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3EDITORIAL

VERÄNDERUNG 
ANTIZIPIEREN

Dear readers!

D oes it also seem to you as if our lives - whether pri-

vate or business - are accelerating more and more? 

In my opinion, the reason for this is the digitalization 

that carries information around the world in a matter of 

seconds. At least in the business sector, the acceleration 

of communication and the global availability of informa-

tion offers enormous opportunities.

You can therefore expect speed and flexibility from 

LOXXESS and digital transparency of the processes 

outsourced to us. Especially in e-commerce, one of our 

focus markets, the permanent exchange of information 

and fast delivery to the end customer is crucial for market 

success. We are prepared for this. But that alone is not 

enough.

At the same time, we make sure that we understand our 

customers' requirements in depth and anticipate chan-

ges as far as possible. The customers reward this by tru-

sting us for many years. We have recently been able to 

extend our cooperation with customers such as HD PLUS, 

LUDWIG BECK, Philip Morris, Vodafone and Wacker  

Chemie, some of whom have been using our services for 

more than ten or even twenty years. We are grateful and 

a bit proud of this!

And now I hope you enjoy reading this issue of LOXXESS 

magazine!

EN

Liebe Leserinnen und Leser! Anticipating change

K
ommt es Ihnen auch so vor, als ob sich unser  
Leben – privat oder geschäftlich – immer mehr be-
schleunigen würde? Grund dafür ist aus meiner 

Sicht die Digitalisierung, die Informationen in Sekunden-
schnelle um die Welt trägt. Zumindest im geschäftlichen 
Bereich bietet die Beschleunigung der Kommunikation 
und die globale Verfügbarkeit von Information enorme 
Chancen.
Schnelligkeit und Flexibilität Ihres Logistikdienstleisters 
und digitale Transparenz über die an uns ausgelagerten 
Prozesse erwarten Sie daher auch von LOXXESS. Gerade 
im E-Commerce-Handel, einem unserer Fokusmärkte, ist 
der permanente Austausch von Information und die un-
verzügliche Lieferung an den Endkunden entscheidend 
für den Markterfolg. Darauf sind wir eingestellt. Doch das 
allein reicht nicht.
Gleichzeitig achten wir darauf, die Anforderungen unserer  
Kunden tiefgreifend zu verstehen und Veränderungen 
möglichst zu antizipieren. So entstehen langfristige Bin-
dungen. Die Kunden honorieren das, indem sie uns über 
viele Jahre vertrauen. In jüngster Zeit konnten wir die Zu-
sammenarbeit mit Kunden wie HD PLUS, LUDWIG BECK, 
Philip Morris, Vodafone oder Wacker Chemie verlängern, 
die teilweise bereits über zehn und sogar zwanzig Jah-
re unsere Dienste in Anspruch nehmen. Dafür sind wir 
dankbar und auch ein bisschen stolz!

Und jetzt wünsche ich wieder viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst Ihre,
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GROSSER PREIS DES MITTELSTANDES    IMTRON
NEWS

The LOXXESS Haiming branch 

reached jury level at the 

"Grand Prize for Medium-

Sized Businesses" awarded by  

Raiffeisenlandesbank Ober- 

österreich and the Oskar Patzelt 

Foundation. The prize is awar-

ded every year nationwide for 

outstanding achievements by 

medium-sized companies.

Der LOXXESS-Standort Haiming 
in Oberbayern erreichte die 
Jurystufe beim „Großen Preis des  
Mittelstandes“ der Raiffeisen- 
landesbank Oberösterreich und  
der Oskar-Patzelt-Stiftung und 
wurde im Juni 2018 mit einer 
Urkunde ausgezeichnet. Mit 
dem Preis werden jedes Jahr  

bundesweit hervorragende Leis- 
tungen mittelständischer Unter-
nehmen gewürdigt.
Insgesamt waren 4.917 Unter-
nehmen für den „Großen Preis 
des Mittelstandes“ nominiert. 
742 Firmen erreichten bei dem 
Wirtschaftswettbewerb im April 
2018 die Jurystufe und wur-

den mit einer Urkunde ausge-
zeichnet. Dr. Claus-Peter Am-
berger, Vorstand der LOXXESS 
AG, zeigte sich sehr erfreut 
über die Auszeichnung: „Bei 
diesem Wettbewerb zählen 
Werte über die wirtschaftlichen  
Kennzahlen hinaus, die natürlich  
auch stimmen müssen. Diese Wer- 
te schreiben wir bei LOXXESS 
schon immer groß. Umso mehr 
freut es mich, dass wir mit unse-
rem Standort in Haiming in die-
sem Jahr erfolgreich aus dem 
Wettbewerb hervorgegangen 
sind.“ 

Business 
achievers

EN

HANDLING VON HAUSHALTSGERÄTEN 
FÜR IMTRON

LEISTUNGSTRÄGER DER WIRTSCHAFT

2018 hat LOXXESS die Aus-
schreibung der logistischen Tä- 
tigkeiten der IMTRON GmbH, 
einer Tochtergesellschaft der 
MediaMarktSaturn Retail Group,  
gewonnen und einen unbe-
fristeten Vertrag geschlossen. 
IMTRON ist für die zentrale 
Beschaffung der Eigenmarken 
ok., KOENIC, PEAQ und ISY für 
MediaMarkt und Saturn zu-
ständig. Von der Auftragsüber-
nahme, der Verzollung und 
der Einlagerung der Geräte bis  
hin zur Retouren-Verarbeitung,  
übernimmt LOXXESS die Lager-
logistik am Standort Bremen. 
Pro Jahr handelt es sich dabei 

um 12.000 Aufträge, 50.000 Pa-
letten und rund 200.000 Geräte, 
wozu Wasch- und Spülmaschi-
nen, Trockner, Kühlschränke 
oder Induktionsfelder und Her-
de zählen. Am Standort Bremen 
ist LOXXESS unter anderem auf 
Consumer Electronics spezia-
lisert und arbeitet seit Jahren 
für einen namhaften Kunden. 
Mit Expertise und Erfahrung im 
Handling von Haushaltsgeräten 
und Unterhaltungselektronik – 
sogenannter weißer und brau-
ner Ware - konnte LOXXESS das 
neue Geschäft schnell imple-
mentieren und bietet IMTRON 
entsprechende Mehrwerte. 

In 2018, LOXXESS won the ten-

der for the logistics activities of 

IMTRON GmbH, a subsidiary 

of the MediaMarktSaturn Re-

tail Group, and concluded an 

open-ended contract. IMTRON  

is responsible for the central pro- 

curement of the own brands 

ok., KOENIC, PEAQ and ISY 

for MediaMarkt and Saturn. 

From order acceptance, customs  

clearance and storage of the 

equipment through to returns 

processing, LOXXESS is respon-

sible for warehouse logistics at 

its Bremen location.

Handling of house- 
hold appliances 
for IMTRON

1

V.l.n.r.: Christian Kainz, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, 
Dieter Thoma, Skisprunglegende, Florian Schwarz-Gewallig, LOXXESS 
AG und Dr. Gert Bruckner, Ministerialdirigent Bayerisches Staatsmini-
sterium für Wirtschaft, Energie und Technologie

1

EN
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PHILIP MORRIS
NEWS

EN

Der Standort Berlin in der 
Teilestraße verfügt über das
s.a.f.e.-Zertifikat, u.a. wird 
hier die Philip Morris Logis-
tik abgewickelt

1

Marlboro-Man auf dem Dach 
des Philip Morris Werks  in 
Berlin 
Photo: 360b / Shutterstock.com

