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Vorwort 

 

Liebe SystempartnerInnen, 

liebe MitarbeiterInnen, 

 

wir hoffen Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen und wünschen Ihnen für 2022 viel 

Gesundheit und Glück bei all Ihren Vorhaben. Uns allen wünschen wir ein 

gemeinsam erfolgreiches Jahr in dem wir den persönlichen Kontakt in unserem 

Netzwerk weiter vertiefen können und die anstehenden Chancen nutzen werden. 

 

Die letzte Ausgabe unserer Netzwerknews liegt 

nunmehr über ein halbes Jahr zurück. In diesem 

Zeitraum hat sich das Netzwerk in vielen Punkten 

weiterentwickelt und spannende Aktionen haben 

stattgefunden. So sind im Rahmen der virtuellen 

Systempartnerversammlung die ersten Module der 

FITs-Plattform für Sie freigeschaltet worden. Die erste 

physische Systempartnerversammlung hat 

stattgefunden und trug dazu bei Kontakte zwischen 

den Menschen im Netzwerk zu knüpfen und 

aufzufrischen. Diese Aufgabe hat auch für das 

kommende neue Jahr hohe Priorität. So werden im 

ersten Quartal 2022 endlich die lange erwarteten, 

persönlichen Regionaltreffen stattfinden. Sollten Sie 

sich hierzu noch nicht angemeldet haben laden wir 

Sie herzlich ein dies noch nachzuholen.  

 

Auch an Ihrer Mitgestaltung der zukünftigen sim cargo wurde engagiert gearbeitet. 

In zwei Veranstaltungen wurde unter Moderation des Branchenexperten, Dirk Rahn, 

an dem Leitbild des Netzwerks für 2024 gearbeitet. Näheres hierzu können Sie in 

dieser Ausgabe der Netzwerknews erfahren. Auch zu den begonnenen, 

abgeschlossenen und unmittelbar anstehenden, neuen Funktionen in der IT gibt 

Ihnen das Projektteam einen Überblick. 

 

Neben diesen beiden Schwerpunkten bietet Ihnen der Newsletter auch 

Informationen und Einblicke in viele weitere spannende Themen in der sim cargo. 

Ihrer Stückgutkooperation! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen 

und nochmals ein erfolgreiches 2022! 

 

 

Herzlich 

 

 

 

Jens Bottenhorn        Alexander Bauz 

-Geschäftsführer-        -Geschäftsführer- 
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Preface 
 

Dear system partners, 

dear employees, 

 

We hope you all have a happy new year and wish you good health and happiness 

in all your endeavors in 2022. We wish all of us a successful year in which we can 

further deepen personal contacts in our network and take advantage of the 

upcoming opportunities. 

 

The last issue of our network news is already over six months old. The network has 

developed in many ways during this period and exciting actions have taken place. 

As part of the virtual system-partner event, the first modules of the FITs platform were 

activated for you. The first physical system partner meeting took place and helped to 

establish and refresh contacts in the network. This task also has high priority for the 

coming New Year. The long-awaited personal regional meetings will finally take 

place in the first quarter of 2022. If you have not yet 

registered for this, we invite you to do so. 

 

You have also worked hard to help shape the future of 

sim cargo. In two events moderated by the former 

COO of Hermes, Dirk Rahn, the mission statement of sim 

cargo has been defined. You can find out more about 

this in this issue of the networknews. The FITS team will 

also give you an overview of the new functions in IT that 

have been started, completed and imminent. 

 

In addition to these two focal points, the newsletter also 

offers you information and insights into many other 

exciting topics in sim cargo. Your network for groupage! 

With this in mind, we wish you a lot of fun reading and 

once again a successful 2022! 

 

 

 

Best regards 

 

 

 

Jens Bottenhorn       Alexander Bauz 

-Managing director-      - Managing director- 
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Wer Visionen hat, sollte zum Arzt 

gehen…  
„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ 

diese etwas flapsige Antwort gab einst 

unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut 

Schmidt, als er im Bundestagswahlkampf 

1980 auf die Visionen seines Parteikollegen 

Willy Brandt angesprochen wurde. Dabei 

war es gerade Helmut Schmidt, der eine 

sehr klare Vorstellung von der Zukunft 

hatte. 

 

Ein Bild davon zu haben, was wir 

anstreben, wo wir hinwollen, wie wir sein 

wollen ist für jeden Menschen, für jedes 

Unternehmen, für jede Gesellschaft 

fundamental für Selbstorganisation, 

Orientierung und Erfolg. Man nennt das 

Leitbild oder Unternehmensphilosophie, sie 

treibt uns an, gibt uns Halt und motiviert 

uns. Es geht, wenn man so will, um ein Foto 

der Zukunft, dass alle begeistert bzw. für 

das man andere begeistern kann. Dieses 

Foto beschreibt nicht nur das Ziel (Vision), 

sondern unternehmerisch beispielsweise 

auch, welches Problem es für die Kunden 

zu lösen gilt (Mission) und wie man im 

Alltag sein will, gegenüber den Kunden, 

den Kollegen/innen und der Gesellschaft 

(Unternehmenswerte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sim cargo If you have visions, go 

see a doctor… 
„If you have visions, go see a doctor “this 

rather unconventional answer was given 

by the former chancellor Helmut Schmidt 

during the election campaign 1980 when 

ask about the visions of his party member 

Willy Brandt. But it was exactly Helmut 

Schmidt, who had a very clear idea of the 

future. 

 

 

A picture of what we strive for, where we 

want to go, who we want to be, is 

fundamental for every person, every 

business and every society to support self-

organisation, orientation and success. 

It’s called overall concept or business 

philosophy, it pushes us, keeps us 

grounded and motivates us. It’s about a 

picture of the future, that excites everyone 

or that’s inspirational to others. This picture 

doesn’t not only describe the goal (vision), 

but also on a corporate level, what 

problems need to be solved for the clients 

(mission) and how we want to act on an 

everyday basis in front of clients, 

colleagues and the society (corporate 

values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Rahn ist Inhaber der Rahn Consulting 

und schon seit über 30 Jahre in der 

Logistikbranche vertraut. Von 1997 bis 

2018 war er im Top-Management bei 

Hermes tätig. Unter anderem als 

Geschäftsführer der 2-Mann-Handling 

Sparte und des Paketgeschäftes. Neben 

seiner Tätigkeit als Berater lehrt er als 

Hochschuldozent u.a. an der DAV 

Bremen. 

 

Dirk Rahn is the owner of Rahn Consulting 

and a member of the logistic industry for 

over 30 years. From 1997 to 2018, he was 

part of the top management of Hermes. 

Among other things as the director of the 

2-man handling division and the parcel 

division. Beside his function as consultant, 

he teaches as lecturer at DAV Bremen. 
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Erarbeitung des sim cargo Leitbildes 
Die sim cargo hat sich unter der Leitung 

der Geschäftsführung auf den Weg 

gemacht, ein solches Zukunftsbild zu 

zeichnen, um damit den Kurs zu 

bestimmen, den man einschlagen will. Und 

das ist genau richtig, steht sie doch gleich 

vor einer doppelten Herausforderung. Sie 

muss sich nicht nur in einem äußerst 

dynamischen Umfeld bzw. Wettbewerb 

behaupten, sondern gleichzeitig auch ein 

Zielbild entwickeln, dass die Prozesse und 

vor allen Dingen die Menschen und 

Kulturen aus den zwei unterschiedlichen 

Organisationen ILN und S.T.a.R. auf 

europäischer Ebene zusammenführt. 

 

Um diese Komplexität zu managen, 

braucht es eine strukturierte 

Vorgehensweise. Daher hat man in einem 

ersten Schritt mit einem kleinen Kreis von 

Systempartnern eine erste Version eines 

solchen Leitbildes entwickelt. Dabei hat 

man sich richtigerweise die Frage gestellt, 

inwieweit passt diese Version eigentlich zu 

den Vorstellungen der vielen 

Systempartner in Europa? Um das 

herauszubekommen, wurde mit insgesamt 

12 verschiedenen Systempartnern aus 

Deutschland, Holland, Frankreich, 

Österreich und Spanien in zwei 

ganztägigen Workshops erarbeitet, wie 

deren Bild der sim cargo in der Zukunft 

aussieht. Es ging also gewissermaßen 

darum, ein Leitbild aus einem weiteren 

Blickwinkel zu erarbeiten, um damit 

möglichst eine 360-Grad Sicht auf die 

zukünftige sim cargo zu bekommen. 

 

Dabei ist man sowohl in der Vorbereitung 

als auch in der Durchführung äußerst 

professionell und umsichtig vorgegangen. 

Nicht nur, dass Partner aus 

unterschiedlichen Ländern und Kulturen 

eingebunden wurden sondern auch die 

Tagungsorte wurden mit 

Mönchengladbach (Deutschland) und 

Barcelona (Spanien) bewusst auf zwei 

verschiedene Länder verteilt. Darüber 

hinaus wurde die Leitung bzw. Moderation 

der Workshops in externe Hände gegeben, 

um unparteiisch ein Maximum an 

Neutralität und Ergebnisoffenheit zu 

erzielen. 

