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transport logistics 2023 

Die weltweite größte 

Logistikmesse hat gerufen 

und sim cargo ist mit dabei. 

Erfahren Sie alle 

wissenswerten Hintergründe. 

Update der Ressortleiter  

Unsere Ressortleiter berichten 

was seit der letzten News 

Ausgabe passiert ist und 

geben einen Ausblick worauf 

wir uns dieses Jahr freuen. 

Ein Tag am ZUP 

Die Auszubildenden vom 

Standort Sinzig berichten 

über ihren Besuch unseres 

zentralen Umschlagspunkts in 

Homberg/Efze.  
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Vorwort 
 

Liebe Systempartner*innen, 

 

liebe Mitarbeiter*innen! 

 

2023 wird ein spannendes Jahr, das kann man jetzt bereits sagen. Einerseits natürlich aufgrund 

der ungewissen Mengenentwicklung zu Beginn des Jahres. Hier kommt uns die enorme 

Flexibilität unseres einzigartigen Netzes zugute, mit dem wir jedem Partner optimale 

Möglichkeiten des Zugangs zum Netz bieten können, sei es in unserem Hub, sei es in einem 

unserer fast 30 TSPs in fünf Ländern. 

 

Und andererseits aufgrund des 

umfangreichen Programmes an Treffen 

und Veranstaltungen, die wir für 2023 

geplant haben. Über allem steht natürlich 

die Messe transport logistic in München, 

die nach vierjähriger Unterbrechung 

endlich wieder in Präsenz stattfinden wird. 

Wir freuen uns darauf, möglichst viele von 

Ihnen an unserem Stand begrüßen zu 

können. Aber auch neben der Messe wird 

es zahlreiche Gelegenheiten zur 

persönlichen Begegnung geben; lesen 

Sie über unser vielfältiges 

Veranstaltungsprogramm im Bericht aus 

den Ressorts ab Seite 11. Wir freuen uns 

über jede persönliche Begegnung mit 

Ihnen, bitte machen Sie regen Gebrauch von unseren Treffen! 

 

Zu der menschlich-persönlichen Seite in einem System-Netzwerk gehört heute dann immer 

auch die andere Seite der Medaille, das ist die Technologie. Auch da passiert sehr viel aktuell; 

die Entwicklung von D-OPS (Depot Operating System) als Ablösung der Alt-Softwaren macht 

gute Fortschritte, und wir haben uns gefreut, dass zahlreiche Partner sich zum Mitmachen bei 

der Entwicklung gemeldet haben. Auch der Austausch der Video- und Scann-Hardware in 

Homberg/E. ist auf dem Weg.  

 

Und dann gibt es noch eine sehr erfreuliche Neuigkeit, die beide Aspekte – das Team & die 

Technologie – unter einen Hut bringt. Ab Mai wird unser FITS Team durch einen ganz besonders 

erfahrenen Kollegen verstärkt werden, der vielen von Ihnen bereits aus seiner „alten“ Rolle als 

Entwickler des Produktes ASL STACK 100 persönlich bekannt ist: Sascha Möller hat sich 

entschieden, zu uns zu kommen. Das wird unsere Fähigkeiten in der Entwicklung, aber nicht 

zuletzt auch die Sicherheit im Betrieb der Alt-Systeme, erheblich verbessern, und wir freuen uns 

darüber außerordentlich. Die persönliche Vorstellung folgt dann in der nächsten 

Netzwerknews… 

 

Ich hoffe, wir sehen uns bei einer unserer Veranstaltungen. 

 

Herzliche Grüße, Ihr 

 

 

 

Alexander Bauz 

-Geschäftsführer-  
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Preface 
 

Dear system-partners, 

 

Dear employees! 

 

We can already tell that 2023 will be an exciting year. On the one hand, of course, because of 

the uncertain volume development at the beginning of the year. This is where we benefit from 

the enormous flexibility of our unique network, which allows us to offer every partner optimal 

opportunity for access to the network, whether in our hub or in one of our almost 30 TSPs in five 

countries. 

 

And on the other hand, because 

of the extensive program of 

meetings and events we have 

planned for 2023. Above all, of 

course, there is the transport 

logistic trade fair in Munich, 

which will finally be back in 

attendance after a four-year 

hiatus. We look forward to 

welcoming as many of you as 

possible to our stand. But there 

will also be numerous 

opportunities for personal 

encounters outside the trade 

show; read about our diverse 

program of events in the report 

from the business units starting on 

page 11. We look forward to 

every personal encounter with you please make good use of our  

meetings! 

 

In addition to the human side of a system network, there is always the other side of the coin, 

namely technology. The development of D-OPS (Depot Operating System) as a replacement 

for the old software is making good progress, and we are pleased that numerous partners have 

come forward to participate in the development. The replacement of the video and scanning 

hardware in Homberg/E. is also on its way.  

 

And then there is a very pleasant piece of news that brings both aspects - the team & the 

technology - under one roof. Starting in May, our FITS team will be strengthened by a very 

experienced colleague who is already personally known to many of you from his "old" role as 

developer of the ASL STACK 100 product: Sascha Möller has decided to join us. This will 

significantly improve our capabilities in development, but not least the security in the operation 

of the STACK-system, and we are extremely pleased about this. The personal introduction will 

follow in the next Networknews... 

 

I hope to see you at one of our events. 

 

Yours 

 

 

 

Alexander Bauz 

-managing director- 
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Besuchsbericht unserer 

Auszubildenden 
 
Hallo liebe Leser*Innen, 

 

wir, die Auszubildenden der Systemzentrale 

in Sinzig durften am 21.11.2022 auf den 

22.11.2022 die Niederlassung in Homberg 

besichtigen. 

 

Wir schauten uns die Räumlichkeiten an, 

lernten Kollegen kennen, die wir vorher 

persönlich nicht kannten und tauschten uns 

zu Arbeitsvorgängen aus. 

 

In der Nacht schauten wir uns zudem den 

Umschlag an, da wir in Sinzig leider keinen 

(Nacht)-Umschlag haben. Für uns ist es 

dahingehend sehr interessant zu sehen, 

woraus unter anderem das praktische 

Geschäft bei der sim cargo besteht.  

 

Bereichsleiter des Nachtumschlages, 

Riccardo Carciola betreute uns den 

kompletten Umschlag über. Er erklärte, wie 

die Arbeitsvorgänge in der Halle sind, wer 

für was zuständig ist, für was die 

Kennzeichnungen stehen und natürlich 

machte er uns auch auf die Gefahren 

aufmerksam, die während eines 

betriebsamen Umschlages lauern können. 

Für unsere Sicherheit war daher bestens 

gesorgt. 

 

Nachdem wir uns alles in der Umschlaghalle 

angeschaut und alles erklärt bekommen 

haben, gingen wir auf den Hof, dort 

standen einige be- und entladene LKWs. 

 

 

Da die sim cargo einen Instagram Account 

hat, haben wir dies direkt genutzt, um 

Content zu erstellen. Es sind einige Fotos & 

Videos entstanden, die veröffentlich 

wurden: https://www.instagram.com/  

 

Als wir um viele Erfahrungen reicher 

zurückkehrten stellten wir uns die 

nachfolgenden Fragen. 

[LiG, LS, SP] 

 

 

 

 

 

Visit report of our trainees 
 

 
Hello dear readers, 

 

We, the trainees at the system 

headquarters in Sinzig, were enabled to visit 

the Homberg branch on November 21 and 

22, 2022. 

 

We looked at the premises, got to know 

some colleagues whom we had not 

previously met in person, and exchanged 

views on work processes. 

