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Reorganisation! 

Die Systemzentrale stellt sich 

neu auf. Erfahren Sie was sich 

verändert hat! 

Pickepackevoller September 

Zahlreiche Begegnungen 

und gemeinsame Stunden. 

Wir erzählen Ihnen von den 

zahlreichen Veranstaltungen 

im September. 

Was gibt’s neues? 

Neue News-Ausgabe, neue 

Rubrik? Ja! Erfahren Sie ab 

sofort in jeder neuen 

Ausgabe, womit sich die 

Systemzentrale beschäftigt.  

S H I P M E N T S  I N  M O T I O N  
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Vorwort 
 

Liebe Systempartner*innen, 

 

liebe Mitarbeiter*innen! 

 

Unsere letzte Netzwerknews, die Anfang Juni erschienen war, stand im Zeichen der 

Unsicherheit, die durch den Ukrainekrieg und die daraus resultierenden Verwerfungen 

entstanden war. In der Zwischenzeit haben Politik, Wirtschaft und Gesellschaft daran 

gearbeitet, Mittel zu finden, dieser Unsicherheit Herr zu werden. Die bisher erzielten Ergebnisse 

mag jeder selbst für sich bewerten, fest steht jedoch, dass die Berechenbarkeit der Zukunft 

nicht größer geworden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schließlich haben wir auch tatkräftige Verstärkung unseres Teams gewinnen können, die wir 

Ihnen in diesem Heft vorstellen wollen. Herausgreifen möchte ich an dieser Stelle zwei 

besonders erfahrene Kollegen, Uwe Stöhr und Morten Svendsen, die mit ihrer großen 

beruflichen und menschlich en Erfahrung und ihren vielen persönlichen Kontakten ebenfalls 

wichtige Bausteine für ein stabiles und erfolgreiches Netzwerk sind.  

 

An dieser Stelle ist es aber auch Zeit, „auf Wiedersehen“ zu sagen. Jens Bottenhorn hat sich aus 

Gründen im persönlichen Bereich entschieden, sich neuen Aufgaben zu widmen. Die sim cargo 

hat ihm für seine enorme Aufbauleistung viel zu verdanken. Wir bedanken uns dafür bei Jens, 

und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und viel Glück und Gesundheit! 

 

Herzlich 

 

 

 

Alexander Bauz 

-Geschäftsführer-  

Vor diesem Hintergrund sind wir froh darüber, dass es in vielen 

Bereichen gelungen ist, unser Netzwerk stärker, stabiler und 

krisensicherer zu machen. Das beginnt mit dem Eintritt unseres 

neuen Gesellschafters cargo-partner, der die sim cargo 

erheblich verstärkt und in strategischer Hinsicht einen großen 

Schritt nach vorne bringt, gerade auf dem Weg zu unserer 

großen Vision eines wahren paneuropäischen Netzwerkes der 

Regionen.  

 

Das geht weiter mit der Markteinführung unseres FITs Produktes D-

OPS, dem sim cargo Depot Operating System. Unsere eigene, 

zeitgemäße Depotsoftware für Sie ist ein Meilenstein auf dem 

Weg zu unserer einzigartigen digitalen Plattform, die Sie im 

Wettbewerb entscheidend nach vorne bringen kann.  

 

Und, weil nun mal Menschen den Unterschied machen, gipfelt 

die Stärkung unseres gemeinsamen Netzwerkes in den intensiven 

Begegnungen und Gesprächen, die wir mit Ihnen, unseren 

Netzwerkpartner*innen beim Markt der Möglichkeiten in 

Lahnstein hatten. Was dieses Netzwerk von über 260 

mittelständischen Partnern in ganz Europa erreichen kann, dort 

war es buchstäblich zu greifen. 
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background, we are pleased that in many areas we have succeeded in 

making our network stronger, more stable and more crisis-proof. This starts 

with the entry of our new shareholder cargo-partner, which significantly 

strengthens sim cargo and takes a big step forward in strategic terms, 

precisely on the way to our grand vision of a true pan-European network of 

regions.  

 

This continues with the launch of our FITs product D-OPS, the sim cargo 

Depot Operating System. Our own state-of-the-art depot software for you 

is a milestone on the way to our unique digital platform, which can put you 

decisively ahead of the competition.  

 

And, because people make the difference, the strengthening of our joint 

network culminates in the intensive meetings and discussions we had with 

you, our network partners, at the Market of Opportunities in Lahnstein. What 

this network of over 260 medium-sized partners can achieve throughout 

Europe was literally within reach.  

 

Finally, we were also able to recruit energetic reinforcements for our team, 

whom we would like to introduce to you in this issue. At this point, I would 

like to single out two particularly experienced colleagues, Uwe Stöhr and 

Morten Svendsen, who, with their great professional and human experience 

and their many personal contacts, are also important building blocks for a 

stable and successful network.  

 

Preface 
 

Dear system-partners, 

 

Dear employees! 

 

Our last Network News, published at the beginning of June, was dominated by the uncertainty 

caused by the Ukraine war and the resulting upheavals. In the meantime, politics, business and 

society have been working on finding ways to cope with this uncertainty. Everyone may judge 

the results achieved so far for themselves, but it is certain that the predictability of the future 

has not increased.  

 

 

 

 

Against this  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At this point, however, it is also time to say "goodbye". Jens Bottenhorn has decided to devote 

himself to new tasks for personal reasons. sim cargo owes him a great deal for his enormous 

efforts in building up the network. We would like to thank Jens for this and wish him and his 

family all the best and much happiness and health! 

 

Yours 

 

 

 

Alexander Bauz 

-managing director- 
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Neuorganisation sim cargo 
Zum operativen Start der sim cargo GmbH 

im Jahr 2020 war die Organisation zunächst 

in zwei Divisionen, in die dezentrale 

Produktionsstruktur (DPS) und in die zentrale 

Produktionsstruktur (ZPS) aufgeteilt. Die 

divisionsübergreifende 

Unternehmensstruktur wurde in einer 

Matrixorganisation dargestellt. Der Ursprung 

dieser Aufteilung lag in den zu Beginn 

verständlicherweise noch nicht vollends 

zusammengewachsenen Strukturen der 

Altgesellschafter ILN und STaR. 

 

Durch die zunehmende Verzahnung der 

Unternehmensorganisation, der 

Geschäftsprozesse und der 

Unternehmenssoftware ist diese strukturelle 

Aufteilung nicht länger zuträglich.  

 

Die Systemzentrale stellte daher im Sommer 

dieses Jahres die bis Dato bestehende 

Unternehmensorganisation auf den 

Prüfstand. Die in diesem Zuge erarbeitete 

Neuorganisation wird Ihnen im Folgenden 

vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Organigramm der sim cargo 

Systemzentrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reorganization of s im cargo 
At the operational start of sim cargo GmbH 

in 2020, the organization was initially 

divided into two divisions, the decentralized 

production structure (DPS) and the 

centralized production structure (ZPS). The 

cross-divisional corporate structure was 

represented in a matrix organization. The 

origin of this division lay in the structures of 

the former shareholders ILN and STaR, 

which understandably had not yet fully 

grown together at the beginning. 

 

Due to the increasing interlocking of the 

company organization, the business 

processes and the company software, this 

structural division is no longer conducive.  

 

Therefore, in the summer of this year, the 

system headquarters put the existing 

company organization to the test. The 

reorganization developed in the course of 

this process is presented below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The organization chart of the sim cargo 

system headquarters 
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Was ist die Zielstellung? 
Erklärtes Ziel ist es, mit der Neuorganisation 

die beiden Produktionsstrukturen in 

administrativer Hinsicht miteinander zu 

verschmelzen. Das bedeutet allen voran 

eindeutige und direkte Ansprechpartner 

der Systemzentrale für alle Systempartner. 

Aber auch interne Zuständigkeiten und 

Abläufe werden klar definiert. 

 

Wie stellt sich die Neuorganisation dar? 
Auch weiterhin findet die Tätigkeit der 

Systemzentrale an den Standorten in Sinzig 

und Homberg/Efze, ergänzt um remote 

agierende Mitarbeiter*innen, statt. 

Gegliedert ist die Systemzentrale fortan in 

fünf Ressorts welche sich mit 

unterschiedlichen Aufgabengebieten 

beschäftigen. 

 

Das Ressort Strategie befasst sich mit der 

mittel- und langfristigen Entwicklung des 

Unternehmens. 

 

Das Ressort Operations ist für den 

kosteneffizienten Betrieb, die Entwicklung 

und Überwachung der 

Produktionsstrukturen der sim cargo 

verantwortlich. 

 

Das Ressort Vetrieb ist für die Akquise von 

Neupartnern und die Betreuung von 

Bestandspartnern zuständig. 

 

Das Ressort IKT (→ FITs) ist für den Aufbau 

und die Entwicklung der FITs-Logistik-

Plattform verantwortlich. Gleichzeitig 

gehört der Betrieb dieser Plattform und aller 

IT-Bestandssysteme zum 

Aufgabenspektrum des Ressorts IKT. 

 

Das Ressort Finanzen ist für administrative 

Vorgänge und die finanzielle Steuerung, 

Entwicklung und Überwachung der sim 

cargo verantwortlich. 

 

Die fünf Ressorts wiederum gliedern sich in 

drei Management-Ebenen. Management-

Ebene I sind die Ressortleiter. In 

Management-Ebene II befinden sich die 

den Ressorts zugeordneten Abteilungen 

welche auf Management-Ebene III 

wiederum teilweise in Gruppen aufgeteilt 

sind. 

