 
Sommer 2012 in allen Medien erscheinen. 
Nun wurde die Eröffnung des „Flughafen Ber-
lin Brandenburg Willy Brandt“ (BER) vom  
3. Juni 2012 auf den 17. März 2013 verscho-
ben. Davon sind auch Möbelspediteure be-

troffen. Hauptgrund für die kurzfristige Ände-
rung der „Umzugspläne“ waren Probleme 
beim technischen Brandschutz.
Statt einer teilautomatisierten Brandschutz-
anlage ab Juni 2012 soll nun bis Ende des  
Jahres eine vollautomatisierte einsatzfähig 
sein. Die Flughäfen Tegel und Schönefeld 

Vom verschobenen Flughafen-Umzug  
sind auch Möbelspediteure betroffen

Die AMÖ hat einen 
neuen Pressesprecher
Christian Henkel wird am1. Juli 2012 als Referent 
Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher des 
Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik 
(AMÖ) in Hattersheim beginnen. 

Der neue Pressesprecher ist Jahrgang 1980 
und stammt aus Florstadt in Hessen. Nach  
der Offiziersausbildung studierte er Staats- 
und Sozialwissenschaften an der Universität 
der Bundeswehr München. Im Sommer 2003 
arbeitete er dabei einige Zeit am German 
Historical Institute in London. 
Nach Abschluss des Studiums verantwortete 
er in einer Feldjägerkompanie am Bundes-
verteidigungsministerium in Bonn die Orga-
nisation militärpolizeilicher Einsätze in 
Deutschland und Europa. Im Dezember 2006 
reiste er dabei nach Lettland, um Absiche-
rungsmaßnahmen für den NATO-Gipfel in 
Riga zu gewährleisten.
Schließlich wechselte er 2007 in die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr, 
zuerst nach Mainz, dann nach Frankfurt am 
Main. Von dort aus koordinierte er die Öffent-
lichkeitsarbeit der Bundeswehr für Hessen. In 

dieser Zeit bildete er sich auch in Heidelberg 
zum PR-Berater weiter. Zum Ende seiner 
Dienstzeit wechselte er als Referent für Öf-
fentlichkeitsarbeit der CDU-Fraktion in den 
Hessischen Landtag. Hier gestaltet er unter 
anderem den Um- und Ausbau der Internet-
präsenz der Landtagsfraktion. Zudem hat er 
die redaktionelle Verantwortung für den Hes-
sen Kurier, das Mitgliedermagazin der CDU 
Hessen. Seit dieser Zeit ist er auch stellvertre-
tender Sprecher der CDU Hessen.
Christian Henkel lebt mit Frau und Sohn in 
Frankfurt am Main. Einen Großteil seiner 
Freizeit verbringt er mit seiner Familie. Er hat 
sich aber auch die Zeit genommen, den Wie-
deraufstieg der Frankfurter Eintracht von 
Spieltag zu Spieltag zu verfolgen, und freut 
sich nun nicht nur auf seine neue Tätigkeit 
bei der AMÖ, sondern auch auf die kom-
mende Saison der Fußball-Bundesliga.  amö

führen ihren Betrieb bis zur Eröffnung von 
BER fort. Dann soll sich der gesamte Luftver-
kehr der Hauptstadtregion am BER konzen-
trieren. Tegel und Schönefeld werden schlie-
ßen und die Gelände stehen der Region für 
Wohnungen, Parks, Forschungszentren und 
mehr offen. fm

Mobile Ausbildungsinfos

Auf den neu gestalteten Internetseiten 
„FMKU – Fachkraft für Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice“ des Bundesverbandes 
Möbelspedition und Logistik (AMÖ) kön-
nen sich User über Tätigkeitsfelder, Pers-
pektiven, Ausbildungsbedingungen und 
deren Inhalte informieren. Auch Möbel-
speditionen, die Ausbildungsplätze anbie-
ten, sind hier aufgeführt und verlinkt. 
Mit Blick auf das Nutzungsverhalten der 
jungen Generation hat die AMÖ neben der 
Website auch eine Mobile Version für 
Smartphones und andere Kleingeräte pro-
grammieren lassen.  fm
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Titelthema

Neue Mitarbeiter
Wer Verstärkung sucht, sollte sich im Vorfeld einige Gedanken 
machen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Ein ganz 
wichtiger Punkt ist dabei das Allgemeine Gleichstellungsgesetz.

Wenn die Zeit nicht mehr ausreicht, um all 
die Arbeit zu bewältigen, liegt für jeden Un-
ternehmer eine Entscheidung nahe: Ein An-
gestellter muss her. Vier Fragen sollte sich 
jeder Unternehmer stellen, bevor er zur Tat 
schreitet: Was kostet mich ein Angestellter? 
Dabei muss auch an die Arbeitgeberbei-
träge zur Sozialversicherung, an Urlaub und 
an Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ge-
dacht werden. Bleibt für mich noch genug 
übrig, wenn ich einen Angestellten zahlen 
muss? Kann ich einen Angestellten auf 
Dauer beschäftigen? Und: Ist es vielleicht 
sinnvoller, erst mal mit dem Preis etwas 
hochzugehen, um zu sehen, ob dann nicht 
ein paar Kunden weniger kommen und mit 
weniger Arbeit und dem gleichen Risiko un-
gefähr das gleiche Geld wie vorher verdient 
werden kann?

Mit dem Steuerberater reden
Wer sich für einen Angestellten entschei-
det, muss überlegen, ob er ihn Vollzeit be-
schäftigen möchte, innerhalb der soge-
nannten Gleitzone mit einem monatlichen 
Bruttogehalt zwischen 401 und 800 Euro 
oder auf geringfügiger Basis. Hier empfiehlt 
sich dringend ein Gespräch mit dem Steu-
erberater! Denn beispielsweise bietet eine 
400-Euro-Kraft dem Arbeitgeber nicht nur 
Vorteile. Sie hat genauso Anspruch auf  
Urlaub und auf Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall wie jeder andere Arbeitnehmer 
auch. Und wenn eine 400-Euro-Kraft  
immer montags arbeitet und am Montag  
Feiertag ist, hat sie Anspruch auf einen be-
zahlten freien Tag.
Wer das geklärt hat, sollte ich als Nächstes 
hinsetzen und in Ruhe überlegen, welche 
Eigenschaften der Mitarbeiter haben sollte. 
Welche Aufgaben soll der neue Mitarbeiter 
übernehmen? Welche Qualifikationen muss 
beziehungsweise sollte er mitbringen? Dazu 
zählen bei weitem nicht nur fachliche Qua-
lifikationen. Gerade Mitarbeiter, die viel 
Kundenkontakt haben, müssen auch sehr 

gut mit Menschen umgehen können. Denn 
kaum etwas trägt mehr zum Erfolg oder 
Misserfolg eines Unternehmens bei wie die 
Mitarbeiter, die mit den Kunden umgehen. 

Stellenanzeige sauber formulieren
Ist klar definiert, was man sucht und was man 
dem Bewerber bietet, und ist mit dem Steuer-
berater alles geklärt, kann die Stellenanzeige 
aufgegeben werden. Die muss „sauber“ for-
muliert werden mit Blick auf das Allgemeine 
Gleichstellungsgesetz (AGG). Verstößt ein 
Unternehmen gegen das AGG, können abge-
wiesene Bewerber klagen und sich so ein hüb-
sches Sümmchen verdienen.
Am besten ist es, die Stellenanzeige knapp zu 
halten und absolut neutral zu formulieren. 
Sie muss geschlechtsneutral sein und darf 
keinerlei Hinweise auf unerwünschte per-
sönliche Merkmale enthalten. Also auf kei-
nen Fall „junger Kollege gesucht“, „langjäh-
rige Berufserfahrung erwünscht“, „Schüler 
oder Student gesucht“, „flexibel“, „freund-
lich“ oder sonst irgendeine gewünschte oder 
unerwünschte Eigenschaft in die Stellenan-
zeige schreiben. 
Auch während des Vorstellungsgesprächs 
muss das AGG beachtet werden. Das heißt: 
Keinerlei Fragen nach irgendetwas, das für 
die spätere Tätigkeit irrelevant ist. Keine Fra-
gen nach persönlichen Einstellungen oder 
nach den Lebensumständen – ob Ihr künfti-
ger Mitarbeiter zum Beispiel verheiratet ist, 
geht sie nach AGG nichts an, außer er erzählt 
es ungefragt.
Auch Fragen nach der Gesundheit – „Haben 
Sie Heuschnupfen?“ – sind verboten.

Ein Protokoll macht Sinn
Es ist sinnvoll, über das Vorstellungsge-
spräch genau Protokoll zu führen. Am besten 
bitten Sie einen Dritten, das zu tun. Dann ha-
ben Sie notfalls gleich einen Zeugen.
Überlegen Sie sich vorher, welche Fragen Sie 
stellen möchten und schreiben Sie die am 
besten als Gedankenstütze auf. Wenn Sie je- ©

 D
ig

ita
l V

is
io

n

©
 H

er
m

an
n 

R
up

p



MöbelLogistik   1-2012 13

den das Gleiche fragen, können Sie die Be-
werber auch besser vergleichen. Erlaubt sind 
zum Beispiel folgende Fragen: Wie sieht Ihr 
bisheriger Werdegang aus? Warum möchten 
Sie ausgerechnet bei uns arbeiten? Warum 
denken Sie, dass Sie der passende Bewerber 
für diese Stelle sind? Fragen Sie ruhig auch 
danach, wie sich der Bewerber auf seine Auf-

gaben vorbereiten und wie er sie ausführen 
will. Beschreiben Sie ihm mögliche Problem-
fälle und fragen Sie, wie er darauf reagieren 
würde. Fordern Sie ihn am Ende des Gesprä-
ches auf, eigene Fragen zu stellen. Auch 
durch seine Fragen werden Sie das ein oder 
andere über den Bewerber erfahren. 

Nervosität kann das Bild verfälschen 
Grundsätzlich sollten Sie beim Vorstellungs-
gespräch von Anfang an alles tun, um die Si-
tuation zu entkrampfen – umso besser kön-
nen Sie sich ein Bild machen, was für ein 
Mensch hinter dem vermutlich nervösen Be-
werber steckt. Nehmen Sie sich Zeit und sor-
gen Sie dafür, dass Sie nicht gestört werden. 
Zeigen Sie dem Bewerber als Erstes das Un-
ternehmen und bieten Sie ihm anschließend 
etwas zu trinken an. So kann er sich ein we-
nig entspannen, bevor das eigentliche Ge-
spräch losgeht.
Geben Sie dem Bewerber im Anschluss an 
das Gespräch ein paar Infos zu Ihrem Unter-
nehmen. Sagen Sie ihm klar, was Sie von ihm 
erwarten und welche Arbeitsbedingungen er 
vorfinden wird. Sprechen Sie auch über Ent-

lohnung und Arbeitszeiten. Das ist nicht nur 
dem Bewerber gegenüber fair, es nutzt auch 
Ihnen. Startet der Mitarbeiter mit falschen 
Erwartungen in seinen neuen Job, wird er 
schnell frustriert sein – und das wiederum 
wirkt sich negativ auf seine Arbeitsleistung 
und damit auf Ihren Geschäftserfolg aus.
Haben Sie sich für einen Bewerber entschie-
den, müssen Sie den anderen absagen. We-
gen des AGG sollte auch das möglichst knapp 
und auf jeden Fall ohne Angabe von Grün-
den erfolgen. Wählen Sie Formulierungen 
wie: „Vielen Dank für Ihre  Bewerbung bei 
unserem Unternehmen. Leider müssen wir 
Ihnen mitteilen, dass wir die Stelle an einen 
anderen Bewerber vergeben haben. Für Ihre 
weitere berufliche Zukunft wünschen wir Ih-
nen alles Gute.“
Ruft Sie ein abgelehnter Bewerber an, dann 
lassen Sie sich auf keinen Fall breitschlagen, 
ihm eine Begründung für die Ablehnung zu 
nennen. Sicher ist es für abgelehnte Bewer-
ber unbefriedigend, keine Gründe zu erfah-
ren, aber das Risiko einer Schadensersatz-
klage wegen Diskriminierung sollten Sie des-
halb nicht eingehen.    Sylke Bub

Den richtigen Bewerber auszuwählen, 
ist nicht immer einfach

Es macht Sinn, bei Vorstellungsgesprächen 
Protokoll zu führen
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Recht

Erfasst ein Autofahrer einen
Fußgänger, den er eigentlich
hätte sehen müssen, haftet er.

