
Über 1.300 verschiedene Produkte - vom Ku-
gelschreiber bis zur Ledertasche, vom T-Shirt 
bis zur hochwertigen Uhr, vom Modellauto 
bis zum Golf-Set - gehören zum aktuellen Pro-
duktsortiment des Volkswagen Marketing Ser-
vice. Mit diesen Produkten - allesamt mit VW 
Markenzeichen versehen - beliefert der Mer-
chandising- und Werbeartikel-Spezialist der 
VAPS EDV-Service und Vertrieb GmbH mit 
Sitz in Isernhagen bei Hannover die deutschen 

Händler und über 140 Importeure weltweit. 
Sämtliche Kollektionen, ob zu den einzelnen 
Fahrzeugmodellen, zu speziellen Events oder 
zu Ereignissen werden vom Volkswagen Mar-
keting Service entwickelt, beschafft und in Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Artikel auf Wunsch 
auch für den Händler individualisiert. Insge-
samt stehen den Händlern derzeit 18 Kataloge 
zur Auswahl. Doch wie kommt diese Produkt-
vielfalt in der jeweils gewünschten Kommissio-
nierung zum Kunden? Jährlich müssen 20.000 
individuell zusammengestellte Sendungen auf 
den Weg gebracht werden. 

Im Herbst 2007 hat das Unternehmen die 
Logistikleistungen neu ausgeschrieben. Götz 
Kühne (48), seit Oktober 2007 neuer Leiter des 
Volkswagen Marketing Service, hat sich schnell 
für die Spedition Ebeling aus der Wedemark 
entschieden. „Wir haben einen leistungsfähi-
gen und flexiblen Partner gesucht, der gut auf-
gestellt ist und über langjährige Erfahrungen im 
Bereich der Logistik-Dienstleistungen verfügt“, 
begründet Kühne die Unternehmensentschei-
dung. „Natürlich musste auch der Preis stim-
men.“  Die Spedition Ebeling hat die Feuerpro-
be bestanden und innerhalb kürzester Zeit das 
vorhandene Warenlager mit rund 1.000 Paletten 
umgesiedelt 
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
 dass sich ein Speditionsunternehmen mit der 

Frage befasst, wie man den Anteil des Güterver-
kehrs auf unseren Straßen verringern könnte, 
mag ungewöhnlich sein. Aber wir müssen aus  
mehreren Gründen darüber nachdenken.

Natürlich ist ein leistungsfähiges Verkehrssys-
tem die Grundlage unserer Wirtschaft. Gegen-
wärtig bewältigt der LKW etwa zwei Drittel aller 
Güterverkehrsleistungen. Aber ist das immer 
sinnvoll? Bei kurzen und mittleren Strecken 
ist der LKW aufgrund seiner Flexibilität nicht 
zu ersetzen. Das sind immerhin rund 80 % des 
Aufkommens im Straßengüterverkehr.

Anders sieht es auf weiten Strecken aus, bei 
denen neben dem LKW die Bahn zur Wahl 
steht oder das Binnenschiff. Hier bietet sich der 
„Kombinierte Verkehr“ an, bei dem jeder Ver-
kehrsträger den Teil der Transportaufgabe über-
nimmt, für den er am besten geeignet ist.

Würden z.B. Güter aus Lettland kommend, 
mit Ziel Frankreich ihre Reise auf der Schiene 
antreten, hätte das gleich mehrere Vorteile. Zum 
einen wäre die Ökobilanz deutlich günstiger. 
Zum anderen wären die Autobahnen entlastet, 
was weniger Staus und weniger LKW-Unfälle 
zur Folge hätte. 

Bedenken Sie, dass der lettische Beispiel-
LKW erst an der polnischen Ostgrenze eine 
Tachoscheibe einlegen muss. Bereits an dieser 
Stelle könnte aber schon die nach EU-Recht 
geforderte Ruhepause fällig sein. Stattdessen 
wird jetzt noch 10 Stunden gefahren, bis die 
GEMESSENE Fahrzeit eine Pause vorschreibt. 
Tatsächliche Fahrzeiten von deutlich mehr als 
24 Stunden und schwere Unfälle sind traurige 
Realität. Da gilt es etwas zu tun. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihre Spedition Ebeling

Werbeartikel in die 
weite Welt 
  Jährlich 20.000 kommissionierte Sendungen

>>> weiter auf der nächsten Seite

Feuerprobe bestanden 

v.l.n.r: Stefan Gulbins und Götz Kühne



und die Ware eingelagert. So konnte bereits am 
7. Januar 2008 der normale Tagesbetrieb wieder 
aufgenommen werden. Bis heute haben schon 
1.100 Warensendungen die Spedition Ebeling 
verlassen.