 

 

What is the goal? 
The declared aim of the reorganization is to 

merge the two production structures in 

administrative terms. Above all, this means 

clear and direct contacts at the system 

headquarters for all system-partners. 

Internal responsibilities and processes will 

also be clearly defined. 

 

 

Explanation of the reorganization 
The activities of the system headquarters 

will continue to take place at the locations 

in Sinzig and Homberg/Efze, supplemented 

by remote employees. From now on, the 

system headquarters is divided into five 

business units that deal with different areas 

of responsibility. 

 

 

The business unit Strategy is responsible for 

the medium- and long-term development 

of the company. 

 

The business unit Operations is responsible 

for the cost-efficient operation, 

development and monitoring of sim cargo's 

production structures. 

 

 

The business unit Sales is responsible for 

acquiring new partners and supporting 

existing partners. 

 

The business unit ICT (→FTIs) is responsible for 

setting up and developing the FITs logistics 

platform. logistics platform. At the same 

time, the ICT department is responsible for 

operating this platform and all existing IT 

systems. 

 

 

The business unit Finance is responsible for 

administrative processes and financial 

control, development and monitoring of 

sim cargo. 

 

The five business units are in turn divided into 

three management levels. Management 

level I is made up of the business unit 

managers. Management level II comprises 

the departments assigned to the business 

units, which are in turn partially divided into 

groups at management level III. 
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• Wir sind erreichbar! 

• Wir sind persönlich! 

• Wir übernehmen Verantwortung! 

• Wir sind wertschätzend! 

• Wir behandeln unsere Infos nicht als 

Holschuld! 

• Wir sind höflich! 

• Wir sind kritikfähig! 

• Wir sind wir selbst! 

• Wir passen aufeinander auf! 

• Wir sind motiviert! 

• Wir sind organisiert! 

Axel Kirsch (HV)

Leitung Abrechnung

Alexander Bauz (GF)

Leitung Ressort Strategie

Florian Schmickler (HV)

Leitung Business Development 

International

Kevin Henkler (HV)

Leitung Customer Success

Norbert Takács (HV)

Leitung Verkehre

Niklas Thiebes (HV)

Leitung Unternehmensentwicklung 

und -kommunikation

Julian Loth (ppa.)

Leitung Ressort Vertrieb

Uwe Matern (ppa.)

Chief Digital Officer (CDO)

Simon Kriechel (ppa.)

Finance Director

Jens Bottenhorn (GF)

Geschäftsführung

Ressort-

leitung

Management-

Team

Morten Svendsen (ppa.)

Chief Operating Officer

 
Geleitet wird die sim cargo durch das 

Mangement-Team. Dieses setzt sich aus 

den Ressortleitern und einem Teil der 

Abteilungsleiter zusammen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sind Ihre Ansprechpartner? 
Grundsätzlich steht Ihnen natürlich das 

gesamte Management-Team gerne zur 

Verfügung. 

 

Darüber hinaus kommt es ganz drauf an 

welches Anliegen Sie haben. 

Wenn Sie z.B Rückfragen zu einer Sendung 

haben hilft Ihnen gerne unsere Service-

Gruppe, angesiedelt in der Abteilung 

Customer Success weiter. 

Abrechnungsrelevante Themen 

besprechen Sie am besten mit den 

Kollegen*innen der Abteilung Abrechnung. 

 

Aber grundsätzlich gilt natürlich: Melden Sie 

sich bei uns, wir helfen Ihnen gerne weiter 

oder vermitteln Sie zumindest zu dem- oder 

derjenigen, die/der Ihnen weiterhelfen 

kann! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sim cargo is managed by the 

management-team. This management-

team consist of the business unit managers 

as well as some of the department 

managers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Which contact is the correct one? 
In principle, the entire management team 

is of course at your disposal. 

 

 

In addition, it depends on what your 

request is. 

For example, if you have questions about a 

shipment, our service group, which is part of 

the Customer Success department, will be 

happy to help you. Clearing-related topics 

are best discussed with our colleagues in 

the Invoicing department. 

 

 

But basically, of course: Contact us, we will 

be happy to help you or at least refer you 

to the person who can help you! 
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Was gibt’s Neues?  
In dieser neuen Rubrik der Netzwerknews 

stellen Ihnen die Ressortleiter der sim cargo 

die aktuell in dem jeweiligen Ressort in 

Arbeit befindlichen Themen vor. So bleiben 

Sie stehts auf dem Laufenden und 

verpassen keine Entwicklungen aus der 

Systemzentrale. 

 

Ressort Strategie 
Die Tätigkeiten im Ressort Strategie waren in 

der ersten Jahreshälfte vor allem durch zwei 

Projekte geprägt. Zum einen wurden viele 

Absprachen und Abstimmungen mit cargo-

partner geführt, um die Übernahme des 

Gesellschafteranteils an der sim cargo 

durch cargo-partner im Sinne aller 

Beteiligten zu gestalten. Der erfolgreiche 

Abschluss des Deals darf als Meilenstein in 

der weiteren Unternehmensentwicklung 

der sim cargo verbucht werden. Zum 

anderen fokussierten sich die Aktivitäten in 

der ersten Jahreshälfte auf die 

Verbesserung der Organisationsstruktur der 

sim cargo. Einen ausführlichen Bericht 

hierzu können Sie dem Leitartikel dieser 

Ausgabe entnehmen. 

 

Die zweite Jahreshälfte ist geprägt durch 

die Bemühungen, die konkreten Strategien 

umzusetzen und vor allem die 

Kommunikation mit den Systempartnern 

weiter zu verbessern. Dafür wurde schon 

vieles in die Wege geleitet. So dürfen wir auf 

einen veranstaltungsreichen September 

zurückblicken, in dem wir unseren 

Systempartnern zahlreiche Möglichkeiten 

boten, auch in direkten Kontakt mit der 

Systemzentrale und mit anderen 

Systempartnern zu treten. Auch hierzu 

finden Sie in dieser Ausgabe ausführliche 

Veranstaltungsberichte. Im neuen Jahr soll 

daran angeknüpft werden. Aber natürlich 

soll es auch auf dem digitalen Wege für alle 

Systembeteiligte noch effizienter werden, 

an die wichtigen Informationen zur 

erfolgreichen Zusammenarbeit zu 

gelangen. Mit dem sim cargo wiki wurde 

ein erster Schritt dafür getan. Da es 

natürlich immer Raum für Optimierungen 

gibt, möchten wir Sie ermutigen, jederzeit 

mit Verbesserungsvorschlägen auf uns 

zuzukommen. 

 

Alex Bauz und Team 

 

What’s new?  
In this new section of the network news, the 

managers of the business units of sim cargo 

present the topics currently being worked 

on in the respective business unit. This way, 

you will always be up to date and will not 

miss any developments from the system 

headquarters. 

 

Business Unit Strategy 
The activities of the Strategy department in 

the first half of the year were primarily 

characterized by two projects. On the one 

hand, many agreements and consultations 

were held with cargo-partner in order to 

shape the takeover of the shareholding in 

sim cargo by cargo-partner in the interests 

of all parties involved. The successful 

conclusion of the deal can be seen as a 

milestone in the further development of sim 

cargo. On the other hand, activities in the 

first half of the year focused on improving 

the organizational structure of sim cargo. 

For a detailed report on this topic, please 

refer to the lead article in this issue. 

 

 

The second half of the year is characterized 

by efforts to implement the concrete 

strategies and, above all, to further improve 

communication with the system-partners. 

Much has already been to achieve this 

goal. We can look back on a September full 

of events, in which we offered our system-

partners numerous opportunities to make 

direct contact with the system 

headquarters and other system-partners. 

You will also find detailed event reports on 

this in this issue. The aim is to build on this in 

the new year. But of course, it should also 

become even more efficient for all system 

participants to access the important 

information for successful cooperation via 

digital channels. The sim cargo wiki is the 

first step in this direction. Since there is 

always room for improvement, we 

encourage you to contact us at any time 

with suggestions for improvement. 

 

Alex Bauz and team 

[transl. NT] 
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Ressort Vertrieb 
Im Fokus 2023 stehen im Ressort Vertrieb im 

nationalen Bereich die 

Gebietssynchronisation und im 

internationalen Bereich der weitere Ausbau 

des internationalen Netzwerkes. Darüber 

hinaus wollen wir weiter an unserer 

Servicequalität für Sie arbeiten. 

 

Der größte Brocken im nationalen Bereich 

werden 2023 die Gebietssynchronisationen 

sein. Hier arbeitet der Vertrieb eng mit dem 

Ressort Operation zusammen. Denn die 

Operation plant, was der Vertrieb am Ende 

mit den Systempartnern bespricht und 

umsetzt. Wir möchten alle Systempartner an 

dieser Stelle dazu ermutigen, vorab bereits 

Gespräche mit den umliegenden 

Systempartnern aufzunehmen, wie eine 

Gebietsaufteilung zukünftig aussehen 

könnte.  

 

International wird weiter am Ausbau des 

Netzwerkes gearbeitet. Anfang des Jahres 

soll hierfür ein TSP in Roermond ans Netz 

gehen. Hierdurch erhoffen wir uns eine 

Entlastung des deutschen Netzes, vor allem 

im Westen und darüber hinaus auch eine 

verbesserte internationale Vernetzung. Dies 

ist ein erster Schritt zur Vision einer 

paneuropäischen TSP-Vernetzung.  