Haftung wegen guter Sicht

Unfall. Im verhandelten Fall hätte ein Auto-
fahrer einen Fußgänger, der die Straße in einer 
Entfernung von 40 Metern überquert hat, bei 
niedriger Geschwindigkeit und guter Sicht se-
hen müssen. Zudem hatte der Fußgänger die 
andere Straßenseite fast erreicht, so dass ein 
leichtes Abbremsen oder Ausweichen einen 
Unfall vermieden hätte. Erfasst der Autofahrer 
in dieser Situation dennoch den Fußgänger, 
ist eine Haftungsverteilung von 4/5 zu 1/5 zu 
Lasten des Autofahrers gerechtfertigt. tra
Oberlandesgericht Koblenz 
Aktenzeichen 12 U 1110/10 Hätte der Pkw-Fahrer den Fußgänger sehen müssen, haftet er bei einem Unfall zum großen Teil

Meldepflicht 
bei Unfallauto

Fahrzeugrückgabe  
wegen Lackschäden

Restwert. Wenn ein Geschädigter sein Un-
fallfahrzeug verkauft, ohne von einem Gut-
achter den Restwert bestimmen zu lassen 
und den Haftpflichtversicherer des Schädi-
gers zu informieren, kann das für ihn teuer 
werden.
Liegt später ohne Fahrzeugbesichtigung ein 
höheres Restwertangebot vor, muss sich das 
der Geschädigte entgegenhalten lassen. Das 
heißt: Die Versicherung des Schädigers kann 
den Differenzbetrag vom Schadensersatzbe-
trag abziehen.    tra
Landgericht Darmstadt 
Aktenzeichen 6 S 115/11

Gewährleistung. Wenn ein Neuwagen bei 
Verlassen des Werks erhebliche Lackschä-
den aufweist, handelt es sich nicht mehr um 
ein fabrikneues Fahrzeug. Der Käufer kann 
Gewährleistungsansprüche geltend machen 
und die Rückabwicklung des Kaufvertrags 
verlangen. Dabei muss er dem Verkäufer 
keine Frist zur Nachbesserung setzen, wenn 
dieser den Schaden arglistig verschwiegen 
hat. Das gilt nicht bei Lackschäden, die nur 
geringfügig sind und leicht ausgebessert wer-
den können. So rechtfertigt auch das Vorlie-
gen kleiner transportbedingter Lackschäden 
keine Rückabwicklung.    tra
Oberlandesgericht Hamm 
Aktenzeichen I-28 U 109/1

Ein neues Fahrzeug mit erheblichen
Lackschäden kann zurückgegeben werden
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Gericht verdoppelt Geldbuße
Einspruch. Wer Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid einlegen will, 
sollte bedenken, dass er nachher auch schlechter dastehen kann: Im ver-
handelten Fall wurde die Geldbuße verdoppelt. Darauf, dass es auch 
schlimmer für ihn kommen kann, muss das Gericht den Betroffenen nicht 
vorher hinweisen. Besonders gefährdet für eine Bußgelderhöhung ist, wer 
zuvor schon mehrere gleichartige Verkehrsverstöße begangen hat.  tra
Oberlandesgericht Bamberg 
Aktenzeichen 3 Ss OWi 1380/10 
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Auf die 
drohende 
Gefahr einer 
Bußgeld-
erhöhung 
muss das 
Gericht 
nicht extra 
hinweisen
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Recht

Blinken allein reicht nicht
Ein Pkw-Fahrer haftet zu 100 Prozent, wenn er nicht abwartet, ob
das andere Auto tatsächlich abbiegt.

Vorfahrt. Wenn ein Fahrer auf eine vorfahrt-
berechtigte Straße einbiegen will, muss er 
den querenden Verkehr besonders sorgfältig 
beachten. Blinkt dort ein Fahrzeug, um 
rechts abzubiegen, darf der Einbiegende sich 
nicht allein auf dieses Blinken verlassen. Er 
muss abwarten, bis der Blinkende tatsächlich 
auch abbiegt.
Im vorliegenden Fall blinkte eine Autofah-
rerin auf der bevorrechtigten Straße rechts, 
um auf ein Tankstellengelände abzubiegen.

Sie drosselte ihre Geschwindigkeit, ent-
schied sich dann aber doch anders und fuhr 
geradeaus weiter. Dort kam es zur Kollision 
mit einem Autofahrer, der von der Tank-
stelle losgefahren war, nachdem er das Blin-
ken gesehen hatte. Er haftete zu 100 Prozent 
für den Schaden der Vorfahrtberechtigten, 
weil sie den Abbiegevorgang noch nicht ein-
geleitet hatte.    tra
Landgericht Arnsberg 
Aktenzeichen I-5 S 104/11

Fahrtenbuch bei nicht ermitteltem Raser

Fahrtenbuchauflage. Eine GmbH konnte laut eigener Aussage trotz Fotos 
nicht ermitteln, welcher Mitarbeiter für einen Geschwindigkeitsverstoß ver-
antwortlich war. Aus diesem Grund kann dem Unternehmen für die Dauer 
von einem Jahr das Führen eines Fahrtenbuchs auferlegt werden.
Im vorliegenden Fall konnte die GmbH anhand des sehr schlechten Fotos 
angeblich nicht benennen, wer bei mehr als 50 Beschäftigten für die Ge-
schwindigkeitsüberschreitung verantwortlich war. Der Verstoß war so gra-
vierend, dass er mit drei Punkten geahndet werden musste. Die Behörde 
hatte aber aufgrund der fehlenden Mitwirkung der GmbH keine Chance, den 
Fahrer zu ermitteln. Deshalb musste die GmbH ein Jahr lang ein Fahrten-
buch führen.
Die Begründung des Verwaltungsgerichts: Die GmbH sei als Kaufmann 
buchführungspflichtig und müsse Geschäftsabschlüsse nachweisen – und 
damit auch die Fahrer in ihren Fahrzeugen.   tra
Verwaltungsgericht Ansbach
Aktenzeichen AN 10 K 11.02090 

Leistungskürzung bei
grober Fahrlässigkeit
Fahrlässigkeit. Kaskoversicherungen dürfen 
ihre Leistungen kürzen, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Schaden grob fahrlässig ver-
ursacht hat. Dabei kommt es immer auf den 
Einzelfall an. Fährt der Versicherungsnehmer 
beispielsweise mit 0,55 Promille und erklärt 
außerdem, er wäre übermüdet gewesen, darf 
die Versicherung die Leistung um 25 Prozent 
kürzen.    tra
Oberlandesgericht Düsseldorf 
Aktenzeichen I-4 U 101/1

Abschleppen nicht immer gerechtfertigt

Falschparker. Wenn klar ist, dass ein Fahrer 
höchstens für wenige Minuten falsch geparkt 
hat und in absehbarer Zeit mit dem Fahrzeug 
wegfahren wird, ist eine Abschleppanord-
nung unverhältnismäßig. Das gilt selbst 
dann, wenn er sich vorsätzlich über das Park-
verbot hinweggesetzt hat.   tra
Oberverwaltungsgericht Hamburg 
Aktenzeichen 5 Bf 124/08

Falschparker dürfen nicht in 
jedem Fall abgeschleppt werden.

Wer in eine Vorfahrtstraße einbiegt, muss
immer auf den querenden Verkehr achten

Benennt eine GmbH einen
Raser nicht, ist eine
Fahrtenbuchauflage

angemessen
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EIN TRUCK FÜR ALLE FÄLLE
Der mittelschwere LKW überzeugt durch höchste 
Flexibilität und Einsatzfreude. Durch seine Wendigkeit 
ist er auch in der Stadt das ideale Fahrzeug für 
Transport- und Umzugseinsätze.

www.iveco.de
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Branche

Auf junge Menschen zugehen
Die wirtschaftliche Lage der Mitgliedsunternehmen, Umweltzonen und Wahlen waren 
einige der Schwerpunkte auf der Jahreshauptversammlung des FMM. 

Die Geschäftslage der Mitgliedsunterneh-
men hat sich derzeit weitgehend stabilisiert, 
aber steigende Kosten – insbesondere beim 
Diesel – gefährden die Ergebnisse. Das sagte 
Peter Gebauer, Vorsitzender des Fachver-
bandes Möbelspedition und Logistik Mittel-
deutschland (FMM) auf der Jahreshauptver-
sammlung in Grimma. Den Mitgliedern des 
Fachverbandes sei es nicht überall gelungen, 
die Preise im erforderlichen Umfang anzuhe-
ben. Verluste haben vor allem die kleineren 
Umzüge gebracht.
Gebauer forderte die Mitglieder auf, ganz be-
sonders auf die jungen Menschen zuzugehen 

und sie für die Ausbildung und als Mitarbeiter 
in der Möbelspedition zu motivieren. Deut-
liche Kritik übte er an der Umweltzone in 
Leipzig. Sie habe sich bislang als wirkungslos 
erwiesen. Man habe festgestellt, dass der 
Haupteinfluss für die Belastungen mit Parti-
keln in der Witterung zu suchen sei und lokale 
Auflagen keinen Sinn machen. Der FMM hat 
sich deswegen der Forderung der IHK Leipzig 
angeschlossen, die Umweltzone aufzuheben. 
Die wirtschaftliche Auswirkung lasse sich 
schon daran feststellen, dass alleine in Leipzig 
etwa 21.500 Nutzfahrzeuge die Bedingungen 
für das Befahren der Umweltzone nicht erfül-

len. Dennoch wolle man vor Ort weitere Ein-
schränkungen umsetzen. Es drohen Tempo-
30-Zonen und weitere Verkehrsrestriktionen, 
gegen die sich der Verband im Schulter-
schluss mit der Wirtschaft einsetzen wolle.

Vorstand einstimmig gewählt
Einstimmig fielen die Vorstandswahlen aus. 
Vorsitzender des FMM ist weiterhin Peter 
Gebauer, Gebauer Spedition GmbH aus 
Leipzig. Als stellvertretender Vorsitzender 
wiedergewählt wurde Jan Weidensdorfer von 
der Bartsch & Weickert GmbH & Co. KG aus 
Dresden. Als weitere Mitglieder des Vorstan-
des wurden im Amt bestätigt: Peter Karl 
Dietz von der P. Dietz Umzüge aus Harth-
Pöllnitz, Kerstin Heyn, Firma Gebr. Oelschlä-
gel in Auerbach, Alexander Lettau, Spedition 
Förster GbR aus Bad Kösen, sowie Heiko Lo-
renz von der SPEHR-Umzüge GmbH aus 
Leipzig. Neu in den Vorstand gewählt wurde 
Markus Pietschke von der JP Speditions 
GmbH Möbeltransporte aus Leipzig.
Im Anschluss an die Wahlen stellte Ronald 
Tübke von der Schunck Group das neue Ver-
sicherungsmodell des Maklers vor.
Aufgelockert wurde die Jahreshauptver-
sammlung durch den Auftritt der Kabarettis-
ten der Pfeffermühle aus Leipzig. Gekonnt 
und routiniert legten sie den Finger in die 
Wunde mancher gesellschaftlichen Entwick-
lungen. Tatsächlich war die Darbietung um 
Längen schonungsloser als die Grußworte 
manches Vertreters aus dem politischen 
Raum.  Dierk Hochgesang

Am Rande notiert

Zu seinem zehnjährigen Bestehen hatte der 
FMM seine Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung an den Ort der Vereinsgründung 
eingeladen – dem Kloster Nimbschen in 
Grimma.
Besonders erfreulich war, dass auch dies-
mal nicht nur die eigenen Mitglieder die 
Veranstaltung besucht haben, sondern 
auch die Vertreter der Industrie- und Han-
delskammern sowie die Lehrer der berufs-
bildenden Schulen, die nah am Gewerbe 
bleiben wollen.
Auch die Zulieferer des Gewerbes haben 
sich die Chance nicht nehmen lassen, sich 

vor Ort zu präsentieren, darunter die Firma 
TransPak AG, die Firma Dako, die Schunck 
Group, die Firma Fahrzeugwerk Bernard 
Krone GmbH sowie Mercedes Benz Nutz-
fahrzeuge.
Der FMM hat vorgemacht, dass man auch 
mit geringem Aufwand verdienten Mitar-
beitern Wertschätzung zukommen lassen 
kann. So nutzten die Unternehmen die Jah-
reshauptversammlung, um langjährige 
Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen 
auszeichnen zu lassen. Sicherlich eine her-
vorragende Idee, die die Bedeutung des 
Personals sichtbar unterstreicht.   ho   

©
 A

M
ÖNeuer Vorstand (v. l.): Kerstin Heyn, Jan Weidensdorfer, Peter Dietz, 

Peter Gebauer, Heiko Lorenz und Alexander Lettau  
Die Mitglieder nutzten die Möglichkeit, langjährige Mitarbeiter 
besonders zu würdigen 
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Mit Umweltschutz Geld verdienen – darum geht  
es beim Eco Performance Award, mit dem die 
Möbelspedition Max Müller ausgezeichnet wurde.

Dass Umweltschutz sehr wirt-
schaftlich sein kann, beweisen 
die Unternehmen, die vom 
Tankkarten-Anbieter DKV Euro 
Service mit dem Eco Perfor-
mance Award 2012 ausgezeich-
net wurden. In der Kategorie 
„Kleinere und mittlere Unter-
nehmen“ (bis 50 Lkw) konnte 
sich die DMS Deutsche Möbel-
spedition Max Müller durchset-
zen.
Bei dem in jeder der beiden Ka-
tegorien mit je 10.000 Euro do-
tierten Preis geht es um die  
intelligente Kombination von 
ökologischen und ökonomi-
schen Prozessen in Unterneh-
men. Die zur Egrima Holding ge-
hörende DKV würdigt in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule 
St. Gallen seit fünf Jahren nach-
haltige Konzepte und deren Um-
setzung bei Unternehmen des 
Straßengüterverkehrs.

