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Angesichts von Fahrer- und Laderaummangel hat sich der

11oliverart>enerHoco ~ elgene'l'\fuhr~ik;i-~1
38 VOLVO FE IM TEST
Nu, selten slthl man den lek;httn Volvo FE Im Ve:rtellerverkehr.

Oan'k eines neuen 350-Ps-Motors könnte sid) das bald ändern
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.Die Höhle der Löwen"
= ~ ~ro~ukte im Zentrallager
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n Blick hinter die Kulissen
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Transport+ Logistik Eigenfuhrpark Hoco

Eigenfuhrpark Hoco Transport + Logistik

„Mit dem neuen Konzept konnte
das Unter(1ehmen Hoco insgesamt eine MIiiion Euro einsparen."
JC.IN(~
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Obernl.mml die Vcrteikrverkehre in die
bt:na<:hl,nerle S-th1Vtb. und n;ach h:1lie11.
~Wir ,ind :mfSpt:<liti<men III~ P..irlne:r /lli•
gewi~,t. bet(mt Mcrer. Mit die$en will
d;,s Untern('bm('n 11udl Rfü:kfr;i(htcn or•
ganisi~ren. Wenn l;,cine L.iefcr.lnl('n 11.m:u-

fahren sind, sollen die Hoco-Fabl'('r die
Gebietsspeditionen .aufsuchen. Von ein('LU

Hoco fährt jetzt selbst
Angesichts des Fahrer• und
Laderaummangels im Trans•
portgewerbe denken Verlader
zunehmend über einen

Eigenfuhrpark nach. Derniederbayerische Hersteller Hoco ist
diesen Weg gegangen und führt
jetzt Transportemiteigenen
Fahrern und Lkw durch.

A

o Sdtla:;z.cikn Ober Fachluäftc•
manget und Fracluraumki\appheil
hettsehk den w1pngener1 ~fn.

i,,

naten kein r-iungel Weil ,·lele Logbtlkun•
tancl1mc11 auf tltm Arbd11,1 m:uk1 11id,1

:1usrekhen<I l~ahrn fin den, k ()m )c:n $ iie
nkht uust'('khcn d TranJporlkapaiitü.ten

m
-

Mehr zum Th~ma im Dossier

..Werkverkehr"
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anbielcn und müssen Verlild("ranfrn,gcn
.ibkhnm.

SoJchc LUckcn rufen vtnnebrt Hc-mclkr,
Handwel'kcr uod Händltr mit dgenen
Fuh.ipa,tsaufden Plan.die den Elnsticg In
gewerbliche Cote,trafu•etkeh.fe ernsthaJl
erwägen. Aud i H,'k'n d n h,)11.'\•ttllrl,eilen•
d<':'l lJn1tr11d11nen im nit:<lt rb;1~•cri))clic:11
F~n!CMen, 11:,11 l!idi da1.11 t"l'11:-;chitdN1, Jie
Transportc-wk cl('J' mit cigm<-o l;.lhrem und
<.!igmt'n Ll,,·w .1bwwkkeln. .,J:fü uns iS1 d<r
'lU\'crltll5;siRC und ptlnktJichc Waunlr.in.sporl dk letzte ~frik in pUJKto Ku.ndm.zufrkdenhdt", formulkn csG<>schllfbfühter
Ha.rnJd Meyer. .. Dmafh hllh..-n wir den cl·
ge,wn Fuhrpark t1!Hn1s,hcldcnde1\ Weubi?\Verbsvotteil ide-111Ulzlert und lcu:dlch
?.um dgt11$llintlig~11 i:-m!lt Ct"nti:r M,,«>
'l'rnn~p(lrl ln lcm ;ali(lnal aui:t:rb;m1.•
Heul\' hat d;,s miHd$lä.odische linkrn<"b·
men elf Lkw-Züge. z~,·<i wdt\'re soUen
tfomnäch$1 h.inv.ikommt'n, Aul dt"ut~chlandwciten Touren liefern diese FcnMer.
Türen, P-.trkcuböden und and«c Hoco•
Produkte !'HI Handels kunden -sus und
übcr'nehmen auf der' Raekfähr't Pmdul'1e