 

 

Creation of the sim cargo philosophy 
The sim cargo has started its way under the 

leadership of the management to draw 

such a philosopy to determine the course, 

we want to take. And that’s the correct 

approach as we are facing two 

challenges at the same time. Not only do 

weh ave to stand our ground in a rather 

dynamic environment/competition, we 

also have to develop a philosophy that 

unites the processes, people and cultures 

from the two different organisations ILN 

and S.T.a.R. on a European level. 

 

 

 

 

To manage this complexity, we need a 

structured course of action, which was the 

reason to create a first version of such a 

philosophy with a small circle of system-

partners as a first step.  During this process, 

the rightly question was asked as to which 

extent this version matches the vision of 

the various system-partners in Europe. To 

gain valuable feedback on that, we 

worked together with 12 different system-

partners from Germany, The Netherlands, 

France, Austria and Spain in two full-day 

workshops to determine how they view the 

sim cargo of the future. To some extent we 

tried to create a philosophy from a 

different point of view to get a 360 degree 

view of the future sim cargo. 

 

 

 

 

 

The preparations and execution have 

been professional and thoughtful. Not only 

have been partner from different countries 

and cultures included, but we also 

deliberately distributed the two venues on 

separate countries in Germany 

(Monchengladbach) and Spain 

(Barcelona). Furthermore, the guidance 

and moderation was given in external 

hands to generate the maximum neutrality 

and impartial results. 
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Die Workshops und deren Ergebnisse 
Beide Workshops waren ein voller Erfolg. 

Mit hoher Intensität und mit viel 

Enthusiasmus wurde von allen Beteiligten 

an der Vision, der Mission und den 

Unternehmenswerten gearbeitet. Es wurde 

argumentiert, diskutiert und darum 

gerungen, ein klares und einheitliches Bild 

zu zeichnen, das alle abholt. Da in solchen 

Veranstaltungen naturgemäß immer 

wieder auch die Probleme und 

Herausforderungen des Alltags mit 

eingebracht werden, wurden diese 

ebenfalls während der Veranstaltungen in 

einem Themenspeicher gesammelt und 

dokumentiert. Dieses ist wichtig, um auch 

diese Aspekte in die konkret zu 

entwickelnde Strategie, also die 

einzuleitenden Maßnahmen zur Erreichung 

des Zielbildes, einzubauen. 

 

Im Ergebnis kann man festhalten, dass 

Vision und Mission stark auf die 

menschliche Komponente setzen, digital 

unterstützt, mit Fokus auf die 

Problemlösung für den Kunden vor Ort 

durch die Mitarbeiter der Partner. Dabei 

spielen auch die länderspezifischen 

Kulturen, sowohl in der individuellen 

Kundenbetreuung als auch in der internen 

Kommunikation eine wesentliche Rolle. 

 
Auch die Aufgabe der Zentrale als Enabler 

für das System wurde bejaht. Sie wurde 

sowohl als Thementreiber und -entwickler 

als auch als Steuerungsinstanz gesehen 

(z.B. Produkt-entwicklung, Task Force, 

Qualitätssteuerung, Consulting, 

Konzeptentwicklung). Sie ist offensiver 

Taktgeber und Unterstützer der lokalen 

Partner zugleich. Es braucht eine starke 

Zentrale, damit im Außenauftritt und in der 

Außenwirkung eine Einheitlichkeit und 

Professionalität mit klaren Regeln und 

auch Orientierung für alle gewährleistet 

werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The workshops and their results 
Both workshops have been a complete 

success. All participants worked with high 

intensity and a lot enthusiasm on the 

vision, mission and the corporate values. It 

was reasoned, discussed and struggled to 

draw a clear picture, that reaches out to 

everyone.  As those events naturally bring 

up problems and challenges from the daily 

business, those were collected and 

documented during the course of the 

event in a pool of topics. It’s important to 

also include those aspects in the to 

developing strategy, so the level of action 

to reach the determined goal.   

 

 

 

 

 

 

As a result, we can record, that the vision 

and mission does heavily rely on the 

human factor, digital supported, with focus 

on problem solving for the client through 

the employees of the partner. Country 

specific cultures will play an essential role 

in the individual customer service and the 

internal communication.  

 

 

 
Also, the task of headquarter as Enabler for 

the system has been affirmed. The 

headquarter is viewed as driving force and 

developer of topics as well as control 

instance (e.g., product development, task 

force, quality management, consulting 

and concept development). It’s the 

offensive impulse generator and supporter 

of the local partners. It needs a strong 

headquarter to ensure a unity and 

professionality with clear rules as well as 

orientation in its public appearance and 

image.  

 

The committee in Mönchengladbach 
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Die Stärken der sim cargo als Problemlöser 

für die Kunden und damit die Haupt-

Verkaufsargumente sind die 

mittelständische Struktur und Kultur, ein 

flexibles Netzwerk mit professionellen 

Prozessen und einer permanenten 

Weiterentwicklung (z.B. Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit). 

 

Hinsichtlich der Unternehmenswerte wurde 

in den Workshops den Themen Offenheit 

(d.h. Klarheit, Transparenz, Ehrlichkeit), 

insbesondere in der Kommunikation eine 

große Bedeutung zugemessen. Gepaart 

mit Verantwortung und Wertschätzung 

wurde hier eine große Kraft im 

konstruktiven Umgang Miteinander und in 

der permanenten Veränderung und 

Anpassung gesehen. 

 

Zum Abschluss der Workshops wurde von 

den Teilnehmern ein zusammenfassendes 

Mission-Statement für die sim cargo 

entwickelt: 

 

 

Jetzt heißt es Kurs setzen 
In einem nächsten Schritt muss es nun 

darum gehen, aus dem Input der Partner 

und der Zentrale das finale Leitbild der sim 

cargo zu zeichnen, um dann auf dieser 

Basis die richtigen Handlungsfelder mit 

entsprechend priorisierten Maßnahmen zu 

formulieren, die auf das Zielbild einzahlen. 

Es heißt also Kurs setzen, d.h., was muss in 

welcher Reihenfolge getan werden, um 

das formulierte Zielbild zu erreichen. Dabei 

ist ein Teil der Maßnahmen wie z.B. die 

Neustrukturierung der IT ist schon in vollem 

Gange und wichtiger Bestandteil auf dem 

Weg in die Zukunft. 

 

The strengths of sim cargo as problem 

solver for the clients is a main selling point 

as well as the medium sized structure and 

culture, a flexible network with professional 

processes and permanent improvements 

(e.g., digitalization and sustainability). 

 

 

 

In regards of the corporate values, the 

workshops laid their focus on openness 

(Clarity, Transparency, Honesty), especially 

in communication. Paired with 

responsibility and appreciation, this has 

been considered a strong force for 

constructive interaction with each other as 

well as during the permanent changes and 

adjustments.  

 

 

For the conclusion of the workshop, the 

participants have been asked to created 

summarizing mission statement for sim 

cargo: 

 

 

Now we have to set course 
In one of the next steps, it will be necessary 

to create the final philosophy for sim cargo 

based on the input of the partners and 

headquarters. On this base it will be 

necessary to formulate prioritized measures 

for the correct areas of activity, which 

work towards the target vision. So, we 

have to set course, which means what 

needs to be done in which order to reach 

the target vision. Some measures are 

already in full progress, like the re-

structuring of the IT, which will be an 

integral part on the path to the future. 

 

 

„Wir sind Europas innovatives 

Mittelstandsnetzwerk der 

kurzen Wege. Gemeinsam 

übernehmen wir 

Verantwortung und sind 

lokal und persönlich immer 

für Sie da!“ 

… we take care! 

SIM CARGO is your local 

partner 

„We are Europe’s innovative 

medium-sized network of 

short distances. Together we 

take responsibility and are 

always there for you locally 

and personally!” 

… we take care! 

SIM CARGO is your local 

partner 
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Die Veränderung als ständiger 

Begleiter 
Die Welt verändert sich, manchmal viel 

schneller als man denkt… in der 

Gesellschaft, in der Politik und auch in der 

Wirtschaft. Dabei sind es nicht nur die 

globalen Fragen wie etwa 

Bevölkerungswachstum, Ressourcen-

knappheit, Klimawandel oder die aktuelle 

Pandemie, auf die wir Antworten finden 

müssen, auch im hier und jetzt müssen wir 

uns mit fundamentalen Trends wie 

Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder auch 

wachsenden Kundenansprüchen 

auseinandersetzen. Darüber hinaus haben 

wir es mit einer Generation an Mitarbeitern 

zu tun, die andere Ansprüche an ihre Jobs, 

das Arbeitsumfeld und an die Art der 

Unternehmensführung stellt. 

 

Produktion und Handel befinden sich über 

nahezu alle Branchen hinweg in einem 

Veränderungsprozess, wie er wohl 

beispiellos ist in der deutschen Geschichte. 