2

1

LOXXESS ist schon seit mehr als 
30 Jahren der Logistikpartner 
für den Tabakwarenhersteller 
Philip Morris. Im Rahmen einer 
Ausschreibung in diesem Jahr 
verlängerte die Philip Morris 
Manufacturing GmbH (PMMG) 
den Vertrag nun und vertraute  
ihrem Dienstleister weitere 
Bereiche an. Dabei geht es vor 
allem um Dienstleistungen im 
Bereich der Zwischenlagerung 
und der produktionsversorgen-
den Logistik mit Rohtabak für 
das Werk von Philip Morris am 
Standort Berlin. 
Seit der Gründung im Jahr 
1970 ist Philip Morris mit den 
Marken Marlboro und L&M 
über viele Jahre gewachsen. 
LOXXESS kümmerte sich in den 
80er Jahren zunächst um die 
produktionsversorgende Logis- 
tik des Philip Morris Werks in 
Berlin. 1999 übernahm der 
Fulfillment-Spezialist auch die  
Lagerlogistik am Standort Ber-
lin. Im Laufe der Zusammen-
arbeit kam die Produktionsver-  
und -entsorgung mit Filtern 

auch in den neuen Bereichen 
auf die Dienstleistungen, die 
Flexibilität und Kompetenz 
von LOXXESS.“
Dr. Claus-Peter Amberger, Vor-
stand der LOXXESS AG, sagt: 
„Im Laufe der jahrzehnte-
langen Zusammenarbeit hat 
LOXXESS zunehmend Aufga-
benbereiche am Standort Ber-
lin übernommen. Mit der Ver-
tragserweiterung stellen wir 
diese Zusammenarbeit breiter 
auf und können Philip Morris 
ganzheitlich unterstützen.“ 

und das Handling eines Fertig-
warenlagers hinzu. 
Seit 2016 ist LOXXESS auch für 
die Lagerung von Langsam-
drehern und Ersatzteilen im 
Werk der PMMG zuständig. 
Dazu gehören etwa Maschinen- 
teile für die Produktionsan-
lagen. Außerdem zählt die 
Im- und Exportabwicklung inkl. 
Versanddokumentationen und 
Zollabwicklung zu den LOXXESS 
übertragenen Aufgaben. Am 
Standort Berlin sind für Philip 
Morris 80 LOXXESS-Mitarbeiter 
im Einsatz, im Zuge der Erwei-
terung kommen elf zusätzliche 
Arbeitsplätze hinzu.
Michael Claus, Supervisor LSP 
Management bei der Philip 
Morris Manufacturing GmbH, 
begründet die Auftragsvergabe 
so: „LOXXESS ist als Fulfillment-
Dienstleister bereits über lange  
Zeit ein kompetenter und ver-
lässlicher Partner von Philip 
Morris. Nachdem der Dienst- 
leister in der Ausschreibungs-
phase einmal mehr überzeugen 
konnte, bauen wir zukünftig 

further areas. This refers to 

services in the area of interim  

storage and production-sup-

plying logistics with raw to-

bacco for the Philip Morris 

plant in Berlin. 

Since its foundation in 1970, 

Philip Morris has grown over 

many years with the Marlboro 

and L&M brands. In the 1980s, 

LOXXESS initially took care of 

the production logistics for the 

Philip Morris plant in Berlin. 

Since then the partnership has 

developed. Today 80 LOXXESS 

employees are working for 

Philip Morris and eleven addi-

tional jobs will be created as 

part of the expansion.

LOXXESS has been the logistics 

partner for tobacco manufac-

turer Philip Morris for more 

than 30 years. Following a 

tender this year, Philip Morris  

Manufacturing GmbH (PMMG) 

has extended the contract 

and entrusted LOXXESS with 

30 years of part-
nership extended

PARTNERSCHAFT VON ÜBER 
30 JAHREN VERLÄNGERT

2
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KONGRESSE
NEWS

In September 2018, around 

500 experts from the logistics 

sector gathered in Dortmund 

under the motto "Everything 

in Motion" on occasion of the 

Fraunhofer IML Logistics Future  

Congress. Christina Thurner, 

member of the management 

board of LOXXESS and mem-

ber of the advisory board of 

trans-o-flex Express GmbH, 

gave a presentation entitled 

"Think digital – act Logi[sti]cal",  

presenting the opportunities of  

digitization using the example 

of LOXXESS and trans-o-flex.

Zum Zukunftskongress Logistik  
der Fraunhofer IML in Dort-
mund versammelten sich im 
September 2018 rund 500  
Experten der Logistikbranche 
unter dem Motto „Alles in 
Bewegung“. 

am Beispiel von LOXXESS und 
trans-o-flex vor. 
Die Digitalisierung ermöglicht 
es, logistische Abläufe effizien-
ter und einfacher zu gestalten,  
kann Kundenbeziehung und 
-bindung stärken und Problem- 
lösungsprozesse und die da-
mit verbundene Kommunika-
tion verbessern. Dies erreicht 
LOXXESS beispielsweise durch 
die Digitalisierung des Lagers,  
trans-o-flex bietet mittels Sen- 
dungsverfolgung hohe Sicher-
heit und Transparenz. 
Intern sichert ein sogenanntes  
„Wiki+“ für Unternehmen das  
vorhandene Know-how. Chris-
tina Thurner betonte in ihrem 
Vortrag die Überzeugung: „Die 
Logistik der Zukunft ist smart 
und effizient, digital und hoch-
gradig kundenorientiert.“ 

Christina Thurner, Mitglied der 
Geschäftsleitung von LOXXESS 
und Beirätin der trans-o-flex 
Express GmbH, stellte dort in 
einem Vortrag mit dem Titel 
„Think digital – act Logi[sti]cal“  
Chancen der Digitalisierung 

Digital in motion
EN

DIGITAL IN BEWEGUNG

1

OPTIMIERTEN KOMMISSIONIERPROZESS 
VORGESTELLT
Anfang November fand unter 
dem Motto „Logistics meets  
Start-Up meets Standard“ 
im GS1 Germany Knowledge  
Center in Köln ein spannender 
Austausch zwischen Start-ups 
und Logistikern statt. 
Erfolgreiche digitale Geschäfts-
modelle basieren auf gut 
funktionierenden Prozessab-
läufen. Dabei ist die Logistik ein 
maßgeblicher Bestandteil. Ein 
Beispiel für die Digitalisierung 
von Prozessen im Lager stellten 
Marcel Breusch, Mitglied der  

Geschäftsleitung bei LOXXESS, 
und Jens Harig, CEO von Picavi, 
in einer gemeinsamen Key-Note 
vor.  
LOXXESS setzt die Pick-by-
Vision-Lösung von Picavi mit 
Google Glasses seit 2015 ein. 
Damit konnte der Kommissio-
nierprozess optimiert werden. 
Derzeit kommen bei LOXXESS 
20 Datenbrillen zum Einsatz, 
welche zunehmend die Pro-
duktivität steigern und Fehler 
im Kommissionierprozess mini-
mieren. 

At the GS1 German Knowledge 

Center in Cologne an exciting 

exchange between start-ups 

and logisticians under the mot-

to "Logistics meets Start-Up 

meets Standard" took place at 

the beginning of November. 

Marcel Breusch, member of 

the LOXXESS management 

board, and Jens Harig, CEO of 

Picavi, presented an example 

of the digitization of ware- 

house processes in a joint 

keynote speech. 

LOXXESS has been using  

Picavi's Pick-by-Vision solution  

with Google Glasses since 

2015.

LOXXESS presents 
optimized picking 
process

EN

Christina Thurner während 
ihres Vortrags in Dortmund
Photo: Fraunhofer IML

1
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KONGRESSE    ABCERT-ZERTIFIZIERUNG
NEWS

ENGAGEMENT FÜR GLEICHSTELLUNG

BIO-SIEGEL FÜR LOXXESS 

Der Prognose des Weltwirt-
schaftsforums, dass es noch 217 
Jahre bis zur Gleichstellung von 
Frauen im Beruf bedürfe, ent-
gegenzuwirken, das ist das Ziel 
der Macher von herCAREER. Im 
Oktober 2018 fand die Messe 
mit über 200 Ausstellern und 
rund 5.000 Besuchern bereits 
zum vierten Mal in München 
statt. 
Christina Thurner, Mitglied der 
Geschäftsleitung der LOXXESS 
AG, brachte ihre Ansichten in 
einer Podiumsdiskussion zum 
Einfluss der Digitalisierung auf 
die Arbeitswelt ein und über-

nahm eine „Tischpatenschaft“ 
bei der Netzwerkveranstaltung 
herCAREER@Night. 
Die Abendveranstaltung soll 
Jobeinsteigerinnen, aber auch 
Aufsteigerinnen und Gründe- 
rinnen Netzwerke erschließen 
und sie dabei unterstützen, 
beruflich weiter und schneller  
voranzukommen. 
So trafen die Netzwerk-Teil-
nehmerinnen im Rahmen eines 
gemeinsamen Abendessens auf  
Vorstände, Aufsichtsrätinnen,  
Unternehmerinnen, Existenz-
gründerinnen, Personalverant-
wortliche und Expertinnen der 

The aim of herCAREER is to 

counteract the World Econo-

mic Forum's forecast that it will 

take 217 years before women 

will be equal in their careers. 

In October 2018, the fair took 

place in Munich for the fourth 

time with over 200 exhibitors 

and around 5,000 visitors. 

In a panel discussion, Christina 

Thurner, member of the man-

agement board of LOXXESS 

AG, presented her views and 

met job starters, achievers 

and founders at the network 

event herCAREER@Night. The  

evening event is intended to 

support them in their profes-

sional advancement.

