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WURZELN UND TREIBER 
DES ERFOLGS

Liebe Leserinnen und Leser!

LOXXESS gewinnt den European Logistics Award! 
Der europäische Logistikpreis wird von der European  
Logistics Association verliehen und geht 2020 an die 
LOXXESS-Lösung „SMILE“ (Smart und Innovativ: Logistik  
für den E-Commerce). Nach unserer Finalistenposition 
mit „SMILE“ beim Deutschen Logistik-Preis 2019 ist dies 
ein begeisternder Erfolg mit großer Strahlkraft, auf den 
die gesamte Belegschaft sehr stolz sein kann!
Der Blick richtet sich in diesem Magazin aber nicht nur 
auf die aktuellen Meilensteine bei LOXXESS und die au-
ßergewöhnlichen letzten Monate, sondern weit zurück, 
man kann sagen: zu den Anfängen unseres Familienun-
ternehmens. 75 Jahre ist es nun her, dass Peter Amber-
ger (sen.), mein Großvater, die Spedition Amberger in 
Ingolstadt gründete. Wir geben Ihnen im Magazin ei-
nen kleinen Einblick in die Entwicklung, die mein Vater, 
Peter Amberger, der heutige Aufsichtsratsvorsitzende 
der LOXXESS AG, maßgeblich geprägt hat.
LOXXESS ist mittlerweile zu einem spezialisierten Logis-
tikdienstleister mit 26 Standorten herangewachsen. Uns 
ist bewusst, dass wir dies zu einem großen Teil den lang-
jährigen und vertrauensvollen Beziehungen zu unseren 
Kunden verdanken. Und so schließt sich der Kreis: Das 
Bewahren von Tradition und Werten ist die Wurzel – der 
Mut zur und die Freude an Innovation und Erneuerung 
sind die Treiber für den Erfolg.
Auf dieser Basis und mit der Hoffnung auf eine weitere 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 
Partnern gehen wir – gestärkt durch die hohe Auszeich-
nung mit dem European Logistics Award – sehr zuver-
sichtlich ins Jahr 2021.
Und nun wünsche ich Ihnen eine vergnügliche und kurz- 
weilige Lektüre und einen ruhigen Jahresausklang.

Herzlichst Ihre

Dear Readers!

LOXXESS wins the European Logistics Award! The Eu-

ropean Logistics Association awarded the LOXXESS 

solution "SMILE" (Smart and Innovative: Logistics for 

E-Commerce) in 2020. Following our finalist position 

with "SMILE" for the German Logistics Award 2019, this 

is an inspiring success with great significance, of which 

the entire workforce can be very proud!

This magazine, however, is not only about the current 

milestones at LOXXESS and the extraordinary last few 

months. We are taking a look back in time, you could 

say: to the humble beginnings of our family business. It 

is now 75 years since Peter Amberger (senior), my grand-

father, founded the dispatch company “Spedition Am-

berger” in Ingolstadt, Germany. In this magazine, we 

give you a brief insight into the role that my father, Pe-

ter Amberger, the current Chairman of the Supervisory 

Board of LOXXESS AG, played in shaping the company.

LOXXESS has now grown into a highly specialized lo-

gistics service provider with 26 locations. We are well 

aware that we owe this in large part to the long-stand-

ing and trusting relationships with our clients. And this 

is where the circle closes: The preservation of tradition 

and values is the root, while the courage to and the joy 

of innovation and renewal are the drivers of success.

On this basis, and with the hope of continued successful 

cooperation with our clients and partners, we are head-

ing into 2021 with great confidence – strengthened by 

the prestigious European Logistics Award.

And now, I wish you an enjoyable and entertaining read 

and a peaceful end of the year.

Sincerely yours Christina Thurner

ROOTS AND DRIVERS 
OF SUCCESS
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Eike-Niklas Jung, dm; Dr. Michael Sternbeck, dm; Anja Kircher, dm;
Christina Thurner, Vorstandsmitglied BVL; Matthias Wissmann, Vorsitzender 
der Jury; Christian Bodi, dm; Katrin Stiemer, dm; Prof. Thomas Wimmer, 
Vorstandsvorsitzender BVL - Photo: BVL/Bublitz 2020
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Für das Projekt „Integrativ. 
Intelligent. Automatisiert.“ 
zeichnete die Bundesvereini-
gung Logistik (BVL) in diesem 
Jahr den LOXXESS-Kunden 
dm-drogerie markt mit dem 
Deutschen Logistik-Preis 2020 
aus. 
Christina Thurner, Mitglied der 
Geschäftsleitung von LOXXESS 
und Vorstandsmitglied der BVL, 

gratulierte als Moderatorin  
des digitalen Deutschen Logistik- 
Kongresses als eine der Ersten: 
„Das ausgezeichnete Konzept 
betrifft zwar nicht das Online- 
Geschäft, in dem wir dm unter-
stützen. Dennoch ist es natürlich 
eine besondere Freude, dass die 
Jury unseren Kunden mit diesem 
renommierten Preis ausgezeich-
net hat.“

The German Logistics Association (BVL) awarded the German Logis-

tics Prize 2020 to LOXXESS’ customer and partner dm-drogerie markt 

GmbH for its project "Integrativ. Intelligent. Automated." 

Christina Thurner, member of the management board at LOXXESS, 

gave her congratulation as moderator of the digital BVL congress and 

expressed her joy that the jury chose one of LOXXESS’ customers to 

win the first prize.

DRUGSTORE DM-DROGERIE 
MARKT WINS GERMAN LOGISTICS 
AWARD 2020!

DM-DROGERIE MARKT 
HOLT DEUTSCHEN 
LOGISTIK-PREIS 2020!
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LOXXESS unterstützt mit seiner diesjährigen 
Weihnachtsspende in Höhe von 10.000 Euro 
die Stiftung für Kinder mit Seltenen Erkran-
kungen Kindness for Kids mit Sitz in Starn-
berg. Die Spendenübergabe fand am 21. 
Oktober 2020 statt.  
Kindness for Kids verfolgt das Anliegen, Kin-
dern mit seltenen Erkrankungen und deren 
Familien auf sozialer sowie wissenschaftlicher 
Ebene zu helfen. Dazu organisiert die 2003 
gegründete Stiftung medizinisch betreute 
Feriencamps für betroffene Kinder und 
Geschwisterkinder sowie therapiebegleitende 
Ferienaufenthalte für deren gesamte Familie. 
Auch Tagesaktivitäten gehören zum Ange-
bot. Ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt 
dabei auf der Erlebnispädagogik. Zudem 
finanziert Kindness for Kids verschiedene, 
dringend notwendige Forschungsprojekte 
der Grundlagen- und Versorgungsforschung 
im Bereich seltener Erkrankungen und 
unterstützt ferner den Aufbau der nationa-
len sowie internationalen Gemeinschaft der 
seltenen Erkrankungen. 
„Kindness for Kids leistet eine herausragende 
und wichtige Arbeit für die Betreuung von 
Kindern mit seltenen Erkrankungen und 
deren Familien. Deshalb möchten wir die 
Stiftung mit unserer diesjährigen Weihnachts-
spende unterstützen und hoffen damit dem 
wichtigen Thema seltener Erkrankungen zu 
noch mehr Aufmerksamkeit in der breiten  
Öffentlichkeit zu verhelfen“, sagt Dr. Claus- 
Peter Amberger, Vorstand der LOXXESS AG. 
Mit der Spende setzt LOXXESS sein regio-

LOXXESS 
SPENDET ZU 
WEIHNACHTEN 
AN „KINDNESS 
FOR KIDS“  
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Bei LOXXESS haben wir allen 
Grund zur Freude. Jüngst verlän-
gerte unser langjähriger Kunde 
und Partner Planet Sports den 
gemeinsamen Vertrag. LOXXESS 
ist bereits seit 2011 Logistikpart-
ner des E-Commerce-Spezialisten 
für Boardsports, Streetwear 
und Adventure und betreut am 
Multi-User-Campus Bor, nahe der 
deutsch-tschechischen Grenze, 
die komplexe Logistik und den 
europaweiten Versand. Mit einer 

Artikelmenge von rund 200.000 
Teilen und rund 150 Marken 
verfügt Planet Sports über ein 
breites Sortiment, das außerdem 
ständig wächst. Aufgrund des 
hohen Spezialisierungsgrades des 
LOXXESS-Teams können dabei die 
saisonal üblichen Auftragspeaks 
gut abgefangen werden. Zudem 
können durch den Multi-Channel- 
Ansatz sowohl die B2B- als auch 
B2C-Märkte optimal bedient 
werden. 