Der Onlinehandel boomt und es ist kein 

Ende in Sicht – er macht selbst vor starken 

stationären Märkten wie dem Möbel- oder 

Lebensmittelhandel keinen Halt. Es kommt 

zu massiven Strukturverschiebungen 

zwischen stationär und online. Zudem ist 

allenthalben eine zunehmende 

Konzentration zu beobachten. Große 

Unternehmen werden immer größer, viele 

kleine Firmen verschwinden von der 

Landkarte. Start-Ups schießen aus dem 

Boden und stellen altbewährte 

Geschäftsmodelle infrage. Ganz Europa 

hat mit dem Brexit immer noch zu tun und 

parallel drängen auch amerikanische und 

asiatische Unternehmen verstärkt nach 

Mittel- und Westeuropa. Plattformen haben 

Hochkonjunktur. Die Märkte sind nahezu 

unberechenbar geworden und es 

herrschen unsichere Zeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change as constant companion 
The world changes, sometimes faster than 

we think… in society, in politics and in the 

economy. It’s not only the global questions 

like population growth, resource scarcity, 

climate change or the current pandemic, 

where we need to find answers. It’s also in 

the here and now, were we need to deal 

with fundamental trends like digitalization, 

sustainability or growing customer 

demands. Furthermore, we are faced with 

a generation of employees, who have 

different expectations to their job, the work 

environment and the way of corporate 

governance.  

 

Production and commerce are in a 

transformation process across the borders 

of almost all sectors, which is quite likely 

unprecedented in German history. E-

Commerce is booming with no end in sight 

– and it doesn’t stop at strong stationary 

markets like furniture or grocery stores. 

There are massive structural shifts between 

stationary and online. In addition, to that, 

an increasing concentration is visible 

everywhere. Larger corporations continue 

to grow, many small companies disappear 

from the landscape. Start Up‘s pop up and 

challenge longstanding business models. 

Europe is still dealing with the Brexit and 

parallel American and Asian companies 

increase to enter Middle and Western 

European markets. Platforms are booming. 

The markets have become unpredictable 

and we are in uncertain times.  

 

 

 

 

 

 

Work in progress… 

The committee in Barcelona. 
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Das alles hat Folgen... für 

Wertschöpfungsketten und damit 

notwendigerweise auch für die Logistik. 

 

Vor diesem Hintergrund es wichtiger denn 

je, sich die Frage zu stellen, was ist der 

richtige Weg in diesem Umfeld. Die sim 

cargo macht es richtig, etwas zu wagen 

und sich dabei selbst durchaus in Frage zu 

stellen, wenn nötig, neu zu erfinden, bevor 

es andere tun. Also, wer sind wir, wo wollen 

wir hin und welche Strategie verfolgen wir 

dabei. 

 

Dabei gilt es, stets auf Sicht zu fahren, 

immer die Veränderung und auch 

Anpassung der Strategie im Blick: „Sind wir 

noch auf dem richtigen Weg?“ Welche 

Prioritäten müssen wir setzen?“ „Wie 

mobilisieren wir unsere Kräfte?“, „Wie 

gehen wir mit dieser Unsicherheit um und 

vor allem, wie nehmen wir in diesen Zeiten 

die Mitarbeiter und Partnerunternehmen 

am besten mit?“ 

 Es kommt also darauf an, die Segel zu 

setzen, dem gesetzten Kurs gemeinsam zu 

folgen, um damit der entwickelten Vision 

der sim cargo die Chance zu geben, 

Wirklichkeit zu werden. [DR] 

 

 

 

 
Übrigens: Gerade sind wir dabei das 

Leitbild in ein sprichwörtliches Bild/Logo zu 

gießen. Bleiben Sie gespannt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

This all has consequences… for the value-

added chain and therefore inevitably as 

well for logistics.  

 
Against this background its more important 

than ever to ask yourself, which would be 

the correct way in this environment. Sim 

cargo does it right by taking a risk and 

question itself, if necessary, even reinvent 

itself, before others do. So, who are we, 

where do we want to go and which 

strategy will lead us there. 

 

 

During this process we have to drive by 

sight, always having an eye on changes 

and adjustments of the strategy: “Are we 

still on the right path?” Which priorities 

need to be set?” How can we mobilize our 

power?” How do we handle this 

uncertainty and especially how do we 

take along our employees and partners in 

these times?” 

It’s important to set sail, follow the set 

course together and give the designed 

vision of sim cargo a chance to become 

reality. [transl. MP] 

 

 

 

 

 
By the way: We are currently in the process 

of pouring the mission statement into an 

image / logo. Stay tuned! 
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FITs –  Mehr als ein Projekt 
Mit FITs haben wir im Januar 2021 nicht nur 

ein mehrjähriges, agiles 

Softwareentwicklungsprojekt gestartet, 

sondern vor allem die Weichen für die 

digitale Transformation des sim cargo 

Netzwerkes in den kommenden Jahren 

gestellt.  

 

Dabei geht es nicht nur um die Erstellung 

und den Betrieb von modernen, 

leistungsfähigen Cloud-Anwendungen für 

Sie und die Mitarbeiter der sim cargo 

GmbH. Denn der Aufbau einer agilen, vom 

Team-Spirit getragenen FITs-

Organisationseinheit zur Sicherstellung von 

best-in-class Prozessen für die 

Weiterentwicklung zu einem echten pan-

europäischen Netzwerkes steht ebenso im 

Fokus.  

 

Das erste Jahr FITs liegt hinter uns. Zeit eine 

erste Bilanz zu ziehen. 

 

 

Das erste Jahr FITs-Entwicklung war 

geprägt von: 

Technischer und organisatorischer 

Basisarbeit 
Quasi aus dem Nichts haben wir drei 

Entwicklungsteams mit mittlerweile knapp 

20 EntwicklerInnen, Product Ownern, 

Designern und Architekten auf den Weg 

gebracht. Die agilen Entwicklungsprozesse 

sind etabliert und die technische 

Cloudplattform mit verschiedenen 

Umgebungen für Entwicklung, Test, 

Qualitätskontrolle und Produktion läuft 

zuverlässig, rund um die Uhr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Business-

Architektur der FITs-

Plattform ist 

etabliert: 

 

 

 

FITs - More than a project  
With FITs, we not only started a multi-year, 

agile software development project in 

January 2021, but above all set the course 

for the digital transformation of the sim 

cargo network in the coming years. 

 

It's not just about creating and operating 

modern, high-performance cloud 

applications for you and the employees of 

sim cargo GmbH. The focus is also on 

building an agile FITs organizational unit 

supported by team spirit to ensure best-in-

class processes for further development 

into a real pan-European network. 

 

The first year of FITs is behind us. Time to 

take stock. 

 

 

 

 

 

 

 

The first year of FITs development was 

characterized by: 

Technical and organizational basic 

work 
Almost out of nowhere, we set up three 

development teams with now almost 20 

developers, product owners, designers 

and architects. The agile development 

processes are established and the 

technical cloud platform with various 

environments for development, testing, 

quality control and production runs reliably 

around the clock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The business 

architecture of 

the FITs 

platform is 

established. 

 



Netzwerknews Nr. 1/2022 

Networknews No. 1/2022  

 

 

17.01.2022 sim cargo GmbH - 8 - 

 

Planung und Orientierung 
Auch wenn wir mit dem agilen 

Entwicklungsansatz nur ein paar Wochen 

im Voraus konkret wissen, was an 

Anwendungen und Funktionalität zu 

erwarten ist, haben wir natürlich mittel- und 

langfristige Pläne und Ziele. So wurde im 

Laufe des Jahres auch die FITs-Vision 

gemeinsam mit der Geschäftsführung 

verabschiedet: 

 

Wir möchten zu jeder Zeit wissen, wo sich 

Sendungen/Transporte/Packstücke 

befinden, in welchem Zustand sie sind und 

welche kalkulatorischen und effektiven 

Kosten und Erlöse damit verbunden sind.  

 

Diese Informationen sollen der sim cargo 

und allen Transportbeteiligten 

zielgruppengerecht zur Verfügung gestellt 

werden, damit deren Geschäftsprozesse 

proaktiv steuer- und retrospektiv 

auswertbar sind.  

 

Die Planung, die Änderung, das 

Monitoring, das Controlling und die 

ständige Optimierung des gesamten sim 

cargo Netzwerkes und seiner Beteiligten 

sollen durch FITs möglich gemacht 

werden. 

 

Darüber hinaus haben wir uns als 

Projektteam mit dem FITs-Manifest eine 

Guideline und Navigationshilfe für die 

langfristige Softwareentwicklung 

erarbeitet. 

 

Sehr interessiert haben wir auch die 

Aktivitäten zur Entwicklung des sim cargo 

Leitbilds 2024 verfolgt und werden in 2022 

auch FITs weiter in Richtung „Leitbild 

ready“ justieren. 

 

Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung 
Im Februar 2021 haben wir begonnen, 

ersten Programmcode zu erstellen, Anfang 

September ging die erste Anwendung – 

die Datendrehscheibe Suche – ans Netz. 

 

Mittlerweile haben wir insgesamt vier 

Anwendungen mit mehr als 100 

AnwenderInnen im produktiven Betrieb. 