 

At night, we also watched the hub-

handling, since we unfortunately don't 

have a (night) handling in Sinzig. It is very 

interesting for us to see what the practical 

business at sim cargo consists of.  

 

 

Riccardo Carciola, the head of the night 

transshipment department, looked after us 

throughout the entire transshipment 

process. He explained the work processes in 

the transshipment-terminal, who is 

responsible for what, what the markings 

stand for and of course he also made us 

aware of the dangers that can lurk during a 

busy handling. Our safety was therefore 

well taken care of. 

 

 

 

After we had a look at everything in the 

transshipment-terminal and everything was 

explained to us, we went to the yard, where 

there were some loaded and unloaded 

trucks. 

 

Since sim cargo has an Instagram account, 

we used this directly to create content. 

Some photos & videos were created and 

published on the Instagram account: 

https://www.instagram.com/   

 

When we returned richer by many 

experiences, we asked ourselves the 

following questions. 

[transl. SP] 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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Was war für uns am interessantesten? 

 

Lisa Groppe: Ich fand es sehr interessant zu 

sehen, was tatsächlich hinter der Theorie 

steckt.  

Laura Schäfer: Für mich war es sehr 

interessant erklärt zu bekommen, was ein 

Umschlag eigentlich für Gefahren mit sich 

bringt, z.B. falscher Umgang mit ADR-

Sendungen.  

Samet Parlak: Sehr interessant war zu sehen, 

wie die Arbeit in einem Umschlag verläuft. 

Stunde für Stunde wird die Halle voller und 

für das ungeübte Auge unübersichtlicher. 

Auch dann muss die Ware richtig verladen 

werden, obwohl das Zeitfenster manchmal 

klein ist. Unsere Kolleg*innen vom Umschlag 

machen einen tollen Job. 

 

Warum ist es unserer Meinung nach wichtig 

auch praktische Erfahrungen zu machen?  

 

Lisa Groppe: Durch die praktischen 

Erfahrungen wirken viele Arbeitsvorgänge 

einleuchtender. 

Laura Schäfer: Es war wichtig, direkt am 

Anfang meiner Ausbildung zu sehen, 

worauf das tägliche Geschäft sich 

eigentlich bezieht. Vieler meiner Fragen 

zum Umschlag wurden dementsprechend 

geklärt.  

Samet Parlak: Ich fands wichtig zu sehen 

wie viel Bewegung in der sim cargo steckt. 

Wie viele verschiedene Leute hinter dem 

Umschlag stecken, mit denen wir sonst 

keine direkten Berührungspunkte haben.  

 

Welche Erfahrungen konnten wir sammeln, 

mit denen wir vorher vielleicht nicht 

gerechnet hatten?  

 

Lisa Groppe: Ich hätte nicht damit 

gerechnet, wie voll es in der Halle wurde. 

Viele Waren kamen auch zum selben 

Zeitpunkt an. Da den Überblick 

beizubehalten ist eine Meisterleistung.  

Laura Schäfer: Ich hätte nicht damit 

gerechnet, wie lang der Umschlag sich in 

die Nacht zieht.  

Samet Parlak: Ich hätte nicht damit 

gerechnet, was alles transportierbar ist. 

Zusehen wie professionell die Arbeiter die 

Ent- und Verladung, auch Langgut, perfekt 

meistern.  

 

 

What was most interesting for us? 

  

Lisa Groppe: I found it very interesting to see 

what is actually behind the theory.  

Laura Schäfer: For me, it was very 

interesting to see or have explained what 

dangers the handling actually entails, e.g. 

the ADR shipments.  

Samet Parlak: It was very interesting to see 

how the work in an hub proceeds. Hour by 

hour, the terminal becomes more crowded 

and, to the untrained eye, more confusing. 

Even then, the goods have to be loaded 

correctly, although the time window is 

sometimes small.  

 

 

 

 

Why do we think it is also important to gain 

practical experience?  

 

Lisa Groppe: Practical experience makes 

many work processes seem more 

understandable. 

Laura Schäfer: It was important to see right 

at the beginning of my training what the 

daily business actually consists of. Many of 

my questions about the hub-handling were 

clarified accordingly.  

Samet Parlak: I found it important to see 

how much movement there is in sim cargo. 

How many different people are behind the 

hub-handling, with whom we otherwise 

have no points of contact.  

 

 

What experiences did we gain that we 

might not have expected before?  

 

 

Lisa Groppe: I didn't expect how crowded 

it got in the terminal. Many goods also 

arrived at the same time. Keeping track of 

that is a masterstroke.  

Laura Schäfer: I didn't expect how long the 

transshipment process would take into the 

night.  

Samet Parlak: I wouldn't have expected 

some of the very big packages. Watching 

how professionally the workers master the 

unloading and loading was enjoyable. 

[transl. SP] 
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Was gibt’s Neues? 
Die Ressortleiter stellen vor was es Neues 

aus den einzelnen Ressorts der sim cargo 

gibt: 

 

Ressort IKT 
D-OPS und Netzwerkmanagement – für das 

beste digitale Stückgutnetzwerk! 

 

Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2022 zeigt, 

wir haben mit einem motivierten und 

ambitionierten Team Bemerkenswertes 

erreicht! Neben der Bereitstellung aller 

Sendungs- und Statusdaten und 

zugehöriger Dokumente in der Real-Time-

Anwendung Datendrehscheibe haben wir 

vor allem eine erste funktionsfähige Version 

von D-OPS ans Netz gebracht. 

 

Gemäß unserer Vision wollen wir die 

Visualisierung, das Monitoring und die 

Planung des sim cargo Netzwerkes zu 

einem Eckpfeiler der FITs-Logistik-Plattform 

auf- und ausbauen. 

 

Deshalb stehen nun sowohl das 

Netzwerkmanagement (Verwaltung, real-

time Darstellung der Sendungs-, Transport- 

und Verkehrsflüsse und die zugehörige 

Optimierung) und D-OPS gleichermaßen im 

Mittelpunkt unserer Entwicklungen. 

 

Außerdem sind wir unterstützend in den 

anderen großen Projekten der sim cargo, 

wie beispielsweise im project-h 

(Erläuterungen dazu finden sich im Bericht 

des Ressorts Operations) tätig und 

kümmern uns um den Aufbau 

leistungsfähiger und moderner 

Infrastrukturen in den Standorten Sinzig und 

Homberg sowie in der Cloud. 

 

Ich gehe davon aus, dass das größte 

Interesse unserer Systempartner natürlich 

der weiteren Entwicklung von D-OPS gilt, 

denn D-OPS ist und wird das Gateway in 

das sim cargo Netzwerk und nur mit D-OPS 

ist die prozesssichere und qualitativ-

hochwertige Abwicklung der Sendungen 

unserer Systempartner wirklich 

gewährleistet. 
 

 

 

 

 

What’s new?  
The managers of the business units of sim 

cargo present the topics currently being 

worked on: 
 

Business Unit ICT 
D-OPS and network management - for the 

best digital general cargo network! 

 

A brief look back at the year 2022 shows 

that we have achieved remarkable things 

with a motivated and ambitious team! In 

addition to making all shipment and status 

data and associated documents available 

in the real-time Datendrehscheibe, we 

have, above all, brought a first functional 

version of D-OPS online. 

 

 

In line with our vision, we want to build and 

expand the visualization, monitoring and 

planning of the sim cargo network into a 

cornerstone of the FITs logistics platform. 

 

 

Therefore, both network management 

(administration, real-time display of 

shipment, transport and traffic flows and 

the associated optimization) and D-OPS are 

now equally in the focus of our 

developments. 