Der Flottenverbrauch wurde bei der Spedition Max Müller um zwei 
Liter pro 100 Kilometer gesenkt  

© Max Müller Spedition

Preisverleihung in Hamburg: (v.l.) Dr. Werner Grünewald (Egrima), 
Daniel Peter Paul Müller, Walter Müller, (Max Müller Spedition), Dr. 
Alexander Hufnagl (Egrima), Prof. Dr. Wolfgang Stölzle (Hochschule 
St. Gallen)  

© Egrima

„Nachdem wir nominiert waren, 
durften wir uns im März in Ra-
tingen bei Düsseldorf nach einer 
30-minütigen Präsentation un-
serer Maßnahmen den Fragen 
der Jury stellen“, sagt Walter 
Müller, Geschäftsführer der Spe-
dition Max Müller und Mitglied 
im Landesverband Bayerischer 
Spediteure, Fachgruppe Mö-
beltransport. 
Erhalten hat die Möbelspedi-
tion den Preis schließlich unter 
anderem deshalb, weil sie mit 
einer Erdwärme-Heizung in ih-
rem Logistikzentrum in Opfen-
bach (Allgäu) jährlich 106.000 
Kilogramm CO² einspart. Die 
höheren Investitionskosten ha-
ben sich in sieben Jahren voll-
ständig amortisiert, weil kom-
plett mit Erdwärme geheizt wird 
und deshalb keine laufenden 
Energiekosten anfallen, so Mül-
ler. Außerdem konnte das Un-

ternehmen mit der Einführung 
von Fleetboards den Flottenver-
brauch um etwa zwei Liter pro 
100 Kilometer reduzieren. Mül-
ler: „Trotz der Investition in die 
Fleetboard-Geräte, den laufen-
den Betriebskosten und den 
Fahrer-Prämien sparen wir noch 

Kosten und 150.000 Kilogramm 
CO² pro Jahr ein.“
Auch das Engagement bei Öko-
Profit und viele nachhaltige Ein-
zelmaßnahmen für die Umwelt 
und den Menschen waren aus-
schlaggebend für diese Aus-
zeichnung.   Feyza Morgül

Eco Performance 
Award vergeben

Branche
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Branche

Berichte aus der Branche

Auch in Ihrem Unternehmen werden un-
gewöhnliche Wege gegangen? Wir freuen 
uns, wenn wir darüber berichten dürfen! 
Bitte wenden Sie sich direkt an die AMÖ:
Tel.: 0 61 90 / 98 98 17
E-Mail: redaktion@amoe.de   

„Frau an Bord“ bei Mosebach
Für die Walter Mosebach GmbH geht gleich eine ganze Familie 
auf Tour – was bei den Kunden sehr gut ankommt.

Klassische Eigenschaft eines guten Unter-
nehmers ist, Chancen zu erkennen, sie zu 
nutzen und dafür hin und wieder auch unge-
wöhnliche Wege zu gehen – wie in diesem 
Fall: Kai Seebeck begann 2004 als Möbelpa-
cker bei der Walter Mosebach GmbH. 2006 
finanzierte ihm das Unternehmen den Lkw-
Führerschein und Ende 2011 verließ er das 
Unternehmen. Er wollte mit seiner Frau, die 
ebenfalls die CE-Fahrerlaubnis erworben 
hatte, auf „große Fahrt“ gehen.
Theoretisch eine Option, praktisch nicht mög-
lich, denn das Ehepaar konnte bei den örtli-
chen Güterspediteuren nicht garantiert ge-
meinsam eingesetzt werden. So bat Kai See-
beck im Dezember um ein Gespräch bei 
seinem ehemaligen Arbeitgeber – auf eine 
Tasse Kaffee. „Dann ging alles ganz schnell“, 
sagt Corinna Mosebach, Geschäftsführerin der 
Umzugsspedition aus Bremerhaven. Krank-
heitsbedingt fiel ein Kraftfahrer aus und das 
Ehepaar war ab dem 26. Dezember gemein-
sam mit einem Möbelträger und langjährigen 
Arbeitskollegen im Einsatz. Seit sechs Mona-

ten fahren die Mitarbeiter Kai und Christina 
Seebeck für Mosebach gemeinsam Umzüge. 
Das Team scheint hervorragend eingespielt. 
„Gerade bei älteren Kunden kommt das ,ge-
mischte Duo´ sehr gut an“, so die Geschäfts-
führerin. Positive Rückmeldungen kommen 
auch von Kundinnen, die sich freuen, dass 
eine Frau im Team vor Ort erscheint. 
Für Christina Seebeck bestellte Mosebach 
neue Arbeitskleidung; die Kleidergröße 36 
oder XS hatte die Umzugsspedition nicht im 
Sortiment. Auch der Sohn des Paares war bei 
Mosebach saisonal als Träger beschäftigt, 
um sich das Schulgeld zu verdienen. Heute 
macht er eine Ausbildung zum Ergothera-
peuten. Im September 2012 möchte er seine 
Ferien nutzen und den Eltern bei der Arbeit 
unter die Arme greifen.
Ein gelungenes Experiment, das den klassi-
schen Klischees angenehm widerspricht. In 
dem von Männern dominierten Gewerbe der 
Möbelspediteure und -logistiker ist es noch 
eher ungewöhnlich, wenn eine weibliche 
Person den Hausrat einpackt oder ausräumt. 

J´AMÖ tagt in Regensburg
Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Junioren der 
AMÖ (J’AMÖ) auf der Herbsttagung vom 19. bis 21. Oktober 2012 
in Regensburg. 

Eine Führung durch das BMW-Werk ist der 
erste Programmpunkt des Treffens. Auf dem 
Produktionsplan stehen Varianten des BMW 
1er, 3er, M3 und Z4. Beim anschließenden 
Abend in einem der traditionellen Brauhäu-
ser geht es ums Kennenlernen und den ers-
ten informellen Austausch. Auch in diesem 
Jahr werden wieder einige neue Junioren die 
Veranstaltung bereichern. Die „alten Hasen“ 
freuen sich auf die neuen Gesichter!
Am Samstagvormittag werden Referenten 
über aktuelle Themen der Möbelspedition 
informieren und die Diskussion mit den Teil-
nehmern suchen. Die Inhalte werden erst re-
lativ kurz vor der Veranstaltung festgelegt, 

um aktuelle Entwicklungen berücksichtigen 
zu können. 
Am Samstagnachmittag bleibt Zeit, die histori-
sche Altstadt und die Eiserne Brücke zu besu-
chen, bevor sich Regensburg und Umgebung 
aus neuer Perspektive präsentieren: Als Ort für 
die Abendveranstaltung dient die MS Ratas-
pona. Von Regensburg geht es bis zur Walhalla, 
die vom Fluss aus betrachtet werden kann.
Die J’AMÖ-Herbsttagung verbindet den 
fachlichen und persönlichen Austausch des 
Nachwuchses der AMÖ-Mitgliedsunterneh-
men auf Bundesebene. Teilnehmen können 
junge Unternehmer und Angestellte aus 
AMÖ-Mitgliedsunternehmen.    tr

Weitere Infos

Sie sind noch nicht bei den Junioren der 
AMÖ (J´AMÖ) angemeldet oder wollen 
nähere Einzelheiten zur Veranstaltung oder 
zur J’AMÖ erfahren? Bitte wenden Sie sich 
an Dr. Ellen Troska. 
E-Mail: troska@amoe.de   

Doch auch hier gibt es immer mehr Frauen, 
die einen Arbeitsplatz im operativen Einsatz 
finden.    fm
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Auch das BMW-Werk steht bei der 
Herbsttagung auf dem Programm   

Die Familie Seebeck packt 
gemeinsam an



Branche

Vier Fragen an: Jörn Hagenguth
Auch für Möbelspeditionen verlagert sich das Geschäft immer mehr ins Internet. Jörn Hagenguth, 
Head of Relocation Services beim Internetportal ImmobilienScout24, nennt ganz konkrete Zahlen.

MöbelLogistik: Wie viele Wohnungsangebote 
werden über ImmobilienScout24 eingestellt? 
Wie war die Entwicklung in den vergangenen 
Jahren? Jedes Wohnungsangebot löst ja letzt-
lich einen Umzug aus.
Jörn Hagenguth: Wir haben pro Monat etwa 
1,5 Millionen Immobilienangebote auf dem 
Portal – darunter Wohnungen, Gewerbeim-
mobilien, Auslandsimmobilien, Grundstücke 
und Anlageobjekte sowie Wohnen auf Zeit 
und Zwangsversteigerungen. 

Wie viele Umzugsanfragen werden im Jahr 
über ImmobilienScout24 gestellt? Wie ist hier 
die Entwicklung?
Durchschnittlich wird die Rubrik Umzug bei 
ImmobilienScout24 rund 800.000 Mal im 

Monat angeklickt. Durch entsprechend plat-
zierte, relevante Informationen werden die 
Klicks in Umzugsanfragen verwandelt. Im 
ersten Quartal 2012 konnten so über 50.000 
qualifizierte Anfragen von Umzugskunden 
an die Partnerunternehmen weitergeleitet 
werden.
Die Anzahl der Anfragen ist in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich gestiegen. Vom 
Jahr 2010 zu 2011 gab es einen Anstieg um 
rund 300 Prozent.
Kleinere Wohnungen bis 60 Quadratmeter 
machen hierbei einen Anteil von etwa 44 Pro-
zent der Umzugsanfragen aus. Wohnungen 
in mittlerer Größe bis 90 Quadratmeter stel-
len rund 36 Prozent der Umzugsanfragen. 
Und rund 20 Prozent der Umzugsinteressen-

ten haben eine Wohnung mit mehr als  
90 Quadratmetern. 

An wie viele Möbelspeditionen geht im Schnitt 
eine Anfrage?
Eine Anfrage geht im Schnitt an drei bis vier 
Möbelspeditionen. 

Gibt es Brennpunkt-Regionen bei den Woh-
nungsangeboten und Umzugsanfragen?
Insbesondere in den Metropolregionen wie 
Berlin, München, Hamburg und Frankfurt ist 
das Umzugsvolumen besonders hoch. Aber 
auch in West-Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Nordrhein-Westfalen beobachten wir durch-
schnittlich ein erhöhtes Umzugsaufkommen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Lehrfilme als neues Highlight für Ihre Fahrer-Schulung
»  Optimal einsetzbar als Einstieg oder als Zusammenfassung am Ende 
 eines Schulungstages
»  Auflockerung der langen Schulungs-Samstage 
»  Authentische Alltagsszenen, praxisgerechte 
 Animationen und leicht verständliche Schaubilder
»  Auch geeignet für Mitarbeiter in Disposition und Fuhrparkmanagement

»  Mehr als 30 Minuten Unterhaltung und Wissensvermittlung pro Film! 

Werbefilm unter eu-bkf.de/lehrfilme!

Alle Lehrfilme auf DVD 
sind auch im Set 

unter Bestell-Nr.: 24729Perhältlich!

Sozialvorschriften Bestell-Nr.: 24734SO
Eco-Training Bestell-Nr.: 24729
Digitales Kontrollgerät Bestell-Nr.: 24734DI

WER PROFIS AUSBILDET BRAUCHT PROFI WISSEN.

Verlag Heinrich Vogel · Springer Fachmedien München GmbH · Aschauer Str. 30 · 81549 München · Telefon (089) 20 30 43 - 1600  · E-Mail: vertriebsservice@springer.com · www.eu-bkf.de

   FILM Ab! 
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Preise 
anpassen 
Die Kostenentwicklung sieht für 
Möbelspeditionen nicht erfreulich 
aus. Wer sein Unternehmen wirtschaftlich 
führen will, muss sauber kalkulieren 
und die Preise entsprechend anpassen.

Umzugsdienstleister mussten 2011 tiefer in 
die Tasche greifen. Ihre Gesamtkosten haben 
sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,12 Pro-
zent erhöht. Die Lohnkosten sind um 
0,79 Prozent gestiegen. Darüber hinaus ha-
ben eine Vielzahl von Möbelspeditionen 
Lohnanpassungen vorgenommen, um gute 
Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. 
Diese Lohnkostenerhöhungen können im 
Kosten- und Leistungssystem (KOLEISY) 
nicht exakt nachgewiesen werden.
Trotzdem ist das Personal im vergangenen 
Jahr zur großen unternehmerischen Heraus-
forderung geworden. Der Arbeitsmarkt hat 
die Zahl der benötigten qualifizierten Mitar-
beiter nicht mehr hergegeben. Die Branche 
musste sogar Personalverluste hinnehmen, 

insbesondere bei den Kraftfahrern. Um den 
Personalbedarf im Güterkraftverkehr zu 
decken, wurden die Kraftfahrer aus dem Um-
zugsgewerbe mit Stellenanzeigen, Prämien-
zahlungen und mit der Zusage höherer 
Löhne geködert.

Zu wenig kaufmännisches Personal
Auch beim kaufmännischen Personal gab es 
Probleme. Der Bedarf an Disponenten und 
Verkäufern konnte auf breiter Front nicht 
mehr gedeckt werden. Gute Mitarbeiter ha-
ben nicht erst im vergangenen Jahr spürbare 
Gehaltsverbesserungen erzielt. Diese Berufs-
gruppen werden auch in Zukunft stark ge-
sucht sein. Obwohl die Fahrzeugkosten auf-
grund der vergleichsweise geringen Jahres-

fahrleistungen bei Umzugstransporten nur 
14 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, 
haben sie sich in der jüngeren Vergangenheit 
zum Kostentreiber entwickelt. Die Kraftstoff-
kosten sind im Jahr 2011 im Vergleich zum 
Vorjahr um 16,37 Prozent gestiegen. Erheb-
lich gestiegen sind auch die Kosten für Reifen 
und der Aufwand für die Fahrzeugfinanzie-
rung. Innerhalb der Gesamtkosten sind die 
Fahrzeugkosten prozentual erstmalig stärker 
angestiegen als andere Hauptkostenarten. 
Im Jahr 2011 lag die Fahrzeugkostensteige-
rung bei 1,2 Prozent.
Die Verwaltungssachkosten sind in geringem 
Umfang um 0,19 Prozent gestiegen. Durch 
die Verteuerung des Verpackungsmaterials 
in 2011 und die Gebührensteigerung der Ver- 



Frischer Wind 
         für die Berufskraftfahrer-Ausbildung!

Berufskraftfahrer Lkw/Omnibus
Prüfungsleitfaden und Nachschlagewerk

Alles in einem Band! Das Konzept des Lehrbuches wurde komplett überarbeitet. 
Die Gliederung entspricht den 12 Lernfeldern des Rahmenlehrplans der Kultusmini-
sterkonferenz. Prüfungstest Print (Best.-Nr. 23210) ebenfalls überarbeitet.