 Stefan Gulbins (38), Leiter Logistik bei Ebe-
ling, hat ein sechsköpfiges Team zusammen- 
gestellt, das sich ausschließlich um die VW 
Merchandising-Artikel kümmert. Vier neue 
Arbeitsplätze sind so entstanden. Die Aufträge 
gehen elektronisch bei Ebeling ein und werden 
sofort bearbeitet. Die kommissionierten Sen-
dungen werden über verschiedene Paketdiens-
te versandt: „Da wir rund 90 Prozent der Waren 
auf diese Weise verschicken, erhalten wir bei 
den Paketdienstleistern bessere Konditionen. 
Davon profitieren wiederum die Kunden“, er-
klärt Stefan Gulbins. Die Waren sind auf 700 m2 
in der eigenen Halle eingelagert. 

„Die Zusammenarbeit mit Ebeling ist für uns 
bereits jetzt ein Gewinn“, lobt Götz Kühne. Sei-
ne 11 Mitarbeiter können sich nun wieder auf 
ihre Kernkompetenzen konzentrieren. „Ebeling 
hat uns eine Menge Arbeit abgenommen, und 
das zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.“ 
Mit der so gewonnenen Zeit plant Kühne den 
Ausbau seines Absatzmarktes. „Wir wollen un-
seren Kunden noch mehr Service bieten und 
haben dazu auch den Einkauf wieder ins Un-
ternehmen integriert.“ 

- � -

Fortsetzung von Seite 1 >>> 

Sponsoring

Glockenspiel für Celle
Familie Ebeling setzt sich nach über 300 Jahren zum zweiten Mal für Celler Kirchenglocken ein

Am 5. Februar konnte ein LKW der Spedition 
Ebeling seine ganze Kraft unter Beweis stellen: 
Drei barocke Glocken der Celler Stadtkirche, 
jede mit einem Gewicht von bis zu 4 Tonnen, 
wurden ins 500 Kilometer entfernte schwä-
bische Nördlingen transportiert. Die Kosten da-
für hat die Spedition übernommen. 

Schon ein Urahn der Familie Ebeling hat sich 
für diese Glocken interessiert, die 1701 vom 
Celler Glockengießer Johann Philipp Köhler er-
schaffen wurden. Der Beweis dafür ist auf den 

Glocken selbst zu lesen, denn dort sind die Na-
men der einstigen Geldgeber verewigt. Mit da-
bei: Daniel Hinrich Ebeling, ein Ur-ur-ur-ur-ur-
ur-Großvater der heutigen Ebelings.

Um 7.00 Uhr begannen die Vorbereitungen 
für den Transport. Ein Glockenfachmonteur 
sorgte dafür, dass die Glocken sicher an einem 
100-Tonnen-Kran in 32 Metern Höhe befes-
tigt wurden. Unter den wachsamen Augen der 
zahlreichen Zuschauer hing um 10.30 Uhr die 

erste Glocke am Haken. Nach je zehn Minuten 
„Blindflug“ konnten die Glocken sicher auf der 
Ladefläche des Ebeling-LKW abgeladen wer-
den. Fünf Stunden musste sich der LKW-Fahrer 
gedulden, dann konnte die Fahrt losgehen.

Das Glockenspiel in Celle hat eine trau-
rige Vergangenheit. Bereits zweimal wurden 
kleinere Glocken abmontiert und eingeschmol-
zen, um das Metall für militärische Zwecke zu 
nutzen. Durch die damals groben Demontagen 
sind erhebliche Schäden an der Geschossdecke 
entstanden, die die Stadt Celle jetzt in Abwe-
senheit der Glocken beheben wird.

Im Gegensatz zu damals, als der Abtransport 
der Glocken auf wenig positive Stimmen traf, 
gab es Anfang Februar keine Proteste. Hinter 
den Absperrungen fachsimpelten die Zuschau-
er über die Handhabung des Krans und schos-

sen Fotos, um diesen Moment festzuhalten. 
Denn die Celler sind sich sicher, dass mit Hil-
fe der Spedition Ebeling die Glocken diesmal 
wohlbehalten zurückkommen. Sobald die Glo-
ckenschweißerei Lachenmeyer den einwand-
freien Klang wieder hergestellt hat, wird sich 
ein Ebeling-LKW auf den Weg machen, um die 
Glocken zurück nach Celle zu bringen.