 

In addition, we provide support for sim 

cargo's other major projects, such as 

project-h (details of the project can be 

found also in this news), and take care of 

the development of powerful and modern 

infrastructures at the Sinzig and Homberg 

sites and in the cloud. 

 

 

 

I assume that our system-partners are most 

interested in the further development of 

D-OPS, because D-OPS is and will be the 

gateway to the sim cargo network and only 

with D-OPS the process-safe and high-

quality handling of the shipments of our 

system-partners is really guaranteed. 
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Wir haben im September 2022 eine erste, 

sehr frühe, aber funktionsfähige Version von 

D-OPS veröffentlicht (der sogenannte MVP 

= Minimal Viable Product). Uns war klar, 

dass es noch an Vielem fehlen würde, aber 

unserem iterativen Ansatz folgend, konnten 

wir eben schon nach wenigen Monaten 

eine erste Version ausliefern. 

 

Aber erst jetzt, Anfang 2023, geht es wirklich 

ans Eingemachte, kommen die 

Funktionalitäten, die ein immer 

umfangreicheres Arbeiten mit D-OPS für Sie 

möglich machen werden. 

 

Um Ihnen eine Orientierung zu geben, was 

Sie wann erwarten dürfen, haben wir einen 

Gesamt-Entwicklungsplan für D-OPS 2023 

zusammengestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das 1. Quartal 2023 steht also ganz im 

Zeichen der vollständigen manuellen 

Erfassung von Ausgangssendungen.  

 

Im 2. Quartal ist dann die Programmierung 

für die tatsächliche, operative Bearbeitung 

von Sendungen und Abholern geplant, 

inklusive Druck von Labels und Zuordnung 

von Dokumenten zu einer Sendung u.v.m. . 

Des weiteren ist im 2. Quartal der Empfang 

von Daten aus dem TMS unserer Partner per 

FORTRAS für die Umsetzung vorgesehen. Es 

können dann also direkt die FORTRAS-

Dateien an die FITs-Plattform gesendet 

wrden und wir versorgen alle 

Anwendungen, wie D-OPS, STACK und 

EQSped mit den Daten und Informationen. 

 

 

 

 

We released a first, very early but functional 

version of D-OPS in September 2022 (the so-

called MVP = Minimal Viable Product). We 

knew that there was still a lot missing, but 

following our iterative approach, we were 

able to deliver a first version after only a few 

months. 

 

 

But it's only now, in early 2023, that we're 

really getting down to the nitty-gritty, 

coming up with the functionalities that will 

make working with D-OPS ever more 

comprehensive for you. 

 

To give you some guidance on what to 

expect and when, we've put together an 

overall development plan for D-OPS 2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 1st quarter of 2023 will therefore be 

dominated by the development of full 

manual entry of outbound shipments. 

 

In the 2nd quarter, the programming for the 

actual, operative processing of shipments 

and pick-ups is then planned, including 

printing of labels and assignment of 

documents to a shipment, and much more. 

Furthermore, the receipt of data from TMS 

via FORTRAS is planned for implementation 

in the 2nd quarter. You can then send the 

FORTRAS files directly to the FITs platform 

and we will supply all applications, such as 

D-OPS, STACK and EQSped with the data 

and information. 
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Weitere Details zu den aktuell verfügbaren 

und den in Kürze folgenden Funktionen 

können Sie auch folgender Abbildung 

entnehmen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Plan für D-OPS ist und bleibt weiterhin 

ambitioniert und kann nur gelingen durch 

das Mitwirken aller Beteiligten von der 

Geschäftsleitung, dem sim cargo 

Verkaufsteam bis zu den 

Entwicklungsteams und natürlich unseren 

Systempartnern als Mitgestalter und 

baldige Benutzer*innen der neuen 

Software. 

 

Wir haben ja schon einige Initiativen in 

dieser Richtung, wie D-OPS-Mitmachen und 

den D-OPS-Bonus gestartet und sind sehr 

dankbar für die Beteiligung und Input bis 

hierher.  

 

 

More details about the currently available 

and the soon to follow features can also be 

found in the following figure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The plan for D-OPS is and will remain 

ambitious and can only succeed with the 

cooperation of everyone involved from the 

management, the sim cargo sales team to 

the development teams and of course our 

system-partners as co-designers and soon-

to-be users of the new software. 

 

 

After all, we have already started some 

initiatives in this direction, such as D-OPS 

Participate and the D-OPS Bonus, and we 

are very grateful for the participation and 

input up to this point. 
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Aber ich befürchte, es ist noch nicht 

ausreichend und wir müssen alle zusammen 

noch eine Schippe drauflegen. Zögern Sie 

also nicht, über alle verfügbaren Kanäle 

und jederzeit auch gern via: 

u.matern@simcargo.eu Ihre Wünsche, 

Anforderungen und kritisch-konstruktiven 

Anregungen zu platzieren. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Meinung!  

 

Uwe Matern und das gesamte FITs-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But I'm afraid it's still not enough, and we all 

need to step it up a notch together. So 

please do not hesitate to send us your 

wishes, requirements and critical and 

constructive suggestions through all 

available channels and at any time via: 

u.matern@simcargo.eu.  

 

 

We are looking forward to your opinion! 

 

Uwe Matern and the entire FITs team 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:u.matern@simcargo.eu
mailto:u.matern@simcargo.eu
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Ressort Vertrieb 
Die ersten Wochen im neuen Jahr standen 

ganz im Zeichen der flexiblen Reaktion auf 

die Mengen der aktuellen Wirtschaftslage. 

Hier galt es sich schnell auf die 

momentanen Mengen einzustellen und die 

einzigartige Flexibilität des sim cargo 

Netzwerkes unter Beweis zu stellen. Dies ist 

ein guter Treiber für die von uns gesetzten 

Ziele in 2023 bei der Synchronisation der 

beiden Netzwerkstrukturen. So konnten wir 

in den ersten Wochen des neuen Jahres 

vermehrt Gebiete und Hauptläufe 

zusammenlegen, Kosten senken und somit 

die Produktionsbedingungen für das 

komplette Netzwerk verbessern.  

 

Neben dem Thema Kostensenkung, um 

bessere Produktionsbedingungen zu 

schaffen, ist das zusätzliche Generieren von 

Sendungsmengen natürlich ebenso 

wichtig, um für die in den heutigen Zeiten 

nicht zuverlässig einschätzbaren 

Marktschwankungen gewappnet zu sein. 

Hierfür haben wir den Aktionstarif ins Leben 

gerufen, um unseren Systempartnern für 

Aktionsgeschäft unkompliziert 

konkurrenzfähige Preise zur Verfügung zu 

stellen. Die genauen Konditionen dieses 

Aktionstarif werden unseren 

Systempartnern über ein separates 

Rundschreiben zur Verfügung gestellt.  

 

International wird weiter am Ausbau des 

Netzwerkes gearbeitet. Im Februar ist das 

TSP cargo-partner in Roermond ans Netz 

gegangen. Hierdurch wird im ersten Schritt 

eine Entlastung der westdeutschen TSP 

geschaffen. Als nächster Schritt wird hier 

eine direkte Anbindung mit anderen 

internationalen TSP erfolgen. In Spanien 

haben wir bereits ein Treffen der Reihe 

European Roadshow abgehalten, um 

weiter konsequent den Ausbau des 

Netzwerkes auf der iberischen Halbinsel 

voranzutreiben. An dieser Stelle vielen Dank 

für die wie immer herzliche 

Gastfreundschaft von unseren spanischen 

Freunden von Decoexsa! 