Weiterhin ein wichtiges Projekt bleibt sim 

cargo Iberia. Mit den TSP Madrid, Barcelona 

und Irun ist mittlerweile der Grundstein für 

ein eigenes Netzwerk in Spanien gelegt. Ziel 

für 2023 ist nun die innerspanische 

Vernetzung der TSP. 

 

Service ist uns wichtig! Dies haben wir am 

Markt der Möglichkeiten ausgerufen. Allein 

mit einem flotten Spruch ist das Thema aber 

sicherlich nicht erledigt. Mittlerweile sind die 

ehemals drei Serviceabteilungen der sim 

cargo zusammengelegt und auch in 2023 

wollen wir die Servicequalität für Sie weiter 

verbessern. Hierfür arbeiten wir 

kontinuierlich an den Strukturen in unserer 

Serviceabteilung, um unserem eigenen 

Anspruch gerecht zu werden. 

 

Julian Loth und das Vertriebs-Team 

 

 

 

 

 

Business Unit Sales 
The focus in 2023 in the business unit sales 

will be the territory synchronization in 

Germany and the further expansion of the 

international network. In addition, we want 

to continue working on our service quality 

for you. 

 

 

The biggest chunk in the national area in 

2023 will be the territory synchronizations. 

Here, Sales works closely with Operations. 

This is because the business unit operations 

plans what the business unit sales will 

ultimately discuss and implement with the 

system-partners. At this point, we would like 

to encourage all system-partners to start 

discussions in advance with the surrounding 

system-partners on how a territory split 

could look in the future. 

 

 

Internationally, work is continuing on the 

expansion of the network. A TSP in 

Roermond is to be connected to the 

network at the beginning of the year. We 

hope this will ease the load on the German 

network, especially in the west, and also 

improve international networking. This is a 

first step towards the vision of a pan-

European TSP network.  

sim cargo Iberia remains an important 

project. With the TSPs Madrid, Barcelona 

and Irun, the foundation has now been laid 

for a dedicated network in Spain. The goal 

for 2023 is now to network the TSPs within 

Spain. 

 

Service is important to us! We proclaimed 

this at the Market of Opportunities. But a 

snappy slogan alone is certainly not 

enough. In the meantime, the former three 

service departments of sim cargo have 

been merged and we want to continue to 

improve the quality of service for you in 

2023. To this end, we are continuously 

working on the structures in our service 

department in order to live up to our own 

standards. 

 

Julian Loth and the sales-team 

[transl. NT] 
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Ressort Operations 
Schon in der Entstehung aber auch als 

Ausblick für 2023 hat das Ressort 

OPERATIONS sich folgenden Themen 

vorgenommen 

 

Verkehrssteuerung: Durch Transparenz und 

Visualisierung zwischen und unter unseren 

Umschlagspunkten. Vom Depot über die 

TSP’s und den Hub wollen wir alle 

Kapazitäten sowie Mengen visualisieren. 

Damit wir die Auslastung entsprechend 

bewerten können. Mit etwa 500 tägliche 

nationale- und 60 tägliche internationale 

Verkehre ist die Visualisierung eine wichtige 

Grundlage für die Steuerung und für die 

Entscheidungsfindungen zur 

Kapazitätsanpassung. 

 

Disposition: Durch entsprechendes 

Monitoring der Kapazitäten und Mengen 

wollen wir die Grundlage für eine 

Automatisierung der Disposition 

voranbringen. Gesteuert über die 

Endrelation wollen wir die Disposition 

transparent und effizienter machen. 

 

Abrechnung: Über die Tarifierung der 

einzelnen Transporte (Sendungen und 

Kapazitäten) sowie die korrekten Status der 

Sendungen, wollen wir die Abrechnung 

gläsern und Nachvollziehbar machen. 

 

Niederlassung Homberg, die eine TSP- und 

Hub-Funktion hat, soll als Vorbild in Sachen 

Qualität werden. Mit entsprechend 

technische Unterstützung sowie 

abgestimmte Prozesse werden die Abläufe 

in Homberg analysiert und mit ein 

Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess 

ständig den Anforderungen des 

Netzwerkes gerecht werden. 

 

KPI’s zu den o.g. Themen gehören 

selbstredend dazu. Hier werden wir in 

Verbindung mit Regularien Anpassung im 

Logistics Playbook die für das tägliche 

Monitoring „nötigen“ KPI’s bilden. 

 

Morten Svendsen und das gesamte 

OPERATIONS-Team 

 

 

 

 

 

Business Unit Operations 
Already in the making, but also as an 

outlook for 2023, the OPERATIONS 

department has taken on the following 

topics 

 

Traffic control: Through transparency and 

visualization between and among our 

transshipment points. From the depot to the 

TSP's and the hub, we want to visualize all 

capacities as well as quantities. So that we 

can evaluate the utilization accordingly. 

With about 500 daily national and 60 daily 

international transports, the visualization is 

an important basis for the control and for 

the decision making for capacity 

adjustment. 

 

 

Scheduling: Through appropriate 

monitoring of capacities and quantities, we 

want to advance the basis for automation 

of scheduling. Controlled via the final 

relation, we want to make scheduling 

transparent and more efficient. 

 

 

Billing: We want to make billing transparent 

and comprehensible through the pricing of 

individual transports (shipments and 

capacities) and the correct status of 

shipments. 

 

The branch Homberg, which has a TSP and 

hub function, is to become a role model in 

terms of quality. With appropriate technical 

support and coordinated processes, the 

procedures in Homberg are analyzed and 

a continuous improvement process is used 

to constantly meet the requirements of the 

network. 

 

 

KPIs for the above-mentioned topics are 

naturally part of this. Here we will form the 

KPI's "necessary" for daily monitoring in 

connection with regulations adaptation in 

the Logistics Playbook. 

 

Morten Svendsen and the entire 

OPERATIONS team 

[transl. NT] 
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Ressort IKT 
 

Bilanz 2022 und Ausblick 2023 

Wir entwickeln nach wie vor mit hoher 

Geschwindigkeit und kurzen 

Entwicklungszyklen moderne und 

leistungsfähige Software.  

 

Die bisher erste und einzige Anwendung für 

unsere Systempartner – war und ist die 

Datendrehscheibe, das universelle 

Sendungsauskunftsystem für alle 

Sendungen im sim cargo Netzwerk. Nach 

dem Start der 1. Ausbaustufe im September 

2021 ist diese Anwendung nun nahezu 

komplett.  

 

Neben den Sendungsinformationen finden 

Sie dort auch alle Ereignisse (Events) rund 

um eine Sendung sowie alle Dokumente 

(Bspw. PODs und Schadensfotos). Das 

neueste Highlight ist die Darstellung des 

Sendungsverlaufs auf einer interaktiven 

Karte.  Darüber hinaus ist die 

Sendungssuche nun auch in englischer und 

spanischer Sprache verfügbar. Ihre 

Landessprache ist noch nicht dabei? 

Senden Sie den Wunsch nach Übersetzung 

in Ihre Sprache doch einfach an 

coreteam@simcargo.eu – wir kümmern uns. 

 

Sie wollen die neuen Möglichkeiten der 

Datendrehscheibe ausprobieren? Hier 

geht’s zum Login: 

https://partner.simcargo.eu/search. Sie 

haben noch keinen Benutzeraccount bei 

der Datendrehscheibe? Senden Sie eine 

Mail an coreteam@simcargo.eu und wir 

schalten Sie kurzfristig zur Nutzung frei. 

 

Der aufmerksame Leser hat sicherlich 

bemerkt, dass weiter oben von der (bisher) 

einzigen Anwendung – Datendrehscheibe 

– die Rede war. 

Dieser Zustand ist nun vorbei und eine 

weitere neue Software steht seit dem 

23.09.2022 zur Nutzung für Sie bereit. 

 

Die Rede ist von D-OPS – dem sim cargo 

Depot Operating System – oder kurz der 

neuen Depotsoftware für unsere 

Systempartner. 

 

 

 

 

Business Unit FITs 
 

Balance sheet 2022 and outlook 2023 

We continue to develop modern and 

powerful software at high speed and with 

short development cycles.  

 

 

The first and only application for our system 

partners so far - was and is the 

Datendrehscheibe, the universal shipment 

information system for all shipments in the 

sim cargo network. After the launch of the 

1st expansion stage in September 2021, this 

application is now almost complete. 

 

 

In addition to shipment information, you will 

also find all events related to a shipment as 

well as all documents (e.g. PODs and 

damage photos). The latest highlight is the 

display of the shipment history on an 

interactive map.  In addition, the shipment 

search is now also available in English and 

Spanish. Your language is not yet included? 

Simply send your request for translation into 

your language to coreteam@simcargo.eu - 

we'll take care of it. 

 

 

 

You want to try out the new possibilities of 

the Datendrehscheibe? Here is the login: 

https://partner.simcargo.eu/search. You 

don't have a user account at the data hub 

yet? Send an email to 

coreteam@simcargo.eu and we will 

activate your account shortly. 

 

 

The attentive reader has surely noticed that 

above we talked about the (so far) only 

application - Datendrehscheibe. 

This state is now over and another new 

software is available for you to use since 

23.09.2022. 

 

 

We are talking about D-OPS - the sim cargo 

Depot Operating System - or in short the 

new depot software for our system partners. 