von Lkf<ran1cnoder Lu.dung('D von Dritt•
kundc:n. Grundsöll.lich vers1ch1 sich Hoco
nk ln ab Konkurrent der Speditionen, im
Gegenteil. ,.W"t.r fängen mit unseren F.lhr•
-r.cugen Tr11.ns-ports-ph2tn 1b", \'efs1cher1
Me)<er. Mit „sehr koopcta.d\'en Spedllicl•
ncn" will das 111itt<!ls1:indi~he Un1erneh•
nm, Par1ne11d1:1fü;:u :thscl11it&:n.cliedne
dau.-:rl1aflc ,\uslai!,:tung v911 kikkfahrtc11
d('r ('ig(m·n Lkw skhtrstdltn,
Rec:hnung für Hoco geht auf
Die cr6ten Gcspl'ilchc Uber sokhe L&wl•
gen "-'Urden bereits gc-ftlhrt. So (and un•
l!ngst d n \Votkshop lli den Geschäftsrlu•
menvon Adto log.lslla in Vleil :un Rhein
.natt. Seit Sep1ember" Qh11 lau1 Gei;,:h:ifts•
li.ihrcr Ralf Albrecht j~e Woch e ein Mo•
t:O•l.kw imfdm, lktrkl1"'bn( de$ :;üdll!2di•
$Chl't1 Unt\'m('hrot"ns vQr, ,.Wir könn('n
noch nkhl -1bschii.tz('n, ,~;(' ~.ic.h dk Zuu mmcnar.bcit mit dit'$('m Untanthm<n
ent\vk~lt", llu.ßcrtsich der Loi;istikumer•
nehnur :mnkkhahend tiber die wcitcrc
E1w.,•1ddu1\g. Gr'Unds:11,J kh ls1 er der
Oberuugung. ~~ dll.1 tradll :01u>Ue Spa.,,-

,.Gc-bt'n und Nehmen·· sprkhl Meyer. Auf
lange Skh1 plant der Hersteller cln Tr:1.1ts•
portneu wcrk für Holtba11elememe mit
rm11g.'i,•erhiil111I~ 1.wi.~chen Die11$lld:-1tern
:1ufder ;;:in.-:11 und Verl~crn ;iufder 11nde•
ren Seite wd h:rhin exiSlit:rL
·rrotld<'m kann die Rcchmmg vQn f-lcx:o
aufgehen. Wenn die rund t',in Outl-('n(i
Fahrer des Hcn1d kr$ aWWochen1oul'('n
uoterwegs$ind, fahren s-icbis zu 25 Entla•
dcsteUcn an. Ftlrdic ,,-eilcre Verteilung der
Hol;r;produkie. die Hoco hct.stelJt, werden
tcglona.lc logls tlkun1t11wh inen dnge•
:1ct1.1. ,\m:h Ad h ) kniiplle s.11 (';tf!düif1:1be•
1.idmngen ?.u diC:klll nie,lerbaycri~chen
l)n1c n 1dm1e11. Oc r l.1,giSlikJicn$lld~1n

D -23858 Reinfeld

rund einem h:.t!l,cr, Ou1u nd 1.(lßi!.1ikpar1•
ntm. An$1)n$h:n ,1,ind IU'icl:fc:,duen :am
:,llen Rr.inclw:11 willl:onunen.
L>enei1 libcrnebmen dk Lkw-Züg~ von
n cx:oSendungn \U\lt"randel'l:'m der Auto•
moti,·e• Wld BaubrJ.nch<'. Da$ Unterneh•
ruen spricht von Aus.la$t\tngcn bis tu 80
J)n.n:enl DJ.$Zicl,diceigctlCn lkw-Verkdlre tum Pmfitcentet 2u entwickeln, h:u skh
als- reallstlsd\ erwiese.o. .,U1\setc Olstrlbutl•
<111:11,)giiiiiktrigt lw.rdt~jc:11.1 1.um t.J111eme!h+
mei,sw:u:h$tum bd", \>t:r.!id ,ert l A>tu'ikcliefln P.v-.i Heller. .\ti1' rclem:11ik der 11c:ucs1en