Commitment to 
gender equality

EN

LOXXESS arbeitet konform mit  
den Richtlinien für Hersteller  
von Bio-Produkten und erfüllt 
die Auflagen für Betriebs- 
stätten und -abläufe, Waren-
eingangs- und Ausgangsdoku- 
mentation sowie die Kenn-
zeichnung und Abrechnung 
von biologischen Produkten. 
Im Juni 2017 wurde bereits 
eine Halle von LOXXESS am 

Standort Bor für die Lagerung 
von biologisch hergestellten 
Lebensmitteln zertifiziert. 
Im September 2018 bestätigte 
ABCERT als Kontrollstelle die 
Standards entsprechend der 
EU-Öko-Verordnung Nummer 
83412007 und 889/2008 mit ei-
ner Re-Zertifizierung. Gleichzei-
tig stellte sie das Zertifikat für 
eine zweite Halle in Bor aus.  

In June 2017, a LOXXESS hall at 

the Bor site was already certi-

fied for the storage of organic 

products. In September 2018, 

the inspection body ABCERT 

confirmed the standards in 

accordance with the EU Eco-

Regulation No. 83412007 and 

889/2008 with a recertification. 

At the same time ABCERT is-

sued the certificate for a se-

cond hall in Bor.  

Organic label for 
LOXXESS

EN

V.l.n.r.: Franziska Pörschmann, Inhaberin  
Verlag Rabenmütter, Christina Thurner, 
Mitglied der Geschäftsleitung von LOXXESS,  
Tina Jäger, Mitglied der Geschäftsleitung 
Klassik Radio

1

unterschiedlichsten Branchen, 
aber auch auf Männer, die sich 
für die Chancengleichheit ein-
setzen.
Christina Thurner zog eine po-
sitive Bilanz der Veranstaltung: 
„Ich finde das Format und die 
Ziele der Veranstaltung groß-
artig. Als Unternehmerin in  
einer immer noch männer-
dominierten Branche hätte 
ich mir gewünscht, dass es so 
etwas schon zu meiner An-
fangszeit gegeben hätte.“

www.her-career.com
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E-COMMERCE
BEST PRACTICE

D
er Onlinehandel boomt. Im 
vergangenen Jahr wurden 
mehr als drei Milliarden Pa-

ketsendungen deutschlandweit auf 
den Weg gebracht, wie der Bundes-
verband Paket- und Expresslogistik 
berichtet. Die Zahlen werden steigen, 
nach Schätzungen von McKinsey & 
Company sogar auf fünf Milliarden 
Sendungen in 2025. 
Das Wachstum des E-Commerce 
führt außerdem zu längeren Ver-
sorgungsketten. Daher geht die 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply 
Chain Services (SCS) in einer neuen 
Studie „Top 100 der Logistik“ davon 
aus, dass die Nachfrage nach Dienst-
leistungen im Fulfillment und im KEP-
Segment, insbesondere in den kon-
sumnahen Segmenten des Handels 
zunehmen wird. 

OUTSOURCING VON BEGINN AN
Von Anfang an legte LUDWIG BECK 
die Logistik für den Beauty-Online- 
Shop des Traditionshauses am 
Münchner Marienplatz in die Hände  
von LOXXESS. Seit 2012 ist das „Kauf-
haus der Sinne“ mit einem Beauty-
Shop unter www.ludwigbeck.de auch 
online zu finden. Der Online-Shop 
setzt mit einer Auswahl von rund 
10.000 Produkten von über 100 Mar-
ken aus Luxus- und Nischenkosmetik 
das Konzept der Kosmetikabteilung 
„HAUTNAH“ im Internet fort.
LOXXESS baute die Logistik für das 

Onlinegeschäft von LUDWIG BECK 
mit auf und kümmert sich am Stand-
ort Aurach um sämtliche Prozesse 
vom Wareneingang, über die Lage-
rung, den Versand bis hin zum Re-
tourenmanagement. Von Anfang an 
begleitete LOXXESS das von Jahr zu 
Jahr wachsende Onlinegeschäft auch 
mit Fulfillment-Services. 
Die Customer Journey beginnt näm-
lich oft bereits vor der Lieferung: 
im Call Center. Dort geben speziell 
ausgebildete Ansprechpartner des 
LOXXESS-Teams im Namen des Kun-
den Auskunft zum Bestellvorgang 

LOXXESS BRINGT DAS 
„KAUFHAUS DER SINNE“ 
NACH HAUSE
Outsourcing von Logistikleistungen ist ein Weg für Handel und Hersteller, um Kosten zu 

senken, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig das Kerngeschäft zu stärken. Besonders 

im wachsenden E-Commerce sind Unternehmen gut beraten, die Logistik in die Hände von 

spezialisierten Dienstleistern zu geben. LOXXESS hat für dieses Segment viel Kompetenz 

aufgebaut. Dabei unterstützt LOXXESS nicht nur mit Logistik, von der Warenannahme bis 

zum Retourenmanagement, sondern auch mit Fulfillment-Services im Call Center. 
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E-COMMERCE
BEST PRACTICE

und Lieferstatus oder kümmern sich 
falls nötig um Erstattungen und 
Reklamationen. Das Team kennt 
die Lieferkette und Produkte von 
LUDWIG BECK und steht den Kunden 
des Online-Shops bei allen Anliegen 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Produktanfragen und besondere  
Anliegen werden mit einer Ansprech-
partnerin aus dem Team von LUDWIG 
BECK direkt geklärt, um dem Kunden 
schnell und umfassend Auskunft ge-
ben zu können. Möglich wird all dies 
durch maximale Transparenz über 
alle Kunden- und Bestelldaten sowie 
die Verknüpfung zwischen dem  
Warenwirtschaftsystem von LUDWIG 
BECK und dem Lagerverwaltungs-
system von LOXXESS. Die Fulfillment 
Engine von LOXXESS ist das informa-
tionstechnische Rückgrat, welches 
diese Transparenz herstellt.
Das Outsourcing der Logistikdienst-
leistungen hat einen Anteil am 

wachsenden Erfolg des Online-Ge-
schäfts. Dies bestätigt Fabian Goehler, 
Geschäftsführer der ludwigbeck.de  
GmbH: „Gemeinsam mit ausgezeich-
neten Partnern wie LOXXESS für 
unsere Logistik ist es uns gelungen, 
einen einzigartigen Online-Shop auf- 
zubauen. Wir sind gewachsen und 
konnten uns als feste Größe für  
Beauty im Netz etablieren. Insbeson-
dere die sorgfältige Verpackung und 
die schnelle Lieferung auf „Amazon-
Niveau“ begeistern unsere Kunden 
immer wieder.“
Ob spezielle Geschenkverpackungen 
einzelner Hersteller, gesteuerte Zu- 
gaben oder besondere Verpackungs-
vorschriften: Das geschulte Team von 
LOXXESS kennt alle Anforderungen 
und meistert sie täglich. Besonderen 
Stellenwert hat zudem die Bruch- 
sicherheit der Pakete, denn die Ent-
täuschung wegen eines zerbroche-
nen Flacons oder eines beschädigten  

Artikels soll dem Kunden unbedingt 
erspart bleiben. 
Im Rahmen von Aktionen, wie an 
Weihnachten oder dem Jubiläum 
des Shops am 4. Dezember, erhalten 
Kunden mit jeder Lieferung auch ein 
Geschenk. Solche Sonderaktionen ge-
hören für jeden kundenorientierten 
Online-Händler dazu. Entsprechend 
flexibel muss der Logistikdienstleister 
aufgestellt sein.
Inzwischen hat LUDWIG BECK mit 
dem Online-Shop neben Deutschland 
und Österreich neue Märkte wie Ita-
lien, Belgien, Luxemburg, die Nieder-
lande und die Schweiz erschlossen, 
die von Aurach aus betreut werden. 
Weiteres Wachstum ist absehbar.

INDIVIDUELLE ANFORDE- 
RUNGEN BERÜCKSICHTIGEN 
Durch umfassende Services von A 
wie Auftragsannahme bis Z wie 

1

2

Traditionskaufhaus LUDWIG BECK am Münchner 
Marienplatz

Startseite des Beauty-Online-Shops mit einer Auswahl 
von rund 10.000 Produkten von über 100 Marken aus 
Luxus- und Nischenkosmetik 

1

2
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Outsourcing of logistics services 

is a way for retailers and ma-

nufacturers to reduce costs, increase  

efficiency and at the same time 

strengthen their core business. Partic-

ularly in the growing e-commerce 

sector, companies are well advised 

to place logistics in the hands of spe-

cialized logistics service providers. 

LOXXESS has built up  deep expertise 

in this field and offers not only logis-

tics from goods receipt to returns  

management, but also fulfillment 

services in the call center. 