 

 

 

 

mailto:coreteam@simcargo.eu
https://partner.simcargo.eu/search
mailto:coreteam@simcargo.eu
mailto:coreteam@simcargo.eu
https://partner.simcargo.eu/search
mailto:coreteam@simcargo.eu
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D-OPS wird mittelfristig STACK und EQSPed 

komplett ersetzen und selbstverständlich 

auch viele neue Möglichkeiten bieten, 

damit Sie gemeinsam mit den anderen 

Systempartner, die Sendungen in der 

besten Qualität abwickeln können und alle 

Informationen zu Ihren Sendungen immer 

nur einen Knopfdruck weit entfernt sind. 

Natürlich wird D-OPS auch alle Funktionen 

zur nahtlosen Integration mit Ihrem TMS 

umfassen.  

 

Sie verstehen sicherlich, dass das nicht alles 

gleichzeitig programmiert werden kann, 

und deshalb haben wir uns für die 

sogenannte „iterative“ Vorgehensweise bei 

der Software-Entwicklung entschieden. Das 

bedeutet, wir stellen schnell jeweils kleinere 

Teile an Funktionalitäten zur sofortigen 

produktiven Nutzung zur Verfügung.  

 

Das hat den Vorteil, Sie müssen nicht Jahre 

auf die Fertigstellung einer riesigen Software 

warten und können erst danach prüfen, ob 

die Software Ihren Erwartungen entspricht. 

Nein, wir wollen schnell liefern und dann 

umgehend Ihr Feedback für weitere 

Verbesserungen und Erweiterungen 

aufnehmen. 

 

Und was kann D-OPS denn nun schon? 

 

Einiges. Zum Beispiel die manuelle 

Sendungserfassung für 

Distributionssendungen gemäß den 

neuen/harmonisierten Prozessen der sim 

cargo. Natürlich modern, schnell und 

einfach in jedem Browser nutzbar. Und es ist 

auch völlig egal, ob Sie heutzutage STACK- 

oder EQSPed nutzen, es funktioniert beides. 

Und D-OPS erkennt auch automatisch, 

welches System sie momentan nutzen und 

spielt die in D-OPS erfassten Sendungen 

automatisch in Ihr EQSPed oder STACK-

System ein. So lange, bis alle 

Funktionalitäten in D-OPS verfügbar sind – 

danach entfällt dieser Schritt.  

 

Jetzt fragen Sie sicherlich, wann wird das 

sein?  

 

Unsere Antwort: Bis Ende 2023 wollen wir die 

gesamte Funktionalität der STACK-

Depotsoftware und die Grundfunktionen 

aus EQSPed in D-OPS verfügbar haben.  

 
D-OPS will completely replace STACK and 

EQSPed in the medium term and will of 

course also offer many new possibilities so 

that you, together with the other system-

partners, can handle shipments in the best 

quality and all the information about your 

shipments is always just click away. Of 

course, D-OPS will also include all the 

features for seamless integration with your 

TMS.  

 

 

You certainly understand that this can't all 

be programmed at the same time, and 

that's why we've opted for what we call an 

"iterative" approach to software 

development. This means we quickly 

provide smaller pieces of functionality at a 

time for immediate productive use.  

 

 

The advantage of this is that you don't have 

to wait years for the completion of a huge 

piece of software and can only check 

afterwards whether the software meets 

your expectations. No, we want to deliver 

quickly and then immediately take your 

feedback for further improvements and 

enhancements. 

 

And what can D-OPS already do? 

 

Quite a bit. For example, manual shipment 

entry for distribution shipments according to 

the new/harmonized processes of sim 

cargo. Of course modern, fast and easy to 

use in any browser. And it doesn't matter if 

you use STACK- or EQSPed today, it works 

both. And D-OPS also automatically 

recognizes which system you are currently 

using and automatically imports the 

shipments entered in D-OPS into your 

EQSPed or STACK system. Until all 

functionalities are available in D-OPS - after 

that this step is not necessary.  

 

 

 

Now you're probably asking, when will that 

be?  

 

Our answer: By the end of 2023, we want to 

have all the functionality of the STACK 

depot software and the basic functions 

from EQSPed available in D-OPS. 
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Übrigens inklusive der Umstellung Ihrer 

heutigen Datenverbindungen für 

Sendungen und Statusinfos von Ihrem TMS 

zu D-OPS. Und zwar ohne Anpassungen auf 

Ihrer Seite – denn D-OPS versteht quasi 

auch die alte Sprache FORTRAS.  

 

 

Ich habe in diesem Newsletter und auch 

bei jeder anderen Gelegenheit an Ihre 

Mitmach-Power appelliert.  

 

Wir brauchen Sie! Bringen Sie sich mit ein 

und ergreifen Sie die Chance, wirklich eine 

Software nach Ihren Wünschen und für Ihre 

Bedürfnisse entstehen zu lassen. Sie haben 

es in der Hand. Das Vertriebsteam von sim 

cargo rund um Julian Loth, wird Sie in den 

nächsten Wochen auch immer wieder auf 

das Thema D-OPS ansprechen und Ihnen 

die weiteren Vorteile und Möglichkeiten 

erläutern,  

 

Sie dürfen gespannt sein! 

 

Uwe Matern und das gesamte FITs-Team 

 

 

Ressort Finanzen 
 

Reorganisation des Financial Reporting 

Die Steuerung des Unternehmens mithilfe 

von Finanzkennzahlen ist nicht nur jährlich 

bei der Erstellung des Jahresabschlusses, 

sondern auch Unterjährig von enormer 

Bedeutung. So wird das Financial Reporting 

derzeit auf neue Füße gestellt: Ein für das 

Jahr 2023 auf Monatsbasis erstellter 

Forecast dient als Referenz zur 

Zielerreichung des Unternehmens. Eine 

Investitions- und Liquiditätsplanung gibt 

monatlich das Budget vor, das für 

Investitionen in den einzelnen Ressorts 

vorgesehen ist.  

 

Die tägliche Liquiditätssteuerung wird 

mithilfe von KPIs weiter verfeinert und soll 

die Außenstände minimieren. Im 

kontinuierlichen Monitoring von 

Geschäftspartnern wird auf ein 

Frühwarnsystem gesetzt, das mögliche 

Zahlungsverzögerungen und/oder-Ausfälle 

reduziert und somit dem gesamten 

Netzwerk mehr Sicherheit verleiht.  

 

 
By the way, this includes the conversion of 

your current data connections for 

shipments and status information from your 

TMS to D-OPS. And without any adjustments 

on your side - because D-OPS understands 

the old FORTRAS language, too, so to 

speak.  

 

I have appealed to your power of 

participation in this newsletter and on every 

other occasion.  

 

We need you! Get involved and seize the 

chance to really create a software 

according to your wishes and for your 

needs. It is up to you. The sales team of sim 

cargo, led by Julian Loth, will contact you 

again and again about D-OPS in the 

coming weeks and explain the further 

advantages and possibilities,  

 

 

 

You may stay curious! 

 

Uwe Matern and the entire FITs team 

[transl. NT] 
 

Business Unit Finance 

 

Reorganization of financial reporting 
The management of the company with the 

help of financial ratios is not only of 

enormous importance annually when 

preparing the annual financial statements, 

but also during the year. Financial reporting 

is currently being put on a new footing: A 

forecast prepared for the year 2023 on a 

monthly basis serves as a reference for the 

company's target achievement. A monthly 

investment and liquidity plan specifies the 

budget earmarked for investments in the 

individual departments.  

 

 

Daily liquidity management is further 

refined with the aid of KPIs and is designed 

to minimize outstanding accounts. 

Continuous monitoring of business partners 

is based on an early warning system that 

reduces potential payment delays and/or 

defaults and thus provides greater security 

for the entire network. 
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Darüber hinaus wird derzeit eruiert, welche 

Anwendungen der Finanzbuchhaltung 

weiter inhaltlich optimiert und systematisch 

digitalisiert werden können. Neben der 

Nutzung von Datev Online als Cloud-

basierte FiBu-Anwendung wird auch die 

Digitalisierung der Eingangspost derzeit neu 

konzipiert.  

 

 
Integration des neuen Gesellschafters 

cargo-partner 

Mit der erfolgreichen Gewinnung eines 

weiteren Gesellschafters, dem langjährigen 

Systempartner cargo-partner, wird auch 

die Zusammenarbeit auf Gesellschafter-

Ebene intensiviert. Eine regelmäßige 

Abstimmung und kontinuierliche 

Weiterentwicklung der Gesellschaft werden 

im Ressort Finance vor- und aufbereitet.  

 

Personal 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die 

wohl wichtigste Ressource eines 

Unternehmens, insbesondere im 

Dienstleistungssektor Logistik. Die 

Personalentwicklung ist daher ein wichtiger 

Baustein zur Realisierung unserer Ziele. 

Wenn die Wertevorstellungen von 

Mitarbeitern sich in denen des 

Unternehmens wiederfinden, sind 

Mitarbeiter in der Regel produktiver, loyaler 

und sie sehen ihre Arbeit als sinnstiftend an. 

Zur optimalen Entwicklung eines jeden 

Mitarbeiters der sim cargo und seiner 

verbundenen Unternehmen wird daher 

eine Personalentwicklungsstrategie 

entwickelt, um nachhaltig intrinsisch 

motivierte, gut ausgebildete und 

verantwortungsvolle Mitarbeiter in den 

Reihen der sim cargo zu wissen, die sich 

stets gerne um die Anliegen aller 

Systempartner kümmern. 

 

Simon Kriechel und Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Furthermore, it is currently being 

determined which financial accounting 

applications can be further optimized in 

terms of content and systematically 

digitized. In addition to the use of Datev 

Online as a cloud-based financial 

accounting application, the digitization of 

incoming mail is currently being 

redesigned.  