At LOXXESS, we are happy that our customer and partner of nine 

years Planet Sports recently extended its contract. At the multi-user 

campus in Bor near the German-Czech border, LOXXESS handles the 

complex logistics and Europe-wide shipping. With a product range of 

around 200,000 items and about 150 brands, Planet Sports has a broad 

assortment that is constantly growing. Thanks to the high degree of 

specialization of the LOXXESS team, the usual seasonal peaks in orders 

can be easily absorbed. 

PLANET SPORTS CONTINUES TO 
RELY ON LOXXESS

PLANET SPORTS
VERTRAUT WEITERHIN
AUF LOXXESS
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Dr. Anja Frankenberger, Vorstand 
der Stiftung Kindness for Kids, 
und Dr. Claus-Peter Amberger, 
Vorstand der LOXXESS AG, bei 
der Scheckübergabe 

1

nales Engagement fort. 2019 spendete das 
Familienunternehmen an den Irmengard-Hof 
der Björn Schulz Stiftung mit Sitz in Gstadt 
am Chiemsee.
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With this year's Christmas donation of 

€10,000, LOXXESS is supporting the Kindness 

for Kids foundation for children with rare 

diseases, based in Starnberg. The donation 

was handed over on October 21st, 2020.  

Kindness for Kids aims to help children with 

rare diseases and their families on a social 

and scientific level. To this end, the founda-

tion, founded in 2003, organizes medically  

supervised vacation camps for affected  

children and siblings as well as therapy- 

accompanying vacations for their entire  

families. Daytime activities are also part of 

the program. One focus of the foundation's 

work is on experiential education. 

In addition, Kindness for Kids finances various 

urgently needed research projects in basic 

and health care research in the field of rare 

diseases and also supports the development 

of the national and international rare 

disease community. 

LOXXESS DONATES 
TO "KINDNESS FOR 
KIDS" FOR CHRISTMAS  
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Erfolgreich abgeschlossen: 
Ende Juli erhielt LOXXESS eine 
kurzfristige Logistik-Anfrage der 
Sixtus GmbH, einem Hersteller für 
naturnahe Pflegeprodukte, die 
schnell und unkompliziert gelöst 
werden konnte.
Sixtus hatte 173 Paletten mit 
zwei Produkten zur Desinfektion 
bestellt. Für die jeweiligen Lager 
des Kunden wurden allerdings 
individuelle Lieferumfänge 
benötigt. Das heißt, die Paletten 
mussten neu sortiert werden. Ob 
das kurzfristig möglich sei, fragte 
die Sixtus-Geschäftsführerin Petra  
Reindl bei Peter Amberger, 
Aufsichtsratsvorsitzender 
von LOXXESS, an. 

ZooRoyal zählt zu Deutschlands drei größten 
Internetversandhändlern für Heimtierfutter 
und -zubehör. Im Oktober 2020 hat er einen 
langfristigen Anschlussvertrag für seine 
Logistik mit LOXXESS geschlossen. LOXXESS 
kümmert sich bereits seit 2016 darum, dass 
die Bestellungen der ZooRoyal-Kunden 
schnell und zuverlässig kommissioniert und 
versendet werden. Die Lagerung und Kom-
missionierung der über 10.000 verschiedenen 
Artikel – vom Aquarium über Tierfutter bis 
hin zum Kratzbaum – erfordern hohe Logis-
tikkompetenz. Zudem ist LOXXESS gerüstet, 
das schnelle Wachstum des 2008 gegrün-
deten Unternehmens, das zur REWE Group 
gehört, zu begleiten. Die Verlängerung der 
Zusammenarbeit wird LOXXESS nutzen, um 
weiter in neue Technologien zu investieren, 
etwa in Verpackungsautomaten.

Daraufhin wurde eine Zu-
sammenarbeit vereinbart. Die 
LOXXESS-MitarbeiterInnen am 
Standort Dieburg brachen die 
Vollpaletten vom Produktions- 
standort teilweise auf und kom-
missionierten diese neu. 
Anschließend wurden die Palet-
ten auf einer kleinen Fläche von 
150 Quadratmetern bedarfsge-
recht zusammengestellt. 
Aufgrund der hohen Flexibilität 
und des tatkräftigen Einsatzes 
des gesamten Teams ließ sich der 
Auftrag, mit nur anderthalb 
Wochen Vorbereitungszeit, 
erfolgreich abschließen.

Successfully completed: At the end of July, LOXXESS received a request 

on short notice from Sixtus GmbH, a manufacturer of natural care 

products, which was resolved quickly and without complications.

Sixtus had ordered 173 pallets with two products for disinfection. 

However, individual delivery volumes were required for the customer's 

respective warehouses. This meant that the pallets had to be re-sorted. 

A cooperation between LOXXESS and Sixtus’ Managing Director Petra 

Reindl could quickly be agreed upon. The LOXXESS employees at the 

Dieburg site broke down the full pallets from the production site and 

re-commissioned them. Thanks to the high degree of flexibility and 

the commitment of the entire team, the order was successfully com-

pleted with only one and a half weeks' preparation time.

LOGISTICS FOR SIXTUS

LOGISTIK FÜR SIXTUS

ZOOROYAL    VERL
LANGFRISTIG
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Bei der Kommissionierung 
der ZooRoyal-Produkte 
kommen die eigens entwi-
ckelten Pickingwagen zum 
Einsatz 

1

1
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ANGFRISTIG

„Hidden champions” nennt man 
Unternehmen, die in der Öffent-
lichkeit zwar wenig bekannt, in 
ihrer Branchennische aber  
Weltmarktführer sind. NKM  
Noell Special Cranes entwickelt 
im bayerischen Veitshöchheim 
spezielle Kräne für Nuklearan-
lagen, Aluminiumhütten und 
andere industrielle Anwendun-
gen. Im 25 Kilometer entfernten 
LOXXESS-Standort Kitzingen 
laufen die logistischen Fäden 
des Kranbauers zusammen. 
Mit dem Ziel der Bündelung der 
Logistikprozesse, löste NKM 
Noell Special Cranes mehrere 
externe Läger auf und über- 
trug LOXXESS Anfang 2020 die 

zentrale Verantwortung. Bei  
maximal 250 Ausgängen pro  
Monat besteht die Herausfor-
derung nicht in der Menge der 
Kommissionierungen, sondern 
in deren Komplexität und 
Varianz. Vom kleinen Paket bis 
zum Fünf-Tonnen-Aggregat 
übernehmen zwei Mitarbeitende 
auf 1.500 qm Lagerung, Kommis-
sionierung und Versand. Dabei 
müssen zahlreiche internationale 
Zollbestimmungen eingehalten 
werden, denn die Teile werden 
weltweit verschickt. Die Nähe zur 
Firmenzentrale und der optimal 
angepasste Service bilden das 
Fundament der zukünftigen 
Zusammenarbeit.

"Hidden champions" are companies that are little known to the public 

but are world market leaders in their industry niche. NKM Noell Special 

Cranes develops special cranes for nuclear facilities, aluminium smelters 

and other industrial applications in Veitshöchheim, Bavaria. The crane 

manufacturer's logistics are handled at the LOXXESS site in Kitzingen, 

25 kilometers away. With the aim of bundling the logistics processes, 

NKM Noell Special Cranes dissolved several external warehouses and 

transferred central responsibility to LOXXESS at the beginning of 2020. 

With a maximum of 250 outgoing goods per month, the challenge 

is not the quantity of order picking, but its complexity and variance. 

From small parcels to five-ton units, two LOXXESS employees handle 

storage, order picking and dispatch on 1,500 square meters. 

NKM NOELL SPECIAL CRANES

NKM NOELL 
SPECIAL CRANES

Germany's third-largest Internet mail order 

company for pet food and accessories, 

ZooRoyal, signed a long-term follow-up con-

tract for its logistics with LOXXESS in October 

2020. Since 2016, LOXXESS has been ensuring 

that orders from ZooRoyal customers are 

picked and shipped quickly and reliably.  

The storage and order picking of the more 

than 10,000 different items – from aquariums 

and pet food to scratching posts – require a 

high level of logistics expertise. In addition,  

LOXXESS is equipped to keep up with the 

rapid growth of the company. LOXXESS 

will use the extension of the cooperation 

to further invest in new 

technologies, such as 

automated packag-

ing machines.