LUDWIG BECK entrusted LOXXESS 

with the logistics for the beauty 

online shop of the traditional de-

partment store at Marienplatz in 

Munich right from the start. Since  

2012, LUDWIG BECK has also been 

available online with a beauty  

shop at www.ludwigbeck.de. With  

a selection of around 10,000 pro-

ducts from over 100 luxury and  

niche cosmetics brands, LUDWIG 

BECK continues the approach of its 

cosmetics department on the inter-

net.

LOXXESS helped set up the logistics 

for LUDWIG BECK's online business 

and takes care of all processes at 

the Aurach location, from goods re-

ceipt, storage and dispatch to returns 

management. Right from the start, 

LOXXESS also provided fulfillment 

services in the call center for the onli-

ne business, which is growing from 

year to year. 

LOXXESS can flexibly adapt the order  

volume to the fast-moving online  

business, be it in the Christmas busi- 

ness or in the course of opening up 

new markets. In addition to Ger-

many and Austria, LUDWIG BECK has  

opened up new markets such as 

Italy, Belgium, Luxembourg, the  

Netherlands and Switzerland with 

the online shop. Further growth is 

foreseeable.

EN

LOXXESS brings 
LUDWIG BECK 
into your home

3

E-COMMERCE
BEST PRACTICE

Am Standort Aurach kümmert sich 
LOXXESS um sämtliche Prozesse des 
Beauty-Online-Geschäfts von  LUDWIG 
BECK, vom Wareneingang über die 
Lagerung und den Versand bis hin zum  
Retourenmanagement

3

Zahlungsabwicklung kann LOXXESS 
die komplette Customer Lifetime 
Journey begleiten und Kunden im E-
Commerce ganzheitlich unterstützen.  
Die Services werden dabei wie für 
LUDWIG BECK je nach Bedarf des 
Kunden individuell entwickelt. 
Auch das Auftragsvolumen kann 
LOXXESS dem schnelllebigen Online-
geschäft flexibel anpassen, sei es im 
Weihnachtsgeschäft oder im Zuge 
der Erschließung neuer Märkte. Die 
Teams an den Multi-User-Standorten  
von LOXXESS sind projektübergrei-
fend ausgebildet. So können sie 
Aufgaben für wechselnde Kunden 
übernehmen und schnell reagieren, 
wenn es darum geht, Auftragsspitzen 
zu bewältigen. Das Know-how, die 
Personalressourcen und Platzkapazi-
täten an den Lagerstandorten, die IT-
Systeme und schließlich die Call-Cen-
ter-Dienstleistungen von LOXXESS 
bieten für die Kunden die Voraus-
setzungen, um im E-Commerce ge-
meinsam zu wachsen. 
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MEDIENLOGISTIK
BEST PRACTICE

A
ktuell nutzen knapp drei  
Millionen Haushalte in Deutsch- 
land HD PLUS. 95 Prozent der 

Käufer bestätigen, dass sie zufrie-
den oder sogar sehr zufrieden sind 
und neun von zehn Käufer würden 
HD PLUS weiterempfehlen. Voraus-
setzung für die hohe Kundenzu-
friedenheit ist unter anderem eine 
schnelle und fehlerfreie Logistik. 
LOXXESS verfügt über branchenspe-
zifische Expertise für die Medien- 
logistik und bietet Fulfillment-Dienst- 
leistungen. Die Tätigkeiten gehen 
über das Lagern, Kommissionieren und  
Versenden von technischen Geräten 
sowie Werbemitteln und serialisierten  
Gutscheinen hinaus und reichen vom 
firmeneigenen Call Center bis zum 
Debitorenmanagement.  
Die Mitarbeiter des Call Centers von 
LOXXESS in Berlin stehen den Fach- 
händlern von HD PLUS mit Rat und 
Tat zur Seite und beantworten  
Fragen rund um Produkte, Lieferung-
en und Zahlungen. Als kompetenter 
Partner informiert LOXXESS proaktiv 
über bevorstehende Sonderaktionen 

EIN AUSGEKLÜGELTES 

KONZEPT 
FÜR HD PLUS 

HD PLUS, das Tochterunternehmen des weltweit 

führenden Satelliten-Betreibers, der SES-Gruppe, 

arbeitet seit 2009 an der Vision immer mehr TV-

Haushalte in Deutschland zu „HDisieren“. 

Mit HD PLUS können Haushalte das Angebot von 

über 23 privaten und über 40 frei empfangbaren 

Sendern über Satellit in HD-Qualität sowie drei 

exklusive Angebote in UHD-Qualität empfangen. 

Für die komplexe Logistik baut HD PLUS auf 

die langjährige Outsourcing-Partnerschaft mit 

LOXXESS. 
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schnelle Abwicklung. Die Zahl der re-
servierten Packtische kann LOXXESS 
flexibel an die Auftragslage von HD 
PLUS anpassen. Die Mitarbeiter sind 
projektübergreifend ausgebildet. Die 
sogenannte Querzertifizierung und 
der flexible Einsatz der Mitarbeiter 
macht es LOXXESS möglich, Spitzen-
auslastungen abzufangen. Auf die-
se Weise profitiert sowohl HD PLUS 
als auch LOXXESS von den Vorteilen  
eines Multi-User-Warehouse.
Selbst an den Versandtischen sind die 
Prozesse barcodegesteuert. Ein Scan 
des Barcodes genügt und ein per-
sönliches Kundenanschreiben wird 
ausgedruckt. Die Seriennummern  
aller Artikel werden der entsprechen-
den Versandeinheit automatisch zu-
geordnet. Die Pakete werden noch 
am selben Tag an den Transport-
dienstleister übergeben und bereits 
am nächsten Tag ausgeliefert. Dr. 
Claus-Peter Amberger, Vorstand der 
LOXXESS AG, betont: „Bei aller Kom-

MEDIENLOGISTIK
BEST PRACTICE

und Änderungen, so dass die Händler 
stets mit allen relevanten Informa-
tionen versorgt sind. Darüber hinaus 
nimmt sich LOXXESS des Einkaufs und 
der individuellen Ausfertigung der 
HD PLUS-Verlängerungen an. Zum 
Auftrag zählt die Verwaltung von  
entsprechenden Verlängerungs-Codes  
und der Seriennummern von Receivern,  
CI-Modulen und Smartcards. Die  
Fulfillment-Leistungen von LOXXESS 
werden durch das Debitorenmanage-
ment mit einem umfassenden Service  
und einem leistungsstarken EDV- 
System ergänzt.

STATUS QUO DER PROZESS-
OPTIMIERUNG 
Am LOXXESS-Standort im tschechi-
schen Bor sammeln Mitarbeiter die 
Bestandteile jeder Bestellung anhand 
einer wegeoptimierten Pickliste ein. 
Diese wird auf mobilen Endgeräten 
angezeigt. Per Handscanner wird mit 
jedem „Pick“ der Barcode auf der Pick- 

liste mit dem Code auf dem Produkt 
und dem Regalplatz abgeglichen. 
Durch den digitalen Datenabgleich 
stellt LOXXESS eine fehlerfreie Kom-
missionierung sicher. 
Zudem löst das System automa-
tische Folgeprozesse aus und gibt 
beispielsweise eine Nachbestellung 
in Auftrag, wenn eine definierte Be-
standsmenge unterschritten wird. 
Für jedes Produkt wird die Bestands-
menge individuell festgelegt und die 
Wiederbeschaffungszeit durch Vor-
lieferanten kalkuliert. Hans-Georg 
Fuchs, Leiter CRM Systems der HD 
PLUS GmbH, erläutert: „Mit Hilfe die-
ser produktspezifischen Feinplanung 
sichert LOXXESS jederzeit die Lie-
ferfähigkeit aller HD PLUS-Produkte. 
Die Expertise von LOXXESS und die 
branchenspezifische Ausstattung am  
Standort Bor verschaffen uns ent-
scheidende Vorteile.“ 
Ein kompaktes Hallendesign gewähr-
leistet zudem kurze Wege und eine 

LOXXESS macht die komplette 
Logistik von technischen 
Geräten sowie Werbemitteln 
und serialisierten Gutscheinen 
von HD PLUS. Zudem unter-
stützt LOXXESS mit spezifischen 
Fulfillment-Dienstleistungen
das High-Tech-Geschäft    

1
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plexität sollte ein gutes Konzept für 
die Logistik immer einfach sein. Darin 
liegt die Herausforderung. Am Stand-
ort Bor haben wir unsere Dienstleis-
tungen und Prozesse unter anderem 
auf die Medienlogistik ausgerichtet 
und arbeiten stetig an der Optimie-
rung unseres Konzepts.“