Das sind: 

 

 

 

Planning and orientation 
Even if we only know exactly a few weeks 

in advance what applications and 

functionality can be expected with the 

agile development approach, we of 

course have medium and long-term plans 

and goals. In the course of the year, the 

FITs vision was also adopted together with 

the management: 

 

It is the ultimate goal of the FITs platform to 

provide: 

 

• where a shipment, a transport or a 

package currently is located,  

• what the actual route and the latest 

status is and  

• what are the calculated and actual 

costs assigned to a shipment 

 

Those information and data shall be 

accessible by all stakeholders of a 

shipment throughout the complete supply 

chain.  

 

The software and functionality for 

planning, development, optimization and 

monitoring of the entire sim cargo network 

is also covered by the FITs platform. 

 

In addition, we as a project team have 

developed a guideline and navigation aid 

for long-term software development with 

the FITs Manifesto. 

 

We have also followed the activities for the 

development of the sim cargo mission 

statement 2024 with great interest and in 

2022 we will continue to adjust FITs in the 

direction of “mission statement ready”. 

 

 

 

Development, develop…, dev… 
In February 2021 we started to create the 

first program code, and at the beginning 

of September the first application - the 

search data hub - went online. 

 

We now have a total of four applications 

with more than 100 users in productive 

operation. These are: 
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• Datendrehscheibe Suche 

Das Sendungsauskunftssystem für alle 

Sendungen des sim cargo Netzwerkes 

inklusive der Transportverläufe 

 

• Depot Stammdaten Verwaltung 

Die Stammdatenpflege und -auskunft für 

die Mitarbeiter der sim cargo GmbH und 

zukünftig auch aller Systempartner 

 

• LCC 

Der Logistics Costs Calculator, die 

Berechnungsmaschine für alle logistischen 

Dienstleistungen. Die 1. Ausbaustufe 

umfasst die Berechnung der 

vereinheitlichen Nahverkehrstarife für die 

gesamte Produktionsstruktur sim cargo. 

 

• User Verwaltung 

Benutzerverwaltung aller Benutzer der FITs-

Plattform. Die 1. Ausbaustufe umfasst die 

Pflege der Benutzer durch das core team, 

zukünftig wird die User Verwaltung auch 

den Systempartnern zur Verfügung gestellt. 

 

 

On-Boarding und Information 
Die beste Anwendung ist nichts ohne 

AnwenderInnen. Deshalb haben wir einen 

Schwerpunkt auf die umfassende 

Information und das „Abholen und 

Mitnehmen“ der AnwenderInnen gelegt. 

Unser Ziel war und ist, möglichst viele 

NutzerInnen, vor der ersten Benutzung der 

FITs-Plattform zu schulen, mit Ihnen in den 

Dialog zu kommen und auch nach dem 

On-Boarden immer auf dem Laufenden zu 

halten.  

 

Begleitend dazu haben wir drei Wikis, 

basierend auf dem Online-Tool 

MeisterNote, aufgebaut, die kontinuierlich 

mit Dokumenten und Wissen gefüllt 

werden: 

 

Partner Wiki - 

https://www.meisternote.com/app/note/T

htZ4xI5f-yU/partner-wiki-home 

Corporate Wiki - 

https://www.meisternote.com/app/note/S

88Vgrd_j1Gf/sc-wiki 

 

Falls Sie noch keinen Zugang zum Partner 

Wiki haben sollten, melden Sie sich gern 

unter: coreteam@simcargo.eu . 

 
• Shipment Search 

The shipment information system for all 

shipments in the sim cargo network, 

including transport routes 

 

• Depot master data management 

The master data maintenance and 

information for the employees of sim cargo 

GmbH and in the future also for all system 

partners 

 

• LCC 

The Logistics Costs Calculator, the 

calculation machine for all logistic services. 

The first expansion stage includes the 

calculation of the standardized local 

transport tariffs for the entire sim cargo 

production structure. 

 

• User management 

User administration for all users of the FITs 

platform. The first expansion stage includes 

the maintenance of the users by the core 

team, in the future the user administration 

will also be made available to the system 

partners. 

 

On-boarding and information 
The best application is nothing without 

users. That is why we have placed a focus 

on providing comprehensive information 

and "picking up and taking away" users. 

Our goal was and is to train as many users 

as possible before using the FITs platform 

for the first time, to enter into a dialogue 

with them and to keep them up to date 

even after they have been on-boarding. 

 

In addition, we have set up three wikis 

based on the MeisterNote online tool, 

which are continuously filled with 

documents and knowledge: 

 

Partner Wiki - 

https://www.meisternote.com/app/note/T

htZ4xI5f-yU/partner-wiki-home 

Corporate Wiki - 

https://www.meisternote.com/app/note/S

88Vgrd_j1Gf/sc-wiki 

 

If you do not yet have access to the 

partner wiki, please contact: 

coreteam@simcargo.eu. 

. 

 

https://www.meisternote.com/app/note/ThtZ4xI5f-yU/partner-wiki-home
https://www.meisternote.com/app/note/ThtZ4xI5f-yU/partner-wiki-home
https://www.meisternote.com/app/note/S88Vgrd_j1Gf/sc-wiki
https://www.meisternote.com/app/note/S88Vgrd_j1Gf/sc-wiki
mailto:coreteam@simcargo.eu
https://www.meisternote.com/app/note/ThtZ4xI5f-yU/partner-wiki-home
https://www.meisternote.com/app/note/ThtZ4xI5f-yU/partner-wiki-home
https://www.meisternote.com/app/note/S88Vgrd_j1Gf/sc-wiki
https://www.meisternote.com/app/note/S88Vgrd_j1Gf/sc-wiki
mailto:coreteam@simcargo.eu
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Der Anfang ist gemacht, aber der größte 

Teil des Weges liegt noch vor uns. 

 

In unseren ersten, groben Planungen im 

September 2020 sind wir von einer 

Projektlaufzeit bis Ende 2022 

ausgegangen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 

wir allerdings noch keine ausreichende 

Kenntnis über die tatsächlichen 

Dimensionen des strategischen Programms 

FITs.  

 

Der gesamte Umfang – nämlich ALLE IT- 

und Softwarebereiche des sim cargo 

Netzwerkes und die dafür notwendigen 

Entwicklungsarbeiten haben sich erst im 

Jahr 2021 herauskristallisiert – also quasi 

durch „learning by doing“.  

 

Als Schlussfolgerung haben wir die 

Projektlaufzeit auf den Zeitraum von 2021-

2025 erweitert, wohl wissend, dass die 

Entwicklung einer pan-europäischen 

Logistikplattform eigentlich nie beendet 

sein kann. 

 

Dennoch haben wir das Brennglas auch 

auf 2022 gerichtet und einen 

ambitionierten Fahrplan für das 

kommende Jahr erstellt. Ausgehend von 

den beiden Prämissen, alles zu tun für: 

 

• die Her- und Sicherstellung der 

operationalen Excellence und 

• die Kostenoptimierung der 

Kernprozesse des sim cargo 

Netzwerkes 

 

werden wir unsere Kräfte bündeln und die 

beiden Themen: 

 

1. MVP sim cargo Depotclient (sc/dc) 

2. Netzwerkmanagement 

 

in den Mittelpunkt unserer Anstrengungen 

stellen. 

 

 

MVP sc/dc 
MVP bedeutet: Minimal Viable Product 

und meint die Bereitstellung einer 

lauffähigen, operational einsetzbaren 

Software, in diesem Fall des neuen 

Depotclients.  

 

 
The beginning has been made, but most of 

the way is still ahead of us. 

 

In our first, rough plans in September 2020, 

we assumed the project would run until the 

end of 2022. At this point, however, we did 

not have sufficient knowledge of the 

actual dimensions of the FITs strategic 

program. 

 

The entire scope - namely ALL IT and 

software areas of the sim cargo network 

and the development work required for 

this did not emerge until 2021 - so through 

"learning by doing", as it were. 

 

As a conclusion, we have extended the 

project duration to the period from 2021-

2025, knowing full well that the 

development of a pan-European logistics 

platform can actually never be over. 

 

Nevertheless, we have also set the focus 

on 2022 and created an ambitious 

timetable for the coming year. Starting 

from the two premises of doing everything 

for: 

 

• the creation and safeguarding of 

operational excellence 

• and the cost optimization of the 

core processes of the sim cargo 

network 

 

we will join forces and put the two topics 

at the center of our efforts: 

1. MVP sim cargo depot client (sc / 

dc) 

2. Network management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVP sc/dc 
MVP means: Minimal Viable Product and 

means the provision of executable, 

operationally usable software, in this case 

the new depot client. 
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Der MVP wird also für bestehende 

Systempartner als Ersatz von EQSPed oder 

STACK benutzbar sein bzw. die alleinige 

Depotsoftware für neue Systempartner 

darstellen. Eine erste produktionsreife 

Version planen wir für das Ende des 3. 

Quartals 2022. 