LONG-TERM 
AGREEMENT WITH 
ZOOROYAL
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Seit über fünf Jahren ist LOXXESS Logistikpartner des 
nachhaltigen Kölner Modeunternehmens ARMEDANGELS. 
Im Juli rief es eine Aktion ins Leben, die auch LOXXESS 
vor eine nicht unerhebliche Herausforderung stellte. 
Aufgrund des zeitweise akuten Mangels an Alltagsmas-
ken nahm ARMEDANGELS Stoffmasken ins Sortiment auf 
und verknüpfte dies mit einer Spendenaktion: 2 Euro pro 
verkaufter Maske gingen direkt an die Organisation Ärzte 
ohne Grenzen. 
Die Aktion traf bei den Kunden und Partnern auf großes 
Interesse, die Bestellungen für die Stoffmasken stiegen 
rasant nach oben, sodass am LOXXESS-Standort Aurach 
kurzfristig und flexibel auf die massive Nachfrage reagiert 
werden musste. Das bedeutete, dass innerhalb von 48 
Stunden vom ersten Planungsanruf das logistische Konzept 
etabliert werden musste. Unter strenger Einhaltung der 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und mit voller 
Einsatzbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen fing 
LOXXESS die tägliche Verdopplung der Bedarfsmengen 
gut auf. 
Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand bei LOXXESS, ist froh, 
helfen zu können: „Es war uns ein wichtiges Anliegen, 
unseren Kunden ARMEDANGELS bei dieser tollen Aktion 
tatkräftig zu unterstützen. Jeder kann in der Krise einen 
Beitrag leisten, damit den am härtesten betroffenen Regi-
onen geholfen wird.“

MASKENLOGISTIK FÜR 
ARMEDANGELS

LOXXESS has been the logistics partner of the sus-

tainable fashion company ARMEDANGELS from 

Cologne for over five years. In July, ARMEDAN-

GELS launched an initiative to collect donations, 

that presented LOXXESS with a considerable chal-

lenge. Due to the occasionally acute shortage of 

face masks, ARMEDANGELS added cotton masks 

to its assortment and linked this to a fundraising 

campaign: 2 euros per sold mask were donated to 

the organization Médecins sans Frontières. 

The campaign was met with great interest, and 

orders for the masks rose rapidly. The LOXXESS 

site in Aurach had to establish a logistics concept 

within 48 hours of the first planning call. With 

strict adherence to hygiene and safety measures 

and with the full commitment of its team, 

LOXXESS was able to cope well with the daily 

doubling of the quantities required.

MASK LOGISTICS 
FOR ARMEDANGELS

Am LOXXESS-Standort  
Aurach sorgten die 
Kolleginnen und Kollegen 
für eine glatte Abwicklung 
der ARMEDANGELS- 
Maskenaktion. 2 Euro pro 
verkaufter Maske gingen 
direkt an „Ärzte ohne 
Grenzen“

1

1
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verser logistischer Abläufe realisie-
ren. Darüber hinaus definierten bei-
de Unternehmen eine gemeinsame 
Nachhaltigkeitsstrategie, die bereits 
in konkreten Maßnahmen Umset-
zung fand. 
So führte LOXXESS im Sommer 2019 
ein umweltfreundliches Mehrweg-
transportbehälter-System ein. Die 
Boxen sind aus Kunststoff und wei-
sen daher eine hohe Traglast von 
bis zu 600 kg auf. Ihr großer Vorteil 
besteht allerdings in der Langlebig-
keit: Bis zu 60 Transportzyklen, also 
7-9 Jahre lang sind die ca. 4.000 Bo-
xen im Einsatz. 
Geeignet sind sie für die unter-
schiedlichsten Funktionen, etwa für 
interne Lieferung, Lagerung, Entsor-
gung, Retouren- oder Reparaturen-
transporte. Dabei ist das Potenzial 

Z
u den Leistungen am Multi- 
User-Standort von LOXXESS 
zählen die Bearbeitung des 

Wareneingangs sowie Lagerung und 
Distribution an B2B- und B2C-Kun-
den, aber auch Retourenhandling, 
Rework und Refurbishment. LOXXESS  
transportiert und kommissioniert 
unterschiedlichste Geräte wie Mo-
dems und Receiver sowie elektroni-
sches Zubehör. Zu den Empfängern 
der Sendungen gehören dabei nicht 
nur die Endkunden, sondern bei-
spielsweise auch Vodafone-Service-
techniker. 
Aufgrund der teilweise empfindli-
chen Technologie lässt das LOXXESS- 
Team beim Handling der Geräte 
besondere Vorsicht walten, denn 
es gilt einem hohen Qualitätsan-
spruch gerecht zu werden. Sowohl 

für Vodafone als auch für den  
Endempfänger schaffen dabei die 
Seriennummern der Produkte und 
das Lagerverwaltungssystem Trans-
parenz, falls es technische Probleme 
oder Serviceanfragen gibt. 
Im Retourenfall prüfen die LOXXESS- 
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
an eigens ausgerüsteten Stationen 
die Geräte auf Herz und Nieren und 
bereiten sie im Refurbishment für 
die Weiterverwendung auf. Dazu 
gehört die Reinigung von Gehäu-
sen, Kabeln und Zubehör und die 
versandbereite Verpackung.

UMWELTFREUNDLICHE UND 
STABILE MEHRWEGBOXEN
Im Laufe der Zusammenarbeit konn-
ten LOXXESS und Vodafone bereits 
aussichtsreiche Optimierungen di-

GUTER DRAHT 
ZU VODAFONE 
Seit 2011 betreut LOXXESS die Logistik der Kabelsparte von Vodafone Deutschland für 

diverse Bundesländer. Nach der Übernahme des ehemaligen Telekommunikationsanbieters 

Unitymedia kommen nun auch Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg 

hinzu. Zum 1. Mai 2021 startet dann auch die Inbetriebnahme der neuen Logistikflächen für 

die Vodafone Deutschland GmbH. 
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der Boxen noch nicht ausgeschöpft. 
Erste Überlegungen liegen vor, die 
Boxen mithilfe von Chips nach dem 
IoT-Ansatz (Internet of Things) virtu-
ell abzubilden und zu tracken. 

FLÄCHE UND TEAM  
WACHSEN MIT
Die Auftragserweiterung geht auch 
mit einer Ausweitung der bereits be-
stehenden Lagerfläche von 6.300 qm 
auf 16.000 qm einher. Damit kann  
die Erhöhung des Auftragsvolumens 
von 7.000 auf 13.000 Einheiten pro 
Tag besser bewältigt werden, die 
unter anderem der annähernden 
Verdopplung des Artikelsortiments 
von 160 auf 300 geschuldet ist. Folg-
lich wird auch die Teamgröße auf-
gestockt: Insgesamt 350 LOXXESS- 
Kolleginnen und -Kollegen kümmern  
sich nun um das Handling der Waren. 

Trotz des großen Umfangs der zu-
sätzlichen Leistungen, stellt die Er-
weiterung allerdings keine unerwar-
tete Herausforderung dar. In enger 
Abstimmung mit Vodafone konnte  
LOXXESS die Prozesse optimal auf 
die Kundenanforderungen anpas-
sen und nahtlos an die bestehende 
Logistikinfrastruktur anknüpfen. 
Im Mai 2021 ist dann die nächste 
Wachstumsstufe geschafft und die 
Logistik von Vodafone für weitere 
Expansionen gut aufgestellt. Ob das 
Geschäft durch die Corona-Pande-
mie und die damit einhergehende 
Verschiebung der Arbeit ins Digitale 
einen weiteren Schub erleben wird, 
ist noch nicht abzusehen. 
Aber auch diese Entwicklungen hat 
LOXXESS fest im Blick und setzt auf 
Flexibilität, um schnell auf neue An-
forderungen reagieren zu können. 
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Die teilweise empfindliche Technologie 
erfordert ein besonders vorsichtiges 
Handling der Geräte. So auch im 
Retourenfall, wenn die LOXXESS-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter an 
eigens ausgerüsteten Stationen die Ge-
räte auf Herz und Nieren prüfen und 
sie anschließend im Refurbishment für 
die Weiterverwendung aufbereiten 

1

GigaTV Cable Box von Vodafone2
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S ince 2011, LOXXESS has been 

managing the logistics of the ca-

ble division of Vodafone Germany 

for various German federal states. 

Following the takeover of the for-

mer telecommunications provider 

Unitymedia, North Rhine-Westpha-

lia, Hesse and Baden-Württemberg 

have now been added. On May 1st, 

2021, the new logistics facilities for 

Vodafone Deutschland GmbH will 

also go into operation. 

The services provided at LOXXESS’ 

multi-user site include the processing 

of incoming goods, storage and dis-

GOOD 
CONNECTION TO 
VODAFONE 

tribution to B2B and B2C customers, 

as well as returns handling, rework 

and refurbishment. LOXXESS trans-

ports and commissions a wide variety 

of equipment such as modems and 

receivers as well as electronic acces-

sories. 

Regarding the fragile technology 

involved, the LOXXESS team takes 

particular care when handling the 

equipment, because it is essential 

to meet high quality standards.  

Returned devices are checked by 

LOXXESS employees for function-

ality at specially equipped stations 

and prepared for further use. This 

includes cleaning the casings, cables 

and accessories and packaging for 

dispatch. 