TECHNOLOGIEN DER ZUKUNFT 
LOXXESS hat am Standort Bor neue 
Scannertechnologien getestet und 
setzt diese zum Teil bereits im Regel-
betrieb ein. Beispielsweise werden 
Handschuhscanner zur Verpackung 
und Bearbeitung von Retouren ein-
gesetzt. Amberger ist überzeugt, dass 
sich die Logistik trotz aller Komple-
xität und dank neuer Technologien 
künftig noch einfacher gestalten 
lässt. Fuchs bestätigt dies: „LOXXESS 
erfüllt unsere speziellen Anforde-
rungen an die Logistik seit 2009 und 
passt seine umfangreichen Dienst-
leistungen stetig an den technolo-
gischen Fortschritt an. Das ist für un-
seren Erfolg wichtig.“
Auch Claus-Peter Amberger sieht in 
der konstanten Weiterentwicklung 
einen entscheidenden Erfolgsfaktor 
und ist überzeugt: „Wir erfüllen 
die Erwartungen von HD PLUS, weil 
wir uns dynamisch und flexibel auf 
Kundenbedürfnisse und Wachstum 
einstellen. Neben der unabding- 
baren Kompetenz liegt darin ein  
weiteres großes Plus von LOXXESS, 
das dem Geschäft von HD PLUS zu-
gutekommt.“

HD PLUS, the subsidiary of the 

world's leading satellite oper-

ator, the SES Group, has been wor-

king since 2009 on its vision to 

bring HD quality to more and more 

TV households in Germany. For the 

complex logistics, HD PLUS relies on 

its long-standing outsourcing part-

nership with LOXXESS. 

Currently, almost three million 

households in Germany use HD 

PLUS. 95 percent of buyers confirm 

that they are satisfied or even very 

satisfied and nine out of ten buyers 

would recommend HD PLUS to 

others. One of the prerequisites for 

high customer satisfaction is fast 

and faultless logistics. 

LOXXESS has industry-specific ex-

pertise in media logistics and of-

fers fulfilment services. Its activi-

ties extend beyond the storage, 

commissioning and dispatch of 

technical equipment, advertising  

materials and serialized vouchers 

and range from an own call center 

to accounts receivable manage-

ment.  

The employees of the LOXXESS 

call center in Berlin are on hand to 

provide HD PLUS distributors with 

advice and assistance and answer 

questions about products, deliv-

eries and payments. In addition, 

LOXXESS takes care of the procure-

ment and extensions of HD PLUS. 

The service includes the administra-

tion of corresponding extension 

codes and serial numbers of re- 

ceivers, CI modules and smart cards. 

LOXXESS's fulfillment services are 

supplemented by accounts re- 

ceivable management. 

At the Bor site, LOXXESS geared 

its services and processes to media  

logistics and is constantly wor-

king on optimizing the concept. 

For example, LOXXESS tested new 

scanning technologies at its Bor site 

and is already using some of them 

in regular operations. 

Dr. Claus-Peter Amberger, CEO of 

LOXXESS AG, states: "We meet the 

expectations of HD PLUS, because 

we adapt dynamically and flexibly 

to customer needs and growth.” 

The constant further development 

is a decisive success factor. 

EN

A clever concept 
for HD PLUS 

MEDIENLOGISTIK
BEST PRACTICE
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Diese Weisheit von Voltaire, dem französischen Philosophen der Aufklärung, leitet auch LOXXESS. 

Deshalb werden laufend innovative Lösungen und Prozessoptimierungen getestet oder in den Dauer-

einsatz genommen, die die Abläufe im Lager für bestimmte Aufgaben verbessern und das Handling 

vereinfachen. Die beiden Junior Logistik Manager Linda Lachmeyer (25) und Sascha Ruzek (30) 

stellen einige dieser Neuerungen am Standort Bor vor.

„DAS BESSERE IST DER 
FEIND DES GUTEN“

PROZESSOPTIMIERUNG
KOMPETENZ

Tischscanner beschleunigen 
Abläufe
„Statt wie bisher die Artikel mit einem 
Handscanner zu erfassen, nutzen die 
Mitarbeiter beim  Endkontrollieren der  
Artikel für einen Kunden aus dem 
Drogeriehandel jetzt Tischscanner. Die 
Geräte sind in den Arbeitstisch ein-
gebaut, ähnlich wie man es von der  
Supermarktkasse kennt. Der Vorteil: 
Die Packer haben beide Hände frei und 
können so schneller und produktiver 
arbeiten“, beschreibt Sascha Ruzek die 
technische Verbesserung.

Volumenoptimierte Kommis-
sionierkisten und -wagen 
Linda Lachmeyer erläutert: „Eine Analyse 
des Volumens der einzelnen Aufträge für 
zwei E-Commerce-Kunden ergab die opti-
male Größe für Kommissionierkisten und 
-wagen. Für die Aufträge bildeten wir 
bestimmte Cluster und entwickelten pas-
sende Behälter, die eine höhere Anzahl an 
Aufträgen je Picktour ermöglichen, wo-
durch die Produktivität deutlich gesteigert 
werden konnte.“

1

2

Optimierung der Laufwege 
Sascha Ruzek: „Eine Software des Part-
ners Heureka bildet aus den vorliegenden  
Aufträgen eines Kunden unter Berück-
sichtigung des vorgesehenen Cut-Offs 
je Auftrag optimale Picktouren, um die 
Laufwege der Mitarbeiter zu reduzieren.  
Dabei werden die verschiedenen volu-
menoptimierten Kommissionierbehälter  
und -wagen berücksichtigt und für den 
Kommissionierer on-demand geeignete 
Picktouren erstellt.“

3

Sascha Ruzek, gelernter Bürokaufmann, 
arbeitet seit 2009 bei LOXXESS. Seit April 

2017 kümmert er sich um Optimierung am 
Standort Bor.



15

PROZESSOPTIMIERUNG
KOMPETENZ

This is the wisdom of Voltaire, the French 

philosopher of the Enlightenment, and it 

is also the maxim of LOXXESS. Innovative 

solutions and process optimizations are 

constantly being tested or put into con-

tinuous operation to improve warehouse 

processes and simplify handling. 

The two junior logistics managers Linda 

Lachmeyer (25) and Sascha Ruzek (30) 

present some of the innovations at the 

Bor site.

1  
Instead of collecting items with a 

hand-held scanner, employees use 

table scanners to control the articles.

2  
An analysis of the volume of indivi-

dual orders for two customers in the 

e-commerce sector resulted in the 

optimum size for picking crates and 

carts.
 

3  
Software from the partner Heureka 

Business Solutions uses existing or-

ders to create optimal picking routes 

for each order to reduce walking 

distances.  

4  
 LOXXESS created various item cate-

gories using an ABC analysis. Each 

item category has been assigned to 

corresponding storage locations. 

5  
Tablets provide more freedom of 

movement and improved display of 

product images, colors or walking 

routes. 

6  
The tests of Google data glasses have 

generated positive results. About 20 

data glasses are to be used.

7  
LOXXESS has also developed a par-

tially automated packaging concept.  

EN

"Better is the 
enemy of good"

Teilautomatisierung der 
Verpackung
Sascha Ruzek: „Für die Logistik der glei-
chen Drogeriemarktkette entwickelten 
wir auch ein teilautomatisiertes Ver- 
packungskonzept. Hiermit wird nun 
über zentrale Automaten das Aufrichten 
und das Verschließen des Kartons inkl. 
Volumenreduzierung, das individuelle 
Aufbringen von Gefahrgutaufklebern 
sowie das Drucken und Aufbringen der 
Versandlabel abgewickelt. Möglich ist 
sogar der Druck der Lieferpapiere und 
die Zuführung zum Paket. Verbunden 
werden alle Stationen über eine flexi-
ble Fördertechnik. Ein Teleskopförderer 
bringt die Pakete anschließend in die 
Wechselbrücke.“

Separater Lagerbereich für 
Langsamdreher
„Für einen E-Commerce-Kunden bildeten 
wir verschiedene Artikelkategorien mittels  
einer ABC-Analyse. Jeder Artikelkategorie  
wurden entsprechende Lagerorte zugewie- 
sen. Langsamdreher lagern nun im sepa-
raten Vorratsbereich des Palettenregals 
und werden mittels eines Kommissionier- 
staplers direkt aus dem Vorratsbereich 
gepickt. Dadurch werden für diese Lang-
samdreher keine kommissionierfähigen 
Stellplätze am Boden benötigt. Diese kön-
nen damit optimal für die Schnelldreher 
verwendet werden“, beschreibt Linda 
Lachmeyer die Vorteile des Projekts.