 

Integration of the new shareholder cargo-

partner 

With the successful acquisition of another 

shareholder, the long-standing system-

partner cargo-partner, cooperation at 

shareholder level is also intensified. Regular 

coordination and continuous development 

of the company are prepared and 

prepared in the Finance department. 

 

 

Human Recourses 

Employees are probably the most 

important resource of a company, 

especially in the logistics service sector. 

Personnel development is therefore an 

important building block for realizing our 

goals. When employees' values are 

reflected in those of the company, 

employees are generally more productive, 

more loyal and they see their work as 

meaningful. For the optimal development 

of each employee of sim cargo and its 

affiliated companies, a personnel 

development strategy is therefore 

developed in order to have sustainably 

intrinsically motivated, well-trained and 

responsible employees in the ranks of sim 

cargo, who are always happy to take care 

of the concerns of all system-partners. 

 

Simon Kriechel and team 

[transl. NT] 
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Veranstaltung-

sreicher September 

Zu jede Menge 

Veranstaltungen durfte 

die Systemzentrale im 

September dieses 

Jahres die 

Systempartner der sim 

cargo begrüßen.  

 

Neben bekannten und 

bewährten Formaten 

wurden auch zu 

Veranstaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September  

full of events 

In September of this 

year, the  system 

headquarters 

welcomed the system 

partners of sim cargo to 

a wide range of events. 

 

In addition to familiar 

and proven formats, 

invitations were also 

extended to events that  

 

 

 

eingeladen welche es 

so vorher noch nicht 

gegeben hatte. 

 

Zu den Veranstaltungen 

mit den meisten 

Teilnehmern zählten die 

Sytempartnerversamm-

lung und der Markt der 

Möglichkeiten. Nicht 

weniger interessant 

waren aber auch das  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

had not been held 

before. 

The events with the 

most participants 

included the system-

partner-event and the 

Market of Opportunities. 

No less interesting, 

however, were the 

regional meeting in 

Austria and the  

 

 

 

Regionaltreffen in 

Österreich und die 

European Roadshow. 

 

Was sich hinter den 

Formaten verbirgt und 

wie diese abliefen, 

berichten Julian Loth, 

Florian Schmickler und 

Niklas Thiebes 

[NT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Roadshow. 

 

Julian Loth, Florian 

Schmickler and Niklas 

Thiebes report on what 

is behind the formats 

and how they took 

place. [NT] 



 

Netzwerknews Nr. 3/2022 

Networknews No. 3/2022 

 

09.11.2022 sim cargo GmbH - 12 - 

Systempartnerversammlung 2022 

Die Systempartnerversammlung ist die 

Pflichtveranstaltung für alle 

Systempartner die sich für ihr sim cargo 

Netzwerk interessieren und sich darin 

einbringen möchten. Auf der jährlich 

stattfindenden Veranstaltung wird nicht 

nur der sim cargo Beirat, also die 

Interessenvertreter*innen im System für 

alle Netzwerkbeteiligten gewählt, 

sondern die Teilnehmer erfahren auch 

alle wichtigen Neuigkeiten und 

Entwicklungen des zurückliegenden 

Geschäftsjahrs. 

 

Dies nun bereits zum dritten Mal im 

äußerst erfolgreichen Videoformat. 

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass das 

Vermitteln von Informationen per Video 

abwechslungsreich und mit Spaß 

gestaltet werden kann. Und dies 

praktischerweise in mehreren 

Sprachen. 

 

Neben den Jahresberichten des 

Beirates und der Geschäftsführung 

lagen die Schwerpunkte der 

Systempartnerversammlung beim 

Thema Service und der 

Neuorganisation der Systemzentrale. Zu 

zweiterem findet sich auch in dieser 

Netzwerknews ein ausführlicher Bericht. 

Zudem konnte im Interview mit cargo-

partner die Hintergründe zum Kauf der 

Gesellschafteranteile in Erfahrung 

gebracht werden.  

 

Zu einem echten Highlight gehörte 

nicht zuletzt auch der FITs-Movie in dem 

alle spannenden neuen Software-

Entwicklungen präsentiert wurden. 

Auch hierzu finden Sie in dieser 

Ausgabe der News mehr Details. [NT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

System-partner-event 2022 

The System Partner Meeting is the 

mandatory event for all system-partners 

who are interested in their sim cargo 

network and would like to get involved 

in it. At the annual event, not only is the 

sim cargo advisory board, i.e. the 

representatives of interest in the system 

for all network participants, elected, 

but the participants also learn about all 

important news and developments of 

the past fiscal year. 

 

 

 

This year is already the third time, the 

system-partner-event was digital. Once 

again, it has been shown that 

conveying information via video is 

much more fun than live speeches. And 

this, conveniently, in several languages. 

 

 

 

In addition to the annual reports of the 

advisory board and the management, 

the system-partner-event focused on 

the topic of service and the 

reorganization of the system 

headquarters. A detailed report on that 

matter can also be found in this issue of 

the Netzwerknews. Furthermore, in an 

interview with cargo-partner, the 

background to the purchase of the 

shareholder shares could be found out. 

 

 

Last but not least, a real highlight was 

the FITs movie in which all the exciting 

new software developments were 

presented. You can also find more 

details about this in this issue of the 

News. [NT]  
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Viele spannende Gespräche waren an den 

einzelnen Tischen zu vernehmen. 

Many exciting conversations could be heard 

at the individual tables. 

Über 100 Teilnehmer*innen nahmen am 

Markt der Möglichkeiten Teil. 

Over 100 participants took part in the market 

of opportunities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt der Möglichkeiten 

So effektiv das Videoformat zur 

Informationsübermittlung für die 

Systempartnerversammlung auch ist, es 

fehlt eines: Der persönliche Kontakt. 

Schon 2021 setzte die Systemzentrale 

daher auf eine Kombination der 

digitalen Veranstaltung mit einer vis-à-

vis-Veranstaltung. 

 

Auch in diesem Jahr durfte daher zu 

einer Präsenzveranstaltung direkt nach 

der Systempartnerversammlung 

begrüßt werden. 

 

Der Markt der Möglichkeiten. 

 

 
 

 

 

 

 

Eingeladen waren alle Mitarbeiter, 

Inhaber, Geschäftsführer und 

Verantwortliche der Systempartner. 

 

Der Markt der Möglichkeiten ist eine 

Veranstaltung die es so bisher noch 

gegeben hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Market of Opportunities 

As effective as the video format is for 

conveying information for the system 

partner meeting, one thing is missing: 

the personal contact. 

 

Already in 2021, the system 

headquarters therefore relied on a 

combination of the digital event with a 

vis-à-vis event. 

 

This year, too, we were pleased to 

welcome to a face-to-face event 

directly after the system-partner-event. 

 

The Market of Opportunities. 

 

All employees, owners, managers and 

responsible persons of the system-

partners were invited. 

 

The Market of Opportunities is an event 

that had never been held before. 
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Die System-

partner und 

Mitarbeiter*innen 

der System-

zentrale feierten 

bis spät in die 

Nacht hinein. 

 

The system-

partners and 

employees of the 

system 

headquarters 

celebrated until 

late into the night. 

Morten Svendsen (COO) fasste am Ende des 

Speed-Datings nochmal zusammen. 

Morten Svendsen (COO) summarized at the 

end of the speed-dating. 

 

 

 

 

 

 

Aufgeteilt in mehrere Runden durften 

die Teilnehmer in einer Art Speed-

Dating sich zu aktuell bewegenden 

Themen austauschen. 

 

Zu jeder neuen Runde wurden die 

Teilnehmer dabei nach Zufallsprinzip mit 

bis zu 5 anderen Teilnehmern 

zusammen an einem Tisch gesetzt. Ziel 

dabei war es möglichst viele der 

Teilnehmer miteinander zu vernetzten. 

Auch insbesondere Personen die sich 

zuvor noch nie kennengelernt hatten. 

 

Nach insgesamt drei Runden, in denen 

sich u. a. über Service, Internationale 

Verkehre und das aktuelle 

Marktgeschehen – Themenvorschläge, 

die Alexander Bauz vor den einzelnen 

Runden als Anregung beleuchtet hatte 

– ausgetauscht wurde, war zwar das 

Speed-Dating, jedoch die 

Veranstaltung noch lange nicht 

beendet. Im gemütlichen Ambiente 

und bei bester Verpflegung wurde 

gemeinsam angestoßen und die 

Veranstaltung ausklingen lassen. [NT] 

Divided into several rounds, the 

participants were allowed to exchange 

ideas on current topics in a kind of 

speed-dating format. 

 

For each new round, the participants 

were randomly seated at a table with 

up to 5 other participants. The goal was 

to connect as many participants as 

possible. In particular, this meant to 

connect people who had never met 

before. 

 

After a total of three rounds, in which, 

among other things, service, 

international transport and current 

market events were discussed - topics 

suggested by Alexander Bauz as 

suggestions before the individual 

rounds - the speed dating was over, but 

the event was far from over. In a casual 

atmosphere and with the best catering 

the event was brought to a close. [NT] 
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European Roadshow 

Neben dem Markt der Möglichkeiten 

wurde in diesem Jahr eine weitere neue 

Veranstaltung ins Leben gerufen: 

die European Roadshow. 