In the course of their collabora-

tion, LOXXESS and Vodafone have 

already been able to implement 

promising optimizations of various 

logistics processes. In addition, a 

joint sustainability strategy has been 

agreed upon and already been im-

plemented in concrete measures. In 

the summer of 2019, for example, 

LOXXESS introduced an environ-

mentally friendly reusable transport 

container system. 

The expansion of cooperation is ac-

companied by an increase of the 

existing storage area from 6,300 

sqm to 16,000 sqm. This will make 

it easier to cope with the increase in 

order volume from 7,000 to 13,000 

units per day, which is partly due to 

the near doubling of the product 

range from 160 to 300 items. As a 

result, the size of the team has also 

been raised: A total of 350 LOXXESS 

colleagues are now responsible for  

handling the goods. 

Despite the large volume of addi-

tional services, however, the expan-

sion does not pose an unexpected 

challenge. In close coordination with 

Vodafone, LOXXESS was able to 

adapt the processes according to the 

customer's requirements and to link 

them seamlessly to the existing logis-

tics infrastructure. In May 2021, the 

next growth stage will be completed 

and Vodafone's logistics will be well 

positioned for further expansion. 

B
E

S
T

 P
R

A
C

T
IC

E



1
2

IN
N

O
V

A
T

IO
N

 

1



1
3

Nach dem Erreichen einer Finalistenplatzierung beim Deutschen Logistik-Preis 2019 gewinnt 

LOXXESS den diesjährigen European Logistics Award der European Logistics Association 

(ELA) und feiert einen wichtigen internationalen Erfolg. Ausgezeichnet wurde das Logistik-

konzept SMILE, mit dem LOXXESS eine zukunftsfähige Lösung für das Komplexitäts- und 

Wachstums-Management der Logistik von exponentiell wachsenden E-Commerce-Projekten 

entwickelte. Im Zentrum des zukunftsfähigen Ansatzes steht das integrative Zusammenspiel 

von Mensch, Künstlicher Intelligenz und (Teil-)Automatisierung. 

E
in weiteres Mal darf LOXXESS mit dem Logistik-
konzept „SMILE – Smart und Innovativ: Logistik 
für den E-Commerce“ einen wichtigen Erfolg 

feiern. Nachdem LOXXESS bereits neben den beiden 
Konzernen BMW und Airbus auf einer der Finalistenpo-
sitionen beim Deutschen Logistik-Preis 2019 rangierte, 
gewann der Logistikdienstleister nun den von der Euro-
pean Logistics Association (ELA) ausgelobten European 
Logistics Award 2020 (ELA-Award). Bei der Preisverlei-
hung am 10. November 2020 konnte sich LOXXESS im 
Rahmen einer digitalen Konzeptpräsentation gegen 
fünf weitere europäische Finalisten durchsetzen und 
die Jury überzeugen. 

INTEGRATION VON MENSCH, KI UND 
AUTOMATISIERUNG 
Hervorgegangen ist das Gewinner-Konzept „SMILE“ durch  
den Auftrag eines namhaften deutschen Drogerieunter- 
nehmens zum Ausbau seines Online-Vertriebskanals 
am Multi-User-Campus Bor nahe der deutsch-tschech-
ischen Grenze. LOXXESS bietet bereits seit 2006 kom-
plexe Dienstleistungsangebote für das Fulfillment im 
E-Commerce an und wurde 2017 damit beauftragt, die 
logistischen Dienstleistungen für den Onlineversand des 
Drogerieunternehmens zu erbringen.
Aufgrund eines besonders dynamischen Mengenwachs-
tums in Kombination mit einer heterogenen Sortiments-
struktur und -breite wurde allerdings ein innovativer 
Ansatz nötig, um den komplexen Wachstums- und Qua-
litätsansprüchen gerecht zu werden. Mit dem Konzept 
„SMILE“ setzten die Verantwortlichen auf das integrative 

Zusammenspiel der Faktoren Mensch, Künstliche Intelli-
genz (KI) und (Teil-)Automatisierung. Entscheidend war 
dabei vor allem der digitale Lösungsweg. Immerhin wur-
de aufgrund der Komplexität sowie einer mangelnden 
Vorhersehbarkeit des Auftragsvolumens klar, dass die 
Prozesse mit einer herkömmlichen Auftragssteuerung  
nicht mehr zu bewältigen sein würden. 
Aus diesem Grund setzte LOXXESS auf die Lagerop-
timierungssoftware LOS von Heureka Business Solu-
tions. In einem ersten Schritt wurde mit der Software 
eine umfangreiche Analyse auf Basis von Echtzeitdaten 
durchgeführt, auf deren Grundlage Optimierungen 
von Picktouren und Lagertopologie sowie zentraler 
Auftragsprozesse erzielt werden konnten. Durch den 
Aufbau eines „Digitalen Zwillings“ werden eingehen-
de Aufträge durch Simulationen zu einer optimalen 
Tourenbildung in der Kommissionierung zusammenge-
stellt. Zudem wurden in den Bereichen der Lagertopo-
logie und Lagerplanungen durch prädiktive Verfahren 
Artikel so angeordnet, dass die Pickdichte optimiert und 
ergonomische Aspekte zum Zwecke der Minimierung 
der Mitarbeiterbelastung berücksichtigt wurden. 

GRIFF NACH DEN STERNEN
Im weiteren Projektverlauf überließ LOXXESS der Künst-
lichen Intelligenz bei der Kommissionierung eine immer 
mehr steuernde Funktion. Dabei war die Fähigkeit der 
KI zur Überschaubarkeit sowie der Berücksichtigung 
einer schier unfassbaren Menge von Daten entschei-
dend. Ein Vergleich macht das besonders anschaulich. 
Während das beobachtbare Universum eine Anzahl von 
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Screenshots der diesjährigen digitalen 
ELA-Preisverleihung im Live-Streaming 
am 10. November 2020
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ZUKUNFTSWEISENDES KONZEPT 
„Über die Auszeichnung der European Logistics As-
sociation mit dem diesjährigen ELA-Award freuen wir 
uns ganz besonders. Wir knüpfen damit nahtlos an 
die erfolgreiche Positionierung beim Deutschen Logis-
tik-Preis 2019 an und beweisen ein weiteres Mal unse-
ren Pioniergeist sowie unsere Innovationsfreude“, sagt 
Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der LOXXESS AG. 
„Der Onlinehandel verzeichnet einen seit Jahren anhal-
tenden Boom und verlangt damit nach neuartigen und 
zukunftsweisenden Konzepten, mit denen die Heraus-
forderungen seiner logistischen Bewältigung gelingen 
können. Gleichzeitig weist das Konzept SMILE auch ei-
nen klaren Weg in die Zukunft der Kontraktlogistik im 
Allgemeinen, bei der Logistikdienstleister sich immer 
mehr zu Big-Data-Managern und Datenanalysten ent-
wickeln“. 
Dabei birgt das Konzept SMILE trotz der bereits er-
zielten Erfolge noch Potenzial zu weiteren Optimie-
rungsmöglichkeiten. Konkret arbeitet das Projektteam 
gegenwärtig daran, Lagerverwaltungssystem und Op-
timierungssoftware noch enger miteinander zu ver-
knüpfen. Mithilfe von Deep Learning und prädiktivem 
Order-Management können zukünftige Engpässe in 
Prozessschritten besser erkannt und automatisch korri-
gierende Maßnahmen noch frühzeitiger vorgenommen 
werden.  
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 2x10108 Sternen fasst, lagen die theoretischen Kommis-
sionier-Optionen bei der Auftragsfreigabe bei 2x1022.000 

Kombinationen.   
Neben dem Einsatz selbstlernender Algorithmen be-
stand ein Kernstück des Zusammenspiels zwischen LOS 
und dem Lagerverwaltungssystem in der Echtzeitüber-
wachung sowie dem „Exception Management“. Die 
eigens für diese Lösung entwickelte App ermöglicht 
es, Abweichungen entgegenzuwirken. Dabei werden 
Teamleiter auf Smartphones und Tablets permanent 
über den aktuellen Auftragsstand sowie mögliche Ab-
weichungen auf dem Laufenden gehalten. Die „Alert“- 
Funktionen ermöglichten damit erstmals die Transfor-
mation einer herkömmlichen „ex-post“- zu einer Echt-
zeitsteuerung, die Service, Qualität und Effizienz ent-
scheidend verbessert. 
Insgesamt trug SMILE durch die Optimierung wichtiger 
Auftragsprozesse nicht nur zur erfolgreichen Auftrags-
abwicklung bei und sicherte damit die Kundenzufrieden-
heit. Das Konzept kam auch dem gesamten Team zugu-
te, da die Anzahl der benötigten Picktouren sank und 
die Rüstzeiten sowie Laufwege zur Entlastung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich reduziert werden 
konnten:  Würde man die eingesparten Laufmeter des 
gesamten Projektteams aufaddieren, so käme man auf 
eine Einsparung von 12.000 Kilometern pro Jahr – was 
fast dem Durchmesser unserer Erde entspricht. 
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tions. In a first step, the software was used to carry out 

an extensive analysis based on real data, which enabled 

optimization of picking routes and warehouse topology 

as well as central order processes. By building a "digital 

twin", incoming orders are combined by simulations to 

an optimal route formation in the picking process. In 

addition, in the areas of warehouse topology and ware-

house planning, articles were arranged by predictive 

methods to optimize picking. Also, ergonomic aspects 

were taken into account in order to minimize the work-

load of employees. 