Ct:ner11.1ior1 klllu,en d,e Rückf:l11r1e11 über
l.ieli:r.u11~ utid Gd:"Jiel:sspt'di1ion...-n l ,)~n1•
giinslig org,1F1$iCrt w<.!rden.
l>ie ·rckm;itik wtuxle wi.hrcnd eines llm•
fangrci,hen Modernisierung$pro1. <!SSt'll
cingek.,uft, den die hauscigc-nc Logi!-1ik ,·on
Hoco 2017 du.rchJaufen hat. Meyer engagit'rte dafO.r dk Mandt.:-oer Umcrneh•
nwnsbcrJ.lung Exxeo1Consuhfog. die skh
aufPto2es:soptlm.lttw'l8cn fnr mi1tel$tä1\J).
$d1~ fn<ll.tilrie• u od J.()gi!o1iku 111iemclune11
spe1.ialisi" rl hat. ,.Der Hc,to•fuhrj):ark
ßl\1$$ :;i,c;b in punclo lti~tung und K.~1eo
je<ll'mspo:litioo.d\('I) Wettb~"-'Cibcr ~ dk n",
gab John Albert El:(', G~'iftsführcr d(:f
Unt('md\mcnsbt-t\Uuog, als Zid aus. .,\Vir
sind d.1bei Sduitl für sduitt \'OfJ,.~cn.''
Hoco erhielt Oe--Minimis-fördermittel
Die Fcdcrfllhrung haue ein ProJcl..11ea.m.
dem außer F.ke ßt:trieb,s.lciler T h1) m;"1S
Bmm1;11111 und Jie ht:ulig.ce l.()g.istikc:hel'ln
F......1 Hdler, vnnn;tl~ ,~.a, sie Vel'$andldte•
rin, .mge-hörlcn. l:.ine Stat\1$•QllO~Anal}'Sl'
förderlt: scbndl 2.ut11ge, class fu h.rpa.rk,
Lagerequipntent und logistikproze6S\'
\'CraJtet W'.trcn und gegcni\ber in1ernationalen Speditionen und Log:isti.kdicn'Stkis•
ccrn nk ht beuchen konnten. Das Projcl..1·
te!nl arbehCle ein Kontcpt mit konkrct.:-n
F.inulm:aßn11hmen und d ncm klart:n
7.eilpfan ;,ul!. lnne,halh V(_m 'r."i)lf Mon:,~
cen !,1\lhe cb~ künftige: Prnfilun ter :-;eine
Arbeit uufn('foum.
Wahrend ditser Zeit wurde in fiinf »W<'
~krc<-dcs-lknz-ll.w mit Euro-6-Motorcn

inwsticrt. z,~-ei ,,·eitere werden noch (o(.
gen. ,.W ir wolllrn mjt einer Nachhaltig•
keitsSlf:ueglc Green Loglstk s tea.lis.kten",
betont Hellet. Wcll die F..1hneuseden Föt·
derkrilerien des ~-M111imtt• Prc~n mm~
~111sp:1d 1e n, 1.1ell1~ Hoel) ht:im ll1111Je$:un1
fü r G iittn•erid1r AA(i d11ei1 Anlmg :auf -

www.spedition-bode.de
V~hrt:~UNOBCHAU 4-'),,')018
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Transport+ Logistik Eigenfuhrpark Hoco

llf tlgtM Lkw !1111 Hoco TtJnsport llnltrMtioNI Mut. Im lhu,uz, twtl ~ Lkw sind 91pbnt

ßeihilfen. Dabei half d er l.:mde;.vt"r~nd
ß:\y<'!ri~h~r 1i-.enl(J>l)rl· und t,~gii;likuntcr-

ll('bmc-r urr, clc-m die niederbaycri.sc;hc
11 nna ruig,:hört. ,.Al:, Anbi<tcr \OO gt,"''l:rblk btn Göterkraftvttkehren ttrut1t Hoco dk

Vorausscttungro fü.r ein<' Mitglic-dscbaA:'",
sagi LBT-Gcsdlifts(uhrer Sebastian Lcxhner. Allenfalls eine Hand\'oU Vel'lader ge•
hört dem Verband an. die "''dl:l.us meisten
kommen la u1 l.ed 11ltrau..~der Raubr:1nth<'-