Neben der stetig steigenden 

Sendungsanzahl der internationalen 

Partner steigt auch die Anzahl der 

internationalen Projekte in der 

Systemzentrale. Das größte und 

bekannteste internationale Projekt ist 

sicherlich sim cargo Iberia, aber auch 

weitere Projekte in West- und 

Osteuropa ziehen nach und nehmen 

an Bedeutung zu. Um genau solche 

Projekte und deren positive Entwicklung 

den Partnern näher zu bringen, wurde 

die Idee einer European Roadshow 

geboren. 

 

In diesem Rahmen hat am 21.09.2022 

unsere erste European Roadshow Iberia 

in Frankfurt stattgefunden. Während 

der Veranstaltung wurde nicht nur über 

die Anbindung an das nationale 

Netzwerk und die jeweiligen 

Abfahrtsfrequenzen gesprochen, 

sondern auch über die 

landesspezifischen Gepflogenheiten. 

Hierfür haben wir eine Ansprechperson 

von sim cargo Iberia hinzugezogen, die 

aus erster Hand über die 

Besonderheiten der iberischen 

Halbinsel berichten konnte. Uns war es 

wichtig keine reine Frontal-

veranstaltung durchzuführen, sondern 

alle Teilnehmenden aktiv mit 

einzubeziehen. Dadurch entstanden 

sehr interessante und aufschlussreiche 

Diskussionen. Das Feedback der 

Teilnehmenden hat bestätigt, dass 

jeder Partner hilfreiche Informationen 

und neue Erkenntnisse aus der 

Veranstaltung mitnehmen konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

European Roadshow 

In addition to the Market of 

Opportunities, another new event was 

launched this year: 

the European Roadshow. 

In addition to the steadily increasing 

number of shipments from international 

partners, the number of international 

projects at the system headquarters is 

also rising. The largest and best-known 

international project is certainly sim 

cargo Iberia, but other projects in 

Western and Eastern Europe are also 

following and gaining in importance. In 

order to bring exactly such projects and 

their positive development closer to the 

partners, the idea of a European 

Roadshow was born. 

 

 

In this context, our first European 

Roadshow Iberia took place in Frankfurt 

on 21.09.2022. During the event, not 

only the connection to the national 

network and the respective departure 

frequencies were discussed, but also 

the country-specific customs. For this 

purpose, we brought in a contact 

person from sim cargo Iberia, who was 

able to report first-hand on the special 

features of the Iberian peninsula. It was 

important to us not to hold a purely 

frontal event, but to actively involve all 

participants. This resulted in very 

interesting and informative discussions. 

The feedback from the participants 

confirmed that each partner was able 

to take away helpful information and 

new insights from the event. 
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Deshalb möchten wir dieses Format in 

Zukunft weiter ausbauen, um alle 

Systempartner zu erreichen. In den 

letzten Jahren haben wir die Erfahrung 

gemacht, dass es sowohl Bestands- als 

auch Neupartner gibt, denen die 

internationalen Möglichkeiten der sim 

cargo nicht bewusst sind. Unser Ziel ist 

es, jedem Partner unsere 

internationalen Anbindungen 

vorzustellen. Auch hier legen wir viel 

Wert auf die Anregungen und Ideen 

unserer Partner, die wir in die 

Weiterentwicklung des Formats 

einbeziehen möchten. Uns liegen 

bereits viele gute Vorschläge vor, die 

wir nächstes Jahr umsetzen möchten. 

Die nächsten Veranstaltungen planen 

wir in der ersten Hälfte des nächsten 

Jahres. Zu den Terminen werden 

frühzeitig Einladungen erfolgen. 

[FSm] 

 

 

 

 

Regionaltreffen Österreich 

Das letzte Regionaltreffen 2022 fand im 

September in Fischamend statt. Nach 

zwei Jahren Coronazwangspause 

kamen nun auch die österreichischen 

Systempartner wieder zahlreich 

zusammen. Entsprechend heiter war 

die Stimmung. Von Seiten der 

Systemzentrale wurden die Themen 

unter Federführung von Rainer Frehse, 

zusammen mit den Kollegen Christian 

Hiemeyer, Morten Svendsen und Julian 

Loth vorgetragen. Abgerundet wurde 

der gelungene Tag mit einer Führung 

cargo-partner‘s durch die 

beeindruckende Lagerhalle. Die 

Systemzentrale bedankt sich für die 

rege Teilnahme der österreichischen 

Kollegen und die von cargo-partner 

erbrachte Gastfreundschaft. 

[JL] 

 

 

 

 

Therefore, we would like to expand this 

format in the future to reach all system-

partners. In recent years, we have 

experienced that there are both 

existing and new partners who are not 

aware of the international possibilities of 

sim cargo. Our goal is to introduce our 

international connections to every 

partner. We welcome suggestions and 

ideas of our partners, to make the 

format even better. We already have 

many good suggestions that we would 

like to implement next year. We are 

planning the next events in the first half 

of next year. Invitations to the dates will 

be sent out in time. 

[transl. NT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional Meeting Austria 

The last regional meeting 2022 took 

place in September in Fischamend. 

After two years of Corona break, the 

Austrian system-partners came 

together again in large numbers. The 

mood was correspondingly cheerful. 

On the part of the system headquarters, 

the topics were presented under the 

leadership of Rainer Frehse, together 

with the colleagues Christian Hiemeyer, 

Morten Svendsen and Julian Loth. The 

successful day was rounded off with a 

tour of cargo-partner's impressive 

warehouse. The system headquarters 

would like to thank the Austrian 

colleagues for their active participation 

and the hospitality provided by cargo-

partner. 

[transl. NT] 
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Gesichter der Systemzentrale 

Die Systemzentrale hat sich weiter verstärkt und darf gleich zwei neue Mitarbeiter 

begrüßen, die vielen unserer Systempartner bereits bekannt sein dürften. Morten 

Svendsen und Uwe Stöhr hatten beide schon Berührungspunkte mit der sim cargo. Dies 

in führenden Positionen bei Systempartnern. Nun sind die beiden feste Bestandteile 

des sim cargo Teams und können ihre wertvolle Erfahrung als früherer Nutzer des 

Systems in die tägliche Arbeit miteinfließen lassen. 

Aber auch das FITs-Team wächst weiter. Sascha Biel ist seit dem 01.10.2022 als Leiter IT-

Betrieb und Support tätig. Alle drei stellen wir Ihnen mit Interviews vor. 

 

Darüber hinaus dürfen auch Frau Tanja Meyer (Tel.: 02642/9937-27) und Frau Nadine 

Wiegand (Tel.: 05681/9888-45), beide in der Finanzbuchhaltung angesiedelt, 

willkommen geheißen werden. Des Weiteren wird unser Team seit September von 

Herrn Johann Stabel als Finance Analyst (Tel.: 05681/9888-38) verstärkt. Seit Anfang 

dieses Monats haben wir zusätzliche Verstärkung durch Frau Ines Hofmann in der 

Lademittelverwaltung (Tel.: 05681/9888-44) und Herrn Dominik Hollnberger im 

Vertriebsinnendienst und Fahrermanagement. [JQ] 

 

 

 

 

Faces of the systems headquarters  

The system headquarters has been further strengthened and welcomes two new 

employees who are probably already known to many of our system-partners. Morten 

Svendsen and Uwe Stöhr have both had contact with sim cargo in the past. They both 

worked for system-partners in leading positions. Now the two are permanent members 

of the sim cargo team and can contribute their valuable experience as former users 

of the system to the daily work. 

But FITs also continues to grow. Sascha Biel joined as head of IT operations and support 

on 01.10.2022. We introduce all three of them to you with interviews. 

 

In addition, we would also like to welcome Tanja Meyer (Tel.: 02642/9937-27) and 

Nadine Wiegand (Tel.: 05681/9888-45), both based in the financial accounting 

department. Furthermore, our team has been strengthened since September by Mr. 

Johann Stabel as Finance Analyst (Tel.: 05681/9888-38). Since the beginning of this 

month we have additional support by Ines Hofmann in the loading equipment 

management (Tel.: 05681/9888-44) and Dominik Hollnberger in the internal sales and 

driver management. [transl. NT] 
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Name: Morten Svendsen 

Function: Chief Operating Officer (COO) – Ressortleitung Operations 

 
Welche Erwartungen haben Sie an Ihren 

beruflichen Einstieg bei der sim cargo und 

inwieweit haben sich diese bereits erfüllt? 

Meine Erwartungen richten sich an die 

Mitarbeiter*innen der sim cargo, die ich 

jetzt schon als sehr engagiertes Team 

erlebe. Hierauf möchte ich aufbauen und 

das Vorzeigeunternehmen hinsichtlich 

Qualität und Service unter den deutschen 

Stückgutnetzwerken werden. Jedoch nicht 

nur auf dem Domestik Markt sondern auch 

im internationalen Verkehr. Ich bin der 

Überzeugung, dass wir als sim cargo 

gemeinsam dieses Ziel erreichen  

werden. 

 

Welche bisherigen Erfahrungen  

in Ihrer beruflichen Laufbahn  

können Sie bei Ihrer neuen  

Tätigkeit nutzen? 

Meine langjährigen Erfahrungen 

 im nationalen- und inter- 

nationalen Stückgutverkehr 

 mit Positionen als Gesellschafter 

 und verantwortlicher Geschäfts- 

führer. Aber auch langjährige 

Erfahrungen als Mitglied in diversen 

Arbeitskreisen von unterschiedlichen 

Stückgutkooperationen sowie 

Beiratstätigkeiten in den- 

selben unterstützen mich 

 in meinen Entscheidungs- 

findungen. 