Bestell-Nr. 23201
€ 37,50 | ab 5 Stk.: € 33,75
ab 10 Stk.: € 31,88 | ab 25 Stk.: € 28,50*

 

*Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand.

Komplett
neues Konzept!

VogelCheck Bkf-Ausbildung Lkw/Omnibus
Online-Prüfungstest

Erstmals ist es möglich, online zu trainieren und Prüfungssimulationen 
unter realen Bedingungen abzulegen. Verwaltungssoftware für den 
Lehrer/Ausbilder ebenfalls erhältlich. Mehr Infos unter www.vogelcheck.de.

Bestell-Nr. 23213
€ 25,80 | ab 5 Stk.: € 24,30 |  ab 10 Stk.: € 23,60*

     Ausbildungspakete   

Ausbildungspaket Online: 
VogelCheck Bkf-Ausbildung 23213 + 
Lehrbuch 23201 + 
Rechnen im Verkehrsgewerbe 26024 
Bestell-Nr. 23213P
€ 64,50 statt € 74,20*



Ausbildungspaket Print: 
Prüfungstest Print 23210 + 
Lehrbuch 23201 + 
Rechnen im Verkehrsgewerbe 26024 
Bestell-Nr. 23200P
€ 62,70 statt € 71,90*

 Infos und Demo unter 

www.vogelcheck.de!

www.heinrich-vogel-shop.de  |  Telefon: 089/20 30 43 - 1600  | Fax: 089/20 30 43 - 2100  |  eMail: vertriebsservice@springer.com 
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Zusatzinfos

Eine detaillierte Übersicht über die Ent-
wicklung der einzelnen Kostenpositionen 
im Umzugs- und im Neumöbelverkehr er-
halten die Mitglieder des Bundesverbandes 
Möbelspedition und Logistik (AMÖ) per 
Rundschreiben über die Landesverbände. 
Sie sind außerdem über den mitgliederin-
ternen Bereich des AMÖ-Internetauftritts 
abrufbar.
 www.amoe.de   

UMZUGSDIENSTLEISTER: 
Kostensteigerung 2011 zu 2010

Lohnkosten 0,79 %

Fahrzeugkosten 1,20 %

Gehaltskosten 0,41 %

Verwaltungskosten 0,19 %

SEK / Auftragsgebundene Kosten 0,53 %

Gesamtkostensteigerung 3,12 %

Der Autor

Jürgen Kirchner ist Ge-
schäftsführer der Möbera 
Unternehmensberatung 
GmbH in Hattersheim. 
www.moebera.de    

Unternehmer sollten unbedingt die aktuellen 
Kalkulationsgrundlagen berücksichtigen

und Entsorgungsaufwendungen sind die 
Sondereinzelkosten und die auftragsgebun-
denen Kosten um 0,53 Prozent gestiegen.
Die Feststellungen des Bundesamtes für  
Güterverkehr im Sonderbericht zum Umzugs-
gutmarkt in Ballungsgebieten im Spätherbst 
2011 beschreiben zutreffend die preislichen 
Entwicklungen im Markt: „Der Markteintritt 
von Billiganbietern, die teilweise versuchen, 
mittels einer sehr aggressiven Preisgestaltung 
Marktanteile zu gewinnen, hat in Verbindung 
mit der gestiegenen Marktransparenz infolge 
der wachsenden Bedeutung der Internetplatt-
formen zu einem erhöhten Wettbewerbs- und 
Preisdruck auf den untersuchten Märkten für 
Privatumzüge geführt.“
Anbieter, die aufgrund ihrer qualitativ an-
spruchsvollen Dienstleistungsprogramme 
Fachpersonal beschäftigen müssen und im 
höheren Preissegment tätig werden, sind 
deutlich im Nachteil, wenn für den Kunden 
der Preis zum Hauptkriterium für die Auf-
tragsvergabe wird. 

Internet bringt Einbußen
Die Auftragsvergabe über Internetplattfor-
men wirkt sich insgesamt negativ auf das 
Preisniveau und die Ertragslage aus. Von  
negativen Ertragsentwicklungen waren 2011 
auch diejenigen besonders betroffen, die 
Rahmenverträge für Großkunden zu günstig 
angeboten haben. Anders als in der Vergan-
genheit konnte aufgrund der teilweise drasti-
schen, sehr schnellen Kostensteigerungen 
bei den Aufträgen keine Kostendeckung er-
reicht werden. 
Die Aktualisierung der Kalkulationsgrund- 
lagen hat die Unternehmen für die nächste 
Preisrunde sensibilisiert. Für die Bearbeitung 
von Internetanfragen sind Kalkulationsgrund-
lagen präzisiert und feiner justiert worden, 
um bessere Ergebnisse erzielen zu können. 
Die Ergebnisse einer präzisen Vorkalkulation 
sind eine Entscheidungsgrundlage, um Auf-
träge zu erkennen, die keine Rentabilität er-
warten lassen. 
Beim Controlling der Rahmenvertragsbedin-
gungen wird zunehmend ähnlich agiert. Die 
Prüfung der Preistabellen und die Bewertung 
von Kosten und Leistungen zeigt, ob ein Auf-
trag rentabel sein wird. Sehr häufig nicht ren-
tabel sind kleinere Umzüge. Unternehmen, 
die eine hohe Zahl der im Gesamtmarkt häu-
fig auftretenden kleineren Umzüge bearbei-
ten, sehen sich großen Problemen gegenüber. 
Bei Unternehmen, die eine hohe Zahl der im 

Gesamtmarkt häufig auftretenden kleineren 
Umzüge bearbeiten, können die schlechten 
Ergebnisse der kleinen Umzüge den Gesamt-
ertrag eines Unternehmens betriebswirt-
schaftlich uninteressant gestalten. 
Für das Jahr 2012 ist erneut mit erheblichen 
Kostensteigerungen zu rechnen. Insbeson-
dere die fremdbestimmten Kosten werden 
weiter zunehmen – wie zum Beispiel die ab  
1. August zu entrichtende Maut auf Bundes-
straßen. Die Probleme, die fremdbestimm-
ten Kosten an den Kunden weiterzugeben, 
bleiben bestehen. Nichtsdestotrotz ist die 
Weitergabe der Kosten zwingend notwendig, 
um 2012 schwarze Zahlen erzielen zu kön-
nen. Die Finanzierungsaufwendungen für 
den Fuhrpark werden ein weiterer Kosten-
treiber sein. Die Anschaffung für die neuen 
Fahrzeuge der Euro-VI-Klassen ist mit er-
heblichen Mehrkosten im Vergleich zur noch 
aktuellen Fahrzeuggeneration verbunden.

Subunternehmer fehlen
In der Wirtschaftskrise 2009 haben viele Sub-
unternehmer Insolvenz anmelden müssen. 
Beginnend mit dem Jahr 2011 haben diese 
Subunternehmer-Kapazitäten gefehlt. Die 
Kostensteigerungen und die deutlich angezo-
gene Nachfrage haben nach unserer Einschät-
zung eine signifikante Preisanhebung seitens 
der Subunternehmer in Höhe von etwa 15 
Prozent in 2011 zur Folge gehabt. Die Auf-
tragslage wird zufriedenstellend bis gut erwar-
tet, so dass sich die Subunternehmerproble-
matik auch im Jahr 2012 wieder abzeichnet. 
Schon die jeweils betriebsindividuellen Per-
sonalprobleme erfordern eine Qualitäts- 
sicherung der Subunternehmer in der Saison 
2012. Die Pflege dieser Dienstleister wird 
sehr wichtig werden. Am Markt gibt es zu  
geringe Kapazitäten, um kurzfristig Sub- 
unternehmer aktivieren zu können. Im Übri-
gen können kurzfristige Preisanfragen bei zu 
erwartender entsprechender Nachfrage zu 
unangenehmen Überraschungen führen. 

Kosten werden 2012 steigen
Bereits jetzt ist festzustellen, dass 2012 im 
Personalkostenbereich die Kosten für die 
Aus- und Weiterbildung und für Personal-
bindung steigen werden. Unternehmen soll-
ten unbedingt Vor- und Nachkalkulationen 
mit aktualisierten Kalkulationsgrundlagen 
vornehmen. Das ist eine wichtige Maß-
nahme, um die Ergebnisse 2012 zu sichern.  
 Jürgen Kirchner

©
 g

oo
dl

uz
/F

ot
ol

ia
©

 K
ir

ch
ne

r



MöbelLogistik   1-2012 25

Management

Der Möbelspediteur will und soll beim Kun-
den in erster Linie seine eigentliche Leistung 
– den Umzug – verkaufen. Dabei muss er, wie 
vom Gesetzgeber gefordert, den Kunden über 
Haftung und Versicherung aufklären. Ein 
möglichst einfaches Produkt zur Hand zu ha-
ben, das die Risiken umfänglich absichert, 
aber ebenso leicht und nachvollziehbar zu er-
läutern und vom Kunden zu verstehen ist, ist 
dabei eine große Hilfe. Der Bundesverband 
Möbelspedition und Logistik (AMÖ) hat des-
halb gemeinsam mit dem Spezialversicherer 
für die Verkehrswirtschaft Kravag die AMÖ-
KLP entwickelt. Sie versichert durchgängig 
alle Tätigkeiten des Möbelspediteurs. Grund-

baustein ist die Verkehrshaftungsversiche-
rung, der sich die Betriebshaftpflicht als 
durchgeschriebenes Versicherungswerk an-
schließt. So werden abgrenzungsbedingte  
Deckungslücken verhindert. 
In der Verkehrshaftung sind die gesetzlichen 
Ansprüche des Kunden beim Umzug versi-
chert. Außerdem Ansprüche aus Lieferungen 
nach ABBH, ABB-EDV und ALB sowie der 
ADSP und Beförderungen nach CMR. Sie 
greift für alle Verkehrsverträge auf dem euro-
päischen Kontinent. Speditionsverträge sind 
weltweit gedeckt.
Versichert sind in der Verkehrshaftung alle 
Leistungen, die der Möbelspediteur gemäß 

Mehr Infos

Weitere Informationen über den Versi-
cherungsschutz AMÖ-KLP gibt es im Inter-
net auf der Seite www.amoe.de und bei den 
Mitarbeitern der Straßenverkehrsgenos-
senschaften (info@kravag.de).  

B E W E G U N G  D U R C H  I D E E N

für den Möbel-Speditionsbereich. Mit einer Gewichtsreduzierung bis zu 20% im 3.5 –12to Bereich. Fahren 
Sie jetzt noch effektiver bei Ihren Kunden vor. Mehr Informationen unter ACKERMANN-TRAILERS.COM

DIE NEUE LEICHTE SERIE MÖBLER HeavyLight 

dem Auftrag von „Wand zu Wand“ zu erbrin-
gen hat, also auch Anschlussarbeiten von Elek-
trogeräten und die Wasseranschlüsse ab Eck-
rohr, soweit diese Leistungen durch das hierfür 
qualifizierte Personal erbracht werden. 
Mitversichert in der Betriebs- und Umwelt-
haftpflicht sind die gesetzliche Haftpflicht 
aus dem Besitz und der Verwendung von Be-
triebsgrundstücken und -gebäuden, Bauher-
renhaftpflicht, betriebliche Sozialeinrichtun-
gen, Waschanlagen, der Einsatz von Gabel-
staplern sowie von Möbelschrägaufzügen, 
Treppensetzer und andere Einsatzmittel. Au-
ßerdem ist im Paket eine Privat- und Hunde-
halterhaftpflicht integriert. 
Die Transportversicherung kann zum Zeit-
wert oder zum Neuwert angegeben werden. 
Mit einer einfach zu handhabenden Anwen-
dung kann der Möbelspediteur die Prämie 
errechnen und für den Kunden das Versiche-
rungszertifikat erstellen. Eine Prämienbe-
rechnung erfolgt nur für den Versicherungs-
betrag, der die Höhe der gesetzlichen Grund-
haftung übersteigt. Trotzdem ist der Hausrat 
des Kunden ab dem ersten Euro zu den Be-
dingungen der Transportversicherung ge-
schützt.  Dierk Hochgesang

Versicherungsschutz für 
Möbelspeditionen
Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ)  
und die Kravag haben einen speziellen Versicherungsschutz für 
Möbelspeditionen entwickelt.

Die AMÖ-KLP wurde 
an den Bedürfnissen 
der Branche  
ausgerichtet  

© Kautz15/Fotolia
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Zum Weiterlesen

„So zähmen Sie Ihren inneren Schweine-
hund!“ von Marco von Münchhausen ist 
der Klassiker der Schweinehund-Litera-
tur. Unterhaltsam geschrieben und rand-
voll mit guten Tipps ist er der ideale 
Einstieg für alle, die sich näher mit dem 
Thema beschäftigen möchten. Das Buch 
ist im Verlag Campus erschienen und 
kostet 19,90 Euro.  

„So zähmen Sie Ihren inneren Schweine-
 von Marco von Münchhausen ist 

der Klassiker der Schweinehund-Litera-
tur. Unterhaltsam geschrieben und rand-
voll mit guten Tipps ist er der ideale 
Einstieg für alle, die sich näher mit dem 
Thema beschäftigen möchten. Das Buch 
ist im Verlag Campus erschienen und 

Stärker als der Schweinehund
Wer seine Vorhaben gerne durchziehen möchte, muss seinen 
inneren Schweinehund im Griff haben. Mit ein paar Tipps ist das 
gar nicht so schwer.