Heru tüdc Ist derTran.spo,tleftstand
Au.ßnd(m it1v<.•~krtel Joco in ne~•e He:bc:•
bl1Mt'~. Milt1ahmc:;l;,plcr :;owie t..1chut,ws•
trä~r und gcstaltct<' di<' lagerO!kbcn au(
~-km bctrkbscigcne:n Gclll.ndc um. Für
j<'d<'.s PLZ.Gebiet in DcutschJand gibt <"S
eigene Stcllpl.At.:c. Das HcrutUcll: des Er•
neuetungspr..n.csses -..•t11 Jedodl ein h(l('.h•
1111,dc rne r 'rranspMlltimand„ d er 1.11111 J.
Dt1.tmbi:r 21H 7 $dne Arbeit aufoa11m.
7.u$li11.lk h k;iufle H<)Cu d;t-. Tr,an*p(.n tm.:i•
nageme:nl$y~'1em (TMS) Koma.log, Smart•

phonc$ für alle Fahrer, ·1c-Jcmalik•.Modulc
\-On Flcc1bo11rd und die Mobil<'•Track.ingApp\'Oll EuroLogcfo. ,.\\'ir scucn jl't d alk:\ufträgc digitaJ um", bctonl Hclkt. Von
derToufenplanuJ)g übet die E,u pfangsbe•
st1Higu11s des Ku,1den auf dem Fshrer•
S1nattphonedes F:ihrers bis mr Aufttag,'>·
:1l,red,1mng in der Fin;uw.buchl1:1l1ung
erfolgt je~r Vorgang papierl(I$.

V,'eit(r in\'('.Sljc:-,t('. tloco in daHigcfK' PcrsooaL J.);C" 30 Fahm und Lngcrmi1wbcitl;'r
wurden für dk ncum Lkw und T«hnologie
umfangreich geschult „Wir ntU,S$tcn .:cit•
gkkh cioi:n Rtkkstaod aufholen und fü'U('
QualiJlkatlMtn umseueri"'. btingt Heller

die Her:msfö,detung auf den Punkt. ..Vor

:iTietn für d ie l¾h rer w~rdk lJms1dlungauf
digilale ArbdL~p lin:e in <len Kabinm <kr

neuen Lkw groß," GlcichZ<"itig durftc-n :;i('
<ine ntuc Kollegin bcgrl1ßcn. Sdt Kur«-m
.!-il%1bl'i Hocodiemte Frau „au( dem Bock"'.

hm1e 1.w11r eine., U:w•Führersc:hein. aihei•
leteaberhisl:u,g in tfaem andl'fen Firmen•
hcrl;'i<.:h, N;,<.:h ktnu.r 1-'r obc:r..cit $t~rl sie
mm ihll'n eigcrt<:n l.kw. ,.Vn:;erc Kollegin
b;it sich in der kJm,s.ischl'n Mlinn<'fOOJrnine
durdlgcsetzt und kommt uott antl iugli<hcr
Skepsis ~hr gut bei unseren Kunden an",
frl."ut sld, Hcller.
Auch LBT-Chef lechoer Jltl&:t dlesie ~ r&Ollallc btma-kcnswert. \\"c,m r-.litatbeiter
ihre f.amilien:ange114.)rigen n:n schwierige
Jobsempfthl..-n, ;.timrnt n;ich 1\.leitrnnsdes
Ve:rb.ind:;geschäfü;fübrcrs off(1\00r d~ ße.
lrid»klima• ..,fl;'dC'.s J~hr fü llen d l"rtl'il weil
liber 20,000SteJlen lur l\cwf:;kr.ihfahl'("r in
Ocut$,:hland weg.., sagl Le,:hncr. ,.Hoco
1:cigt. d3$SCS \Vcgc-gibt,$kh dc-m Fachkrlif•
temangd cntgcg<-nzu$tdlcn und das Jk.
1•ufsbild wledcrattrakth•iu nuichcn." Audi
d ie bislang freien Stellen fOt die Lkw. die
den Fuhrpark ergänxen werden, .>ind bc·
rd1s veigclien. H,,eoengagierte7.1vd ji.i11ge•
re ßeruf$kr.iftfahrer ;1u.5 der Rt1:ifln ... Der
gute Ruf. <kn das l.fnl(-m<bmeo fl.k $clt1.c
$C.1dakn Arbeitwcdingtmgm gcnk l)t, 1:<lhll
.sich aus"', t'rcuukh HcUcr.
M