 

Netzwerkmanagement 
Unter dem Netzwerkmanagement 

verstehen wir alle Aktivitäten von der 

Hauptlauf-/Netzwerkplanung, über das 

Hauptlaufmonitoring bis hin zur 

operationalen und kostenmäßigen 

Bewertung aller Hauptläufe. Da der 

Digitalisierungsgrad in diesem Bereich 

aktuell noch sehr rudimentär ist, erwarten 

wir hier durch die vollständige 

Digitalisierung massive Verbesserungen. 

 

Neben den Entwicklungsaktivitäten bauen 

wir die sim cargo eigene FITs-

Organisationseinheit weiter auf und 

überführen die Projektstrukturen sukzessive 

auch in Organisationsstrukturen. Seit 

01.11.21 und seit 01.01.2022 haben wir 

bereits Verstärkung im Bereich 

Anforderungsmanagement und im 

Entwicklungsbereich erhalten. Weitere 

Einstellungen – vor allem von 

EntwicklerInnen – sind für 2022 geplant.  

Details zu den verschiedenen Jobprofilen 

finden Sie hier. 

 

Auf Sie kommt es an. 

 

Der Ende 2020 eingeleitete 

Paradigmenwechsel vom Software-Nutzer 

zum Software-Entwickler und Logistik-

Plattform-Betreiber kann nur gelingen, 

wenn wir alle und natürlich auch Sie als 

Systempartner die Gelegenheit beim 

Schopfe packen und die digitale Zukunft 

des sim cargo Netzwerkes gemeinsam 

gestalten.  

 

Die „Mitmachgelegenheiten“ sind vielfältig 

und können u.a. folgendes umfassen: 

 

• Möglichst frühzeitig die neuen 

Anwendungen der FITs-Plattform nutzen, 

auf Herz und Nieren prüfen, Bugs melden 

und Verbesserungsvorschläge einbringen 

 

 

 
The MVP will therefore be usable for 

existing system partners as a replacement 

for EQSPed or STACK or it will be the sole 

depot software for new system partners. 

We are planning a first production-ready 

version for the end of the 3rd quarter of 

2022. 

 

Network management 
Under the network management we mean 

all activities from the linehaul / network 

planning, through the linehaul monitoring 

to the operational and cost-related 

evaluation of all linehauls. Since the 

degree of digitization in this area is 

currently still very rudimentary, we expect 

massive improvements here from full 

digitization. 

 

In addition to the development activities, 

we are continuing to build up sim cargo's 

own FITs organizational unit and gradually 

transferring the project structures to 

organizational structures. Since 01.11.2021 

and 01.01.2022 we have already received 

reinforcements in the area of requirements 

management and development. Further 

recruitment - especially of developers - are 

planned for 2022.  Details on the various 

job profiles can be found here. 

 

 

 

 

It depends on you. 

 

The paradigm shift initiated at the end of 

2020 from software users to software 

developers and logistics platform 

operators can only succeed if we all, 

including you as a system partner, seize 

the opportunity and jointly shape the 

digital future of the sim cargo network. 

 

The "participation opportunities" are 

diverse and can include the following: 

 

• Use the new applications of the FITs 

platform as early as possible, put them 

through their paces, report bugs and 

make suggestions for improvement 
 

 

 

 

https://simcargo.eu/unternehmen/karriere/stellenangebote
https://simcargo.eu/en/company/career/job-offers
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• Anforderungen an zukünftige 

Anwendungen (2022 Schwerpunkt MVP 

sc/dc) in die verschiedenen Gremien und 

Diskussionsrunden einbringen 

 

• Mitarbeit in regelmäßigen 

Anwendergruppen 

 

• Test und Abnahme von Modulen im 

Rahmen der agilen Softwareentwicklung 

 

• „Weitertragen“ der sim cargo 

Anwendungen und der FITs-Vision in Ihre 

gesamte Organisation 

 

• Schulung für Ihre Mitarbeiter oder die 

Mitarbeiter anderer Systempartner 

 

• Übersetzungsleistungen für die 

internationalen Versionen der FITs-

Anwendungen 

 

• Erweiterung des Partner Wiki durch 

Beiträge auch aus Ihrem Haus 

 

Sie sehen, es gibt fast keine Grenzen für Ihr 

Mittun.  

 

Die Weichen sind gestellt, die erste 

Wegstrecke ist bewältigt, der vor uns 

liegende (Digitalisierungs-) Weg jedoch 

noch lang und voller Herausforderungen 

für uns alle.  Aber, wir sind sehr 

zuversichtlich, denn wir haben Sie – die 

Systempartner, alle Mitarbeiter der sim 

cargo GmbH und unsere strategischen 

Entwicklungspartner an Bord. 

 

Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. 

Wenn Du weit kommen willst, geh' 

gemeinsam.” (Afrikanisches Sprichwort)  

[UM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Introduce requirements for future 

applications (2022 focus on MVP sc / dc) in 

the various committees and discussion 

groups 

 

• Participation in regular user groups 

 

• Test and acceptance of modules as part 

of agile software development 

 

• "Transfer" the sim cargo applications and 

the FITs vision to your entire organization 

 

• Training for your employees or the 

employees of other system partners 

 

• Translation services for the international 

versions of the FITs applications 

 

• Expansion of the partner wiki with 

contributions from your company 

 

 

 

 

As you can see, there are almost no limits 

to what you can do. 

 

The course has been set, the first stretch of 

the road has been mastered, but the 

(digitization) path that lies ahead of us is 

still long and full of challenges for all of us. 

But we are very confident, because we 

have you - the system partners, all 

employees of sim cargo GmbH and our 

strategic development partners on board. 

 

“If you want to go quickly, go alone. If you 

want to go far, go together. " (African 

proverb)” 

[transl. LG] 
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Best practice: Voller Einsatz fürs Netzwerk 

Gelebte Solidarität, das ist für die Firma Manfred Lorey Transporte nicht nur eine leere 

Worthülse. 

 

Die Firma Manfred Lorey Transporte ansässig in Gensingen ist seit vielen Jahren fester 

Bestandteil des dezentralen Netzwerkes. Als verlässlicher und flexibler Partner hat er 

stets beste Qualität im Sinne aller abgeliefert. Eigentlich wollte sich Manfred Lorey 

Ende 2021 in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Aufgrund der 

angespannten Situation in der Großregion Rheinhessen/Pfalz Ende des Jahres, 

potenziert durch eine Insolvenz eines Systempartners im November, war Herr Lorey 

aber kurzfristig bereit weiter in die Bresche zu springen und einen Teil des 

Zustellgebietes interimsweise weiter zu bedienen.  

 

Wir finden, dies ist ein tolles Beispiel für den partnerschaftlichen Grundgedanken des 

Netzwerkes und wahrlich gelebte Solidarität. 

 

Wir danken Herrn Lorey von ganzem Herzen für die jahrelange gute Zusammenarbeit 

und wünschen ihm für seinen bevorstehenden Ruhestand nur das Beste. [JL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best practice: Full commitment to the network 

Lived solidarity, more than just an empty catchphrase to Manfred Lorey Transporte. 

 

The company Manfred Lorey Transporte located in Gensingen has been an integral 

member of the decentral network for many years. As reliable and flexible partner, he 

constantly delivered best quality for all system-partners. Manfred Lorey planned to 

say Goodbye and enjoy his well-deserved retirement at the end of 2021. Due to the 

difficult situation in the large region of Rhinehessen/Palatinate, increased by a 

bankruptcy of a system-partner in November, Mister Lorey was willing to step into 

breach and continue to handle a part of his delivery area on an interim base.  

 

We think, that this is a great example for a cooperatively core idea of the network 

and truly lived solidarity.  

 

We whole-heartly thank Mister Lorey for the yearlong great collaboration and wish 

him all the best for his upcoming retirement. [transl. MP] 

 

 



Netzwerknews Nr. 1/2022 

Networknews No. 1/2022  

 

 

17.01.2022 sim cargo GmbH - 14 - 

 

Umschlagsbetrieb Homberg 
Mit Vollgas voran! Dieses Motto soll uns 

auch im Umschlagsbetrieb Homberg im 

Jahre 2022 stets begleiten. 

 

Bereits im Jahr 2021 sind Mengenanalysen 

und Strukturveränderungen vorgenommen 

worden, wodurch eine zentrale 

Entladezone und die Implementierung 

eines TSP – Bereiches entstanden ist. 

 

In der letzten Netzwerkkommunikation sind 

Punkte genannt, die im Sinne des Systems 

umgesetzt wurden. Unter anderem wurden 

die Fahrzeuge des TSP, analog zu jenen im 

HUB, mit Transpondern ausgerüstet um die 

Ankunfts- und Abfahrtszeiten zu monitoren. 

Des Weiteren wurde die 

Umschlagssoftware mit neuen Tools 

aufgerüstet um z.B. die Termin- und 

Servicesendungen besser zu steuern, zu 

überwachen und die ankommenden 

Linienfahrzeuge für die Entlademannschaft 

zu visualisieren. 