In the further course of the project, LOXXESS left more 

and more control functions to artificial intelligence in 

order picking. The ability of the AI to keep a clear over-

view and to take into account an almost unbelievable 

amount of data was decisive in this respect. While the 

observable universe holds a number of 2x10108 stars, 

the theoretical picking options at order release were 

2x1022,000 combinations.   

Overall, by optimizing key order processes, SMILE not 

only contributed to successful order processing, but also 

ensured customer satisfaction. The concept also bene- 

fitted the entire team by reducing the number of pick-

ing trips required and significantly cutting makeready 

times and walking distances to relieve staff.  

"We are particularly pleased that the European Logistics 

Association has awarded us this year's ELA Award. It is 

a seamless continuation of our successful positioning at 

the German Logistics Award 2019 and is further proof 

of our pioneering spirit and innovative drive," says Dr. 

Claus-Peter Amberger, member of the Executive Board 

of LOXXESS AG. "Online retailing has been booming 

for years and thus requires novel and forward-looking 

concepts that can successfully meet the challenges of 

its logistical management. At the same time, the SMILE 

concept also shows a clear path to the future of contract 

logistics in general, where logistics service providers are 

increasingly turning to big data management.”

Once again, LOXXESS is able to celebrate an im-

portant success with its logistics concept "SMILE 

- Smart and Innovative: Logistics for E-Commerce". Af-

ter already ranking among the finalists for the German 

Logistics Award 2019, LOXXESS has now won the Euro-

pean Logistics Award 2020 (ELA Award) presented by 

the European Logistics Association (ELA). At the award 

ceremony on November 10th, 2020, LOXXESS prevailed 

over five other European finalists in a digital concept 

presentation and convinced the jury. 

The winning concept "SMILE" was developed for a well-

known German drugstore company to expand its on-

line sales channel at the multi-user Campus Bor near the 

German-Czech border. 

Due to a particularly dynamic volume growth in combi-

nation with a heterogeneous product range structure, 

an innovative approach was needed to meet the com-

plex growth and quality requirements. With "SMILE", 

the developers focused on the integrative interaction 

between humans, artificial intelligence (AI) and (partial) 

automation. The digital solution was the decisive factor. 

After all, due to the complexity and lack of predictabil-

ity of the order volume, it became clear that the pro-

cesses would no longer be manageable with a manual 

order control. 

For this reason, LOXXESS opted for the warehouse op-

timization software LOS from Heureka Business Solu-

LOXXESS WINS THE 
EUROPEAN LOGISTICS 
AWARD 2020

3

Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand 
der LOXXESS AG, und Patrick Mense, 
Mitglied der Geschäftsleitung LOXXESS, 
während der Online-Preisverleihung

Event-Poster3
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LOXXESS STELLT 
FÜR HARTMANN  
VERSORGUNG MIT 
DESINFEKTIONS-
MITTELN SICHER
An den 27. Januar 2020 und die darauffolgenden Wochen werden sich Achim Sinn, 

Senior Vice President Supply Chain von HARTMANN und Volker Wiechern, Mitglied 

der Geschäftsleitung und Standortleiter von LOXXESS in Henstedt-Ulzburg, nördlich 

von Hamburg, noch lange erinnern. An diesem Montag wurde der erste Corona-Fall 

in Deutschland bei einem Webasto-Mitarbeiter in München bekannt. Zusammen mit 

HARTMANN war das LOXXESS-Team gefordert, um den enormen Anstieg des 

Desinfektionsmittelbedarfs abzufangen und so die Versorgung sicherzustellen.

6.500 Palettenstellplätze stehen am 
Standort Henstedt-Ulzburg für 
HARTMANN zur Verfügung. 
Im getakteten LKW-Transport aus 
der Produktion kommt die Ware 
ins Logistikzentrum, wo die weitere 
Distribution an die Endabnehmer 
abgewickelt wird  

Sterillium® ist der Klassiker der 
alkoholischen Händedesinfektion 
von HARTMANN und erfüllt u. a. das 
erforderliche Wirkungsspektrum 
für SARS-CoV-2

1

2

V
on diesem Tag ging am LOXXESS-Standort Henstedt-Ulzburg alles 
sehr schnell. Während die Auftragslage am Vormittag noch sehr über-
schaubar war, explodierten die Bestellungen im Laufe des Tages regel-

recht. Denn Krankenhäuser, Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen und 
der Einzelhandel benötigten schnell eines: Desinfektionsmittel.
Seit 1999 ist LOXXESS Logistikpartner für HARTMANN; damals noch am 
Standort in Hamburg. Die Entscheidung, auf einen Logistikdienstleister zu 
setzen, resultierte aus der Rückorientierung auf die Kernkompetenz, also die 
Produktion von Desinfektionsmitteln und Hautpflegeprodukten. Gleichzei-
tig konnte man sich sicher sein, mit LOXXESS einen Logistikpartner mit viel 
Erfahrung im Bereich der Lagerung und Distribution von Gefahrstoffen bzw. 
Gefahrgut gefunden zu haben. 
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ENGE ANBINDUNG AN DIE PRODUKTION
HARTMANN hat über 400 Artikel zur Haut- und Flächendesinfektion als auch 
Hautpflege im Sortiment, darunter das Produkt Sterillium® zur Händedesin-
fektion. In Hamburg befindet sich der Produktionsstandort; zu Beginn der 
Zusammenarbeit stellte LOXXESS 2.500 Palettenstellplätze für die Produk- 
tionsentsorgung und Distributionslogistik an seinem Multi-User-Standort in 
Hamburg zur Verfügung. 2006 wurde der neue Standort in Henstedt-Ulzburg 
eröffnet. Seitdem wird die Ware mit getaktetem LKW-Transport aus der Pro-
duktion zum exklusiv für HARTMANN konzipierten Logistikzentrum gefah-
ren, wo die weitere Distribution an die Endabnehmer abgewickelt wird.
Durch den Umzug konnten die Lager-Kapazitäten auf 6.500 Stellplätze er-
höht werden. Weitere Effizienzgewinne realisierte das Unternehmen durch 
kontinuierliche Verbesserungsprozesse, die Digitalisierung von Verwaltungs-
abläufen, den Einsatz effizienterer Flurförderzeuge und die mehrfache Nut-
zung von Flächen. 
Von hier aus distribuiert LOXXESS den Versand der unterschiedlichen Gebinde  
an die Empfänger in Deutschland, den Niederlanden und Österreich und stellt 
die Export-Sendungen zur Abholung bereit. Aber was geschieht, wenn auf 
dieses ausgeklügelte Logistiksystem ein Schlag wie die Corona-Krise trifft? 

ENORME AUFTRAGSMENGEN IN KÜRZESTER ZEIT BEWÄLTIGT
„Es ging zunächst einmal um zweierlei: Erstens, die eingehenden Aufträge so 
gut wie möglich zu erfüllen, damit wir das Lieferversprechen unseren Kun-
den gegenüber einhalten konnten. Gleichzeitig mussten wir natürlich auch 
sicherstellen, die Produktion und die Distribution zusammen mit LOXXESS 

1
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für die konstant nach oben schnellende Auftragsmenge 
aufzurüsten“, zeigt der HARTMANN-Manager auf. Das 
Ergebnis: Die Ausgangsleistung konnte bereits im ersten 
Monat der Pandemie um 40% gesteigert werden, wobei 
sich die Anzahl der Aufträge im gleichen Zeitraum sogar 
verdoppelte. 
Achim Sinn stand vor einer enormen Aufgabe. Er reagier-
te schnell und berief eine „Coronavirus Task Force“ zur 
Definition der unmittelbar notwendigen Schritte ein, der 
auch Volker Wiechern von LOXXESS angehört. „Es war 
von vorneherein klar, dass wir diese gewaltige Herausfor-
derung nur über alle Bereiche und in intensiver Zusam-
menarbeit bewältigen würden. Wir haben schnell und 
pragmatisch reagiert, ohne Qualitätsabstriche bei unse-
ren Produkten zuzulassen“, bestätigt der Logistik-Mana-
ger.