Gewerbeaufsichtsamt 
schult Fahrer

Sicherheit liegt uns am Herzen. Dabei 
geht es nicht nur um die Sicherheit unserer 
eigenen Mitarbeiter, sondern auch um die 
allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr. 
Deshalb wurden alle Fahrer vom Gewer-
beaufsichtsamt geschult und sind entspre-
chend zertifiziert worden. Dabei ging es vor 
allem um die neue Arbeitszeitverordnung, 
die seit einem Jahr in Kraft ist. Lenkzeiten, 
Ruhepausen und die Pflichten des Fahr-
zeugführers standen dabei im Vordergrund.

Wer sich jetzt nicht daran hält, muss or-
dentlich in die eigene Tasche greifen. Denn 
zertifizierte Fahrer zahlen deutlich mehr für 
Verstöße, als nicht-zertifizierte Fahrer be-
zahlen müssten. Womit dann ein zusätz-
licher Anreiz für die Fahrer geschaffen ist, 
sicher unterwegs zu sein.

Sicherheit

Trotz schlechten Wetters: Das Interesse der Celler  
Bürger  an den „schwebenden“ Glocken ist groß.

Überraschung: Familie Ebeling hatte diese Glocke  
offenbar schon einmal gesponsert.

Intern

Neues Mitglied in der 
Geschäftsführung

Stefan Gulbins, Logistikleiter und seit  
18 Jahren bei Spedition Ebeling hat zum  
1. Februar 2008 Prokura erhalten. 



- � -

...and the winner is...
Sie erinnern sich noch an unser Gewinn-

spiel aus Ausgabe 4? Wir haben einen Satz 
Winterreifen für mehr Sicherheit auf glatten 
Straßen verlost. Nun ja – der Winter hat 
auf sich warten lassen. Trotzdem freut sich 
Rainer Domnick von Airbus aus Hamburg, 
denn der nächste Winter kommt bestimmt.

Gewinner

Ab sofort darf die Spedition Ebeling offiziell 
Abfall einsammeln, befördern, lagern und ver-
mitteln. Das belegt die Zertifizierung zum Ent-
sorgungsfachbetrieb. 

Abfallbeauftragte im Unternehmen ist Viola 
v. Flemming-Ebeling. Sie besuchte im Vorfeld 

Seminare, um den Fachkundenachweis für 
Entsorgungsfachbetriebe erbringen zu können. 
Jetzt ist sie Expertin in Sachen Rechtsgrund-
lagen für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten, bei 
der Nachweisführung und dem Gefahrgutrecht 
beim Transport, bei der Ladungssicherung und 
der Abfallverbringung.

Bei einem ganztägigen Audit zur Zertifizierung 
gab es dann grünes Licht von offizieller Stelle.

Einige Kunden profitieren bereits von dieser 
Dienstleistung. 

Karin Schafer

LKW-Fahrerin aus 
Leidenschaft

Wenn andere längst schlafen, dann ist sie 
auf der Piste. Denn um 0.30 Uhr beginnt für 
Karin Schafer der Arbeitstag. Bis morgens 
früh beliefert sie von Hamm aus Plusmärk-
te bis Herford mit frischen Waren, von Obst 
bis Tiefkühlkost, von Fleisch bis Trockenwa-
ren. 

Eigentlich hat Karin Schafer ihr Hobby 
zum Beruf gemacht. Denn schon vier Wo-
chen nach der Führerscheinprüfung war 
die heute 39jährige mit einem 7,5-Tonner 
unterwegs. Jetzt fährt sie Hängerzüge und 
hat Ende Februar einen nagelneuen Dienst-
wagen bekommen. Darauf ist sie besonders 
stolz, ebenso wie ihr elfjähriger Sohn Justin. 
Auch ihn hat sie mit ihrer Leidenschaft für 
Brummis schon angesteckt. Jedes Jahr fah-
ren Mutter und Sohn gemeinsam zum Truck-
Grand-Prix und fiebern bei jedem Rennen 
mit. Und zu Hause hat sie eine Sammlung 
von 880 Mini-LKW, an denen keiner vorbei- 
kommt.