 

Was sollte ein neuer Mitarbeiter, Ihrer 

Meinung nach, mitbringen um sich in der 

sim cargo Familie wohl zu fühlen? 

Hier würde ich gerne die Frage umdrehen: 

Was sollten wir als sim cargo tun damit neue 

und bestehende Mitarbeiter*innen sich bei 

uns wohlfühlen und sich dem Unternehmen 

committen können? Daran werde ich 

nachhaltig arbeiten. 

 

Was unternehmen Sie am Wochenende 

gerne um sich zu entspannen? 

Ich entspanne zusammen mit meiner Frau 

beim Fahrradfahren, Walken und Reisen. 

Mein tägliches Buch darf auch nicht fehlen. 
 

 

 

What expectations do you have of your 

start at sim cargo and to what extent have 

they already been fulfilled? 

My expectations are directed at the 

employees of sim cargo, whom I already 

experience as a very committed team. I 

would like to build on this and become the 

No.1 company in terms of quality and 

service among the German general cargo 

networks. However, not only on the 

domestic market but also in international 

traffic. I am convinced that together as sim 

cargo we will achieve this goal.  

 

 
What previous experience in your 

career can you use in your new job? 

My many years of experience in 

national and international general 

cargo transport with positions as 

 shareholder and responsible 

managing director. But also 

many years of experience 

as a member of various working 

groups of different general cargo 

 cooperations as well as advisory 

board activities in the same 

support me in my decision 

-making. 

 
What do you think a new 

employee should bring to 

feel comfortable in the 

sim cargo family? 

Here I would like to turn the question 

around: What should we do as sim cargo to 

make new and existing employees feel 

comfortable and committed to the 

company? I will work on this in the long 

term. 

 

 

 

What do you like to do on the weekend to 

relax? 

I relax together with my wife by cycling, 

walking and traveling. My daily book can't 

be missing either. 

 

 

 



 

Netzwerknews Nr. 3/2022 

Networknews No. 3/2022 

 

09.11.2022 sim cargo GmbH - 19 - 

How did your professional life 

path bring you to sim cargo? 

I have been closely associated 

with sim cargo for more than 25 

years.  My decision as managing 

partner of Stöhr-Spedition to join 

the STaR network as early as in the 

founding year 1994 (incl. 

membership in V.M.S. e. V.) 

contributed significantly to the 

Haben Sie ein Lieblings-Reiseziel? 

Waren bis zur Jahrtausendwende die griechischen Inseln oder die Westküste der USA immer eine Reise wert, so hat 

sich Italien für meine Familie als Lieblings-Reiseziel etabliert So verzaubert uns das Skifahren in den Dolomiten genauso 

wie ein Sommerurlaub am Gardasee oder an der Riviera stets aufs Neue. Selbst ein Kurzurlaub in Südtirol im Herbst zum 

Törggelen ist für uns Erholung pur. 

 

Name: Uwe Stöhr 

Function: Abteilungsleiter  

Vertrieb Zentrale Struktur 
 

Wie führte Sie Ihr beruflicher  

Lebensweg zur sim cargo? 

Mit der sim cargo bin ich seit mehr  

als 25 Jahren eng verbunden.  

Meine Entscheidung als geschäftsführender 

Gesellschafter der Stöhr-Spedition, bereits im 

Gründungsjahr 1994 in das Netzwerk STaR 

beizutreten (inkl. der Mitgliedschaft beim V.M.S. e. 

V.), trug wesentlich zur positiven Weiterentwicklung 

unseres Familienunternehmens bei. Anfang 2017 

wurden wir bei der ILN sowohl als Depotpartner als 

auch als TSP-Betreiber am Standort Nürnberg tätig. 

In den letzten 10 Jahren hatte ich mit den beiden 

sim cargo-Geschäftsführern durch meine Tätigkeit 

im geschäftsführenden Vorstand beim V. M. S. e.V. 

einem regelmäßigen konstruktiven Austausch. Im 

März 2021 verkaufte ich mein Unternehmen im Zuge 

einer gesicherten Nachfolgeregelung an die Amm-

Gruppe. Nach der erfolgreichen Integration der 

bestehenden Kunden und Mitarbeiter/innen der 

Stöhr-Spedition in die Amm GmbH & Co. KG 

Spedition habe ich das Unternehmen im Sommer 

2022 einvernehmlich verlassen. Als mir Herr Bauz die 

interessante und wichtige Aufgabe anbot, meine 

Kompetenz und Erfahrung aus beiden Netzwerk-

Welten für sim cargo einzubringen, gab ich ihm 

gerne meine Zusage. 

 

Welche Aufgaben werden Sie bei der sim cargo 

übernehmen? 

Schwerpunkt zu Beginn wird die aktive Betreuung 

und Beratung der Bestandspartner der ZPS sein. Ich 

will mit den Partnern ihre jeweiligen Sorgen und 

Nöte besprechen sowie geeignete 

Lösungsvorschläge aufzeigen. Außerdem werde 

ich die Akquisition von passenden Neupartnern 

angehen sowie die Regionaltreffen zusammen mit 

Herrn Frehse moderieren. 

 

Was macht Ihren Beruf spannend? 

Das Leitmotiv der sim cargo, „shipments in motion“, 

beschreibt meine Motivation sehr genau: Mir macht 

es im Berufsleben Freude, regelmäßig neue 

Aufgaben und Herausforderungen mit Flexibilität, 

Wissen und Kreativität zu meistern. Statt Stillstand 

sich ständig weiter entwickeln, einerseits an 

Bewährtem festhalten, andererseits innovativ den 

Willen zur Veränderung besitzen, treibt mich an. 

Letztlich ist es der regelmäßige Kontakt mit 

Menschen, eine teamorientierte, erfolgreiche 

Zusammenarbeit für einen Kunden, einen Partner 

oder gemeinsame Aufgabe, die mich in der 

Logistikbranche fasziniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

positive further development of our family business. 

At the beginning of 2017, we became active at ILN 

both as a depot partner and as a TSP operator at 

the Nuremberg site. In the last 10 years, I had a 

regular constructive exchange with the two sim 

cargo managing directors through my activities on 

the managing board at V. M. S. e.V.. In March 2021, 

I sold my company to the Amm Group as part of a 

secured succession plan. After the successful 

integration of the existing customers and 

employees of Stöhr-Spedition into Amm GmbH & 

Co. KG Spedition, I left the company by mutual 

agreement in the summer of 2022. When Mr. Bauz 

offered me the interesting and important task of 

contributing my competence and experience from 

both network worlds for sim cargo, I gladly gave him 

my consent. 

 

What tasks will you take on at sim cargo? 

The initial focus will be on actively supporting and 

advising ZPS's existing partners. I want to discuss their 

respective concerns and needs with the partners 

and point out suitable solutions. In addition, I will 

tackle the acquisition of suitable new partners and 

moderate the regional meetings together with Mr. 

Frehse. 

 

What makes your job exciting? 

sim cargo's leitmotif, "shipments in motion," 

describes my motivation very accurately: In my 

professional life, I enjoy regularly mastering new 

tasks and challenges with flexibility, knowledge and 

creativity. Instead of standing still, constantly 

developing, on the one hand holding on to the 

tried and tested, on the other hand having the will 

to change in an innovative way, is what drives me. 

Ultimately, it is the regular contact with people, a 

team-oriented, successful cooperation for a 

customer, a partner or joint task that fascinates me 

in the logistics industry. 

 

Do you have a favorite travel destination? 

Until the turn of the millennium, the Greek islands or 

the west coast of the U.S. were always worth a trip, 

but Italy has established itself as a favorite 

destination for my family. Skiing in the Dolomites is 

just as enchanting to us as a summer vacation on 

Lake Garda or the Riviera. Even a short vacation in 

South Tyrol in the fall for Törggelen is pure relaxation 

for us. 
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Name: Sascha Biel 

Function: Head of IT Operations and Support 

 

Welche bisherigen Erfahrungen in 

Ihrer beruflichen Laufbahn 

können Sie bei Ihrer neuen 

Tätigkeit als Leiter für IT-Betrieb 

und Support nutzen? 

Über die letzten Jahre hatte ich 

die Möglichkeit viele Erfahrungen 

in einigen komplexen IT-Projekten 

zu sammeln. Dabei hatte ich 

immer einen sehr freien 

Entscheidungsspielraum. 

Zunächst bei einem 

Produktionsbetrieb, danach im 

Verlagshaus und später bei einem 

Softwarehersteller. Durch Technik 

die Arbeit den Benutzern zu 

erleichtern, bereitet mir Freude. 

Als nebenberuflicher 

Chefredakteur für Server-, 

Infrastruktur- und Cloudthemen im 

Verlagshaus, habe ich zudem 

gelernt selbst komplexe 

Problemstellungen verständlich 

und anschaulich darzustellen.  

 

Ich habe die historische, wie 

organisatorische Entwicklung der 

IT miterlebt. Von den zaghaften 

Anfängen als 

Organisationsabteilung mit 

riesigen Rechenmaschinen bis zur 

IT im heutigen digitalen Zeitalter. 

Diese historische Einordnung der IT 

ist wichtig, um die heute oft noch 

vorherrschende Meinungen 

gegenüber einer IT-Organisation 

zu verstehen. Denn dieses 

Verständnis ist die Basis für die 

Transformation der IT vom 

Maschinenzentrum zum Gestalter 

und Innovator. 

 

Welches Projekt war für Sie bisher 

das interessanteste, an dem Sie 

gearbeitet haben? 

