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Transporter

Personalie: von Mercedes-Benz zu LUEG Nutzfahrzeuge
Thomas Stolze zeichnet als neuer Bereichsleiter der Nutzfahrzeug-
Sparte von LUEG verantwortlich. Darüber hinaus fungiert der 50-jäh-
rige Transporter-Profi auch als Leiter der LUEG Nfz-Center Watten-
scheid und Essen sowie als Geschäftsführer der GEWA Karosserie und 
Fahrzeugbau GmbH. Letztere fertigt vor allem Kofferaufbauten, Prit-
schen und Sonderfahrzeuge. Vor seinem Amtsantritt war Stolze laut 

offizieller Verlautbarung Leiter des Retailmanagements Großkunden-, 
Aufbauhersteller- und Autovermietgeschäft der Mercedes-Benz 
 Vertriebsorganisation Deutschland und Verantwortlicher für den Ver-
trieb neuer Transporter über alle Vertriebskanäle in Deutschland. Fer-
ner bringe der „Automobilist aus Leidenschaft“, so die Mitteilung, unter 
anderem über 15 Jahre Führungspraxis innerhalb des Nutzfahrzeug-
bereichs der Daimler AG mit.

Kürzlich hat Michael Engel-
hardt, Fuhrparkleiter von 

Bauknecht, vor der bott-Zen-
trale in Gaildorf einen überdi-
mensionalen Fahrzeugschlüs-
sel entgegengenommen.

Der Grund: Bis Ende 2012 
soll die gesamte Serviceflotte 
des Haushaltsgeräte-Spezialis-
ten sukzessive in den Genuss 
der vario-Fahrzeugeinrich-
tung kommen. Die ersten zehn 
Flottenmitglieder, die im Ein-
baucenter mit der neuen In-
neneinrichtung ausgestattet 
wurden, hat bott am 1. De-
zember übernommen. Kurz 
darauf erhielten weitere 14 
Fahrzeuge den prämierten 
Neuling (siehe Kasten). 

Z u m  H i n t e r g r u n d : 
Bauknecht setzt bundesweit 
auf 84 Servicetechniker, die 
permanent im mobilen Ein-
satz unterwegs sind. Diese sol-
len Privathaushalte und Fir-
menkunden spätestens zwei 

Tage nach Auftragseingang er-
folgreich bedienen.

Deshalb transportieren sie 
in ihren Servicefahrzeugen 
über 200 Teile, die sie zur 
schnellen Erledigung ihrer 
Aufgaben brauchen. Laut offi-
zieller Mitteilung wird die 
 Definition dieses Standard-
Equipments monatlich neu 
aufgestellt und an Erfahrungs-
werte sowie Neuprodukte an-
gepasst.

Im hektischen Arbeitsall-
tag ist deswegen eine über-
sichtliche und sichere Lage-
rung der Teile das A und O. 

Mit der Entscheidung für 
bott, so die offizielle Mittei-
lung aus Gaildorf,  biete 
Bauknecht seinen Mitarbei-
tern neben besten Vorausset-
zungen für effizienten Service 
ein Höchstmaß an Sicherheit 
am mobilen Arbeitsplatz. Die 
exakt auf das Transportgut ab-
gestimmten Lademittel und 

deren Lagerorte sorgten für 
ordnungsgemäße Ladungssi-
cherung im Fahrzeug. 

Ferner setze bott bei allen 
Bauteilen auf einen intelli-

genten Materialmix und ver-
wende bei sicherheitsrele-
vanten Bauteilen hochfesten 
Stahl, bei Funktionselementen 
leichtes Aluminium.  p n  Af

Ordnungshüter
Bauknecht setzt bei seinen Servicefahrzeugen auf 
die vario-Fahrzeugeinrichtung von bott.

Gruppenbild mit Schlüssel: Den Auftakt im vario-Look machten 
 kürzlich zehn Bauknecht-Servicefahrzeuge.

bott: „if product design award“ für vario
Eine internationale Expertenjury hat die neue vario-Fahrzeug-
einrichtung von bott mit dem „if product design award 2011“ prä-
miert. Wie die Gaildorfer mitteilten, gehörten zu den Kriterien 
 Gestaltungsqualität, Verarbeitung, Materialwahl, Innovationsgrad, 
Umweltverträglichkeit, Funktionalität, Ergonomie, Gebrauchs-
visualisierung, Sicherheit, Markenwert/Branding sowie Aspekte 
des „universal designs“. 2.756 Produkte von 1.121 Teilnehmern aus 
43 Ländern buhlten um die Gunst der Jury, die sich auf 993 Favo-
riten festlegte – aufgeteilt auf 16 Kategorien. Am ersten CeBIT-Tag 
(1. März) werden aus den 993 Gewinnern die Preisträger der 50  
„if gold awards“ bekannt geben.

L autlos und sauber – die 
Bürger der Bundeshaupt-

stadt erhalten derzeit ihre Ku-
rier-, Express- und Paketsen-
dungen mitunter auf dem 

elektronischen Weg. Denn an-
lässlich des Projekts E-Stadt-
logistik, das das Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung mit insge-
samt 1,3 Millionen Euro för-
dert, testet die deutsche Post 
DHL in Berlin drei Iveco E-
Daily. Hauptziel: die Einfüh-

rung von Elektrozustellfahr-
zeugen in der Innenstadt.

„Wir wollen Projekte, die 
nicht nur im Labor, sondern 
auch auf der Straße funktionie-
ren“, erklärte Bundesverkehrs-
minister Peter Ramsauer. „In 
unseren Modellregionen sam-
meln wir dazu wichtige Er-
kenntnisse und Erfahrungen. 
Was gibt es für ein besseres 
Beispiel als Expressdienste, die 
zuverlässig und pünktlich an-
kommen müssen?“, so der 
CSU-Politiker. p n  Af

Elektronische Post
In Berlin testet die deutsche Post DHL, wie sich drei 
Iveco E-Daily als Zustellfahrzeuge schlagen.

Praxistest: Drei vollelektrische 
Paketzustellfahrzeuge bringen in 
Berlin Pakete & Co.
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