AUFSTOCKUNG DES BETRIEBS UND CORONA- 
SCHUTZMASSNAHMEN IN KÜRZESTER ZEIT
In engster Abstimmung mit dem Kunden konnte LOXXESS  
innerhalb einer Woche die Logistik für den enormen Be-
darf wappnen. Das bedeutete unter anderem, von einer 
auf zwei Schichten umzustellen, das Personal kurzfristig 
zu verdoppeln und die Betriebszeiten auch auf Samsta-
ge und Feiertage zu erweitern. Vor dem Hintergrund 
der damaligen Wirtschaftslage eine besondere Leistung, 
denn bei der brummenden Konjunktur und annähernder 
Vollbeschäftigung gestaltete sich die Rekrutierung neuer 
Mitarbeiter als große Herausforderung. 
„Hier war die flexibel aufgestellte Organisation von  
LOXXESS Gold wert: Wir konnten schnell auf diesen 
punktuellen Engpass reagieren. Mit Verstärkung von 
LOXXESS-Projektmanagerinnen und -Managern aus dem 
Lean Management und Qualitätsmanagement anderer 

Standorte haben wir die notwendigen Maßnahmen de-
finiert. Als besonders große Hilfe hat sich der kurzfristige 
Einsatz eines Kommissionierteams von unserem tschech-
ischen Standort Bor erwiesen, ohne sie hätten wir die 
Masse an Aufträgen nicht bewältigen können“, erklärt 
Volker Wiechern.
Schnell wurde klar, dass aufgrund der hohen Betriebsaus-
lastung sowie den weiter zunehmenden Restriktionen 
und Kontaktbegrenzungen auch Vorkehrungen nötig 
waren, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleis-
ten. Als erster LOXXESS-Standort führte Henstedt-Ulz-
burg unter anderem die Maskenpflicht für Mitarbeiter 
ein, was bald zum Vorbild für weitere Standorte wurde. 
Da zu diesem Zeitpunkt Masken bereits Mangelware wa-
ren, unterstützte die HARTMANN Gruppe mit Masken aus  
ihrem Notlager. Zusätzlich wurden Räume umfunktio-
niert, um den Abstandsregelungen Rechnung zu tragen.

GERÜSTET FÜR ERNEUTE AUFTRAGS-
STEIGERUNGEN
Standortleiter Wiechern ist sich der hohen Anforderun-
gen bewusst, die diese Maßnahmen vor allem an die Be-
legschaft stellten: „Ich bin der ganzen Mannschaft sehr 
dankbar, dass sie die abrupten und umfassenden Ände-
rungen so tatkräftig unterstützt haben. Sie haben gleich 
begriffen, dass es hier nicht nur um unseren eigenen Be-
trieb geht, sondern dass LOXXESS durch die Aufrechter-
haltung und Aufstockung des Betriebs einer systemrele-
vanten Versorgungsfunktion nachkommt.“
Auch Achim Sinn ist zufrieden und dankbar: „Die vielfäl-
tigen und kurzfristigen Anforderungen wurden durch 
LOXXESS optimal umgesetzt, sodass wir die Bedarfsspit-
zen gut abfangen konnten und bei neuen Steigerungen 
entsprechend vorbereitet sind.“ 
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Sterillium® gibt es auch als praktisches 
Händedesinfektionsgel mit feuchtig-
keitsspendenden Pflegekomponenten

Gefahrstoffe bzw. Gefahrgut müssen 
in separaten Lagerzonen gelagert 
werden, die durch automatisierte 
Tore abgeriegelt werden

3
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found a logistics partner with a great deal of experience 

in the storage and distribution of hazardous substances 

or dangerous goods. 

The relocation to the LOXXESS site in 2006 has in-

creased the warehouse capacity to 6,500 pallet bays. 

The company realized further efficiency gains through 

continuous improvement processes, digitization of ad-

ministrative procedures, use of more efficient industri-

al trucks and multiple use of space. 

In close coordination with the customer, LOXXESS was 

able to prepare the logistics for the enormous demand 

within a week. This meant switching from one to two 

shifts, doubling the workforce at short notice and ex-

tending operating hours to include Saturdays and  

public holidays. Henstedt-Ulzburg was the first LOXXESS  

site to introduce compulsory masks for employees, 

which soon became a model for other sites. Since 

masks were already in short supply at that time, the  

HARTMANN Group provided support with masks from 

its emergency stockpile. 

Site manager Wiechern is well aware of the high de-

mands that these measures placed above all on the work-

force: "I am very grateful to the entire team for their ac-

tive support for the abrupt and comprehensive changes. 

They immediately understood that this is not just about 

our own operations, but that LOXXESS is fulfilling a sys-

tem-relevant supply function by maintaining and increas-

ing operations".

J anuary 27th, 2020 is a day that both Achim Sinn,  

Senior Vice President Supply Chain at HARTMANN, 

and Volker Wiechern, Member of the Management 

Board and Site Manager of LOXXESS in Henstedt-Ulz-

burg, north of Hamburg, will remember. That Monday, 

the first case of CoVid-19 in Germany was reported. To-

gether with HARTMANN, the LOXXESS team was called 

upon to deal with the enormous increase in the demand 

for disinfectants.

From that day on everything went very quickly: while the 

orders were still very manageable in the morning, the 

numbers exploded in the course of the day. Hospitals, 

individuals, public institutions and retail all needed one 

thing: disinfectants.

LOXXESS has been HARTMANN's logistics partner since 

1999, when it was still located in Hamburg. The decision 

to rely on a logistics service provider resulted from a re-

orientation to its core competence, i.e. the production of 

disinfectants and skin care products. At the same time, 

the company could be sure that with LOXXESS it had 

LOXXESS PROVIDES 
SUPPLY WITH 
DISINFECTANTS FOR 
HARTMANN

4
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G
eprägt wurde diese Ge-
schichte ganz wesentlich  
von dessen Sohn, Peter 

Amberger jun., dem heutigen Auf-
sichtsratsvorsitzenden der LOXXESS 
AG. Der Diplom-Ingenieur war ein  
Pionier und Macher in der operativen  
Logistik, ständig bemüht, den Service  
für die Kunden zu optimieren. Er ist 
bis heute ein Unternehmer mit dem 
richtigen Gespür fürs Geschäft.

DIE ANFÄNGE 
Als es Anfang der 50er Jahre in 
Deutschland wirtschaftlich in gro-
ßen Schritten aufwärts ging, profi-
tierte auch das Unternehmen: Peter 
Amberger sen. gelang es, erste Ge-
schäftsbeziehungen zu Auto-Union 
aufzubauen. Der einstmals große 
Kraftfahrzeughersteller war nach 
dem 2. Weltkrieg neu gegründet 
worden und produzierte unter der 
Marke DKW. 1952 erhielt die Fir-
ma Amberger den Auftrag für die 

Ersatzteiltransporte zu den Groß-
händlern der Marke DKW in Kassel, 
Hannover, Hamburg und Bremen.
Ende der 50er Jahre verfügte das 
Transportunternehmen Amberger 
bereits über zwei Sattelzugmaschi-
nen, vier Sattelauflieger und einen 
Gliederzug mit je 38 Tonnen Ge-
samtgewicht. Auf dem Gelände der 

Haunwöhrer Straße in Ingolstadt be-
trieb das Unternehmen zudem Aus-
lieferungslager für die Waschmittel 
von Henkel, Futtermittel von Deuka  
sowie Lebensmittel von August  
Oetker. Damit bewegte man sich 
unter den Top 4 der Ingolstädter 
Speditionen.
„Mein Vater übernahm 1960 zu-

M
E

IL
E

N
S

T
E

IN
E

EIN BESONDERER  

MOMENT
Seit 75 Jahren engagiert sich die Familie Amberger in Spedition und Logistik. Im Oktober 

1945, kurz nach Ende des 2. Weltkriegs, gründete Peter Amberger sen. ein Fuhrunternehmen 

in Ingolstadt. Der Betrieb, der über einen 3,5 Tonnen-Lkw verfügte, war der Auftakt zu einer 

außergewöhnlichen Erfolgsstory.
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DER AUFBAU
Als Peter Amberger und seine Frau 
Martha, gelernte Speditionskauf-
frau, 1971 die Amberger Spedition 
übernahmen, begann eine andau-
ernde Expansionsphase. Der Unter-
nehmer führte operative Neuerun-
gen ein, wie etwa Begegnungs- und 
Linienverkehre, gründete weitere 
Niederlassungen und gewann weite-
re Großkunden. 
So etwa die Ersatzteildistribution für 
die Marke Audi. Bei diesem Großauf-
trag führte Amberger – noch ganz 
ohne Hilfsmittel wie Map & Guide 
oder Excel – eine Mischkalkulation 
durch, die ihm sehr wettbewerbsfä-
hige Konditionen ermöglichte. Seine 
Rechnung ging auf, 22 zusätzliche 
Lkws erforderte der Großauftrag. Er 
räumt ein: „Zugegeben – diese Auf-
gabe war eine echte Herausforde-
rung, die uns fast überfordert hätte, 
aber wir waren erfolgreich!“ 
In den 80er Jahren folgten weitere 

sätzlich die Vertretung von Texaco 
und verkaufte mit zwei Tankwagen 
Diesel und Heizöl in Ingolstadt und 
Umgebung. Ich musste als Student 
vor allem an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen als Tankwagenfahrer aus- 
helfen. Dabei setzte ich mehrere 
Keller unter Öl“, erinnert sich Peter  
Amberger jun. schmunzelnd an sei-
ne frühen Jahre im elterlichen Be-
trieb.