Seit Dezember 2007 ist sie für die Spedi-
tion Ebeling unterwegs, und das ausschließ-
lich nachts. „Da sind die Straßen frei“, er-
klärt sie.

Als Frau in einem typischen Männerberuf 
ist es für Karin Schafer am Anfang nicht im-
mer leicht gewesen. Sie musste mehr leisten 
als ihre männlichen Kollegen und es fehlt 
oft auch an Komfort für Frauen auf Autohö-
fen.

Im Team von Ebeling fühlt sie sich rich-
tig wohl: „Nette und hilfsbereite Kollegen“, 
freut sie sich.

Team Inside

Spedition Ebeling engagiert sich gemeinsam 
mit anderen Unternehmen aus der Wedemark 
im „Lokalen Bündnis für Familie Wedemark“. 
Durch die Bildung eines Netzwerkes können 
fachliche Details leichter ausgetauscht und er-
läutert werden. Die Verbindung von Beruf und 
Familie soll für Arbeitnehmer/innen in den Un-
ternehmen der Wedemark besonders einfach 
gemacht werden. 

Das gilt auch für die hauptsächlich männlichen 
Mitarbeiter der Spedition Ebeling. Auch wenn 
es hier keinen Kindergarten geben wird, ist das 
Engagement groß. „Studien belegen, dass fami-
lienfreundliche Personalpolitik Kosten reduziert 
und Wettbewerbsvorteile mit sich bringt“, er-
läutert Viola v. Flemming-Ebeling ihren Einsatz 
für das Bündnis. “Aktivitäten der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie führen zu einer Redu-
zierung der Ausfallzeiten, des Krankenstandes 
und der Fluktuation. Einfach gesagt –  die Mit-

arbeiter sind 
einfach zu-
friedener.“

Für das 
Projekt sol-
len weitere 
Firmen gewon-
nen werden. Denn je mehr Unternehmen sich 
beteiligen, desto stärker und attraktiver wird 
der Standort Wedemark. Auch persönliche Er-
fahrungen der Teilnehmer spielen eine wichtige 
Rolle. So weiß Viola v. Flemming-Ebeling, wo-
von sie redet. Als Mutter von zwei Kindern ist 
sie halbtags in der Spedition beschäftigt -  und 
jetzt noch ehrenamtlich in Sachen Bündnis un-
terwegs.

Viele weiterführende Informationen über das 
Bündnis finden sich im Internet unter:  

www.buendnis-familie-wedemark.de

Engagement für Familien

Diese Strecke hat es in sich! In diesem Jahr 
ging es bereits zweimal mit einem Flugzeug-
triebwerk nach Malta. Von Hannover nach Ge-
nua, von dort aus auf die Frachtfähre nach Val-
letta und den ganzen 
Weg wieder zurück. 
Das kann auch mal et-
was länger dauern als 
geplant. 

So hat es zumindest 
der Ebeling-Fahrer Ralf 
Nienstedt erlebt. Zuerst 
saß er 24 Stunden in 
Genua fest und dann 
kam er nicht mehr von 
der Insel runter. Alles 
nur, weil die Fähre Ver-
spätung hatte. Jeweils 24 Stunden. Schön, 
könnte man denken, dann konnte der Fahrer 
wenigstens ein paar Tage Malta genießen. Von 

wegen! Auf Malta angekommen, ging es direkt 
zum Flughafen, um das Triebwerk abzuladen. 

Doch dann die Frage – wohin mit dem LKW? 
Im Hafen gibt es zwar Parkplätze, aber keine 

sanitären Anlagen für 
Fahrer, die sich dort 
länger aufhalten müs-
sen. So blieb der LKW 
im Sicherheitsbereich 
des Flughafens stehen, 
und mit ihm auch der 
Fahrer Ralf Nienstedt. 
Sein einziger Trost: Es 
war kalt und hat gereg-
net. 14 Tage später war 
er dann wieder zurück 
in Hannover. Beim 

nächsten Mal wird dann nach dem Rotations-
prinzip ein anderer Fahrer die Tour überneh-
men.