Endlich die Belege für den Steuerberater 
sortieren. Künftig alles sofort abheften. 
Neue Werbemaßnahmen in Angriff nehmen. 
Morgens die Laufschuhe schnüren und eine 
halbe Stunde an die frische Luft gehen. Mehr 
Gemüse und weniger Pommes essen. Etwas 
mit dem Partner unternehmen, anstatt müde 
vor der Glotze abzuhängen. Irgendwelche 
Vorsätze hat jeder Mensch. Und jeder hat ei-
nen inneren Schweinehund, der diese Vor-
sätze  boykottiert. Wie viel Erfolg er damit 
hat, liegt immer daran, wie gut ihn sein „Be-
sitzer“ im Griff hat.
Marco von Münchhausen ist Experte auf die-
sem Gebiet und bringt als Trainer, Vortrags-
redner und Buchautor Menschen bei, wie sie 
ihrem Schweinehund beikommen. Dabei rät 
er zu ganz konkreten Maßnahmen wie zum 
Beispiel diesen:

Akzeptieren Sie den kleinen Kerl. 
Eigentlich will er nämlich nur, dass es Ihnen 
gut geht. Und je schlechter Ihre Laune wird, 
weil Sie es zum Beispiel immer noch nicht 
geschafft haben, ein paar Kilo abzunehmen, 
desto größer wird seine Anstrengung, damit 
Sie sich wieder besser fühlen. Zum Beispiel 
durch den Genuss eines kühlen Bieres und 
einer Tüte Kartoffelchips.

Erkennen Sie die Lieblings-Aktions-
gebiete Ihres Schweinehundes.
Von Münchhausen empfiehlt, sich ein paar 
Minuten Zeit zu nehmen, und all Ihre Tätig-
keiten und Vorhaben untereinander aufzu-
schreiben. Dazu zählen auch Vorhaben wie 
„auch mal nichts tun“ und Tätigkeiten, die 
Ihnen gut gelingen! Bewerten Sie anschlie-
ßend die Schweinehund-Aktivität bei den 
einzelnen Vorhaben von 1 (gering) bis 6 
(stark). So erkennen Sie klar, welche Vorha-
ben am heftigsten boykottiert werden.  Und 
bei welchen Tätigkeiten Sie schon ziemlich 
gut sind!

Finden Sie heraus, wie er Sie 
austrickst.
Mit welchen Taktiken boykottiert Sie Ihr 
Schweinehund? Je intelligenter der Mensch 
desto intelligenter ist übrigens auch sein 
Schweinehund.
Also, was flüstert Ihrer Ihnen ein? Vielleicht: 
Ich kann keine Übungen machen, um meine 
Rückenmuskulatur zu stärken. Das schaffe 
ich zeitlich gar nicht (Unmöglichkeitstak-
tik). Ich kann die kleinen Umzüge nicht aus 
dem Angebot nehmen, auch wenn sie mitt-
lerweile total unrentabel sind. Mein Vater 
hat das Unternehmen damals mit diesem 

Geschäftszweig  gegründet, das würde er nie 
verwinden (Tarnkappenspiele). Andere 
rauchen auch und bekommen trotzdem kei-
nen Lungenkrebs (Verharmlosung). Erst 
mal muss das Büro aufgeräumt sein, bevor 
ich mich an ein Konzept für die Neukun-
dengewinnung machen kann (Verzöge-
rungstaktik). Finden Sie heraus, womit Ihr 
Schweinehund Sie manipuliert! Dann wird 
Ihnen künftig schneller bewusst, wenn er 
Sie gerade wieder von einem Vorhaben ab-
halten will.

© Picture-Factory/Fotolia

„Günter, der innere Schweine-
hund“ von Stefan Frädrich ist noch 

etwas lustiger geschrieben als das 
Buch von Münchhausen, aber auch 

oberflächlicher. Wer zwischendurch 
mal eben kurz in ein Buch gucken 

und einen Tipp lesen will, ist hiermit 
aber gut beraten. Es ist im Gabal-Ver-

lag erschienen und kostet 9,90 Euro.   

„Günter, der innere Schweine-
hund“

etwas lustiger geschrieben als das 
Buch von Münchhausen, aber auch 

oberflächlicher. Wer zwischendurch 
mal eben kurz in ein Buch gucken 

und einen Tipp lesen will, ist hiermit 
aber gut beraten. Es ist im Gabal-Ver-

lag erschienen und kostet 9,90 Euro.   
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Vermeiden Sie zu viel Druck.
Wer sich überfordert und wer sich perma-
nent unter Druck setzt, erzeugt zwangsläufig 
Gegendruck des Schweinehunds. Bleiben Sie 
realistisch und planen Sie Pausen ein!

Setzen Sie konkrete, machbare 
und messbare Ziele.
Was wollen Sie überhaupt? „Ich müsste mich 
mehr bewegen“ ist kein Vorhaben! „Ich stehe 
ab sofort jeden Tag eine Viertelstunde früher 
auf und mache konkrete Übungen für mei-
nen Rücken“  ist ein Vorhaben. Also: Klar 
entscheiden, was Sie wollen und konkrete, 
machbare und messbare Ziele setzen.

Wenden Sie die Technik des 
Austernessens an.
„Kleine aufgeschobene Vorhaben gehen Sie 
an wie ein Austernessen: eines nach dem an-
deren, nie zwei gleichzeitig“, rät von Münch-
hausen

Zerteilen Sie große Vorhaben 
mundgerecht.
Große Vorhaben teilen Sie in kleine, über-
schaubare und zeitlich begrenzte Häppchen 
ein und erledigen sie Schritt für Schritt. Im 
Zweifel wählen Sie für den Anfang eher zu 

kleine als zu große Schritte. Wenn Sie klein 
anfangen, bekommen Sie am schnellsten Er-
folgserlebnisse und sind motiviert weiterzu-
machen.

Terminieren Sie Ihre Vorhaben 
schriftlich.
„Schriftliche Termine sind zur Verwirkli-
chung Ihrer Ziele überlebenswichtig“, sagt 
von Münchhausen. Schreiben Sie in Ihr Ter-
minbuch, bis wann Ihr Vorhaben erledigt 
sein wird, und tragen Sie auch Zwischenter-
mine und konkrete Einzeltermine für jeden 
Tag ein. Vergessen Sie dabei Pufferzeiten 
und Pausen beziehungsweise Freizeit nicht!

Kontrollieren Sie Zwischenergebnisse.
Nur so sehen Sie, wie weit Sie schon sind, 
und können, falls erforderlich, Ihren Plan an-
passen. Außerdem ist es ganz schön motivie-
rend, wenn man sich bewusst macht, was 
man schon geschafft hat.

Tappen Sie nicht in die Ausnahmefalle.
Wer einmal eine Ausnahme macht, für den 
ist die Hemmschwelle für die nächste Aus-
nahme schon deutlich geringer. Das führt 
dazu, ein Vorhaben oder eine neue Gewohn-
heit wieder aufzugeben. Fragen Sie sich des-

halb genau, ob die Ausnahme wirklich zwin-
gend notwendig ist. Falls ja: Holen Sie das 
Versäumte auf jeden Fall nach! Möglichst 
noch am gleichen Tag, spätestens aber inner-
halb der nächsten Woche.
Zu guter Letzt: Beginnen Sie sofort! Je weiter 
Sie das Anfangen auf die lange Bank schieben, 
desto schwieriger wird es. Wer das beherzigt 
und die Tipps oben umsetzt, ist gut gerüstet, 
seinen inneren Schweinehund zu einem bra-
ven Haustier zu erziehen. Wer gerne noch 
mehr Tipps hätte, ist vor allem mit dem Klas-
siker von Marco von Münchhausen (siehe 
Kasten) gut beraten.  Sylke Bub
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Dieses 
Haustier hat wohl 
jeder Mensch:  
den inneren 
Schweinehund

Hat das Unterlagen-Chaos 
überhandgenommen, 

hat der Schweinehund ganze 
Arbeit geleistet
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Wer seine Prüfung so rechtzeitig ablegt, 
dass er bis zum 18. Januar 2013 seinen Füh-
rerschein oder die vorläufige Fahrberechti-
gung nach § 22 Fahrerlaubnisverordnung in 
der Hand hält, für den gelten noch die altbe-
kannten Führerscheinklassen. Danach än-
dert sich einiges auch in den für Möbelspedi-
teure und Umzugsunternehmen wichtigen 
Pkw- und Lkw-Klassen.
So darf bislang mit der Klasse B ein Anhänger 
über 750 Kilogramm zulässiger Gesamt-
masse (zG) dann gezogen werden, wenn die 
zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht 
größer ist als die Leermasse des Autos und 
die Summe der zulässigen Gesamtmassen 
von Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer 
als 3,5 Tonnen ist.
Die erste Voraussetzung fällt ab dem  
19. Januar 2013 weg. Das heißt, ein Anhän-
ger über 750 Kilogramm zG darf dann im-
mer mit Klasse B gezogen werden, wenn die 

Summe der zulässigen Gesamtmassen von 
Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer ist 
als 3,5 Tonnen.

Deutliche Einschränkung bei BE
Eine deutliche Einschränkung gibt es bei der 
Klasse BE. Bislang dürfen mit der Klasse BE 
alle Kombinationen aus einem Zugfahrzeug 
der Klasse B und einem fahrzeugrechtlich 
zulässigen Anhänger gefahren werden. Das 
heißt: Unter ganz bestimmten Umständen 
kann die zG des Anhängers größer sein als  
9 Tonnen, die zG solcher Kombinationen 
liegt somit bei mehr als 12 Tonnen. 
Künftig darf die zG des Anhängers nicht 
mehr größer sein als 3,5 Tonnen. Sonst ist 
Klasse C1E erforderlich, auch wenn das Zug-
fahrzeug ohne Anhänger mit der Klasse B ge-
fahren werden darf. Hat also zum Beispiel 
das Zugfahrzeug eine zG von 3 Tonnen und 
der Anhänger eine zG von 4 Tonnen, kann 

Neue Führerscheinklassen

dieser Zug mit einer ab dem 19. Januar 2013 
erteilten Fahrerlaubnis der Klasse BE nicht 
gefahren werden.
Dann gibt es künftig noch das Konstrukt B96. 
Mit dieser Erweiterung der Fahrerlaubnis 
Klasse B dürfen Kombinationen mit Anhän-
gern, deren zG größer ist als 750 Kilogramm, 
gefahren werden, wenn die zG der Kombina-
tion zwischen 3,5 Tonnen und 4,25 Tonnen 
liegt. Diese Kombinationen dürfen natürlich 
auch mit der Klasse BE gefahren werden. 
Bei der Klasse C1 ändert sich nichts. Mit 
dieser Fahrerlaubnis dürfen Lkw über  
3,5 Tonnen zG bis 7,5 Tonnen zG gefahren 
werden, auch mit Anhängern bis 750 Kilo-
gramm zG.

Änderungen bei C1E
Mit der Klasse C1E dürfen bislang Kombina-
tionen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 
und einem Anhänger mit einer zG über 750 

Mit Umsetzung der 3. EG-Führerscheinrichtlinie gelten ab dem 19. Januar 2013 neue Führerscheinklassen. 
Das heißt wer künftig die Fahrerlaubnis beispielsweise der Klasse BE erwirbt, darf nicht die gleichen  
Fahrzeugkombinationen fahren wie diejenigen, die vor dem Stichtag ihre Fahrerlaubnis erhalten.

Die Führerscheinklassen werden 
innerhalb der Europäischen 

Union angeglichen
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Kilogramm gefahren werden. Allerdings 
darf die zG des Anhängers nicht größer sein 
als die Leermasse des Zugfahrzeugs. Außer-
dem ist die zG der Kombination auf 12.000 
Kilogramm begrenzt. Die letzte Vorgabe 
bleibt auch weiterhin bestehen. Die Rege-
lung über das Verhältnis von zG des Anhän-
gers und die Leermasse des Zugfahrzeugs 
entfällt künftig. Die Klasse C1E wird also im-
mer dann benötigt, wenn hinter einem Zug-
fahrzeug der Klasse C1 ein Anhänger mitge-
führt wird, dessen zG größer ist als 750 Kilo-
gramm. Außerdem ist die Klasse C1E 
erforderlich, wenn hinter einem Zugfahr-
zeug der Klasse B ein Anhänger mitgeführt 
wird, dessen zG größer ist als 3,5 Tonnen. In 
beiden Fällen ist die zG der Kombination 
auf 12 Tonnen begrenzt.
In den Klassen C und CE ändert sich bezüg-
lich der Fahrzeuge und Anhänger nichts. 
Die Führerscheinklasse C umfasst Lkw über 
3,5 Tonnen zG auch mit Anhänger bis 750 
Kilogramm zG. Mit der Führerscheinklasse 
CE dürfen Lkw über 3,5 Tonnen zG und An-
hänger über 750 Kilogramm zG gefahren 
werden.

Mindestalter künftig 21 Jahre
Allerdings wird bei diesen beiden Klassen 
das Mindestalter von bislang 18 Jahren auf 
21 Jahre angehoben. Nur Personen, die vor 
dem 19. Januar 2013 volljährig werden und 
vor dem Stichtag den Führerscheinantrag 
bei der zuständigen Behörde gestellt haben, 
können bereits mit 18 Jahren die Klasse  
C/CE erwerben. Wird nur die Klasse C vor 
dem 19. Januar 2013 beantragt, die Klasse 
CE erst später, gilt für die Klasse CE das 
Mindestalter 21 Jahre.