2
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Peter Amberger sen. in seinem 
geliebten „Krupp“ in Ingolstadt, 1958

Der Amberger-Kombi 1972.
Der Sprinter für Stückgut und kleine 
Sendungen – mit Chef am Steuer

Die Amberger-Jumbos mit Wechsel- 
brückensystem und Hubdach, 1978

1
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NETZWERK: LOG SPED
1990 gründete Amberger, zusam-
men mit sechs weiteren mittel-
ständischen Speditionen den Log 
Sped-Verbund, um flächendeckend 
Stückgut- und Ladungsverkehre 
und eine Reihe von logistischen 
Dienstleistungen anbieten zu kön-
nen. Mit dem „5-Sterne-Warenho-
tel“ zielte Log Sped auf Kunden aus 
dem Bereich Consumer Goods bzw. 
Markenartikel ab. 
Auf 250.000 qm, zum Teil klima-
tisierter Lagerfläche, bot der Ver-
bund dem Kunden eine EDV-ge-
führte Lagerhaltung mit täglichen 
Bestand-Updates an. Im Kunden-
auftrag wurden die Waren ausge-
zeichnet, belabelt und verpackt, 
gegebenenfalls wurden auch die 
Nachnahmen vereinnahmt. 

Aufgrund des fortschrittlichen EDV- 
Konzepts, das hohe Transparenz 
über Warenbestände und Auslas-
tungen ermöglichte, war es auch 
möglich, administrative und finanzi-
elle Aufgabenlösungen anzubieten. 
Auch war die Spedition so bestens 
gerüstet, um für die Autoindustrie 
„just-in-time“-Systeme umzusetzen.
Nach der Wende gelang es Amber-
ger, schnell und entschlossen Chan-
cen in Ostdeutschland zu nutzen. 
Zusammen mit der Spedition Pfen-
ning übernahm man die Versorgung 
von 500 REWE-Filialen in den neuen 
Bundesländern und baute dafür ein 
neues Netz an Niederlassungen und 
Lkws auf. 
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Reebok-Anzeige als Referenz für das 
5-Sterne-Warenhotel, 1990

Der Vorstand der Log Sped AG 1993 
mit (v.l.n.r.) Karl-Martin Pfenning, 
Uwe Nitzinger, Gerhard Meckler, Peter 
Amberger, Jürgen Benz

5
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4

Blick auf das Güterverteilzentrum 
Ingolstadt 1985

4

Filialgründungen, darunter das Gü-
terverteilzentrum in Ingolstadt mit 
80.000 Quadratmeter Gesamtfläche. 
Um Reifentransporte für BMW und 
Audi möglichst effizient durchfüh-
ren zu können, setzte Amberger auf 
den Einsatz von Jumbofahrzeugen. 
Dazu erfand er das Hubdach und 
ließ sich dieses durch Gebrauchsmus-
terschutz schützen. Mit dem hydrau-
lisch anhebbaren Dach entstand eine 
lichte Ladehöhe von 3,20 Meter. Da-
mit konnten Gitterboxen nun 3-fach 
und Reifengestelle 2-fach überein-
andergestapelt werden. Es folgten 
weitere Kunden wie etwa Schlecker, 
WMF, Reebok, Sonax oder Hipp, für 
die Amberger auch die entsprechen-
den Lagerflächen entwickelte und 
bewirtschaftete und zum Teil bis 
heute bewirtschaftet.

5
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NEUE AKTIVITÄTEN
1995 verkaufte Amberger seine An-
teile an der Log Sped AG und inves-
tierte zusammen mit seinem Partner 
Schoeller in den Schnelllieferdienst 
trans-o-flex. Das Unternehmen wur-
de saniert und 1998 an die Deutsche 
Post verkauft. 
Im Jahr 1998 folgte die Gründung 
der LOXXESS AG als spezialisiertem 
Logistikdienstleister. Die Grundlage 
dafür bildete die MDSG GmbH, die 
Material Service Depot Gesellschaft. 
Sie war ursprünglich eine Tochter 
des Verteidigungsministeriums und 
befasste sich mit der Lagerung und 
Verwaltung von Bundeswehrausrüs-
tungsgegenständen. 
LOXXESS wurde schnell zu einer Er-
folgsstory mit heute über 2.000 Mit-
arbeitern, 26 Standorten und über 
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Nach der Gründung der LOXXESS AG 
wurde auch eine Imagekampagne in 
den Magazinen Der Spiegel und Focus
geschaltet

Blick auf den tof-Speditionshof 
in Köln, 1997, während der ersten 
Sanierungsphase des Unternehmens

7

Loxxess Pharma Gebäude Geretsried 
mit 15.000 qm gedeckter Lagerfläche. 
Wolfratshausen ist heute ebenfalls mit 
15.000 qm gedeckter Lagerfläche und 
11.000 Palettenstellplätzen gerüstet

9

8

600.000 Quadratmeter Lagerfläche. 
LOXXESS unterstützt eine Vielzahl 
von Kunden mit spezialisierten und 
effizienten Logistikdienstleistun-
gen.
Ende 2000 folgte die Gründung der 
LOXXESS Pharma als Joint Venture 
der Aenova Holding GmbH, Alloga 
S.à.r.l., Haupt Pharma Wolfratshau-
sen GmbH und der LOXXESS AG. 
Heute bewegen die 180 Beschäf-
tigten an drei top ausgestatteten 
Standorten (München, Regensburg, 
Wolfratshausen) mehr als 1,2 Milli-
arden Arzneipackungen jährlich.

DIE 3. GENERATION
Bereits 2011 zog sich Peter Amber-
ger im Sinne eines wohl strukturier-
ten Generationenübergangs in den 
Aufsichtsrat der LOXXESS AG zu-

8
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rück. Er übergab die operative Füh-
rung an seinen Sohn, Dr. Claus-Peter 
Amberger und seine Tochter, Chris-
tina Thurner. Somit leitet seitdem 
die 3. Generation der Ambergers 
die Geschicke der Familie in der Lo-
gistikbranche.
Peter Amberger blieb weiterhin 
als impulsgebender Unternehmer 
aktiv. Und so kam es, dass die Fa-
milie – wiederum mit der befreun-
deten Schoeller-Gruppe – zugriff, 
als sich 2016 die Gelegenheit bot, 
die damals hoch defizitäre trans-o-
flex-Gruppe ein zweites Mal zu er-
werben: „Mit einer konsequenten 
Ausrichtung auf die Stärken von 
trans-o-flex als Expressdienst im 
Pharmasegment und mithilfe eines 
neuen Managementteams ist es 
schnell gelungen, das Unternehmen 

in schwarze Zahlen zurückzufüh-
ren“, freut sich Peter Amberger. 
Rückblickend auf die Anfänge sei-
ner Eltern vor 75 Jahren bleibt er, 
trotz der vielen erfolgreichen Un-
ternehmungen, bescheiden: „Die-
ses Jubiläum ist ein ganz besonde-
rer Moment. Meine Eltern haben 
den Grundstein gelegt. Wir hatten 
Glück, dass wir in einem wieder 
erstarkenden Land mit wirtschaft-
licher Kraft und Freiheit agieren 
konnten. Es gab Herausforderun-
gen, aber die gibt es heute ange-
sichts der Umwälzungen durch die 
Digitalisierung auch. Ich bin sicher, 
dass Claus-Peter und Christina das 
Schiff erfolgreich weitersegeln wer-
den. Und dann kommt die nächste 
Generation.“
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tof Thermomed Sprinter

Peter Amberger mit seinen Kindern 
Claus-Peter und Christina, die seit 2010 
die operative Führung der LOXXESS-
Gruppe übernommen haben

11
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Peter Amberger mit Geschäftspartner 
Christoph Schoeller, heute beide 
wieder Gesellschafter der trans-o-flex 

10
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er, and it was a convenient time for 

Peter Amberger senior to found his 

company in Ingolstadt. By the end 

of the 1950s, the Amberger trans-

port company already had two trac-

tor units, four semi-trailers and an 

articulated truck. 