Die Strukturen im Service haben sich in den 

letzten Monaten gefestigt. Hier monitoren 

wir proaktiv Sendungen, um Eskalationsfälle 

zu vermeiden. Die Arbeit im Service ist 

dabei ein wichtiger Grundstein bei unserem 

Ziel 2023 die Qualität im Netzwerk weiter zu 

steigern. [JL] 

Business Unit Sales 
The first weeks of the new year were 

dominated by the need to react flexibly to 

the volumes of the current economic 

situation. Here, we had to quickly adjust to 

the current volumes and demonstrate the 

unique flexibility of the sim cargo network. 

This is a good driver for the goals we have 

set for 2023 in synchronizing the two network 

structures. Thus, in the first weeks of the new 

year, we were able to combine more 

territories and line hauls, reduce costs and 

thus improve the production conditions for 

the complete network.  

 

 

 

In addition to the issue of reducing costs to 

create better production conditions, 

generating additional shipment volumes is 

of course just as important in order to be 

prepared for the market fluctuations that 

cannot be reliably estimated in today's 

times. 

For this purpose, we have created the 

promotional tariff to provide our system-

partners uncomplicated with competitive 

prices for promotional business. The exact 

conditions of this promotional tariff will be 

made available to our system-partners in a 

separate information letter. 

 

Internationally, work is continuing on the 

expansion of the network. In February, the 

cargo-partner TSP in Roermond went 

online. As a first step, this will relieve the 

burden on the TSPs in western Germany. The 

next step will be a direct connection with 

other international TSPs. 

In Spain, we have already held a meeting 

of the European Roadshow series in order to 

continue the consistent expansion of the 

network on the Iberian Peninsula. At this 

point, we would like to thank our Spanish 

friends from Decoexsa for their warm 

hospitality, as always! 

 

 

The structures in the service department 

have been consolidated in recent months. 

Here we proactively monitor shipments to 

avoid escalation cases. The work in the 

service department is an important 

cornerstone in our goal to further increase 

the quality in the network in 2023. [transl. NT] 
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Ressort Operations 
Was ist im Ressort Operations seit der letzten 

Netzwerknews geschehen, wo stehen wir 

jetzt und wo wollen wir hin? 

 

Verkehrssteuerung: In Zusammenarbeit mit 

dem FITs Team haben wir einen großen 

Schritt in Richtung Transparenz und 

Visualisierung zwischen unseren 

Umschlagspunkten und den 

Versanddepots gemacht. Wir haben jetzt 

eine vollumfängliche Sicht auf alle 

Sendungsströme vom auftraggebenden 

bzw./Versanddepot bis zum Empfänger. 

Hierdurch können wir auf die täglichen 

Mengenschwankungen reagieren und 

Kapazitäten zum Wohle der operativen 

Kosten und damit aller Systempartner 

anpassen. 

 

Damit sind wir auf dem Weg zu einer 

automatisierten Verkehrssteuerung. Die 

Erkenntnisse die wir durch die 

kontinuierliche Live-Rückmeldung aller 

Status der Sendungen und Packstücke 

gewinnen, befähigt uns, die 

Verkehrssteuerung zu automatisieren. Die 

Mengen werden gegen die Kapazitäten 

abgeglichen und wir können entsprechend 

reagieren. 

 

Durch die Möglichkeit, Szenarien bei 

Neukunden/Neugeschäften zu erstellen, 

können wir Kapazitäts- und 

Personalbedarfe auf Grundlage der 

Bedürfnisse unserer Systempartner 

anpassen. 

 

Grundlage für eine auch zukünftig 

skalierbare Abrechnung ist die 

durchgehende Visualisierung aller 

Sendungen. Wie oben erwähnt haben wir 

die Digitalisierung in diesem Punkt noch 

weiter vorangebracht. Die 

Voraussetzungen für eine optimierte und 

einfache Tarifierung sind damit geschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Unit Operations 
What has happened in the Operations 

department since the last Networknews, 

where are we now and where do we want 

to go? 

 

Traffic control: In cooperation with the FITs 

team, we have taken a big step towards 

transparency and visualization between 

our transshipment-points and the shipping 

depot. We now have a full view of all 

shipment flows from the ordering/shipping 

depot to the consignee. This allows us to 

react to daily fluctuations and adjust 

capacities for the benefit of operational 

costs and thus all system partners. 

 

 

 

This puts us on the road to automated traffic 

control. The knowledge gained through 

continuous live feedback of all statuses of 

shipments and packages enables us to 

automate traffic control. Quantities are 

matched against capacities and we can 

react accordingly. 

 

 

 

 

The ability to create scenarios for new 

customers/new business allows us to adjust 

capacity and staffing requirements based 

on the needs of our system partners. 

 

 

 

The basis for scalable billing in the future as 

well is the end-to-end visualization of all 

shipments. As mentioned above, we have 

taken digitization even further in this 

respect. The prerequisites for optimized 

and simple tariffing have thus been 

created. 
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Niederlassung Homberg: Hier ist einiges 

passiert seit unseren letzten Netzwerknews. 

Die Entscheidung für eine Modernisierung 

der Scan- und Video-Technik ist getroffen. 

 

Da wir in Homberg die Herausforderung 

zweier Umschlagssoftwaren haben, kann 

die Video- und Scantechnik nicht ohne 

eine neue Software als steuerndes Element 

der beiden Strukturen eingesetzt werden. 

Gleichzeitig sind Grundlage für eine 

effiziente Softwarelösung die Prozesse. 

Hierfür haben wir die Ist-Prozesse 

aufgenommen und arbeiten aktuelle final 

an den Soll-Prozessen. 

 

Um eine effiziente und schnelle Umsetzung 

der Prozessverbesserung im Umschlag, 

Hofsteuerung und Nahverkehr zu 

gewährleisten bzw. schnell Teilerfolge zu 

erzielen, haben wir entschieden, die 

Prozesse in zwei Teil-Projekte aufzuteilen. 

1. Softwareunabhängige Prozesse 

(SUP) und 

2. Softwareabhängige Prozesse (SAP). 

Die softwareunabhängigen Prozesse 

werden als Grundlage für die 

softwareabhängigen Prozesse 

herangezogen und die Möglichkeiten, die 

die Software bietet, als Verbesserungen 

erkannt und in die SUP eingearbeitet. 

Selbstredend ist dies ein kontinuierlicher 

Prozess (KVP), der ständig hinterfragt und 

überarbeitet wird. 

 

Ihr und unser Nutzen: Wir haben uns Ziele für 

die Messung der Prozesse gestellt, die 

ambitioniert sind, aber wir erwarten, diese 

zu erreichen: 

 

• Alle Prozesse sind harmonisiert, 

transparent und optimiert 

• Das sim cargo Handbuch (logistics 

playbook) spiegelt die Prozesse 

wider 

• Die Scanqualität für scanbare 

Packstücke ist 100% 

• Die Weiterleitungsquote ist bei 

entsprechend verfügbaren 

Laderaum 100% 

• Die Schadensquote befindet sich 

durchgehend auf einem niedrigen 

Niveau 

 

 

 
Homberg branch: A lot has happened here 

since our last Networknews. 

The decision to modernize the scanning 

and video technology has been made. 

 

Since we have the challenge of two 

handling softwares in Homberg, the video 

and scan technology cannot be used as 

controlling elements of the two structures 

without new software. At the same time, the 

basis for an efficient software solution are 

the processes. For this purpose, we have 

recorded the actual processes and are 

currently working definitively on the target 

processes. 

 

In order to guarantee an efficient and fast 

implementation of the process 

improvement in the handling, yard control 

and short-distance traffic and to achieve 

partial successes quickly, we have decided 

to divide the processes into two sub-

projects. 