 

Die Hallenstrukturen werden weiter 

verbessert um die Weiterverladungsquote 

zu steigern. Ebenfalls soll das 

Qualitätswesen vorangetrieben werden 

um unseren Systempartnern und ihren 

Kunden den bestmöglichen Benefit bieten 

zu können. 

 

Da sich die Warenflüsse im Netzwerk stetig 

ändern, werden regelmäßig 

Feinjustierungen vorgenommen, um die 

Verteilwege weiter zu optimieren. 

Insbesondere Systempartner mit einer 

langen Distanz zum Umschlagsplatz 

profitieren durch die Optimierungen und 

erhalten eine gesteigerte 

Weiterverladungsquote. Die Transitzone 

zwischen dem TSP und dem ZPS Bereich 

wurde aufgelöst, wodurch sich die 

gesamte Umschlaghalle nun als eine 

Einheit zeigt. Die Entladung, Verteilung und 

Verladung sind nun einer zentralen Struktur 

angepasst und erhöhen damit die 

Flexibilität im Gesamtumschlag. Die 

Verteilvorgänge können auf Grund dessen 

beschleunigt werden und eine bessere 

Übersicht der Sendungen ist gewährleistet. 

 

 

 

 

Hub Homberg 
Forwards with full throttle! This motto will 

also accompany us in 2022 at the hub 

Homberg. 

 

Already in 2021, volume analysis and 

structural changes have been made, 

which lead to the creation of central 

unloading zone and the implementation of 

a TSP-area.  

 

The last network communication featured 

points, which have been implemented for 

the network itself. Vehicles have been 

equipped with transponders to monitor the 

times of arrival and departure. 

Furthermore, the hub software has been 

updated with new features to better 

control and monitor the service shipments, 

as well as a better visualization of the 

incoming linehauls for the warehouse staff.  

 

 

 

 

The warehouse structure is still subject to 

improvement to increase the forwarding 

quote. Furthermore, it’s planned to push 

the quality management forward to 

provide our system-partners and their 

clients with the best possible solutions. 

 

 

As the flow of goods in the network is 

consistently changing fine adjustments are 

made regularly to compress the ways of 

distribution. Especially system-partner with 

long distances to their turnover point profit 

from those optimizations and will receive a 

higher forwarding quote. The transit zone 

between TSP and CPS area has been 

dissolved, which means that the whole 

warehouse is now one unit. Unloading, 

Distribution and Loading are now adjusted 

to the central structure, which increases 

the flexibility of the whole hub. This is the 

reason, why distributional processes can 

be done quicker and with a better 

overview of all shipments.  
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Im August 2021 wurde der Nahverkehr am 

Standort Homberg aktiviert und stellt 

seither eine Gebietsabdeckung in der 

Region Kassel und direkter Umgebung dar. 

Durch regelmäßige Schulungen, 

Einführung von Tools zu 

Auswertungszwecken und 

Schnittstellenkontrollen, sowie 

Statusdokumentation und Installation von 

klaren Strukturen konnte eine positive 

Steigerung in der Distribution sowie 

Beschaffungslogistik erzielt werden. Bei der 

Nahverkehrsverteilung konnte zum 

Jahresende ein Wert von 92 % erreicht 

werden. 

 

Weiterhin werden wir die Abläufe 

engmaschig verfolgen um die Qualität im 

Statuswesen und die Zustellquote weiter zu 

steigern. 

 

Nachfolgend möchten wir Ihnen wichtige 

Punkte aufzeigen, die wir im ersten Quartal 

2022 forcieren: 

 

1) Qualitätsentwicklung. Tägliche 

Ermittlung von Entlade-, 

Verladequoten, Scanquoten und 

deren regelmäßige Kommunikation im 

Netzwerk). 

2) Prozessmonitoring. Interne Prozesse 

nachhaltig weiter verbessern um 

Reklamationen zu minimieren. 

3) Überhangmanagement. Durch 

diese Maßnahme wird bereits im 

Vorfeld eine Überfrachtung des 

Linienfahrzeugs festgestellt und 

entgegengesteuert.  

 

Wir freuen uns die Entwicklung des 

Netzwerks mit Ihnen gemeinsam 

voranzutreiben, damit Sie und Ihre Kunden 

auch weiterhin auf ein 

wettbewerbsfähiges und immer 

innovatives System zurückgreifen können. 

[NTa] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In August 2021, the local traffic at the 

location Homberg has been reactivated 

and is since then covering the region 

Kassel and direct surroundings. With 

regular trainings, the introduction of tools 

for statistics and controlling as well as the 

implementation of clear structures, it was 

possible to increase the quality in 

distribution and procurement logistics. The 

delivery quote increased to 92 % until the 

end of last year. 

 

 

 

 

 

We will continue to monitor procedures 

closely to find further ways to increase the 

quality in statuses and in the delivery 

quote. 

 

In the following, we want to showcase the 

important points, we will focus on in the first 

quarter of 2022: 

 

1) Quality development. Daily 

determination of unloading and 

forwarding quote, scan quotes and 

regular communication to the system-

partners of those 

2) Process monitoring. To improve 

internal process sustainably to minimize 

complains. 

3) Overhang management. With this 

measure we will notice overloading of 

linehauls in advance and counteract.  

 

 

 

We are happy to continue developing the 

network together with you to provide a 

continuously competitive and innovative 

network to you and your clients at any 

time. [transl. MP] 
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Lang-LKW im sim cargo Netzwerk 
Im Januar 2021 wurden die ersten beiden 

Lang-LKWs der ST System Transport GmbH 

in den Linien-Betrieb der sim-cargo 

aufgenommen. Seitdem laufen die 

Einheiten durchgängig und erfüllen die 

Erwartungen vollständig. 

 

Lang-LKWs können seit einigen Jahren in 

verschiedenen Konfigurationen betrieben 

werden. In der sim cargo 

Unternehmensgruppe wurde sich für Typ 2 

(Sattelauflieger mit Zentralachshänger) 

entschieden. Grund für die Entscheidung 

waren die folgenden Faktoren: 

 

- Die benötigte Technik bestehend aus 

Koffer-Sattelauflieger 13,60 m sowie 

Zentralachshänger 7,62 m sind bereits 

vorhanden 

- Sattel- und Hänger-Verkehre im Netzwerk 

sollen kombiniert werden 

- Kosten und vor allem Gewicht eines 

„Dollys“ (Kupplungseinheit) werden 

eingespart 

Die Fahrzeugtechnik muss durch 

TÜV/Dekra Sachverständigen Gutachten 

abgenommen sein und Einheiten können 

nur innerhalb dieses Gutachtens 

durchgetauscht werden. Ein freies 

Tauschen mit „irgendwelchen“ 

Aufliegern/Hängern ist nicht zulässig. Das 

tägliche Handling erfolgt recht einfach, 

Auflieger und Hänger sind mit 

Rückfahrkameras ausgestattet, die ein 

Kuppeln/Rangieren ermöglichen. 

Problematisch ist es nur, wenn nicht 

genügend Platz/Rangierfläche verfügbar 

ist, was aber durch vorausschauende 

Planung gelöst werden kann. Geübte 

Fahrer benötigen nicht länger als bei 

„normalen“ Hängerzügen im täglichen 

Betrieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long trucks in the sim cargo 

Network 
In January 2021, the first two long trucks of 

the ST System Transport GmbH started their 

sim cargo line operations. Since then, the 

units are in continuous use and meet the 

expectations fully.  

 

Long trucks can be used in various 

configurations for a few years now. In the 

sim cargo business group, it was decided 

to choose type 2 (Semitrailer with centre-

axle trailer). The following factors have 

been the reason for this decision: 

 

 

- The needed technology consisting of a 

box semitrailer 13,60m as well as the centre 

axle trailer 7,62m was already available 

- Semitrailer and centre axle trailer in the 

network shall be combined 

- Costs and especially the weight of „Dollys 

“(coupling elements) will be saved 

 

 

The vehicle technology needs to be 

accepted by TÜV/Dekra expert opinions 

and the units can only be swapped inside 

the export opinion. Free swapping with any 

trailers is not allowed. The daily handling is 

rather easy as semitrailer and centre axle 

trailers are equipped with reverse 

cameras, which allow coupling and 

shunting. The only problem can be a lack 

of space or shunting area, which can be 

solved by forward planning. Trained drivers 

do not need more time than with „normal” 

trailers in the daily operation.  
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Voraussetzung die Fahrer erfüllen müssen: 

fünf jährige Fahrpraxis und nachweisbare 

Einweisung. Die immer wieder erwähnte 

„Punktefreiheit“ ist nicht relevant. Beim 

Fahrbetrieb ist dafür Sorge zu tragen, dass 

nicht schneller als 80 km/h gefahren und 

ein absolutes Überholverbot eingehalten 

wird. Das kann zu Unzufriedenheit bei den 

Fahrer*innen führen, ist allerdings auch aus 

wirtschaftlichen Erwägungen 

(Spritverbrauch) sinnvoll. 