Nach wie vor gelten bei gewerblicher Güter-
beförderung in Lkw die Vorgaben des Berufs-
kraftfahrerqualifikationsgesetzes (BKrFQG). 
Das heißt zusätzlich zur Fahrerlaubnis der 
Klasse C, CE, C1 oder C1E ist der Nachweis 
einer Grundqualifikation im Sinne des  
BKrFQG erforderlich. 
Nach den Regeln des BKrFQG genügt bei 
gewerblichen Beförderungen das Mindest-
alter 18 Jahre bei Kraftfahrzeugen und 
Kombinationen der Klassen C und CE nur 
dann, wenn der Fahrer eine Grundqualifi-
kation nach § 4 Abs. 1 BKrFQG erworben 

hat, das heißt entweder die Berufsausbil-
dung zum Berufskraftfahrer oder zur Fach-
kraft im Fahrbetrieb erwirbt oder erworben 
hat oder die große Prüfung bei der IHK be-
standen hat. Mit der beschleunigten 
Grundqualifikation dürfen Personen zwi-
schen 18 und 21 Jahren nur Kraftfahrzeuge 
und Kombinationen der Klassen C1 und 
C1E fahren.
Wir danken Peter Tschöpe, dem Vorsitzen-
den des Fahrlehrerverbandes Baden-Würt-
temberg, für die Informationen zu diesem 
Artikel.     Sylke Bub

Lediglich bei der Führerscheinklasse C1 müssen Spediteure keine Änderungen berücksichtigen
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Auf dem Prüfstand
Fahrzeugtests sind für Möbelspediteure eine wichtige  
Entscheidungshilfe beim Lkw-Kauf. Bei den Tests für die Zeit-
schriften „MöbelLogistik“, „VerkehrsRundschau“ und „Trucker“ 
stehen Vergleichbarkeit und Praxisnähe an erster Stelle.

Ein sparsamer und zuverlässiger Lkw – da-
von träumt jeder Spediteur. Eine Neuanschaf-
fung will gut überlegt sein. Immerhin macht 
der Kaufpreis nur 15 Prozent der Gesamtkos-
ten aus, während Verbrauch und Wartung 
langfristig wesentlich größere Kostenfaktoren 
sind. Deshalb sind unabhängige Fahrzeug-
tests als Grundlage für eine Kaufentscheidung 
unerlässlich. Ab der der ersten regulären  
Ausgabe von „MöbelLogistik“ im Januar 2013 
veröffentlicht die Testredaktion des Verlags  
Heinrich Vogel regelmäßig ihre Bewertungen. 

Maximale Vergleichbarkeit 
Der wichtigste Grundsatz ist dabei die maxi-
male Vergleichbarkeit, betont Gerhard  
Grünig, Fachredakteur und Mitglied der 
Testredaktion. „Deshalb sind bei allen Tests 
die Strecke, die Beladung, der Auflieger und 
auch der Fahrer identisch.“ Weil bei der Er-

mittlung des Verbrauchs auch die Wetterver-
hältnisse eine bedeutende Rolle spielen, be-
gleitet immer dasselbe Referenzfahrzeug den 
Test. Verändert sich bei diesem Lkw der 
Kraftstoffverbrauch – etwa wegen Kälte, nas-
ser Straße oder Gegenwind – können die 
Testredakteure den witterungsbedingten 
Mehrverbrauch beim Testfahrzeug mit ein-
kalkulieren. „So steht unsere Bewertung im-
mer auf einer neutralen Basis“, erklärt Lkw-
Tester Grünig. 
Neben dem Verbrauch sind auch Service- und 
Wartungskosten, die Verfügbarkeit von Er-
satzteilen sowie die Zuverlässigkeit des Lkw 
wichtige Kategorien der Fahrzeugtests.  
Bewertet wird ebenso das allgemeine Fahr-
verhalten und der Komfort in der Kabine.  
Damit das Urteil in diesen Kategorien  
möglichst objektiv ist, absolvieren immer zwei 
Fahrer die Handlingrunden. Einzigartig ist, 

dass auch Lesermeinungen einfließen. Denn 
die Redakteure befragen Fuhrunternehmer, 
die den Lkw schon länger nutzen und so ein-
schätzen können, welche Vor- und Nachteile 
das Fahrzeug auch langfristig im Alltag hat.

Praxisnahe Testbedingungen
Bevor es auf die 400 Kilometer lange Test-
strecke zwischen München und Nürnberg 
geht,  überprüfen Sachverständige des TÜV 
Süd, ob die Lkw auch den gängigen Stan-
dards entsprechen und nur serienmäßige 
Teile verbaut sind. „Schließlich wollen wir 
die Fahrzeuge genau so testen, wie sie der 
Kunde auch kaufen kann“, nennt der Testre-
dakteur den Grund für diese Kontrolle. 
Dann geht es mit 40 Tonnen voll beladen 
auf Autobahn und Landstraßen Richtung 
Nürnberg. Zusätzlich fährt der Tester auch 
jeweils 70 Kilometer mit einer Teilbeladung 
und mit einem leeren Auflieger. Diese Fahr-
ten sollen vermeiden, dass die Hersteller 
ihre Testfahrzeuge speziell auf den Einsatz 
mit 40 Tonnen optimieren.
In der Praxis würden Lkw nur selten kom-
plett voll beladen, weiß Grünig. Aus diesem 
Grund sei es wichtig, dass die Fahrzeuge in 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten getes-
tet würden. Denn nur so kann die abgege-
bene Bewertung dem Testleser auch wirk-
lich weiterhelfen.  Hanna Sturm

Oben: Die Tester 
beim Daten-
vergleich
Rechts: Gerhard 
Grünig beim 
Check der 
Fahrerkabine
Ganz rechts: Vor 
der Testfahrt 
werden alle 
Komponenten 
überprüft

© Karel Sefrna
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New Actros: Guter  
erster Eindruck
Die Testredaktion konnte schon erste Fahreindrücke mit  
dem New Actros sammeln. Eines der Ergebnisse: Die Versprechen 
„mehr Dynamik und Komfort“ wurden eingelöst.

Schon die Startzeremonie des neuen Actros 
unterscheidet sich vom Vorgänger: Statt per 
Schlüssel wird jetzt via Start-/Stopp-Knopf ge-
startet oder abgestellt. Starten geht in drei 
Phasen. Erster Knopfdruck: Zündung an. 
Zweiter Druck: Systemcheck. Dritter Druck: 

Start! Der Nachteil daran: Beim Abschalten 
fährt der Actros alles komplett herunter. Wer 
jetzt seine Fahrerkarte ziehen will, muss wie-
der einmal „Zündung“ drücken. 
Das sonore Brummeln, das jetzt die Kabine 
erfüllt, erinnert eher an Detroit Diesel als an 

Tester Johannes Reichel freut sich im 
Slalom über das präzise Fahrwerk

den V6-Vorgänger OM501. Das liegt 
sicher auch am voluminösen Aus-
pufftopf, der unter anderem Reser-

vevolumen für die Ascheaufnahme bietet 
und so hilft, die Wartungsintervalle des Par-
tikelfilters zu verlängern. Unterwegs zeigt der 
neue Reihenmotor dann andere Charakter-
eigenschaften als der OM501. War der bei 
niedrigen Drehzahlen träge, tritt der neue 
OM471 schon ab 800 Touren kräftig an. Hohe 
Drehzahlen kann er, muss er aber nicht ha-
ben. Auch in Steigungen liegen nie mehr als 
1.500 Umdrehungen an. Mit längeren Ach-
sen als beim MP3 ist der neue Triebstrang auf 
„cruisen“ ausgelegt. Das niedrige Ge-
räuschniveau gaukelt eine gemächliche Fort-
bewegung vor, trotzdem ist der Fahrer flott 
unterwegs. Direkte Vergleiche mit dem Vor-
gänger waren bei der Testfahrt nicht mög-
lich. Doch Durchschnittsverbräuche um 32 
Liter bei 40 Tonnen und einigen schweren 
Passagen auf der Schwäbischen Alb deuten 
an, dass der Neue ökonomisch unterwegs ist.

Der 420er tritt gut an
Große Unterschiede zwischen Euro 5 und 
Euro 6 zeigen sich nicht. Erstaunlich dagegen, 
wie gut der 420er antritt – aktuell der „kleinste“ 
Motor im New Actros, der jeden normalen 
Einsatz schultert. Das Topmodell 1851 ist flot-
ter unterwegs, muss aber ohne „TopTorque“ 
auskommen. Damit spendiert Mercedes den 
Versionen mit 420, 450 und 480 PS im höchs-
ten Gang 200 Nm extra. Wer sie nutzt, hört in 
Steigungen einen noch dumpferen Ton am 
Auspuff und der Motor kämpft sich mit 
„Nachbrenner“ im Drehzahltief den Berg 
hoch. So zieht er Steigungen bei 800 Touren 
im zwölften Gang hinauf, für die ein gleich 
starker MP3 den zehnten bemüht hätte.
Dann zeigt sich auch die intelligente Tempo-
mat-Steuerung. Trotz gespeicherter 60 km/h 
lässt es der New Actros am Berg bei 58 km/h 
im höchstmöglichen Gang bewenden. Er 
könnte 60 schaffen, müsste dazu aber zu-
rückschalten und mit unnötig hoher Dreh-
zahl fahren – was er im Hinblick auf die Öko-
nomie unterlässt.
Die neu abgestimmte Powershift-Schaltung 
hat in puncto Schaltgeschwindigkeit und 
Kupplungssteuerung Volvo-Niveau erreicht. 
Das vom MP3 bekannte Schaltschlagen bei 
Gangwechseln unter Last ist komplett weg, 
die Schaltstrategie stimmt. Immer wenn man 
als Fahrer versucht ist, manuell einzugreifen, 
kommt einem Powershift zuvor. Manuell 
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kann man Powershift über die Gaspedalstel-
lung gut beeinflussen – leichtes Lupfen führt 
zur sofortigen Hochschaltung. Schnelles 
Durchdrücken oder der Tipp auf den Kick-
Down zur spontanen Rückschaltung. 
Eco-Roll arbeitet jetzt öfter und lässt den Zug 
kraftfrei im Standgas, dafür aber umso länger 
rollen. An die Softcruise-Funktion, die Merce-
des jetzt hinterlegt hat, muss man sich gewöh-
nen. Je nach Situation lässt die Steuerung den 
New Actros um bis zu 3 km/h unter die im 
Tempomat eingestellte Geschwindigkeit fallen. 
Erst dann beschleunigt er sanft aufs eigentlich 
eingestellte Tempo. Laut Daimler soll das un-
term Strich vor allem auf hügeligen Straßen-
verläufen Vorteile bringen. Unserer Ansicht 
nach spart es vor allem deshalb Kraftstoff, weil 
man am Ende des Tages langsamer ist.
Pluspunkte beim Rangieren, im Stau oder auf 
Stadtpassagen sammelt der Neue auch durch 
seine Kriechfunktion. Wie beim Automatikge-
triebe eines Pkw fährt der Mercedes mit  
2 km/h an, sobald der Fahrer den Fuß von der 
Bremse nimmt. Das schont zudem die Kupp-
lung, wenn der Fahrer Gas gibt, sobald der 
Zug schon in Bewegung ist. Leider war keine 
Möglichkeit, den Stau-Assistenten ausgiebig 
zu nutzen, der automatisch mit dem Verkehr 
mitzieht, was wir im Profitest nachholen wer-
den. Nur so viel: Erkennt er, dass sich der vor-
ausfahrende Verkehr verlangsamt, bremst er 
den Zug ein. Problem dabei ist nur: Löst sich 
der Verkehr auf oder fährt man in einen Krei-
sel hinein, beschleunigt der per Tempomat 
gesetzte Assistent wieder auf die ursprünglich 
eingestellte Geschwindigkeit. Der Fahrer 
bleibt trotz aller Hilfen der Entscheider.   

Novum: Wasser-Retarder von Volth
Weiteres Novum ist der Wasser-Retarder von 
Voith. An gewohnter Stelle, aber mit mehr Kraft 
und weniger Verlustleistung ersetzt er das bis-
her verwendete Öl durch Kühlmittel aus der 
jetzt vergrößerten Pumpumlaufkühlung. Auch 
er ist hervorragend ins Bremsmanagement in-
tegriert und verzögert auch den voll ausgelade-
nen Zug mühelos. Grundsätzlich schaltet  
Powershift im Bremsbetrieb mindestens einen 
Gang zurück, um die Temperatur abzusenken 
und die Motorbremsleistung zu erhöhen. 
Die Konstantdrossel ersetzt die Jacobs-Brake, 
im Falle des Actros dreistufig. Auch wenn die 
Entwickler eine deutlich höhere Verzöge-
rungsleistung attestieren, kommt die J-Brake 
doch an ihre Grenzen. Bei den Testfahrten in 
der Alb mit 29 Tonnen Gesamtgewicht lassen 

sich Abstiege nur mit reduzierter Geschwin-
digkeit, einer Rückschaltung in den neunten 
oder zehnten Gang und Drehzahlen von rund 
2.200 Touren bewältigen – beibremsen muss 
man dennoch. Trotz aktueller Technik gehört 
in einen modernen Fernverkehrs-Lkw ein Re-
tarder. Ein Plus an Sicherheit sowie das hö-
here Transporttempo kompensieren Mehr-
verbrauch, Kosten und Gewicht locker. Zumal 
die Motorbremse beim New Actros im manu-
ellen Betrieb noch damit nervt, dass sie beim 
Verzögern Gang für Gang zurückschaltet – 
während sie in der Automatik-Funktion 
durchaus sinnvollere Sprünge bei den Rück-
schaltungen macht. 
Nach den ersten Kilometern bestätigt sich der 
erste Eindruck des „kompakten“ Fahrverhal-
tens. Wobei sich der New Actros zwei kleine 
Ausrutscher in puncto Fahrwerk erlaubt. Be-
tonplatten der Fahrbahn regen das Fahrwerk 
zu Eigenresonanzen an. Die in kurzen Ab-

schnitten mit Verbindungsstücken gegossene 
Fahrbahn führt zu einem heftigen Schaukeln 
des gesamten Fahrzeugs, insbesondere der 
Kabine in Längsrichtung, die allenfalls die gute 
Sitzfederung ein Stück weit kompensieren 
kann. Und auf Querfugen oder etwas tieferen 
Schlaglöchern neigt die Vorderachsfederung 
zu einem kurzen, trockenen Durchschlagen. 
Das hört sich geschrieben aber dramatischer 
an, als es der Fahrer letztlich empfindet, denn: 
Der Neue liegt wie das sprichwörtliche Brett, 
glänzt mit einer direkten Lenkung, lässt sich 
auch von Spurrillen kaum beeindrucken und 
zeigt im direkten Vergleich mit dem Vorgänger 
MP3, wie „weich“ der gelagert war. Die insge-
samt steife Abstimmung führt aber auch dazu, 
dass man jetzt schlecht gewuchtete Vorderrei-
fen deutlicher als Schlagen in der Lenkung 
wahrnimmt als früher.
Eindrucksvoll ist der direkte Vergleich zwi-
schen MP3 und New Actros. Gelegenheit dazu 

Schickes Interieur: Die kühlen, chrombedampften Schalter und die wertigen Narbungen 
können über einige Sparmaßnahmen (mehr hartplastik) allerdings nicht ganz hinwegtäuschen

Viel besser: Treppenartiger Einstieg auch bei 
den Kabinen mit ebenem Boden (vier Stufen)

Knapp: Nur große Fahrer wie unser Tester 
kommen an die oberen Ecken der Scheibe
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man auch während der Fahrt problemlos 
nachjustieren kann. Der Verstellbereich in die 
Senkrechte ist viel größer und erreicht fast 
Scania-Niveau. Die Sitze lassen sich so weit 
zurückschieben, dass sogar Sitzriesen nicht 
mehr in die hinterste Stellung fahren müssen. 
Auch die Bedienung der automatisierten 
Schaltung am rechten Lenkstockhebel kennt 
man von Scania. Letztlich ist auch das ein 
Fortschritt, da jetzt manuelle Eingriffsmög-
lichkeiten in die Gangwahl sowie die händi-
sche Bedienung von Motorbremse und Retar-
der mit zwei Fingern möglich sind, ohne die 
rechte Hand vom Volant nehmen zu müssen.