1. software independent processes 

(SUP) and 

2. software dependent processes 

(SAP). 

The software-independent processes are 

used as a basis for the software-dependent 

processes and the possibilities offered by 

the software are recognized as 

improvements and incorporated into the 

SUP. Of course, this is a continuous process 

that is constantly questioned and revised. 

 

Your and our benefit: We have set goals for 

the measurement of the processes that are 

ambitious, but we expect to achieve them: 

 

• All processes are harmonized, 

transparent and optimized 

• The sim cargo manual (logistics 

playbook) reflects the processes 

• The scan quality for scannable 

packages is 100%. 

• The forwarding rate is 100% with 

corresponding available loading 

space 

• The damage rate is consistently at a 

low level 
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• Die Schadensaufnahme ist 

transparent und zu 100% 

nachvollziehbar. 

 

Qualität im Netzwerk wird ein zentrales 

Thema in den nächsten Wochen und 

Monaten sein. Wir haben entschieden, die 

Wertigkeit für die Qualität im Netzwerk auf 

ein noch höheres Niveau zu heben und 

werden eine neue Abteilung zu diesem 

Zweck installieren. 

Die KPIs werden harmonisiert und 

visualisiert. Wir erwarten dadurch sowohl für 

uns intern, aber auch für unsere 

Systempartner eine Verbesserung der 

Qualität im gesamten Netzwerk. Ich 

möchte alle Systempartner dazu 

auffordern, im Sinne ihrer Kunden eine 

gewohnt hohe Qualität zu liefern. 

 

Wir freuen uns über und auf eine gute 

Zusammenarbeit! 

 

Morten Svendsen und das gesamte 

Operations-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Damage recording is transparent 

and 100% traceable. 

 

 

Quality in the network will be a central 

topic in the coming weeks and months. 

We have decided to raise the value for 

quality in the network to an even higher 

level and will install a new department for 

this purpose. 

The KPIs will be harmonized and visualized. 

We expect this to improve the quality in 

the entire network, both for us internally 

and for our system-partners. I would like to 

call on all system-partners to deliver the 

usual high quality for the benefit of their 

customers. 

 

 

 

We are looking forward to a good 

cooperation! 

 

Morten Svendsen and the entire 

Operations-Team 

[transl. SP] 
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Ressort Finanzen 

 
Liquiditätssicherung dank moderner 

Softwaresteuerung 

Eine stabile Liquidität ist stets 

ausschlaggebend für das gesicherte 

Betreiben des eigenen Geschäfts. Die 

Sicherung der Liquidität steht daher stets im 

Fokus des operativen Betriebs unserer 

Finanzbuchhaltung. Dieser wird alsbald 

mithilfe einer Liquiditätsplanungs-Software 

professionalisiert. Durch die Verknüpfung 

mit Bankprogrammen sowie der operativen 

Fibu-Software DATEV können 

Bankbestände (Ist-Werte) mit offenen 

Posten und fälligen / überfälligen Positionen 

ergänzt werden. So können geplante und 

tatsächliche Zahlungseingänge 

abgeglichen sowie unterschiedliche 

Szenarien simuliert (z.B. best-, worst- und 

real-case Szenarien) und exakte Prognosen 

zuverlässig getätigt werden. Ebenfalls 

können mithilfe der Software 

Erinnerungsschreiben zur Zahlung fälliger 

Rechnungen generiert werden, wodurch 

eine Verringerung von Außenständen 

angestrebt wird. Ziel ist es, mögliche 

Zahlungsverzögerungen und/oder Ausfälle 

zu reduzieren und somit dem gesamten 

Netzwerk noch mehr finanzielle Sicherheit 

zu verleihen. 

 

Kontinuierlicher Ausbau des Financial 

Reportings 

Der kontinuierliche Abgleich von 

monatlichen Forecasts mit der Ist-Situation 

ist weiter maßgeblicher Bestandteil des 

Ressort Finance. Um Fehler zu identifizieren 

und Verbesserungsmaßnahmen zu 

bewerten muss das Financial Reporting 

kleinteilig und prozessgenau eingestellt sein. 

Die sich rasant ändernden 

Rahmenbedingungen des Marktes werden 

in Szenarien-Berechnungen angepasst. Mit 

einem Monatsabschluss findet ein Soll/Ist 

Abgleich statt, wodurch der Erfolg von 

getätigten Maßnahmen überprüft und 

verifiziert wird. 

 

Personal 

Der Fachkräfte- und Personalmangel 

macht sich sowohl im gewerblichen als 

auch im kaufmännischen Bereich des 

Logistiksektors bemerkbar. 

 

 

Business Unit Finance 
 

Securing liquidity thanks to modern 

software control 

Stable liquidity is always crucial for the solid 

operation of one's own business. Securing 

liquidity is therefore currently the top priority 

in financial accounting operations. This will 

soon be professionalized with the help of 

liquidity planning software. By linking with 

bank programs as well as the operative 

financial accounting software DATEV, bank 

balances (actual values) can be 

supplemented with open items and due / 

overdue items.  In this way, planned and 

actual incoming payments can be 

compared and different scenarios can be 

simulated (e.g. best-, worst- and real-case 

scenarios) and exact forecasts can be 

reliably made. The software can also be 

used to generate reminders for the 

payment of invoices that are due, with the 

aim of reducing outstanding debts. The aim 

is to reduce possible payment delays 

and/or defaults and thus give the entire 

network more financial security. 

 

 

 

 

 

 

Continuous expansion of financial reporting 

The continuous comparison of monthly 

forecasts with the actual situation continues 

to be a key component of the Finance 

business unit. In order to identify errors and 

evaluate improvement measures, financial 

reporting must be set up on a small scale 

and with process accuracy. 

The rapidly changing market conditions are 

adjusted in scenario calculations. A 

target/actual comparison is carried out at 

the end of each month to check and verify 

the success of the measures taken. 

 

 

 

 

Personal 

The shortage of skilled workers and 

personnel is making itself felt in both the 

industrial and commercial areas of the 

logistics sector.  
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Um dem entgegenzuwirken, muss ein 

Unternehmen modern und attraktiv 

aufgestellt sein. Doch was heißt das 

konkret? sim cargo fördert Mitarbeiter 

fachlich durch die Unterstützung von Fort- 

und Weiterbildungen, gibt ihnen die 

Möglichkeit des mobilen Arbeitens 

(Homeoffice) und fördert so eine gesunde 

Work-Life-Balance. Dieses macht sich 

positiv bemerkbar: Unsere Mitarbeiter 

wissen, wovon sie sprechen und agieren 

stets motiviert und engagiert, um unseren 

Systempartnern und deren Kunden einen 

bestmöglichen Service zu bieten. 

 

Simon Kriechel und Team Finance 

 

 

 

 

Ressort Strategie 
 

Wie bereits im Vorwort erwähnt und wie es 

sich auch mit einem separaten Artikel in 

dieser Newsausgabe bemerkbar macht, 

standen im Zentrum der Aktivitäten des 

Ressorts Strategie zum Jahreswechsel bzw. 

zum Anfang des Jahres die 

Veranstaltungsplanungen im Jahr 2023. 

 

Auch in diesem Jahr möchten wir unseren 

Systempartner möglichst viele 

Gelegenheiten geben, sich mit uns, der 

Systemzentrale, aber auch untereinander 

auszutauschen und zu connecten. 

 

Denn bei allen Digitalisierungsfortschritten 

und sonstigen Modernisierungen sollte nicht 

außer Acht gelassen werden, dass der 

Mensch im Mittelpunkt eines erfolgreichen 

Netzwerkes steht. 