4

7

Tablets im Kommissioniervor-
gang
„Mehr Bewegungsfreiheit und verbesserte  
Anzeige von Produktbildern, Farben oder 
Laufwegen bieten die Tablets, die für 
drei E-Commerce-Kunden zum Einsatz 
kommen. Sie sind fest am Kommissionier-
wagen installiert und müssen nicht wie 
ein herkömmliches MDE-Gerät vom Mitar-
beiter getragen werden“, erläutert Linda 
Lachmeyer.

Linda Lachmeyer studierte Interkulturelles 
Unternehmens- und Technologiemanage-
ment in Weiden/Oberpfalz. Auf die Logistik 
stieß sie in einem Praktikum während des 
Studiums, seit Juli 2018 arbeitet sie bei 
LOXXESS in Bor.

5

Einsatz und Test von Google 
Glasses
Sascha Ruzek erläutert einen Test mit 
Google Glasses: „Rund 20 Google- 
Datenbrillen sollen für einen Drogerie- 
händler zum Einsatz kommen. Die 
Tests der Brillen haben zu positiven 
Ergebnissen geführt. Dem Mitarbeiter 
können damit relevante Informationen 
direkt im Blickfeld angezeigt werden 
und ermöglichen ein Kommissionieren 
„hands free“. Die Brillen bieten außer-
dem Gestaltungsspielraum in Hinsicht 
auf z. B. Anzeige von Produktbildern, 
Farben, Laufwegen etc.“

6
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KOLLABORATION
STRATEGIE

N
achdem die IT-Experten um 
Marcel Breusch, Mitglied der 
Geschäftsleitung und ver-

antwortlich für IT, im kleinen Team 
Confluence bereits rund eineinhalb 
Jahre getestet haben, sind sie vom 
Nutzen der Software überzeugt. 
Sie bietet die Möglichkeit, eine 
LOXXESS-interne Wissensdatenbank 
aufzubauen, die es künftig ermög-

lichen wird, das vorhandene Wissen  
zu dokumentieren und für alle 
verfügbar zu halten.
Die Software, die ab Januar 2019 nun 
in allen Fachbereichen und Stand- 
orten ausgerollt wird, bietet die  
besten Voraussetzungen, um inter-
aktiv an gemeinsamen Ideen und 
Projekten zu arbeiten, Wissen zu sam-

LOXXESS führt ein Unternehmens-Wiki ein. Die Software unterstützt die verschiedenen  

Abteilungen dabei, gemeinsam an Ideen, Projekten und Dokumenten zu arbeiten sowie 

standortübergreifend Know-how und Erfahrungen zu hinterlegen. Die Dokumente und 

Informationen werden an einem Ort gespeichert und das Wissen wird intern geteilt. 

WISSEN TEILEN 

meln, die Transparenz zu erhöhen 
und die Organisation zu erleichtern. 
Confluence ermöglicht es allen be-
rechtigten Nutzern, hinterlegte In-
formationen und Dateien zu lesen 
und zu bearbeiten. Dies kann sogar 
zeitgleich geschehen. So können 
etwa Mitarbeiter aus unterschied- 
lichen Standorten gemeinsam an einer  
„Page“ arbeiten und sich dazu aus- 
tauschen. Alle Änderungen sind jeder- 
zeit nachvollziehbar und eine Kom-
mentarfunktion trägt zusätzlich zur 
kollegialen Kollaboration bei. 
Mit dieser internen Wissenssammlung 
gepaart mit Kollaboration – dem so-
genannen „Wiki+“ – können dem- 
nächst über 500 Mitarbeiter aller 
Fachbereiche und Standorte Team-
arbeit neu erleben. Marcel Breusch  
hat bereits ein konkretes Projekt zur 
Aufbereitung in dem Kollaborations- 
Tool im Auge: Der IT Service Desk von 
LOXXESS kann mittels Confluence 
Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen und Probleme bereitstellen und 
auf BestPractice-Beispiele verweisen. 

LOXXESS launches "Confluence", 

a corporate wiki. The software 

supports the various departments in 

storing know-how and experience 

across locations and in working on 

joint ideas, projects and documents. 

The documents and information are 

stored in one place and the know-

ledge is shared internally. 

After the IT experts around Marcel 

Breusch, member of the manage-

ment board and responsible for IT, 

have already tested the software 

in a small team for about one and 

a half years, they are convinced of 

its benefits. The software will be 

rolled out in all departments and 

locations beginning in January 2019 

and offers the best conditions for 

working interactively on joint ideas 

and projects, collecting knowledge, 

increasing transparency and facili-

tating organization.  

EN

Sharing knowledge 

WIKI+
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RECHENZENTRUM
STRATEGIE

M
it dem neuen Rechenzen-
trum ist LOXXESS bestens 
gerüstet für die weiter  

wachsenden Mengen und die An-
forderungen an Sicherheit und 
Verfügbarkeit der Daten. Die neue 
Lösung, in die rund 800.000 Euro 
investiert wurden, erfüllt alle ein-
schlägigen Standards eines Tier4- 
Rechenzentrums. Merkmale sind 
etwa zwei Firewall-Systeme, zwei 
redundante Datenbestände, ein drei-
stufiges Back-up-System, die Anbin-
dung ans Internet über zwei getrenn-
te Leitungen oder die zusätzliche 
Stromversorgung über ein Diesel-
Notstromaggregat. Sie ermöglicht 
außerdem die sichere Kommunika-
tion zwischen allen Standorten unter- 
einander sowie die Anbindung an 
kundenseitige Systeme. 
Schritt für Schritt führten Marcel 
Breusch, Mitglied der Geschäftslei-

tung von LOXXESS, und sein Team die 
vormals dezentralen Strukturen und 
IT-Systeme im neuen Rechenzentrum 
zusammen. Dazu zählten neben ver-
schiedenen Servern auch alle Anwen-
dungen für die Lagerverwaltung, die 
Warenwirtschaft, das Zeitmanage- 
ment, Sicherheits- und Verwaltungs-
systeme sowie für E-Mail, Internet 
und Telefon. 
Die neue IT-Infrastruktur ist auf wach-
sende Datenmengen hin skalierbar. 
Damit ist sichergestellt, dass LOXXESS 
jederzeit auf die Anforderungen 
der Kunden reagieren und in Zeiten 
von Big Data optimal unterstützen 
kann. Da alle Daten ausschließlich in 
Deutschland verarbeitet werden, ha-
ben die Kunden die Gewähr, dass alle 
Anforderungen der EU-DSGVO erfüllt 
sind und auch sensible personenbe-
zogene Daten konform mit dem euro- 
päischen Recht behandelt werden.

S ince June 2018, the implemen-

tation phase for LOXXESS's 

own data center has been complet-

ed. Step by step, Marcel Breusch,  

member of the management of 

LOXXESS, and his team brought to-

gether the previously decentralized 

structures and IT systems in the new 

data center. The central IT infra-

structure creates added value, both 

for customers and for the LOXXESS 

team.

With the new data center, LOXXESS 

is ideally equipped for further 

growth in volumes and the require- 

ments in terms of data security and 

availability. The new solution, in 

which LOXXESS invested around 

800,000 euros, meets all relevant 

standards of a Tier4 data center and 

the new IT infrastructure is scal-

able to accommodate growing data  

volumes. 

EN

Migration and 
centralization 
completed

Seit Juni 2018 ist die Implementierungsphase für das LOXXESS-

eigene Rechenzentrum abgeschlossen. Die zentrale IT-Infrastruktur 

schafft Mehrwerte sowohl für die Kunden als auch für das Team 

von LOXXESS. 

MIGRATION UND 
ZENTRALISIERUNG 
ABGESCHLOSSEN
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„DIE WIRTSCHAFTSMACHER“
STRATEGIE

notwendig. Sie richtet sich in erster 
Linie an Berufseinsteiger und Job-
suchende und will das Ansehen des 
drittgrößten Wirtschaftszweigs in der 
Öffentlichkeit verbessern. Die Idee: 
An einer konzertierten Aktion betei-
ligen sich möglichst viele logistiknahe 
Verbände, Vereine, Medien und Un-
ternehmen und schaffen gemeinsam 
ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit. In 
der neu gegründeten Initia-
tive „Die Wirtschaftsmacher“,  
die als Absender der Image-
kampagne fungiert, bündeln  
Interessenvertretungen, Logis-
tikdienstleister sowie Indus-
trie und Handel gezielt ihre 
Kräfte und erreichen gemein-
sam mehr Sichtbarkeit und 
Reichweite als jeder für sich 
allein.

E
ntstanden ist die Idee zur Kam-
pagne im Themenkreis „Image 
der Logistik“ der BVL (Bundes-

vereinigung Logistik e.V.), in dem 
sich auch LOXXESS engagiert. Eine 
achtköpfige Arbeitsgruppe hatte 
zunächst Rahmenbedingungen de-
finiert und erste Ideen entwickelt. 
Anschließend wurden die Agenturen  
Get the Point, Mainblick und teamtosse  
mit der konkreten Ausarbeitung der 
Kampagne beauftragt. Die BVL stellte  
dafür eine Anschubfinanzierung be-
reit.