Die vielen Knöpfe sind kein Problem
Mögen die zahlreichen Knöpfe am Multifunk-
tionslenkrad anfangs verwirrend erscheinen, 
erschließt sich deren Funktion recht schnell. 
Zumal die Entwickler ein paar sinnvolle 
Grundfunktionen hinterlegt haben. So lassen 
sich zum Beispiel die Hysterese des Bremstem-
pomaten oder der vorprogrammierte Abstand 
des Abstandsassistenten über eine separate 
Menütaste schnell anwählen und über die 
Knopfwippe ebenso schnell einstellen. 
Das Menü des Bordcomputers ist in fünf Seg-
mente (zum Beispiel Fahrtinfo, Fahrzeug-
Check) unterteilt, dargestellt durch „Reiter“, 
wie sie auch aktuelle Computer-Betriebssys-
teme aufweisen. Der Fahrer kann sich einen 
Bildschirm als Favoriten permanent anzei-
gen lassen, sobald er die Zündung einschal-
tet. Zudem kann er in jedem Untermenü 
noch einen weiteren Bildschirm „highligh-
ten“, der automatisch angezeigt wird, sobald 
er die fünf Menüs durchblättert. Einfacher 
kommt man bei  keinem anderen Lkw an die 

bevorzugten Infos. Gut gefällt auch die Ni-
veauregulierung der Hinterachse, die sich 
ebenfalls übers Lenkrad anwählen lässt. Der 
umständliche und bislang unvermeidliche 
Schalter am Spiralkabel ist noch vorhanden, 
jetzt aber eigentlich überflüssig. 

Vorbildlich in Armreichweite
Alle Schalter, Anzeigen, Knöpfe und Hebel 
sind vorbildlich im Rund der Armreichweite 
untergebracht. Der Fahrer erreicht sie, ohne 
dass sich die Schulter von der Sitzlehne ent-
fernt. Alle wichtigen Funktionen finden sich 
im direkten Bereich Lenkrad/Lenkstockhe-
bel. Bedienelemente der Priorität zwei, drei 
und mehr sind entsprechend weiter weg po-
sitioniert. Auch in diesem Bereich fällt nur 
ein kleines Manko auf: Bei seitlicher Sonnen-
einstrahlung ist das rechte Segment der ge-
trennten Kombianzeige durch leichte Spiege-
lungen etwas schlechter ablesbar.
Klasse ist das Soundsystem des hochwertigs-
ten der drei lieferbaren Serien-Radios. Jetzt 
muss sich der Actros nicht mehr hinter der 
anerkannt guten „Disco-Anlage“ des DAF XF 
verstecken. Kleine Anekdote am Rande: Wer 
Fleetboard und High-End-Radio ordert, ver-
fügt gleich über zwei Navigationssysteme. 
Gut so, denn das Fleetboard-Navi ist redlich 
bemüht, die Testwagenflotte auf dem Weg 
von München nach Münsingen gleich mehr-
fach in die falsche Richtung zu schicken.
Mit der „aufgesetzten“ Lösung des Fleet-
board-Bildschirms rechts neben den Arma-
turen ist Mercedes selbst noch nicht ganz zu-
frieden. Wir würden sagen, wenn sich der 
LCD-Monitor abklappen lässt (und so auch 
von der Beifahrerseite einsehbar ist), würde 

gaben ein Slalomkurs, eine Ausweichstrecke 
sowie eine sogenannte Sinuswellen-Fahr-
bahn mit wechselnden Fahrbahnunebenhei-
ten rechts und links. Wo der MP3 teils zur 
Schwammigkeit neigt, die Kabine tief in ihre 
Federelemente eintaucht und sich der Sattel-
zug verwindet, zieht der Neue völlig ruhig 
seine Bahn, bleibt sicher in der Spur und ver-
mittelt dank gelungener Kabinenfederung ein 
jederzeit sicheres Fahrverhalten. 
Erstaunlich: Die große Giga-Space-Kabine 
kommt einem bei solchen Fahrmanövern so-
gar straffer vor als die kleineren, leichteren 
und mit niedrigerem Schwerpunkt gesegne-
ten Streamline-Kabinen, die stärker an die 
„alte Sänfte MP3“ erinnern.
Relativierend muss man allerdings anmer-
ken, dass der New Actros kein Vorstoß in 
eine neue Ära der Fahrdynamik ist: Trotz 
breiterem Rahmen und komplett neuer 
Achsanbindung hängt er vor allem seinen 
Vorgänger ab. Einem entsprechend konfigu-
rierten MAN TGX oder Scania R hat er fahr-
dynamisch nur wenig voraus. 

Gut abgestimmte Assistenzsysteme
Punkten kann er dagegen einmal mehr über 
die bessere Abstimmung der Fahrassistenzsys-
teme. Allen voran das ESP, das offensichtlich 
sehr exakt Gewichte, Schwerpunktlagen und 
Fahrsituationen analysiert und damit für den 
versierten Fahrer einen flotten Fahrstil ermög-
licht, ohne unnötig verzögernd einzugreifen.
Der Einstieg wurde vor allem bei den Versio-
nen mit Motortunnel komfortabler. Bei den 
anderen entschädigt der ebene Boden für den 
Nachteil der vier Stufen. Eine Offenbarung 
sind die neuen Grammer-Sitze. Die Bedien-
elemente für Höhen-, Längs- und all die ande-
ren Verstellmöglichkeiten sind sinnvoll rund 
um das Sitzmöbel verteilt. Damit ermöglichen 
sie nach kurzer Gewöhnungsphase eine intu-
itive Bedienung. Selbst an wertvolle Gim-
micks, wie eine höhenverstellbare Nacken- 
beziehungsweise Schulterblattstütze, eine 
Gurthöhenverstellung sowie diverse aufblas-
bare Lordosen- und seitliche Körperstützen, 
wurde gedacht. Einziger kleiner Kritikpunkt 
betrifft die leicht schweißfördernden Sitzbe-
züge einiger Modelle, die leider nicht wertiger 
wirken als im Vorgänger. Das könnte die zug-
freie Sitzklimatisierung kompensieren.
Die neue Lenkradverstellung kennt man aus 
dem Volvo FH, auch wenn es dort ein Pedal 
und kein Knopf am Boden ist. Das Ergebnis ist 
eine schnelle und einfache Verstellmimik, die 

Deutlich zu sehen: Die Aufbaubewegungen  
des MP3 auf der Sinuswellenstrecke

Im Gegensatz zum Vorgänger liegt der Neue 
auf der Sinuswelle deutlich ruhiger
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es reichen. Man könnte ihn dann auch als 
Fernseher verwenden. Weil sowieso immer 
mehr Fahrer einen Laptop als Universalgerät 
dabeihaben, hat sich Mercedes etwas wirk-
lich Gutes einfallen lassen: Der Laptop wird 
sich per Steckdose und Audio-Connect ans 
Spannungsnetz und ans Radio anschließen 
lassen. Damit ist über die Bord-Lautsprecher 
guter Sound programmiert. Und als erste 
Modellpflege kommt demnächst ein Halter 
über dem Beifahrersitz, der den tragbaren 
Computer aufnimmt und so lockeres Fernse-
hen in entspannter Haltung erlaubt. Übri-
gens gibt’s jetzt auch eine mit 25 Ampere ab-
gesicherte „Power“-Steckdose für Stromfres-
ser – ein stetiger Kritikpunkt am MP3.
Thema Modellpflege: Bei den Prototypen ha-
ben die Fahrer die weit vorne an der A-Säule 
platzierten Spiegel und den unergonomi-
schen Handlauf am Plattform-Aufstieg mo-
niert. Dort bestand die Gefahr, dass der 
Chauffeur sich am Sideflap hochzieht – das 
dann nachgibt. Beide Punkte hat Mercedes 
bereits nachgearbeitet.
 
Problemloser Aufstieg 
Der Aufstieg geht jetzt problemlos und auch 
die Spiegel lassen nun Platz für ein kleines 
„Sichtfenster“ zwischen der doch recht brei-
ten A-Säule und dem Gehäuse. Das Sichtfeld 
der Spiegel ist gut. Gefallen hat uns auch die 
Rangierfunktion, bei der der rechte Außen-
spiegel nach Einlegen des Rückwärtsganges 
zehn Grad nach außen schwenkt und das 
Sichtfeld vergrößert.  
Neues auch bei der Klimatisierung: Ein Rest-
wärme-System heizt im Winter die Kabine bis 
zu zwei Stunden, ohne dass der Fahrer die 

Hohes Sparpotenzial 

Vier Monate gratis an Bord ist Fleetboard. Wer es dann weiter nutzen 
möchte, bezahlt eine einmalige Gebühr von 800 Euro, sofern er nicht 
einen Full-Service-Vertrag unterschrieben hat. In dem Fall lockt  
Daimler dann auch noch mit einer Aufstockung des Serviceintervalls 
auf bis zu 30.000 Kilometer, da man davon ausgeht, dass das Fahrzeug 
schonend bewegt wird. Fleetboard kann man sich dann ab mindestens 
59 Euro monatlich so konfigurieren, wie man es benötigt. Mit allen  
Zusatzoptionen, die dann das komplette Fahrzeug- und Logistik- 
management beinhalten, kommt man auf maximal 99 Euro. Dabei kann 
Daimler auch das gesamte Paket hinter die Speditionssoftware packen, 
ohne dass sich die in der Oberfläche ändern würde.    gs

Kabinenempfehlung von MöbelLogistik

Stream Space schmal
Das schmale Stream Space 
bietet dank Motortunnel 
einen guten Einstieg bei 
genügend Stauraum für 
Solofahrten

Stream Space breit
Bessere Aerodynamik, 
mehr Bettenlänge und 
ebener Boden könnten das 
breite Stream Space zum 
neuen Bestseller machen

Giga Space breit
Wenn schon, denn schon: 
Giga Space bietet im Dachbe-
reich viel mehr Stauraum als 
Big Space und kostet nicht so 
viel mehr

Standheizung bemühen muss. Bei der neuen 
Standklimaanlage zeigt eine Ladestandsan-
zeige, ob ausreichend „Kühlenergie“ vorhan-
den ist. Es dauert rund dreieinhalb Stunden, 
bis die Standklimaanlage komplett geladen 
ist. Dann soll sie genügend Kraft haben, um 
selbst in heißen spanischen Nächten eine In-
nentemperatur von rund 21 Grad über die 
volle Pausenzeit zu gewährleisten. Weiterer 
Pluspunkt gegenüber dem alten Modell: Die 
Standklima nutzt zusätzlich zu den beiden 
oben vorhandenen Ausströmern die Düsen 

der Kabinenklimatisierung. Und sie arbeitet 
viel leiser als die Anlage im MP3.
Der erste persönliche Eindruck vom New Ac-
tros fällt also positiv aus. Die Versprechen im 
Hinblick auf Fahrdynamik und Komfort hat 
Mercedes eingelöst. Jetzt gilt es noch zu be-
weisen, dass auch der Verbrauch besser ist 
als beim Vorgänger. Leider müssen wir uns 
dazu bis zum Frühjahr gedulden. Doch Vor-
freude ist bekanntlich die schönste Freude! 

Gerhard Grünig, Johannes Reichel,  
Gregor Soller
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Der neue Actros  
in der Praxis
Die Möbelspedition „Walter Hebert GmbH & Co. Internationale 
Möbelspedition KG“ aus Großbeeren hat seit kurzem den New 
Actros im Betrieb. Wir sprachen mit dem geschäftsführenden 
Gesellschafter des Unternehmens, Gert Hebert, und dem Fahrer  
des neuen Actros der Spedition, Kai Sondermann.