 

Die thematischen Schwerpunkte der 

verschiedenen Treffen werden dabei 

möglichst abwechslungsreich sein. 

 

So stehen bei unseren Regionaltreffen (in 

der nachfolgenden Übersicht mit „REGIO“ 

gekennzeichnet) ganz oben die aktuell 

pressierenden Angelegenheiten unserer 

Systempartner zum Tagesgeschäft auf der 

Agenda. Schon im letzten Jahr konnten so 

während der Regionaltreffen wichtige 

Erkenntnisse gesammelt und 

aufgenommen werden. 

 

To counteract this, a company must be 

modern and attractively positioned. But 

what does that mean in concrete terms? 

sim cargo promotes employees 

professionally by supporting further 

education and training, gives them the 

opportunity to work on the move (home 

office) and thus promotes a healthy work-

life balance. This has a positive impact: Our 

employees know what they are talking 

about and always act with motivation and 

commitment to provide you as a system-

partner and your customers with the best 

possible service. 

[trans. SP] 

 

 

 

 

 

Business Unit Strategy 
 

As already mentioned in the preface, and 

as is also evident from a separate article in 

this news issue, the activities of the Strategy 

department at the turn of the year and the 

beginning of the year centered on event 

planning in 2023. 

 

 

This year, too, we would like to give our 

system partners as many opportunities as 

possible to exchange ideas and connect 

with us, the system headquarters, but also 

with each other. 

 

After all, despite all the advances in 

digitization and other modernization 

measures, we should not forget that people 

are at the heart of a successful network. 

 

 

The thematic focus of the various meetings 

will be as varied as possible. 

 

 

Biggest topic of our regional meetings (in 

the following overview with "REGIO" 

characterized) is the daily business with 

which every system-partner is confronted 

with. Already last year, important 

knowledge could be collected and 

absorbed during the regional meetings. 
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Während unserer Roadshows wiederum 

sollen die internationalen Möglichkeiten, 

die bei der sim cargo existieren vorgestellt 

und in den Fokus gerückt werden. Dabei 

unterscheiden wir zwischen European 

Roadshows (in der nachfolgenden 

Übersicht mit „ROAD EU“ gekennzeichnet), 

eine Veranstaltung für unsere 

internationalen Partner im jeweiligen 

Zielgebiet und den International 

Roadshows (in der nachfolgenden 

Übersicht mit „ROAD IN“ gekennzeichnet), 

eine Veranstaltung für unsere 

deutschlandweiten Partner bei der wir 

bestimmte internationale Relationen 

genauer unter die Lupe nehmen. 

 

Natürlich dürfen auch die ADR-Schulungen 

(in der nachfolgenden Übersicht mit „ADR“ 

gekennzeichnet), und die 

Systempartnerversammlung inkl. 

Beiratswahl in diesem Jahr nicht fehlen. 

 

Das bewährte Format, die 

Systempartnerversammlung wird, wie 

schon in den vergangenen Jahren im 

September und digital stattfinden. Auf der 

Systempartnerversammlung berichten wir 

über das vergangene Geschäftsjahr der 

sim cargo. Eine Pflichtveranstaltung für 

jeden interessierten Systempartner, nicht 

zuletzt aufgrund der Wahl des sim cargo 

Beirates, also der Interessensvertretung 

eines jeden Systempartners gegenüber der 

Systemzentrale.  

 

Zu einigen der Veranstaltungen wurden 

bereits Einladungen verschickt. Einen 

aktuellen Überblick und mehr Details zu den 

einzelnen Veranstaltungen bietet auch 

stets das sim cargo wiki. Schauen Sie doch 

mal rein: 

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

m9io_ARaQF8/termine 

 

Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen 

Besuche! 

 

Alexander Bauz 

 

 

 

 

 

 

 

During our roadshows, in turn, the 

international opportunities that exist at sim 

cargo are to be presented and brought 

into focus. We distinguish between 

European Roadshows (marked "ROAD EU" 

in the following overview), an event for our 

international partners in the respective 

target area, and the International 

Roadshows (marked "ROAD IN" in the 

following overview), an event for our 

partners throughout Germany at which we 

take a closer look at certain international 

relations. 

 

 

 

 

Of course, the ADR training courses 

(marked "ADR" in the following overview) 

and the system-partner event including the 

election of the advisory board are also not 

to be missed this year. 

 

The tried and tested format, the system-

partners' meeting, will take place in 

September - digitally, as in previous years. 

At the system-partner meeting, we will 

report on the past fiscal year of sim cargo. 

This is a must-attend event for every 

interested system-partner, not at least 

because of the election of the sim cargo 

advisory board, i.e. the representative of 

the interests of each system-partner.  

 

 

 

Invitations to some of the events have 

already been sent out. An up-to-date 

overview and more details on the individual 

events can always be found on the sim 

cargo wiki. Please have a look: 

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

m9io_ARaQF8/termine 

 

 

We are looking forward to your numerous 

visits! 

 

Alexander Bauz 

[transl. SP] 

 

 

 

 

 

 

https://www.meisternote.com/app/note/Fm9io_ARaQF8/termine
https://www.meisternote.com/app/note/Fm9io_ARaQF8/termine
https://www.meisternote.com/app/note/Fm9io_ARaQF8/termine
https://www.meisternote.com/app/note/Fm9io_ARaQF8/termine
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transport logistic 2023 
Endlich ist es wieder soweit und in 

München sind vom 09.05. bis zum 12.05. 

die Tore zur transport logistic 2023, der 

weltweit größten Fachmesse für 

Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain 

Management geöffnet.  

 

Bereits vier Jahre statt des üblichen zwei 

Jahres Rhythmus sind seit der letzten 

Messe vergangen. Auch hier war 

einmal mehr Corona der Grund für den 

Ausfall. 

 

Auf der transport logistic sind über 2.000 

Aussteller der gesamten logistischen 

Wertschöpfungskette zu finden. 64.000 

Besucher aus 125 Ländern und 

Regionen. Da darf natürlich auch die 

sim cargo nicht fehlen. 

 

Zusammen mit unserem 

Mitgesellschafter und strategischen 

partner cargo-partner werden wir auf 

der Messe vertreten sein.  

 

Zu finden sind wir in Halle A5 am Stand 

Nr. 307/408. 

 

Welche Möglichkeiten bieten sich 

dadurch für unsere Systempartner?  

 

Zum einen bietet es sich natürlich an, 

dass man sich trifft, und die 

Gelegenheit nutzt sich über aktuelle 

Themen auszutauschen. 

 

Zum anderen möchten wir auch dazu 

ermutigen, dass der sim cargo Stand als 

Sammelpunkt für unsere Systempartner 

und deren Kunden genutzt wird. Unser 

Messepersonal steht gerne mit Rat rund 

um unser Stückgutnetzwerk zur 

Verfügung. 

 

Besuchen Sie uns! 

[NT] 

 

 

 

 

transport logistic 2023 
Finally, the time has come again and 

the gates to transport logistic 2023, the 

world's largest trade fair for logistics, IT 

and supply chain management, will be 

open in Munich from May 9 to 12.  

 

 

Already four years instead of the usual 

two-year rhythm have passed since the 

last fair. Once again, Corona was the 

reason for the cancellation. 

 

 

More than 2.000 exhibitors from the 

entire logistics value chain can be 

found at the transport logistic. 64.000 

visitors from 125 countries and regions. 

Of course, sim cargo could not be 

missing. 

 

Together with our shareholder and 

strategic partner cargo-partner we will 

be present at the fair.  

 

 

You will find us in hall A5 at booth no. 

307/408. 

 

What opportunities does this offer our 

system partners?  

 

On the one hand, it is of course a good 

opportunity to meet and exchange 

ideas on current topics. 