 

Der Einsatz von Lang-LKWs darf nur auf 

Strecken erfolgen, die in der „BMVI 

Positivliste“ enthalten sind. Dazu zählen die 

Bundesautobahnen. Zu- und/Abfahrten zu 

Betriebshöfen können zur Aufnahme in die 

Positivliste bei den jeweiligen Landkreisen 

beantragt werden. Die sim cargo hat 

knapp zehn Standorte zur Aufnahme 

beantragt, die im Wesentlichen auch 

genehmigt wurden, teilweise mit 

Eintragungen in die Positivliste oder mit 

vorübergehenden Genehmigungen bis zur 

nächsten Veröffentlichung. Im sim cargo 

Netzwerk sind u.a. die folgenden Standorte 

befahrbar: Hamburg, Osnabrück, 

Recklinghausen, Köln, Frankfurt, Homberg, 

Unterschleißheim.  

 

 

Bei der Beladung muss stets drauf 

geachtet werden, dass die zulässige 

Nutzlast (ZGG sind 40 t, ergibt eine Nutzlast 

von knapp 20 t) nicht überschritten wird 

und dass kein kennzeichnungspflichtiges 

Gefahrgut (ab 1000Punkte) zur Verladung 

kommt. Hier gibt es aber schon Initiativen, 

die eine Zulassung vorantreiben. Diese 

Einschränkungen setzen eine wirksame 

Kontrolle voraus. Bei Polizei-Kontrollen 

wurde vor allem das Gewicht kontrolliert. 

Größere Unregelmäßigkeiten gab es in 

den ca. zehn Betriebsmonaten nicht. 

 

Requirements the driver needs to fulfil:   

five years of driving experience and 

provable instruction. The always named 

freedom of points on the driving license is 

not relevant During the truck operation 

you need to make sure to keep to the 

speed limit of 80 km/h and comply with 

the general ban of overtaking. This can 

lead to dissatisfaction from the driving 

personnel, but it’s also reasonable in 

regards of economic aspects (fuel 

consumption). 

 

The operation of long trucks is only allowed 

on routes, that are noted on the “BMVI 

positive list”. This includes federal 

motorways. Entrance and exit roads to 

depots can be requested to be added on 

the positive list at the responsible county. 

Sim cargo requested the addition of ten 

locations, which have been essentially 

approved, some with registrations in the 

positive list or with temporary permissions 

until the next release. In the sim cargo 

network, the following locations are 

available among others: Hamburg, 

Osnabruck, Recklinghausen, Cologne, 

Frankfurt, Homberg and Unterschleißheim.   

 

At loading it’s important to make sure that 

the permited load capacity (total unit 

weight is 40t, so a load capacity of almsost 

20t) is not exceeded and no hazardous 

goods that are subject to labelling (from 

1000 points on) is loaded on the truck. But 

there are initiatives, who drive an approval 

forward. Those restrictions are subject to 

effective controls. Police controls are 

specially checking the weight. Larger 

irregularities in the almost ten months of 

operation have not been encountered.  
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Für das Jahr 2022 ist die Anschaffung von 

weiteren Lang-LKWs vorgesehen mit dem 

Plan auch den Systempartnern diese 

Fahrzeugtechnik zur Verfügung zu stellen. 

Zum einen möchten wir Ihnen bei der 

Planung von Lang-LKWs mit Rat und Tat 

helfen, zum anderen bieten wir auch 

Langzeitvermietung von Aufliegern und 

Hängern an. Und schließlich haben wir 

auch als Netzwerk-Betreiber ein Interesse 

daran, die von uns hauptsächlich im 

Nachbetrieb der sim cargo betriebenen 

LKWs (LL, Sattelzüge oder BDF-Züge) in 

einen 24h-Betrieb zu bringen, um den 

Fahrzeugeinsatz zu optimieren.  

 

Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich 

gerne an Niklas Thiebes 

(N.Thiebes@simcargo.eu). 

 

Weitere Infos zum Thema können Sie auch 

unter www.bmvi.de, www.bast.de, 

www.vda.de erhalten. [RF] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 2022, the acquisition of more long 

trucks is planned with the goal to give our 

system-partners access to this vehicle 

technology. For one we would like to 

actively support you by the planning of 

long trucks. And additionally, we will offer 

long-term rental of semitrailers and centre 

axle trailers. And lastly ist also in our best 

interest as network operator to bring the 

mainly during the night operated trucks 

into a 24h operation to optimize the 

vehicle deployment. 

 

 

 

 

For questions or if you are interested, 

please contact Niklas Thiebes 

(N.Thiebes@simcargo.eu). 

 

Further information about this topic is 

available under www.bmvi.de, 

www.bast.de, www.vda.de  [transl. MP] 

 

 

 

                                                            Rainer Frehse ist Inhaber der FTL                                                    

                                                         Logistik GmbH und langjähriges                                                

                                                      Beiratsmitglied. Zudem ist er als 

                                                   Geschäftsführer bei der ST System                                          

                                                 Transport GmbH tätig. Die ST führt 

                                               einen Teil der Linientransporte für das                                     

                                            sc Netzwerk durch. 

 

                                      Rainer Frehse is owner of FTL Logistik GmbH  

                                   and a member of the sim cargo advisory  

                                 board for many years. He is also the managing  

                              director of the ST System Transport GmbH. The  

                           company ST carries out some of the line transports  

                         for the the sc network. 

mailto:N.Thiebes@simcargo.eu
http://www.bmvi.de/
http://www.bast.de/
http://www.vda.de/
mailto:N.Thiebes@simcargo.eu
http://www.bmvi.de/
http://www.bast.de/
http://www.vda.de/
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Vorstellung der Systemzentrale 

Die sim cargo entwickelt sich fortwährend weiter. FITs, Leitbild, Reorganisation des 

Hubs… mit wachsenden Anforderungen wächst auch das Team der Systemzentrale 

um unseren Systempartnern auch künftig die bestmöglichen Lösungen bieten zu 

können. Es freut uns daher viele neue Gesichter begrüßen und Ihnen vorstellen zu 

dürfen. In unserer neuen Rubrik „Vorstellung der Systemzentrale“ möchten wir genau 

das machen. In dieser Ausgabe der Netzwerknews stellen wir vor: 

Unseren neuen Chief Digital Officer Uwe Matern, Julian Loth in neuer Rolle und Björn 

Kleszczewski, der unser FITs-Team verstärkt. 

 

Leider müssen wir aber auch auf Wiedersehen sagen. Ganz herzlich möchten wir uns 

auch nochmal an dieser Stelle bei unserem langjährigen, sehr geschätzten 

Arbeitskollegen Christian Rautenberg bedanken, welcher uns zum März dieses Jahres 

verlässt und seinen wohlverdienten Ruhestand antritt. Christian, danke für über 15 

Jahre hervorragende Arbeit! [NT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation of the headquarters  

sim cargo continuous to develop. FITs, the mission statement, re-organization of the 

hub… with growing demands our team in the headquarter grows as well to ensure, 

that we can offer the best possible solutions to our system-partners. We are happy to 

welcome and introduce you to new faces. And in the new category „Presentation of 

the headquarters” we will exactly do that. In this edition of the networknews, we will 

introduce: 

Our new Chief Digital Officer Uwe Matern, Julian Loth in his new role at sim cargo 

and Björn Kleszczewski, who strengthens our FITs team. 

 

Unfortunately, we also have to say Goodbye. We want to take the opportunity to 

heartfully thank our long-term and greatly appreciated colleague Christian 

Rautenberg, who will leave us in March this year to start his well-earned retirement. 

Christian, thank you for 15 years of excellent work! [transl. MP] 
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Woher rührt Ihre Leidenschaft für die 

Digitalisierung? 

Die Berufswahl war in den 80er Jahren eher 

zufällig. Aber die Neugier hat mich 

wahrscheinlich schon damals zum Studium der 

Informationsverarbeitung geführt. Da lag quasi 

etwas in der Luft … Bei meinen längeren 

Stationen in der Logistik habe ich dann vielfach 

erfahren, welche Potentiale in der 

Digitalisierung stecken. In meiner freiberuflichen 

Tätigkeit habe ich bei mehreren mittelständisch 

geprägten Unternehmen erlebt, wieviel man 

auch mit kleinen (digitalen) Veränderungen 

erreichen kann. Und vor allem, wie riesig hier 

das Betätigungsfeld für die nächsten Jahre ist. 

 

Bislang waren Sie erfolgreich als externer 

Projetleiter FITs für die sim cargo tätig. 

Warum jetzt der Schritt zum internen 

Mitarbeiter? 

Ich bin ca. 8 Jahre als freiberuflicher 

Digitalisierungsberater erfolgreich aktiv 

gewesen und hatte mir eigentlich 

vorgenommen nie wieder „angestellt“ zu 

arbeiten. Nachdem die ersten Gespräche mit 

der Geschäftsleitung zur CDO-Position 

begonnen hatten, habe ich mich persönlich 

aber konkret hinterfragt, was eigentlich „nie 

wieder angestellt“ meint. Dabei ist 

herausgekommen, dass es eigentlich bedeutet 

nie wieder nicht selbstbestimmt und ohne 

Wirkkraft zu arbeiten. 