In 1990, Amberger, together with 

six other companies, founded the 

Log Sped-network in order to offer 

general cargo and freight services 

throughout the country and to pro-

vide a range of logistical services. 

After the reunification of Germany, 

Amberger quickly succeeded in seiz-

ing business opportunities in east-

ern Germany. 

In 1995, Amberger sold its shares in 

Log Sped AG and, together with its 

partner Schoeller, invested in the 

trans-o-flex express delivery service. 

The company was restructured and 

sold to Deutsche Post in 1998. In 

2000, LOXXESS AG was founded as 

a specialized logistics service pro-

vider. LOXXESS quickly became a 

success story with today over 2,000 

employees, 26 locations and over 

600,000 square meters of storage 

space. LOXXESS Pharma was found-

ed at the end of 2000. Today, the 

180 employees move more than 1.2 

billion packs of pharmaceuticals a 

year.

2011 Peter Amberger retired to the 

Supervisory Board of LOXXESS in 

the interests of a well-structured 

generational transition. He handed 

over operational management to 

his son, Dr. Claus-Peter Amberger, 

and his daughter, Christina Thurn-

er. Peter Amberger remains active 

as an impulse-giving entrepreneur. 

Looking back on the beginnings of 

his parents 75 years ago, he remains 

modest, despite the many successful 

ventures: "This anniversary is a very 

special moment. My parents laid 

the foundation stone. We were for-

tunate to be able to operate with 

economic strength and freedom 

in a country that was regaining its 

strength. I am sure that Claus-Peter 

and Christina will continue to sail 

the ship successfully. And then en-

sues the next generation."

T he Amberger family has been 

involved in freight forwarding 

and logistics for 75 years. In October 

1945, shortly after the end of World 

War II, Peter Amberger sen. found-

ed a haulage company in Ingolstadt. 

Peter Amberger junior, the current 

Chairman of the Supervisory Board 

of LOXXESS AG, was a pioneer in 

operational logistics, constantly 

striving to optimize service for cus-

tomers. To this day, he remains an 

entrepreneur with the right instinct 

for business.

After the second World War, the 

German economy began to recov-

A SPECIAL 
MOMENT
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LOXXESS setzt heute schon modernste 
Technologien ein, um logistische 
Prozesse zu optimieren, wie bspw. 
die Online-Steuerung und -Kontrolle 
aller lagerinternen Prozesse via Smart 
Phone oder neueste Wearables, die das 
Kommissionieren vereinfachen  

13

14

Der grösste LOXXESS-Multi-User- 
Standort in Bor mit 75.000 qm 
gedeckter Lagerfläche
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Die Münchner Nicolaidis 
YoungWings-Stiftung bietet als 
gemeinnützige Organisation im 
deutschsprachigen Raum jungen 
und erwachsenen Trauernden 
bis zum Alter von 49 Jahren eine 

zielgruppengerechte Beratung 
sowie langfristige Begleitung in 
der Trauer. Aufgrund der Corona- 
bedingten Beschränkungen konn-
te der alljährliche Charity-Run 
durch München nicht stattfin- 
den. Das Organisatoren-Team 
hat sich davon allerdings nicht 
entmutigen lassen und rief eine 
Challenge aus: Jeder und jede 
kann seine privat erlaufenen  
Kilometer einreichen und spendet 
dafür einen Euro pro Kilometer 
an die Stiftung. 
Zudem startete die Stiftung am 
24.07.2020 gemeinsam mit dem 
Beratungsunternehmen Logivest 
die Aktion „Logistik in Bewe-
gung“, die sich speziell an Unter-
nehmen aus der Logistik richtet. 

Und weil die Logistik auf viel mehr als nur einem 
Weg ans Ziel kommt, waren alle Sportarten er-
laubt, um Kilometer zu sammeln. Auch LOXXESS 
beteiligte sich an der tollen Aktion und startete 
Mitte August an allen Standorten. Seitdem waren 
Mitarbeitende und Teams nicht mehr zu bremsen 
und das erste Ziel von 2.500 km wurde innerhalb 
kürzester Zeit erreicht. Mit eigens produzierten 
Beuteln für Vesperbrot und Getränke sowie 
Armbändchen, erhielten die LOXXESS-Kollegin-
nen und -Kollegen ein Dankeschön für ihr tolles 
Engagement.
Die vielen Bilder, die bei den Touren entstanden 
sind, können auch auf den Social-Media-Profilen  
von LOXXESS auf Instagram, LinkedIn und Face-
book bestaunt werden. Eine große Bandbreite 
an Sportarten ist zu sehen: Vom Joggen und Rad-
fahren über Reiten und Stand-Up-Paddling. Der 
finale Kilometerstand ist mit 7.500 km beachtlich 
ausgefallen.

The Munich non-profit organi- 

zation Nicolaidis YoungWings- 

foundation offers counseling for 

young and grown-up mourners 

up to the age of 49 years as well 

as long-term company in the 

mourning process. Due to the 

Corona-related restrictions the 

annual charity run through 

Munich could not take place. 

However, the organizers did not 

let this discourage them and 

called for a challenge: Everyone 

could submit the kilometers they 

have run privately and donate 

one euro per kilometer to the 

foundation. 

In addition, on July 24th, 2020, 

the foundation and the con-

sulting firm Logivest launched 

the "Logistics on the Move" 

campaign, which was aimed 

specifically at companies in the 

logistics sector. LOXXESS also took 

part in this important campaign. 

Since mid-august, employees 

have been unstoppable, so that 

the first goal of 2,500 km was 

reached within a very short time. 

With specially produced bags for 

snacks and drinks as well as wrist-

bands, the LOXXESS colleagues 

received a thank you for their 

great commitment.

The many pictures taken during 

the trips can also be admired 

on the social media profiles of 

LOXXESS on Instagram, LinkedIn 

and Facebook. A wide range of 

sports can be seen: From running 

and cycling to horseback-riding 

and stand-up paddling. Thus, the 

amazing result of 7,500 kilome-

ters was achieved.

LOXXESS REACHES 7,500 KM FOR FUNDRAISING 
CAMPAIGN #LOGISTIKINBEWEGUNG

LOXXESS KNACKT 7.500 KM 
FÜR SPENDENAKTION 
#LOGISTIKINBEWEGUNG
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Thomasz Kreft, LOXXESS Berlin

Gisela Draxler, LOXXESS Kitzingen

Stefan Küstner, LOXXESS Neuburg     
Norbert Moser, LOXXESS Neuburg           
Silvia Weiße, LOXXESS Neuburg

Daniel Bauer, LOXXESS Aurach                    
Paul Feige, LOXXESS Aurach                 
Ralf Kassel, LOXXESS Aurach  
Loretta Kutter, LOXXESS Aurach  
Christa Müller, LOXXESS Aurach  
Claudia Steiner, LOXXESS Aurach

Monika Růžková, LOXXESS Bor
Zdeňka Nováková, LOXXESS Bor
Petra Otavová, LOXXESS Bor        
Lucie Tóthová, LOXXESS Bor  
Vladimíra Kadlecová, LOXXESS Bor
Veronika Kalivodová, LOXXESS Bor

Beate Meier, LOXXESS Ebermannsdorf 

Leopold Gerhardinger, LOXXESS Haiming 

Olga Bauer, LOXXESS Kitzingen         
Svetlana Eberling, LOXXESS Kitzingen                     
Cornelia Grau, LOXXESS Kitzingen                    
Anita Koch, LOXXESS Kitzingen 
Natalia Reichert, LOXXESS Kitzingen 
Gabriele Schmitt, LOXXESS Kitzingen                                                                            
Liudmila Uliyanova, LOXXESS Kitzingen
Tatjana Zheglov, LOXXESS Kitzingen

30 JAHRE

20 JAHRE

10 JAHRE

LOXXESS JUBILARE 
ZWEITES HALBJAHR
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Wir danken unseren langjährigen Mitarbeitern für ihre Treue 
und ihr Engagement



Gewinner der Ausgabe 10

CHRISTOPH SCHMITT
LOXXESS Bor s.r.o.

Herzlichen Glückwunsch!

Senden Sie bitte Ihre Antwort bis zum 
30. April 2021 per E-Mail an: 

Please send your answer until 
April, 30, 2021 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.

Wieviele umweltfreundliche Kunststoffboxen sind für 
Vodafone bereits im Einsatz?

How many environmentally friendly boxes are in use 
for Vodafone?

Gewinnen Sie einen 
dm-Gutschein über 250 €, 
einlösbar in jeder dm-Drogerie. 

GUTSCHEIN