 

 

On the other hand, we would also like 

to encourage that the sim cargo booth 

is used as a meeting point for our 

system-partners and their customers. 

Our exhibition staff will be happy to 

provide advice on all aspects of our 

groupage network. 

 

Come and visit us! 

[NT] 
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Gesichter der Systemzentrale 
Auch in dieser Ausgabe der Netzwerknews möchten wir Ihnen wieder einige Gesichter 

der Systemzentrale vorstellen. 

 

Zum einen ist das Dominik Hollnberger, der gleich in zwei Bereichen der sim cargo seine 

Tätigkeit im November letzten Jahres aufgenommen hat. Als Unterstützung im 

Vertriebs-Innendienst und als Fahrpersonalmanager in der Schwesterfirma, der ST 

System Transport GmbH, bringt sich Dominik bei uns ein. 

Zum anderen möchten wir Ihnen Christian Hiemeyer vorstellen. Ebenfalls bereits seit 

dem letzten Jahr für die sim cargo tätig und ebenfalls auch im Ressort Vertrieb. 

 

Darüber hinaus dürfen wir seit der letzten News-Ausgabe Herrn Arne-Christian 

Fortmann, seit Januar als „Product Owner Anforderungsmanagement“ tätig, 

willkommen heißen. Zum 01.03.2023 wird außerdem Frau Claudia Laufs unser Team in 

der Finanzbuchhaltung verstärken. [JQ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faces of the systems headquarters  
In this issue of the Networknews, we would once again like to introduce you to some 

of the faces at the system headquarters. 

 

Firstly, there is Dominik Hollnberger, who started working in two areas of sim cargo in 

November last year. As support in the internal sales department and in the driver 

management at our sister company (ST System Transport GmbH). 

Secondly, we would like to introduce Christian Hiemeyer. He has also been working for 

sim cargo since last year and also in the sales department. 

 

Furthermore, since the last news issue, we welcome Arne-Christian Fortmann, working 

as Product Owner Requirements Management since January. As of 01.03.2023, Ms. 

Claudia Laufs will also strengthen our team in financial accounting. 

[transl. NT] 

 



 

Netzwerknews Nr. 1/2023 

Networknews No. 1/2023 

 

10.03.2023 sim cargo GmbH - 17 - 

 

Name: Dominik Hollnberger 

Function: Internal Sales & Driver Management 

 

Was ist Ihre Tätigkeit bei der sim cargo? 

Im Bereich Vertriebsinnendienst in erster 

Linie die Unterstützung der 

Bestandspartner der sim cargo und im 

Bereich Fahrermanagement bin ich für die 

Betreuung unserer Fahrer, sowie die 

Rekrutierung neuer Fahrer zuständig. 

 

Was macht für Sie einen Arbeitstag 

erfolgreich? 

Wenn am Ende des Tages ein Mehrwert für 

das Unternehmen 

entstanden ist. 

 

Was gefällt Ihnen an 

Ihrem neuen 

Tätigkeitsfeld 

besonders? 

In erster Linie die 

Abwechslung und 

Vielfältigkeit meiner 

Aufgaben, das 

Arbeiten in einem 

tollen Team und 

nicht zuletzt die 

Möglichkeit, meine 

Erfahrungen aus der 

Praxis, die ich in 

meine früheren 

Berufsleben bei 

einem 

traditionsreichen Partner des sim cargo 

Netzwerkes machen durfte, 

gewinnbringend mit einfließen zu lassen.  

 

Das neue Jahr ist noch recht jung. Welche 

Vorsätze haben Sie sich genommen? 

Wenn man merkt, dass man sich selbst 

oder Begebenheiten in seinem Umfeld 

verbessern möchte, dann sollte man das 

nicht auf die „lange Bank“, bzw. einen 

Stichtag im Jahr schieben. Aus diesem 

Grunde bin ich kein Freund von 

Neujahresvorsätzen und habe folglich 

auch keine. 

 

 

 

What is your job at sim cargo? 

In the area of internal sales, primarily the 

support of sim cargo's existing partners, 

and in the area of driver management, I 

am responsible for looking after our 

drivers, as well as recruiting new drivers. 

 

 

What makes a working day successful for 

you? 

When there is added value for the 

company at the 

end of the day. 

 

What do you 

particularly like 

about your new 

field of activity? 

First and foremost, 

the variety and 

diversity of my tasks, 

working in a great 

team and, last but 

not least, the 

opportunity to 

profitably 

incorporate my 

practical 

experience, which I 

was able to gain in 

my previous career 

with a long-established partner of the sim 

cargo network.  

 

 

The new year is still quite young. What 

resolutions have you made for yourself? 

If you realize that you would like to 

improve yourself or circumstances in your 

environment, then you should not put it off 

until the "long bank" or a deadline in the 

year. For this reason, I am not a fan of New 

Year's resolutions and consequently have 

none. 

[transl. NT] 
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Name: Christian Hiemeyer 

Function: Business Development Süddeutschland + Österreich 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist Ihre Tätigkeit für die 

sim cargo? 

Ich betreue die sim cargo-

Partner in Teilen von 

Süddeutschland und 

Österreich. 

 

Sie ergänzen die sim cargo 

in Ihren vertrieblichen 

Aktivitäten als Externer.  

Was hat Sie bewogen für 

das Unternehmen zu 

arbeiten und welche 

Erwartungen haben Sie 

davon? 

sim cargo ist gerade 

aufgrund seiner 

internationalen Ausrichtung 

ein sehr interessantes 

Netzwerk. Aufgrund meiner 

über 10-jährigen Tätigkeit 

als Geschäftsführer eines 

Depots in Oberbayern war 

mir die Organisation daher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestens bekannt. Auch die 

strategische 

Neuausrichtung fand ich 

inspirierend und entschloss 

mich daher, meine 

Erfahrungen als „Praktiker“ 

miteinzubringen. 

 

Was ist besonders wichtig 

an Ihrem Job? 

Das persönliche 

Kennenlernen der Partner 

war und ist mir sehr wichtig. 

Insbesondere in unserer 

starken Region sim cargo 

Austria. Nur durch die 

Kenntnis der lokalen 

Besonderheiten kann man 

optimal auf die Bedürfnisse 

der jeweiligen 

Systemmitglieder eingehen. 

 

 

 

 

What is your job for sim 

cargo? 

I look after the sim cargo 

partners in parts of southern 

Germany and Austria. 

 

You complement sim cargo 

in your sales activities as an 

external consultant.  

What made you decide to 

work for the company and 

what do you expect from it? 

sim cargo is a very 

interesting network, 

especially because of its 

international orientation. 

Due to my more than 10 

years as managing director 

of a depot in Upper 

Bavaria, I was very familiar 

with the organization. I also 

found the strategic 

realignment inspiring and 

therefore decided to 

contribute my experience 

as a "practitioner". 

 

What is particularly 

important about your job? 

Getting to know the 

partners personally was and 

is very important to me. 

Especially in our strong 

region sim cargo Austria. 

Only by knowing the local 

specifics can you optimally 

address the needs of the 

respective system 

members. 