Möbellogistik: Herr Hebert, der neue Actros 
zeichnet sich durch sein Baukastenprinzip bei 
den Komponenten Fahrerhaus, Rahmen und 
Motoren aus. Welche Fahrzeugkonfiguration 
haben Sie gewählt?
Gert Hebert: Wir haben ein Fahrgestell in 
Niedrigrahmenbauweise, einen sogenann-
ten „Lowliner“ in Dienst gestellt, damit wir 
unsere großvolumigen 
Koffer-Aufbauten mit 
einer Außenhöhe von 
3.050 Millimetern be-
fördern können. Als 
Fahrerhaus-Variante 
haben wir das Giga-
Space gewählt. Unse-
ren Mitarbeitern wol-
len wir als Ausgleich 
für ihren schweren Job den größtmöglichen 
Komfort angedeihen lassen. Der Motor ist 
ein 421-PS-Triebwerk in EEV-Ausführung. 
Ein bisschen viel Leistung für unsere Einsatz-
zwecke vielleicht, dafür wird diese Maschine 
nicht an ihre Leistungsgrenze getrieben, und 
es geht trotzdem flott voran. Auf Euro 6 ha-
ben wir zunächst verzichtet, da die EEV-Aus-
führung einen sparsameren Umgang mit 
dem teuren Gut Treibstoff verspricht.

Auch bei kombinierbaren Modulen nutzen die 
Möbelspediteure eher selten Fahrzeuge „von 
der Stange“, sondern haben noch spezielle 
Anforderungen. Gibt es bei dem Fahrzeug 
Sonderanfertigungen, die Sie extra in Auftrag 
gegeben haben?
Hebert: Weil wir größtmögliches Volumen 
transportieren müssen, brauchen wir Fahr-
gestelle in Niedrigrahmen-Bauweise. Für un-
sere weiten Einsätze quer durch Europa war 

uns die Ausstattung mit möglichst viel Tank-
Volumen wichtig, um dort tanken zu können, 
wo es günstig ist.

Gab es bei der Umsetzung dieser Wünsche 
Probleme?
Hebert: In der Tat stellte es sich zunächst als 
schwierig heraus, eine Variante mit 1.000 Li-

tern Tank-Volumen zu 
realisieren. Letztlich 
war ab Werk nur eine 
Lösung mit zwei Tanks 
je 500 Litern realisier-
bar, die jeweils auf der 
linken und der rechten 
Fahrgestellseite mon-
tiert werden. Das  
kann gelegentlich zu 

Schwierigkeiten bei der Betankung führen, die 
aufgrund der zu geringen Leitungsquerschnitte 
zwischen den beiden Tanks sehr langwierig 
sein kann. Es sei denn, der Fahrer findet eine 
Tankstelle mit zwei gegenüberliegenden Die-
sel-Säulen, so dass er beide Tanks gleichzeitig 
befüllen kann. Die Installation beider Tanks 
hintereinander auf der linken Fahrgestellseite, 
auf der sich der Haupttank befindet, scheitert 
an dem dort außen auf dem Rahmen verbau-
ten Luftpresser. Die mögliche Verlegung des 
Kompressors auf die Innenseite des Rahmens 
war mir zu aufwändig und hätte zu einer er-
heblichen Lieferverzögerung geführt. 

Ein weiteres Problem zeigte sich beim Auf-
bau des Wechselrahmens. Die serienmäßige 
Verkleidung des Auspufftopfes auf der rech-
ten Seite behinderte die an dieser Stelle er-
forderliche Containerverriegelung. Aber die 
Kreativität der Firma Ackermann brachte die 
Lösung. Sie haben die Verkleidung um die 

störenden vier Zentimeter in Richtung Fah-
rerhaus versetzt. Jetzt passt es.

Das Fahrzeug ist mit einem Wechselaufbau von 
Ackermann Fahrzeugbau versehen. Hat auch 
der Aufbau Besonderheiten aufzuweisen?
Hebert: Der Wechselrahmen ist so konzipiert, 
dass sowohl Wechselaufbauten mit 7,15 und 
7,45 Metern Außenlänge aufgesetzt als auch 
die in unserem Unternehmen eingesetzten  
20 ft. Lagercontainer heckbündig transportiert 
werden können. Zusätzlich erleichtert eine 
Falt-Ladebordwand den Transport von schwe-
ren Gütern wie zum Beispiel Musik-Instru-
menten, Waschmaschinen oder Tresoren.

Die Wechselkoffer von Ackermann sind 
mit einem durchgehenden, glatten Ladebo-
den und vielfältigen Ladungssicherungs-Ein-
richtungen ausgestattet. Auch das Einhän-
gen eines Zwischenbodens ist möglich.

Sie haben einen Fuhrpark mit unterschiedli-
chen Fahrzeugbaumustern. Ist für das neue 
Fahrzeug eine feste Besatzung vorgesehen, 
oder tauschen die Fahrer durch?
Hebert: Wir haben unsere Fahrzeuge jeweils 
einer festen Besatzung zugeordnet, die für 
den Lkw verantwortlich ist. 

Bei einem Fuhrpark, in dem es sowohl ältere 
als auch ein ganz neues Fahrzeug gibt, könnte 
es Probleme beim Personal geben. Das Team 
für das neue Fahrzeug könnte als besonders 
bevorzugt angesehen werden. Wie lösen Sie 
dieses Problem im Unternehmen?
Hebert: Wir können nicht jedem Fahrer ein 
neues Fahrzeug geben. Bei unseren langjäh-
rig beschäftigten Teams bemühen wir uns 
um eine gewisse Gerechtigkeit. In diesem 

Der neue Actros erregt Aufmerksamkeit
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Gert Hebert:

Bei der Ausstattung 
sollte man auf die  

Besatzung Wert legen 
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Fall bekommt das Team mit dem ältesten 
Fahrzeug den neuesten Lkw.

Herr Sondermann, Sie fahren jetzt ein völlig 
neues Fahrzeug. Welche besonderen Ein-
drücke haben Sie vom neuen Actros?
Kai Sondermann: Tolles Fahrzeug! Am meisten 
beeindrucken mich Größe und Ausstattung 
der Kabine. Endlich kann ich mal aufrecht ste-
hen. Das Fahrwerk macht einen sehr wanksta-
bilen und optimal gedämpften Eindruck; Bo-
denwellen und Schlaglöcher sind kaum noch 
spürbar. Das neue Powershift-Getriebe schal-
tet optimal und sanft, ohne dass ich es merke. 
Der Retarder bietet eine sehr ansprechende 
Leistung, auch im oberen Leistungsbereich.

Dieses Fahrzeug ist ein noch recht ungewohn-
ter Anblick auf den Straßen. Erregen Sie Auf-
merksamkeit? Sprechen andere Fahrer oder 
die Kunden Sie auf das neue Fahrzeug an? 
Sondermann: Auf den Autohöfen werden wir 
regelmäßig von unseren Kollegen angespro-
chen, egal welcher Lkw-Marke. Beim Halt an 
roten Ampeln in den Städten gucken die 
Leute schon interessiert. Auch unsere Kun-
den sind natürlich beeindruckt.

Was sagen Ihre Kollegen? Sind sie neidisch?
Sondermann: Neid kann man das nicht nen-
nen. Alle sind natürlich neugierig und wollen 
wissen, was „der Neue“ kann und bietet. Je-
der will selbst gern mal Platz nehmen und 

eine Runde drehen. Mancher ist erstaunt ob 
der technischen Ausstattung und Weiterent-
wicklung. Alle sind stolz, was für einen Lkw 
unser Chef gekauft hat. 

Ist das Fahrzeug wendig genug für den Ein-
satz in der Möbelspedition?
Sondermann: Das hängt doch auch vom Fah-
rer ab! Ich habe bisher 
keine Einschränkung in 
der Wendigkeit festge-
stellt, auch wenn wir mal 
enge Ladestellen anfah-
ren müssen. Die Ausstat-
tung der Außenspiegel 
lässt einen sehr guten 
Überblick zu.

Wie erleben Sie den Actros im Arbeits-Alltag?
Sondermann: Der neue Actros ist schon ein 
sehr erfreuliches Erlebnis. Ausstattung und 
Platzierung der Armaturen und Bedienele-
mente sind sehr übersichtlich angeordnet 
und bei allen Lichtverhältnissen sehr gut ab-
lesbar. Die Schwingsitze sind komfortabel, 
auch auf langen Strecken. Die eingebauten 
Betten sind einfach klasse. Auf der sehr gro-
ßen Liegefläche kann man erholsam schla-
fen. Die Klimaanlage ist leistungsstark und 
kühlt die Kabine selbst aus hohen Außen-
temperaturen sehr schnell in eine ange-
nehme Atmosphäre. Dasselbe trifft auf die 
Standheizung zu, die sehr leise läuft und un-

sere Nachtruhe nicht stört. Die Ablagemög-
lichkeiten in den riesigen Staufächern sind 
genial. Hier findet wirklich alles seinen Platz.

Herr Hebert, wie wird Ihr Fuhrpark in drei 
Jahren aussehen?
Hebert: Das ist abhängig von der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, die heute noch 
niemand realistisch abschätzen kann. Wir 
haben unseren Fuhrpark in den letzten zwei 
Jahren fast komplett erneuert. Das war unter 
anderem den unseligen Umweltzonen ge-
schuldet. Wir setzen nur Fahrzeuge mit bes-
tem Umweltstandard ein. Jetzt müssen wir 
erst mal Geld verdienen.

Was könnte künftig am Actros noch verbes-
sert werden?
Hebert: Mercedes sollte bei der Fahrzeugkon-
zeption schon in der Planung die Bedürfnisse 
der Nutzer und Aufbauhersteller berücksich-
tigen. Dann wären die geschilderten Prob-
leme gar nicht erst entstanden. Bei der Kon-
zeption eines Fahrgestells in Niedrigbauweise 
sollte der Konstrukteur schon daran denken, 
dass noch ein Aufbau draufkommt und mög-
lichst keine Hindernisse in den Weg planen. 
Es ist eben keine Sattelzugmaschine, auf die 
nur ein Auflieger aufgesattelt wird.
Sondermann: Es wäre gut, wenn der Tempo-
mat beim Einschalten des Retarders ausge-

schaltet wird – und 
nicht sofort nach Be-
endigung der Verzö-
gerung das Fahrzeug 
wieder beschleunigt. 
Schön wäre auch, 
wenn der Retarder 
das Fahrzeug bis 
zum Stillstand ab-
bremsen würde.

Herr Hebert, wenn sich Kollegen für dieses 
Fahrzeug entscheiden, auf was sollten sie bei 
der Bestellung besonderen Wert legen?
Hebert: Jedes Unternehmen hat ja seine spe-
ziellen Bedürfnisse, die von der Kunden-
struktur oder der betrieblichen Organisation 
abhängig sind. Festaufbau oder Wechselauf-
bau, Laderaum-Heizung oder –Kühlung, 
Container-Einsatz oder nur Wechselkoffer. 
Für mich steht die Besatzung im Vorder-
grund. Darauf sollte man meines Erachtens 
bei der Ausstattung besonderen Wert legen.

Wir danken Ihnen für das Gespräch! 

Walter Hebert (r.) hat wegen der großvolumigen Aufbauten einen „Lowliner“ bestellt
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Auf den Autohöfen 
werden wir regelmäßig 
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Vermischtes

Kleinere 
Lösungen bei 
Ackermann
Ackermann Fahrzeugbau bietet 
jetzt auch Fahrzeuge ab 3,5 bis 
12 Tonnen an.

Vier neue Lösungen hat Ackermann unter 
dem Produktnamen „Möbler-HeavyLight“ 
ins Programm aufgenommen. Den Einstieg 
bilden Transporter mit 3,5 Tonnen Gesamt-
gewicht. Für sie stehen nun Koffer mit 20 
Kubikmetern Ladevolumen ab 480 Kilo-
gramm Eigengewicht zur Verfügung – inklu-
sive Möbelausstattung mit glattem Boden 
und eingelassenen Stäbchenzurrleisten in 
den Seitenwänden. Ein Sprinter kommt da-
mit auf etwa 1.100 Kilogramm Nutzlast, so 
der Hersteller.
Wer mehr Kapazität braucht, kann den neuen 
3,5-Tonnen „Möbler-Anhänger HeavyLight“ 
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mit bis zu 21 Kubikmetern Volumen und 2.300 
Kilogramm Nutzlast anhängen. In Design und 
Ausstattung gleiche er dem Maschinenwa-
genaufbau, so dass sich ein einheitliches Er-
scheinungsbild ergebe, gibt der Hersteller an. 

Ab sofort erhältlich
Beim 7,49-Tonnen/12-Tonnen-Aufbau  er-
reicht die neue Konfiguration mehr als 3.000 

Kilogramm, inklusive der Ackermann-Möbel-
ausstattung.  
Bei den Wechselkoffern gibt es als Alterna-
tive zur bisherigen 16-Tonnen-Ausführung 
mit einem Eigengewicht von 2.800 Kilo-
gramm jetzt eine zehn-Tonnen-Ausführung 
mit einem Eigengewicht von etwa 1.700 Kilo-
gramm. Die neuen „Möbler-HeavyLight“ 
sind ab sofort erhältlich.    bub

Ackermann bietet jetzt auch leichtere Fahrzeugkonzepte an
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Wir denken weiter.

Fuhrparkmanagement ist kein Kinderspiel. Verwaltung, Finanzierung und Organisation
erfordern einiges an Know-how. Damit Ihnen kein Sand ins Getriebe gerät, bieten wir Ihnen einen 
leistungsstarken und kompakten Versicherungsschutz mit einem umfassenden Service und schlan-
ker Administration. Ob große oder kleine Flotten: Wir steuern mit Ihnen Ihre Ziele an – direkt, 
konsequent und partnerschaftlich.

Industrie

Zum Durchstarten ist es nie zu früh.