„LOGISTIKHELDEN“ AUCH BEI 
LOXXESS
Ergebnis: Die Imagekampagne der 
„Logistikhelden“ soll Mitte 2019 
bundesweit starten. Dafür ist ein 
Mindestbudget von 800.000 Euro 

Herzstück der Kampagne sind „Logistik- 
helden“, die als sympathische und 
glaubwürdige Botschafter für die  
Leistungsfähigkeit und Professionalität  
aller logistischen Handlungsfelder  
insgesamt stehen. Es sind Menschen  
aus der Logistikpraxis in unterschied-
lichen Unternehmen, die spannende 
Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag 
erzählen. Auf Plakaten, in Anzeigen, 

LOXXESS UNTERSTÜTZT 
„DIE WIRTSCHAFTS-
MACHER“
Das Ansehen der Logistik in der Öffentlichkeit ist nach Ansicht vieler Branchenteilnehmer 

verbesserungswürdig. Leistungen und Attraktivität der Branche nach außen zu tragen, 

scheint besonders angesichts der zunehmenden Konkurrenz um Nachwuchs- und Fach- 

kräfte geboten. Nun gibt es mit „Die Wirtschaftsmacher“ erstmals eine übergreifende  

Initiative für eine Imagekampagne der Logistik, die 2019 starten soll. LOXXESS gehört 

zu den frühen Unterstützern.

1
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„DIE WIRTSCHAFTSMACHER“
STRATEGIE

im Internet und auf den gängigen  
Social-Media-Kanälen sowie Video-
portalen präsentieren die Logistikhel-
den „starke Fakten“ wie zum Beispiel 
die jährliche Kilometerleistung eines 
Berufskraftfahrers oder die Zahl der 
gelieferten Pakete im Rahmen huma-
nitärer Logistik. Die Motive besitzen 
mit authentischer Bildsprache und 
starker Farbgebung einen hohen 
Wiedererkennungswert. 

Auch LOXXESS hat bereits einen  
„Logistikhelden“ vorgeschlagen: 
Christoph Schmitt, der als Standort-
leiter erfolgreich Innovationsprojekte 
durchgeführt hat, um mehr Effizienz 
und Qualität in den Prozessen zu er-
reichen.
Christina Thurner, Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei LOXXESS, freut sich, 
dass es erstmals eine gemeinsame  
Anstrengung für eine verbesserte 
Wahrnehmung der Logistik gibt: „Wir 
begrüßen es ausdrücklich, dass es eine 
unternehmens-übergreifende Image-
kampagne für die Logistik geben wird!  
Es ist höchste Zeit, dass wir alle ge-
meinsam die Wahrnehmung der Öf-
fentlichkeit auf die Logistik mit ihren 
vielfältigen, notwendigen Funktionen,  
spannenden Berufsfeldern und unzäh-
ligen „Logistikhelden“ lenken.“

According to many industry partici-

pants, there is room for improve-

ment in the public image of logistics. 

The increasing competition for junior 

staff and specialists makes it particu-

larly important to communicate the in-

dustry's achievements and attractive- 

ness to the outside world. Now, for  

the first time, "Die Wirtschaftsmacher"  

is a comprehensive initiative for a  

logistics image campaign that is due 

to start in 2019. LOXXESS is one of the 

early supporters.

At the heart of the campaign are  

"logistics heroes" who, as likeable and 

credible ambassadors, stand for the 

efficiency and professionalism of all 

logistics fields of activity as a whole. 

They are people from logistics practice 

in various companies who tell exciting 

stories from their everyday work. The 

logistics heroes present "strong facts" 

such as the annual mileage of a pro-

fessional driver or the number of par-

cels delivered as part of humanitarian 

work on posters, in advertisements, on  

the internet and on the usual social 

media channels. LOXXESS has also 

already proposed a "logistics hero": 

Christoph Schmitt, who has success- 

fully carried out innovation projects to 

achieve greater efficiency and quality 

in processes.

EN

LOXXESS 
supports "Die 
Wirtschaftsmacher" 

CHRISTOPH SCHMITT
Standortleiter, LOXXESS AG

Ein „Logistikheld“, weil …
er im Alter von 34 Jahren ein 

Team mit 700 Mitarbeitern führt 
und erfolgreich Großprojekte  
zur Qualitätssicherung und 
Effizienzsteigerung bei den 

logistischen Abläufen im Lager 
umgesetzt hat.

Einige Motiventwürfe der Kampagne. Mit  
einer authentischen Bildsprache und 
einer starken Farbgebung bewirken sie 
einen hohen Wiedererkennungswert

1

2

2
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MIT BEGEISTERUNG 
FÜR DIE LOGISTIK 
UND IHR TEAM
Die 38-jährige Miroslava Schneck-Steinova wird von ihren Kollegen „Mirka“ genannt und 

trägt am größten LOXXESS-Standort in Bor Verantwortung für 365 Kolleginnen und Kolle-

gen. 2009 begann ihre Karriere bei LOXXESS als Lagermitarbeiterin, seitdem arbeitete sie 

zunächst als Team-Leitung, dann als Abteilungs-Leitung und nun als Operations-Managerin. 

Ihre Karriere ist ein Beispiel für die Talent- und Mitarbeiterförderung, die bei LOXXESS 

gepflegt wird. 

PORTRÄT
LOXXESS TEAM

Wie haben Sie Ihren Einstieg bei 
LOXXESS gefunden? 
Bis 2010 war ich selbstständig im Ein-
zelhandel tätig. Zu der Zeit machte 
mich eine Freundin auf LOXXESS 
aufmerksam. Kurz entschlossen habe 
ich dort den Einstieg gefunden.  
Wenige Wochen später wurde ich 
von LOXXESS fest angestellt. 
Die Arbeit in der Logistik machte mir 
viel Freude, sodass ich meine Selbst-
ständigkeit aufgab und mich voll 
auf meine Arbeit bei LOXXESS kon-
zentrierte. Ich wurde Team-Leiterin, 
Abteilungsleiterin und vor zwei Jah-
ren dann Operations-Managerin am 
Standort Bor. 
Sie merken sich die Verkaufspreise 
der 17.000 Artikel, die Sie und Ihr 
Team auf den Weg bringen. Das 
klingt nach wahrer Begeisterung.

Was macht die Logistik so interes-
sant? 
Ja, ich habe ein gutes Zahlengedächt-
nis und Begeisterung für meine 
Kunden (lacht). Ich mag das Tages-
geschäft und wie alles gut läuft, 
wenn wir Hand in Hand arbeiten. Bei 
LOXXESS sind wir unabhängig vom 
Standort ein großes Team. Das ist 
großartig. Außerdem ist die Logistik 
ständig in Bewegung. Das passt zu 
mir, denn ich schätze immer wieder 
neue Impulse und nehme mich ger-
ne neuer Aufgaben an. Ich trage die  
Verantwortung für ein großes 
Projekt, habe ein großartiges Team 
und bin begeistert von dem was ich 
mache. Für mich ist damit ein Traum 
in Erfüllung gegangen, für den ich 
meine Selbstständigkeit gerne aufge-
geben habe. 

Wie sehen Ihre Aufgaben heute aus? 
In meinem Team am Standort Bor 
sind 365 Mitarbeiter, wir arbeiten in 
zwei Schichten. Ich übernehme die 
Personalplanung und koordiniere die 
Projekte. Zu mir kann wirklich jeder 
kommen. 
Vor kurzem waren wir noch 120 im 
Team, jetzt sind wir gut dreimal so 
viele. Die Integration neuer Mitar-
beiter ist eine Herausforderung, doch 
letztendlich ein Gewinn für unser 
Team. Dabei spielen Sprachbarrie-
ren und kulturelle Unterschiede eine 
Rolle. Ich spreche drei Sprachen –  
Tschechisch, Deutsch und Spanisch –  
und kenne die verschiedenen Kultu-
ren sehr gut. Kulturelle Unterschie-
de jeglicher Art können sich meiner 
Meinung nach im Team auch sehr gut 
ergänzen.  
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T he 38-year-old Miroslava Schneck-

Steinova is called "Mirka" and, 

as Head of Operations at the largest 

LOXXESS location in Bor, she is res-

ponsible for 365 colleagues. Her ca-

reer at LOXXESS began in 2009 as a 

warehouse employee, since then she 

has worked first as team manager, 

then department manager and now 

as operations manager. 