[transl. NT] 
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Partnervorstellung: Heinrich von Wirth GmbH & Co. KG 

 

Zahlen, Daten, Fakten 
Unternehmen:  Heinrich von Wirth GmbH & Co. KG 

Gründung:  1906  

Eintritt als Partner bei sc: 11.2022 

Standorte:  Zentrale in 70435 Stuttgart-Zuffenhausen 

73333 Gingen / Fils  

Luftfrachtbüro Düsseldorf und Stuttgart 

Anzahl Fahrzeuge: 25 

Anzahl Mitarbeitende: 80  

Lager-/Logistikfläche: 2.000 qm Umschlag / 20.000 qm  

Leistungsangebot: Stückgut, Teil- und Komplettladungen, 

Lager- und Kontraktlogistik,  
Luft- und Seefracht 

Schwerpunkt:  Deutschland 

Sendungen pro Tag: 400 

 
National und international bestens aufgestellt 

Von Süddeutschland nach Europa und Übersee: H. von Wirth ist ein modernes Transport- und 

Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart. Darüber hinaus verfügt H. von Wirth über weitere 

Niederlassungen in Gingen/Fils, sowie über eigene Luft- und Seefrachtbüros. Perfekt ausgerüstet, um Ihre 

hohen Ansprüche zu erfüllen. 

Kurze Entscheidungswege. Für lange Zufriedenheit. 

Bei H. von Wirth genießen Sie die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens – und die Leistungen 

einer großen Firma mit einem internationalen Netzwerk. Individueller Service und flexible Disposition stehen 

bei uns an oberster Stelle. Deswegen haben Sie bei uns immer einen festen Ansprechpartner im Haus – 

und müssen sich nicht erst durch ein unpersönliches Call-Center-System „durchkämpfen“. 

All-In-One  

Wir bieten Ihnen die komplette Logistikdienstleistung – von Linienverkehren für Sammelgüter bis hin zu 

Ladungen und Teilladungen mit unserem eigenen Fuhrpark, sowie bewährten Speditionspartnern im 

ganzen Bundesgebiet. Unser regelmäßiger internationaler Verkehr, bei dem wir mit zuverlässigen Partnern 

in ganz Europa zusammenarbeiten, sowie die Export- und Import-Abwicklung über Seehäfen nach und 

von Übersee runden unsere LKW-Dienste ab. H. von Wirth bietet als IATA-Agent und Partner einer Vielzahl 

von leistungsstarken und zuverlässigen Luftverkehrsgesellschaften, Seefrachtagenten, Reedereien und 

Auslandsagenten alle Möglichkeiten internationale Transporte weltweit abzufertigen. 

Unser stärkster Antrieb: Begeisterung. 

Motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter und eine Flotte mit eigenen Fahrzeugen sichern optimale 

Zuverlässigkeit auf allen Routen. Hohe Qualität kann aber nur dann garantiert werden, wenn man bereit 

ist, sich ständig zu verbessern. Die Beweise: 2006 haben wir die ISO Norm 9001:2000 erfolgreich umgesetzt. 

2015 haben wir die Re-Zertifizierung gemäß ISO 9001:2008 erhalten. Und 2018 haben wir auf die ISO 

9001:2015 aufgerüstet. 

Diese Bestätigungen sind unser Ansporn, auch in Zukunft bestmögliche Leistungen zu erzielen. Für Ihren 

und unseren gemeinsamen Erfolg.  

Die beste Begleitung auf jedem Weg: ein starker Partner. 

An allen H. von Wirth Standorten werden wir den höchsten Anforderungen an eine moderne Spedition 

gerecht. Ein- und Ausgänge aller Speditionsgüter werden mit eigenen Fahrzeugen abgewickelt. Als 

Logistikpartner mit Innen- und Außenlagerflächen, Blocklager, Umschlaglager und Hochregallager haben 

wir die Kapazität, die unseren Kunden zwei Vorteile auf einmal bringt: Sicherheit und Flexibilität. 

Die Motoren für Ihren Erfolg: unser Fuhrpark 

Schnell und sicher ans Ziel: Unser umfangreicher eigener Fuhrpark mit hundert Wechseleinheiten bietet 

optimale Lösungen für unterschiedlichste Transportaufgaben. H. von Wirth verfügt auch über Kleinbusse 

für Sonderfahrten, Nahverkehrszüge, Wechselbrückenfahrzeuge, mit Hebebühne ausgerüstete 

Fahrzeuge sowie Sattelzüge mit Auflieger. Selbstverständlich entsprechen alle Modelle den neuesten 

Umweltnormen. Außerdem ist jedes Fahrzeug mit Scanner, Mobiltelefon und einem 

Flottenverfolgungssystem ausgerüstet. Damit wir jederzeit Ihre Sendung orten können. 

 

 

 

 

 

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

sich bei:  n.thiebes@simcargo.eu 
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Partner-presentation: Heinrich von Wirth GmbH & Co. KG 

 

Numbers, data, facts 
Company:  Heinrich von Wirth GmbH & Co. KG 

Founding:  1906  

Entry as sc-partner: 11.2022 

Locations:  Headquarter in 70435 Stuttgart-Zuffenhausen 

73333 Gingen / Fils  

Luftfrachtbüro Düsseldorf and Stuttgart 

Number of vehicles: 25 

Number of employees: 80  

Warehouse area: 2.000 qm handling area / 20.000 qm  

Range of services: Groupage, partial and full loads, 

warehousing and contract logistics,  

Air and sea freight 

Focus:   Deutschland 

Shipments per day: 400 

 
Well positioned nationally and internationally 

From southern Germany to Europe and overseas: H. von Wirth is a modern transport and logistics 

company with its headquarters in Stuttgart. In addition, H. von Wirth has further branches in Gingen/Fils, 

as well as its own air and sea freight offices. Perfectly equipped to meet your high demands. 

Short decision-making processes. For long-lasting satisfaction. 

At H. von Wirth, you enjoy the advantages of a medium-sized company - and the services of a large 

company with an international network. Individual service and flexible scheduling are our top priorities. 

That's why you always have a fixed contact person in our company - and don't have to "fight your way" 

through an impersonal call center system. 

All-In-One  

We offer complete logistics services - from scheduled transports for groupage goods to loads and partial 

loads with our own fleet, as well as proven forwarding partners throughout Germany. Our regular 

international traffic, in which we cooperate with reliable partners throughout Europe, as well as export 

and import handling via seaports to and from overseas round off our trucking services. As IATA agent and 

partner of a large number of efficient and reliable airlines, sea freight agents, shipping companies and 

foreign agents, H. von Wirth offers all possibilities to handle international transports worldwide. 

Our strongest drive: enthusiasm. 

Motivated, well-trained employees and a fleet of our own vehicles ensure optimum reliability on all routes. 

However, high quality can only be guaranteed if you are willing to constantly improve. The evidence: in 

2006 we successfully implemented the ISO 9001:2000 standard. In 2015, we received re-certification in 

accordance with ISO 9001:2008. And in 2018, we upgraded to ISO 9001:2015. 

These confirmations are our incentive to continue to achieve the best possible performance in the future, 

for your and our joint success. 

The best accompaniment on every journey: a strong partner. 

At all H. von Wirth locations, we meet the highest requirements of a modern forwarding company. 

Incoming and outgoing shipments of all forwarding goods are handled with our own vehicles. As a 

logistics partner with indoor and outdoor storage areas, block storage, transshipment warehouse and 

high-bay warehouse, we have the capacity to provide our customers with two advantages at once: 

security and flexibility. 

The engines for your success: our vehicle fleet 

Reaching your destination quickly and safely: our own extensive fleet of vehicles with a hundred swap 

bodies offers optimal solutions for a wide variety of transport tasks. H. von Wirth also has minibuses for 

special trips, local transport trains, swap body vehicles, vehicles equipped with lifting platforms, and 

semitrailers with trailers. Of course, all models comply with the latest environmental standards. In addition, 

each vehicle is equipped with scanner, cell phone and a fleet tracking system. So that we can locate 

your shipment at any time. 

 

 

 

 

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

n.thiebes@simcargo.eu 