Ein langjlihriAer Fahrer hatte gefragt, ob
auch seine Fu.u für Hoco fähren könne. Die-

PR A>CI S LÖSUNG

Anst•II• von 0Utsourdn9
gezie-ltes lnsourdng der Lkw
lliM.( f dem N.imen HO(o ~>trbe«J~'n :,i(h~'(i

UmernEhmen- Hoco ftns,er und ff31JS((l'en
SO'Aie Hoco Leisten und Part:ro: Beide xtr,.-es,
tN'Ultt!mt:hl'llC"l'I ~,~ mit i\~gt?Sllml S00
lliharoei.tem rund 35 t,1iHiOOM Eu,o Ut'l'!Sm.
Vor2017 albeitrt~ beide mit unterschiedliche~ l,Qgistik.kOfl«11tcn. HooJ ftnstl.'1tr1d

•

IOl!n U.t bttlitt HTl -4.eltetln fvl Htlltf

HaUS!ütM 019ar.iS1MeAnllefen•'lget'I und DIS·

tribution mit\\'e,11,ve~ren. Hoco l.eis;en und
Pl,fkctt$(:lzl~ d,,lijr Oicn:,;lti1itcr ein.

.Ein elnheltlldlesl(o,mpt war at;o naheiiegmd, zumalsich beide \kltEmehmen das
lktrid»g!tinifc: lc-Jcn: Sll!}I' kiln El:e,.

Gesdl:!hsfülw·e , YUr1 ElOler'lt consu!lll'f9. Zudertl
Wilf \'OI' de, t.ogistkauchder Eln!Qufbeldef
Umemehmm be~ ~
li:gt worden. .\ochdas sprach für ei'lhddkheliansport•

und Lagellösl.l'lg,en und <b'rlit für die oo.ie
Untt'fflch~Wntu:it H1Xo 1'~spc;rt ln1tmöJti-on31 HT~dle füt beidetterstelle, t.ihtt.
11~ dem Konzept. das die ~t-Berat«mlt
lkn, Hoco-.M:,n;,gcmcm ~tv,i,:;l:r.11,h:lben,
~ l'f'IIM la..n ~ insges&,nt E'1S(»fUil9"..il in

Hohe~ efner lhlllon Euro ieallsleft werden.
Voci,uss,etzung w.-eneinAusl»u der Flone\'On
bislalY,I ell'Zügeii um,..eit!f·e2Ytei, eine d.!Kh·

gehe~ ~itallsierung und Modemisieru~
00' ges.,mt('l"l 8ttricb!.to{lisdkl.l'ld ein Konmpt

für Rückfrachtm Die Lkw•Ziige.solllen mit ein~
Avih•su;ng \'Qnmögli(fl)C 8(l Pro«'flt ~ ~ fahrtamteten. In etnemwettbewertlslr.tenwen
Markt m11 \'efgleidw,velseschmiffl Margen
iah d.1s UocD-lhlnitgcment crlll ChMa-,mil di:1
ileuet'I Uncemei.-nenseir.heit .wsä12S(~

Umoot und Gewinneeirlzvl'alnn.
Ein CNtsooftirig dCf Lo~k\'Qn Hooo Wlsm
und Haus11i,e1\ das die u0rel'l1-6e1atefeben•
falls <l!rchgen;dlnet hatten, \Wrdewrworfen.
Ge91!n eine solcfic lkßn.flmtn SPl'tlch d.»
besoi'lde..e lodee<j~eot, das f-ür Fenste,
und TIJ,en erfo«lelfch Ist und das nur~nlge
Spcdit~ll(fl .mbiC'!~. Ein wcit1:1N(irond
warM die l.!ngµhlige8e<riebs.tl!gelwrigkeit
vieler Hoco-fahrer und ihr Know-hcno, rn
Om~ng milden ProduktEn ih,~ Al~itgebm.

„Mit der l'ntuen tJn.1e1nehmense.lheit kann
unser Kundeauch Kosten an anderer $Wie spa•
t(fl, «w;i f!X A11licl\'fvc11:<'hrt ~ s.,gl Ekt', flj)I