Flugzeugtriebwerke  
auf dem Weg nach Malta

On Tour 1

Zertifizierung  
zum Entsorgungs- 
fachbetrieb



…dann sollte man sich besser in der Nähe 
einer Großstadt befinden. Diese Erfahrung 
hat zumindest einer unserer Fahrer gemacht: 
Dass mal ein Reifen platzen kann - kann pas-
sieren. Dass der Reifen anfängt zu brennen 
- kann auch passieren. Dass der ganze Hän-
ger schließlich anfängt zu schmoren, ist Pech, 
aber ebenfalls nicht auszuschließen. Natürlich 
ruft man schon beim ersten Funken, den man 
selber nicht in den Griff bekommen kann, die 
Feuerwehr. Das hat unser Fahrer, der sich süd-

lich von Saragossa befand, auch sofort getan. 
Die traf dann auch nach einer Stunde ein. Aus 
einem 60 km entfernten Ort. Zuvor hatten drei 
Feuerwachen erklärt, sie seien für diesen Bezirk 
nicht zuständig.

Was nach einer Stunde Schwelbrand dann 
noch übrig war, hätte gut gelöscht werden kön-
nen. Wenn die Wasserpumpe des Feuerwehr-
wagens funktioniert hätte. Tat sie aber nicht. 
Also kam eine zweite Feuerwehr – ebenfalls aus 
60 km Entfernung. Schade nur, dass hier kein 
Löschschaum für Chemikalien vorhanden war. 
Da das erste Fahrzeug schon wieder auf dem 
Rückweg war, wurde die zweite Feuerwehr kur-

zerhand zur nächsten Tankstelle geschickt, die 
dann netterweise aushalf.  

Na gut, die Ware ist versichert und den Hän-
ger hätte man neu aufbauen können. Als er 
Stunden später endlich auch gelöscht war, hatte 
er immerhin noch einen Wert von rund 40.000 
Euro. Wäre dann nicht das Bergungsunterneh-
men gekommen… 

Weder Fahrer noch inzwischen eingetroffene 
Polizei konnten verhindern, dass das Bergungs-

unternehmen den Anhänger in Einzelteile zer-
legte und in einem Container entsorgte. Natür-
lich nur gegen Vorkasse und auf Anweisung 
der Polizei. Dabei ging man auch keineswegs 
zimperlich mit dem Hänger um. Selbst noch 
funktionierende Teile wie z.B. die Laderampe 
wurden kurzerhand zertrümmert und entsorgt. 
Dabei hätte man den Hänger auch abschlep-

pen können, um wenigstens den Restwert zu si-
chern. Das sah das Bergungsunternehmen an-
ders. Der Spaß kostete rund 20.000 Euro. Aber 
immerhin gab es eine Gutschrift für drei heile 
LKW-Reifen.

Eine Verkettung unglücklicher Umstände? In-
kompetenz? Nepp des Bergungsunternehmens? 
Das werden die spanischen Gerichte entschei-
den müssen. Mal sehen, wer dann Feuer fängt!
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Ein Unglück kommt selten allein...oder:

Wenn in Spanien ein LKW brennt…

Nach einer Stunde ist die Feuerwehr vor Ort.

Noch hat der Anhänger einen Wert von ca. 40.000 Euro.

In Ausgabe 3 der Logistik News wurde bereits 
darüber berichtet, dass Ebeling umliegende 
Wiesen und Wälder gekauft haben, um weiter 
expandieren zu können. Jetzt kommen noch 
einmal rund 40.000 m² hinzu.

Als Ausgleichsmaßnahme für die Erweite-
rung unseres Betriebsgeländes wird Ebeling  
30.000 m² neuen Wald anpflanzen, den Müh-
lengraben renaturieren und für eine naturnahe 
Gestaltung von landwirtschaftlich genutzten 

Flächen sorgen. So steht der Erweiterung des 
Betriebsgeländes nichts mehr im Wege und 
Ebeling ist schon heute für die Zukunft bestens 
rüsten. Das Betriebsgelände umfasste vorher 
rund 38.000 m², jetzt werden es 90.000 m² sein. 
Auf der neuen Fläche ist vorerst der Bau einer 
weiteren Lagerhalle geplant. Der notwendige 
Bebauungsplan und die Änderung des Flächen-
nutzungsplans werden derzeit von der Gemein-
de aufgestellt.

Anpflanzung von 30.000 m²  
neuem Wald für die 

Erweitung des Betriebsgeländes

On Tour 2

Das Bergungsunternehmen hat „ganze Arbeit“ geleistet. 
Derart zerkleinert bleibt nur der reine Schrottwert.