She really enjoys working in logistics, 

because she likes the daily business 

and teamwork. In addition, logistics 

is constantly on the move and she 

appreciates new impulses and likes 

to take on new tasks. As Operations  

Manager, she is responsible for a large  

project, is proud of her team and en-

thusiastic about what she does. 

Mirka Schneck-Steinova takes over 

the personnel planning and coor-

dinates the projects. Recently, her 

team has grown from 120 to 365 

employees, a threefold increase. Due 

to cultural differences and barriers 

of language the integration of new 

employees is sometimes a challenge, 

but ultimately a benefit for the team, 

she says. Mirka Schneck-Steinova her-

self speaks three languages – Czech, 

German and Spanish – and knows 

different cultures very well. Thus, she 

is convinced that cultural differences 

can complement each other.  

Mirka Schneck-Steinova's career is an 

example of the talent and employee 

development that is cultivated at 

LOXXESS. She has proven her abili-

ties and LOXXESS has offered her an 

environment in which her commit-

ment is rewarded. For this she is very  

grateful.

EN

With enthusiasm 
for logistics and 
her team

1

Mirka Schneck-Steinova  

LOXXESS Logistikhalle B5 in Bor

1

2

PORTRÄT
LOXXESS TEAM

2

Es arbeiten nach wie vor weniger  
Frauen als Männer in Management-
funktionen der Logistik. Sie sind eine 
Frau in Führungsposition. Was ist Ihr 
Erfolgsrezept?  
Ich habe meine Fähigkeiten unter 
Beweis gestellt und LOXXESS bie-
tet ein Umfeld, in dem dies hono-
riert wird. Auch habe ich viel Unter-
stützung aus dem Team erfahren 
und meine Vorgesetzten haben mir 
immer wieder Chancen zur Weiter-
entwicklung gegeben. Dafür bin 
ich sehr dankbar. Vielleicht ist das in 
anderen Unternehmen der Branche 
noch nicht so ausgeprägt.
Wie verbringen Sie gerne Ihre Frei-
zeit? 
Zusammen mit meinem Mann fahre 
ich Motorrad. In Bor und Umgebung 
gibt es schöne Strecken, doch wir 
sind auch oft im Bayerischen Wald 
unterwegs oder verbringen unsere 
Wochenenden und Urlaube in Italien 
oder der Schweiz. Zuhause kümmere 
ich mich sehr gerne um meinen Gar-
ten. 
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IT-TEAM    WEIHNACHTSSPENDE

1

The LOXXESS IT team not only 

proves its performance in soft-

ware development or process 

specification. In June 2018, six 

of them also took part in the 

company run "WUE2RUN" in 

Würzburg and demonstrated 

their team spirit. The colleagues 

from the IT department com-

peted spontaneously with a 

small team, their own running 

shirts and fun on a distance of 

7.4 kilometers. With the sup-

port of as many LOXXESS col-

leagues as possible, they would 

like to return to the starting 

line next year as one of the big 

teams. 

Das IT-Team von LOXXESS stellt 
seine Leistung nicht nur in der 
Softwareentwicklung oder bei  
der Prozessspezifikation unter 
Beweis. Im Juni 2018 starteten  
sechs von ihnen auch beim 
Firmenlauf „WUE2RUN“ in 
Würzburg und demonstrierten 
ihren Teamgeist.
Insgesamt gingen in Würzburg 
über 4.000 Teilnehmer und rund 
170 Firmen an den Start, darun-
ter Edeka mit 163 Läufern oder  
das Möbelhaus XXX Lutz Neu-
bert mit 250 Teilnehmern. Die 
Kollegen aus der IT-Abteilung 
von LOXXESS traten kurzentsch-
lossen mit einem kleinen Team, 
eigenen Lauf-Shirts und Spaß 
an der Sache auf einer Strecke 

von 7,4 Kilometern an. Mit der 
Unterstützung möglichst vieler 
Kollegen von LOXXESS würden 
sie nächstes Jahr gerne als eines 
der großen Teams wieder an 
den Start gehen.  

The IT team has 
big plans

EN

DAS IT-TEAM HAT 
GROSSES VOR

WEIHNACHTSSPENDE 
FÜR YOUNGWINGS 

Dieses Jahr zu Weihnachten 
spendet LOXXESS 10.000 Euro 
an die Nicolaidis YoungWings 
Stiftung. Für Kinder und Ju-
gendliche, die um ein Eltern-
teil oder andere nahestehende  
Personen trauern, bietet Young  
Wings Hilfe und Unterstützung. 
Mit einer Onlineberatungs-
stelle und verschiedenen An-
geboten begleitet YoungWings 
Kinder und Jugendliche nach 
dem Verlust.  
Mit der finanziellen Unter-
stützung von Unternehmen und  
dem Engagement von Persön-
lichkeiten wie dem Fußball-
Star Thomas Müller als Schirm- 
herr der Stiftung leistet Young 
Wings seit Jahren einen groß-
artigen Beitrag und entwickelt 
sich weiter. Dr. Claus-Peter  
Amberger, LOXXESS-Vorstand, 
betont: „Der Einsatz der  

Nicolaidis YoungWings Stiftung 
ist für junge Menschen, die 
trauern, von großer Bedeu-
tung. Dieses Engagement ist 
sehr wertvoll.“  
www.youngwings.de

This Christmas, LOXXESS is 

donating 10,000 euros to the  

Nicolaidis YoungWings Founda-

tion. YoungWings offers help 

and support for children and 

young people who mourn the 

loss of a parent or other loved  

ones. YoungWings accompa-

nies them after their loss with 

an online counselling centre 

and various offers. 

Christmas donation 
for YoungWings 

EN

1

1

1

Hinten von links: Thomas 
Wetzel, Christian Völkel, 
Marco Niedermeyer, Marcel 
Breusch
Vorne von links: Michael 
Breunig, Simone Eidel

Dr. Claus-Peter Amberger und Martina Münch-Nicolaidis bei der 
Scheckübergabe  Anfang November 2018 in München
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SPENDE
COMMUNITY

JUBILARE DES ZWEITEN HALBJAHRES 2018
COMMUNITY 23

Wir danken unseren langjährigen Mitarbeitern 
für ihre Treue und ihr Engagement.

Herzlichen Glückwunsch!

Hans-Martin Hirschmann, LOXXESS Aurach

Mirko Eckert-Kern, LOXXESS Berlin

Marec  Fastenau, LOXXESS Berlin

Thomas Kühn, LOXXESS Berlin

Jens Nauschütz, LOXXESS Berlin

Ljudmila Wenzel, LOXXESS Berlin

Jana Glovacká, LOXXESS Bor

Jitka Habartová, LOXXESS Bor

Romana Havlíková, LOXXESS Bor

Dana Hečková, LOXXESS Bor

Martin Kuřil, LOXXESS Bor

Pavlína Papajlová, LOXXESS Bor

Helena Rychecká, LOXXESS Bor

Hana Tovarová, LOXXESS Bor

Věra Vraniáková, LOXXESS Bor

Michael Zeidler, LOXXESS Bor

Torsten Kube, Dresden

Carolin Karl, LOXXESS Ebermannsdorf

Petra Bertl, LOXXESS Haiming

Seyit Erkus, LOXXESS Haiming

Nedzad Malkoc, LOXXESS Haiming

Özer Ucar, LOXXESS Haiming

Armin Zimpel, LOXXESS Haiming

Irina Eberling, LOXXESS Kitzingen

Ingrid Skoda, LOXXESS Kitzingen

Petra Werther, LOXXESS Kitzingen

Marcel Breusch, LOXXESS Mannheim

10 JAHRE

Detlef Zeidler, LOXXESS Berlin Burkard Lang, LOXXESS Aurach

30 JAHRE 20 JAHRE



GUTSCHEIN

Gewinnen Sie einen 
Gutschein über 250 Euro 
von ludwigbeck.de, dem 
Beauty-Online-Shop des 
Traditionshauses am 
Münchner Marienplatz!

Gewinner der Ausgabe 06

SABINE POLLNER
Niederlassungsleiterin
Unique Personalservice GmbH

Herzlichen Glückwunsch!

Senden Sie bitte Ihre Antwort bis zum 
31. März 2019 per E-Mail an: 

Please send your answer until 
March, 31, 2019 to: 

magazin@loxxess.com

Der Gewinner wird bei mehreren 
korrekten Einsendungen per 
Losverfahren ermittelt und per 
E-Mail benachrichtigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich 
im Gewinnfall mit der Veröffentlichung 
Ihres Namens in der nächsten Ausgabe 
einverstanden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 

In welchem Jahr baute LUDWIG BECK mit der Unter-
stützung von LOXXESS den Online-Shop auf? 

In which year did LUDWIG BECK set up the online 
shop with the support of LOXXESS?  