Zum einen die Einführung eines 

Informationssicherheitsmanagem

entsystems (ISO27x) in einem 

Softwarehaus. Dieses Projekt war 

sehr spannend, wobei ich 

nochmals viel über Prozesse 

gelernt habe. In dieser Zeit wurde 

noch einmal mehr mein 

Verständnis darin geprägt die 

Benutzer mitzunehmen.  

Ein weiteres spannendes Projekt 

war die Migration einer 

Entwicklungsumgebung in die 

Cloud. Die vorhandenen 

Kundensysteme, die Teils in Azure 

und AWS gehostet wurden, sollten 

mit der lokalen Infrastruktur 

verbunden werden. Um die 

Kundensysteme zu betreuen, 

weiterentwickeln und supporten 

zu können. Die Cloud-Infrastruktur 

musste dabei flexibel, wie 

skalierbar bleiben und erstreckte 

sich über mehrere Länder, 

Kunden-Accounts sowie Cloud-

Plattformen. 

 

Wenn es nicht läuft wie gewohnt, 

was machen Sie dann? 

Leben ist immer Veränderung und 

wenn es nicht so läuft, wie es 

sollte, dann muss ein neuer Plan 

her. Da blicke ich auf meine fast 

20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit 

beim Deutschen Roten Kreuz 

zurück. Bei Notfalleinsätzen läuft 

es meistens nicht nach Plan, aber 

wenn es um die Gesundheit eines 

Verletzten geht, müssen 

Entscheidungen her. Das hat mich 

wohl geprägt. Auch in hektischen 

Phasen, bleibe ich dabei ruhig 

und geduldig. Ich reflektivere die 

neue Situation und erarbeite im 

Team eine Lösung. 

 

What previous experience in your 

career can you use in your tasks? 

Over the last few years, I have had 

the opportunity to gain a lot of 

experience in some complex IT 

projects. In doing so, I always had 

a very free scope for decision-

making. First at a production 

company, then at a publishing 

house and later at a software 

manufacturer. Making work easier 

for users through technology is 

something I enjoy. As a part-time 

editor-in-chief for server, 

infrastructure and cloud topics at 

the publishing house, I also 

learned to present even complex 

problems in an understandable 

and clear manner. Understanding 

is the basis for the transformation 

of IT from a machine center to a 

shaper and innovator. 

 

Which project has been the most 

interesting for you to work on so 

far? 

Firstly, the introduction of an 

information security management 

system (ISO27x) in a software 

company. This project was very 

exciting, and I once again 

learned a lot about processes. 

During this time, my 

understanding of taking the users 

along with me was shaped even 

more.  

Another exciting project was the 

migration of a development 

environment to the cloud. The 

existing customer systems, which 

were partly hosted in Azure and 

AWS, were to be connected to 

the local infrastructure. In order to 

be able to look after, further 

develop and support the 

customer systems. The cloud 

infrastructure had to remain 

flexible and scalable, spanning 

multiple countries, customer 

accounts and cloud platforms. 

 

When things don't go as usual, 

what do you do? 

Life is always change, and when 

things don't go as they should, a 

new plan is needed. That's where 

I look back on my almost 20 years 

of volunteering with the German 

Red Cross. In emergency 

operations, things don't usually go 

according to plan, but when the 

health of an injured person is at 

stake, decisions have to be made. 

That has probably shaped me. 

Even in hectic phases, I remain 

calm and patient. I reflect on the 

new situation and work out a 

solution as a team. 
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Partnervorstellung: Venlogistics (Depot 208) –  Your Logistic Network 

 
• Mittelständische Spedition 

• 8 Mitarbeiter zuständig im Stückgut 

• Nah/Fernverkehr und FTL/LTL 

• Seit über 15 Jahren Systempartner 

der ILN/sim cargo 

• aktuell verantwortlich für den 

südlichen Bereich der Niederlande 

• Warehousing und cross-docking 

sowie Nah- und Fernverkehr sind 

outgesourct an Vertragspartner 

 

Wer wir sind 
Unser Mission Statement: Quality is a Choice! Unser Team strebt jeden Tag danach beste 

Leistung und Service zu erbringen, wir machen was wir versprechen. Mit unserem Engagement 

erreichen wir mit unseren Partnern und Sub-Unternehmern den höchst-möglichen Service, was 

Sie in die Lage bringt, diesen auch zu vermarkten. 

Unser Unique Selling Point: Groß werden, indem man klein bleibt! Durch unsere Entscheidung, 

die Qualität vor die Quantität zu stellen, bleibt unser Servicelevel sehr hoch, was unsere 

langjährigen Kunden sehr schätzen und auch stets Neukunden generiert. 

Unsere Digitalisierung: Mehr mit weniger! Um ganz vorne dabei zu sein, ist die Digitalisierung im 

heutigen Wettbewerb ein Muss. Durch Investitionen in Systeme und Software wird die Fehler-

Quote reduziert und mit weniger mehr erreicht. 

Unsere Motive: Menschen arbeiten mit Menschen! Unser persönliches Engagement ist es die 

Ziele unserer Auftraggeber und Kooperations-Partner zu erkennen. Mit klaren Fragen und 

Antworten lenken wir das Erwartungsmanagement und werden Sie nicht enttäuschen. 

Unsere Zielsetzung: Bei uns fängt es erst an, wo es bei anderen aufhört! Da, wo es bei anderen 

zu komplex wird, bietet Venlogistics professionelle Kompetenz, bei uns wird „out of the box“ 

gedacht. Mit unserem weit verzweigten Netzwerk in der Speditions- und Logistikbranche sind 

wir in der Lage die Control-Tower-Funktion für unsere Auftraggeber in die Hand zu nehmen. 

Unser sim cargo Netzwerk: Shipments in Motion! Als Partner von sim cargo ist man verantwortlich 

seine Aufgaben bestmöglich auszuführen. Wir beteiligen uns im Netz an der Distribution und 

Beschaffung und fahren einen Hauptlauf. Wir leben das System und speisen täglich 2 bis 3 LKW 

ins System ein. Unsere Firmen-Philosophie: Alleine geht es schneller, aber zusammen kommt 

man weiter! 

Distribution: Täglich erhalten wir morgens den sim cargo-Eingang der am Folgetag in ganz 

Niederlande zugestellt werden kann. 

Beschaffung: Sendungen werden einen Tag nach der Abholung an sim cargo verladen. 

Tägliche Abfahrt aus Venlo um 17:45 Uhr in Richtung TSP 16, weiterer Rundlauf nach TSP 14. 

Erneute Ankunft im TSP 16 um ca. 04:30 Uhr, Eingang Depot 208 morgens um ca. 09:00 Uhr. 

 

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und 

stehen Ihnen mit unserem Team gerne zur 

Verfügung! 

 

 

Ron Decker 

Venlogistics BV 

Tel: +31 77 3960431 

Email: r.decker@venlogistics.nl  

Website: https://www.venlogistics.nl  

 

Sie möchten Ihre Firma in der nächsten Ausgabe präsentieren? Melden Sie 

sich bei:  f.staroske@simcargo.eu 

mailto:r.decker@venlogistics.nl
https://www.venlogistics.nl/
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Partner-presentation: Venlogistics (Depot 208) –  Your Logistic Network 

 
• Medium-sized forwarding agency 

• 8 employees for groupage 

• Domestic/Long Distance and FTL/LTL  

• System-partner of ILN/sim cargo for 

over 15 years 

• Currently responsible for the 

southern area of the Netherlands 

• Warehousing and cross-docking as 

well as domestic and long-distance 

transport is outsourced to 

contractual partners 

 
Who we are 

Our mission statement: Quality is a choice! Our team strives every day to provide the best 

performance and service, we do what we promise. With our commitment, we achieve the 

highest possible service with our partners and sub-contractors, which also bring you in a position 

to market it. 

Our unique selling point: Grow big by staying small! Due to our decision to put quality before 

quantity, our service level remains very high, which our long-standing customers appreciate 

very much and also always generates new customers. 

Our digitization: More with less! In order to be at the forefront, digitization is a must in today's 

competitive environment. By investing in systems and software, the error rate is reduced and 

more is achieved with less. 

Our motives: People work with people! Our personal commitment is to recognize the goals of 

our clients and cooperation partners. With clear questions and answers we steer the 

expectation management and will not disappoint you. 

Our goal: With us it only starts where it ends with others! Where it gets too complex for others, 

Venlogistics offers professional competence, we think "out of the box". With our extensive 

network in the freight forwarding and logistics industry, we are able to handle the control tower 

function for our clients. 

Our sim cargo network: Shipments in motion! As a partner of sim cargo, you are responsible for 

carrying out your tasks in the best possible way. We are involved in distribution and 

procurement on the network and run an overnight line haul. We live the system and feed 2 to 

3 trucks into the system every day. Our company philosophy: Alone it's faster, but together we 

get further! 

Distribution: Every morning we receive the sim cargo shipments, which can be delivered the 

following day anywhere in the Netherlands. 

Procurement: Shipments are generally loaded to sim cargo one day after collection. 

Daily departure from Venlo at 5:45 p.m. to TSP 16, further round trip to TSP 14. Return to TSP 16 

at approx. 4:30 a.m., arrival at Depot 208 in the morning at approx. 9:00 a.m. 

 

Thank you for your attention and our team 

is at your disposal! 

[transl. FSt] 

 

 

 

Ron Decker 

Venlogistics BV   

Tel: +31 77 3960431 

Email: r.decker@venlogistics.nl 

You want to present your company in the next issue? Get in contact: 

f.staroske@simcargo.eu 