 

Und genau das, also die 

Gestaltungsmöglichkeiten, ein tolles Team und 

eine inspirierende Geschäftsleitung finde ich 

hier bei sim cargo. 

 

Als Auswirkung erhoffe ich mir ein noch 

stärkeres Miteinander der sim cargo Familie und 

eine, vom Team getragene, kraftvolle 

Organisationseinheit FITs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche persönlichen Vorsätze für das neue 

Jahr haben Sie? 

Wie jedes Jahr, mein Laufziel von 1500 km/Jahr 

zu erreichen, sowie an einem 50 km und einem 

100 km-MegaMarsch teilzunehmen. 

 

 

Where is your passion for digitalization 

comming from? 

The choice of career in the 1980s was rather 

random. But curiosity led me to study in this 

field. During my longer employments in logistics 

sector, I learned of the potential of 

digitalization. In my freelance work at several 

medium-sized companies, I have seen how 

much can be achieved with small (digital) 

changes. And above all, the upcoming huge 

the field of activities. 

 

You are no a permanent employee of sim 

cargo. What took you to that decision? 

I have been successfully active as a freelance 

digitization consultant for about 8 years and 

had actually planned never to work as an 

employee again. After the first discussions with 

the management about the CDO position, I 

personally asked myself what actually means 

“never being employed again”. It turned out 

that it actually means never again to work in a 

depending manner. 

 

And that's exactly what I find here at sim cargo, 

including the design options, a great team and 

an inspiring management team. 

 

As a result, I hope for an even stronger 

coexistence of the sim cargo family and a 

powerful organizational unit FITs supported by 

the team. 

 

What are your personal new year’s resolutions?  

Like every year, it is my goal to reach a running 

distance of 1500 km / year, as well as to take 

part in a 50 km and a 100 km mega march. 

 

Name 

Uwe Matern 

 

Career history 

Dachser 

Kühne + Nagel 

Digitales für Unternehmen 

 

Function 

Chief Digital Officer 
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Was war bisher Ihr Aufgabengebiet bei der sim cargo? 

Ich bin seit 4 Jahren im Unternehmen, angefangen bei der ILN. Ich habe verschiedenen 

Abteilungen durchlaufen, von der Dispo über das Partneronboarding bin ich Ende 2019 zu 

dem Integrationsprojekt sim cargo gestoßen aus dem sich Ende 2020 das Projekt FITs 

entwickelt hat. Dort habe ich gemeinsam mit Uwe Matern die Projektleitung inne. 

 

Ab dem 01.11.2021 haben Sie das Aufgabengebiet von Christian Rautenberg übernommen, 

also die kaufmännische Partnerbetreuung. Wie haben Sie sich in Ihrem neuen Job 

eingefunden? 

Die Fußstapfen die Christian hinterlassen hat sind erwartungsgemäß groß. Trotzdem bin ich 

zuversichtlich das mir die Herausforderung gelingen wird, die gute Arbeit von Christian 

weiterzuführen. Nicht zuletzt auch dank dem Team welches ich in der Zentrale um mich 

herumhabe, zu dem übrigens auch Christian in beratender Funktion weiterhin gehört. 

 

Wir führen dieses Interview kurz vor Weihnachten. Was liegt bei Ihnen unterm 

Weihnachtsbaum? 

Dieses Jahr habe ich mir ein handgefertigtes Schachbrett gewünscht, ich hoffe das Christkind 

hat meine Wünsche erhört. 

 

 

Was your area of responsibility at sim cargo up to now? 

I've been with the company for 4 years, starting at ILN. I went through various departments, 

from the dispo to partner onboarding, I joined the sim cargo integration project at the end of 

2019, from which the FITs project developed at the end of 2020. I am responsible for project 

management there together with Uwe Matern. 

 

From 01.11.2021 you took over Christian Rautenberg's area of responsibility, including the 

commercial partner support. How did you find your new job? 

As expected, the footsteps that Christian left behind are great. Still, I'm through, I will succeed 

in the challenge of introducing Christian's good work. Not least thanks to the team that I have 

around me at headquarters, which incidentally also includes Christian in an advisory 

capacity. 

 

We're doing this interview just before Christmas. What do you have under the Christmas tree? 

This year I wished for a handcrafted chess board, I hope the Christ Child heard my wishes. 

 
  

 

 

Name 

Julian Loth 

 

Age 

29 

 

Functions 

Head of Business Development 

Head of the Division DPS 

Part of the Executive Board 
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Name 

Björn Kleszczewski 

 

Age 

39 

 

Function 

Head of Requirements 

Management -FITs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Ihrer neuen Herausforderungen ist 

für Sie die spannendste? 

Die Unterstützung bei der 

Zusammenführung zweier Firmen in die sim 

cargo und die Hebung weiterer Synergien 

durch die Digitalisierung der Prozesse im 

Projekt FITS. 

 

Wann und warum haben Sie sich in Ihrem 

Berufsleben für die Logistik entschieden 

und weshalb speziell für die sim cargo 

GmbH? 

Ursprünglich aus der Betriebswirtschaft 

kommend, bin ich eher zufällig in eine 

Nische (Messe- und Veranstaltungslogistik) 

der Branche „gerutscht“. Nach 10 Jahren 

bei der LEOS GmbH/Sempex AG in der 

Schweiz und einem kurzen Intermezzo in 

Düsseldorf, hat mich das Projekt FITS 

gereizt. 

 

 

Which of your new challenges is the most 

exciting? 

Supporting the merging of two companies 

into the sim cargo, while creating further 

synergies through the digitalization of 

processes in project FITs. 

 

When and why did you decide to pursue a 

career in the logistics sector and 

especially now at the sim cargo GmbH? 

 

Originally from coming from business 

management, I „slided“ into a niche 

(trade fair and event logistic) of the 

industry. After 10 years at the LEOS 

GmbH/Sempex AG in Switzerland and a 

short intermezzo in Dusseldorf, project FITs 

intrigued me.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was macht für Sie einen Arbeitstag 

erfolgreich? 

Gesteckte individuelle und teamweite 

(Tages-)Ziele erreichen; organisiert, 

strukturiert und mit guter Kommunikation. 

 

Wenn Sie fünfhundert Euro zu spenden 

hätten, welchem wohltätigen Zweck 

würden  

Sie diese zukommen lassen? 

Bundesverband Kinderhospiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What makes a workday successful for you? 

To reach individual or team-wide (daily) 

goals, organized, structured and with good 

communication. 

 

If you have five-hundred Euro to donate, 

which charity would you donate to? 

Bundesverband Kinderhospiz. 
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Sie möchten Ihre Firma in der nächsten Ausgabe präsentieren? Melden Sie sich bei: f.staroske@simcargo.eu 

You want to present your company in the next issue? Get in contact: f.staroske@simcargo.eu 

 

 

 

 

 

 

Partnervorstellung: EMT Transport  

 

 

 

Exzellenz im modernen Verkehr 

Nach über 30 Jahren Erfahrung im 

internationalen Fernverkehr, 

Intermodalverkehr, sowie Schwer- und 

Sondertransporte, erschloss EMT 

Transport im Jahre 2017 für sich noch 

zum Teil unerforschte Gefilde und 

gründete in Kurtatsch an der 

Weinstraße seine erste Speditions- und 

Logistikabteilung samt Lager. 

 

▪ Inhabergeführtes Unternehmen; 

gegründet 1990 vom Elmar 

Morandell 

▪ 4 Standorte in Italien und in 

Deutschland: Hauptsitz in 

Kaltern (Südtirol): Speditions-

abteilung in Kurtatsch (Südtirol), 

Abteilung für Intermodalverkehr 

in San Bonifacio bei Verona, 

Filiale in Köln.  

▪ Internationale 

Transportlösungen und 

branchenübergreifende 

Logistikservices 

 

▪ Seit 2017 Mitglied des sim cargo-

Netzwerks 

▪ M2 Lager- und Umschlagfläche 

▪ 29.000 Sendungen jährlich 

▪ 50 Mitarbeiter 

▪ 12 Mio. Euro Umsatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner Introduction:  

EMT Transport  

 

 

Excellence in modern transport 

After more than 30 years of experience 

in international long-distance transport, 

intermodal transport, as well as heavy 

and special transports, EMT Transport 

opened up in 2017 still unexplored 

areas for itself and founded its first 

forwarding and logistics department 

including warehouse in Kurtatsch on 

the Weinstrasse. 

 

▪ Owner-managed company; 

founded in 1990 by Elmar 

Morandell 

▪ 4 locations in Italy and 

Germany: Headquarters in 

Kaltern (South Tyrol): 

▪ Forwarding department in 

Kurtatsch (South Tyrol), 

department for intermodal 

transport in San Bonifacio near 

Verona, branch in Cologne. 

▪ International transport solutions 

and cross-sector logistics 

services 

▪ Member of the sim cargo 

network since 2017 

▪ M2 storage and handling area 

▪ 29,000 shipments annually 

▪ 50 employees 

▪ 12 million euros in sale 


