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Seit 1971 – Für Sie
auf den Straßen
Europas unterwegs
Viele kleine und große
Schritte sind seit der
Gründung 1971 zu einem
international agierenden,
erfolgreichen und
kompetenten
Unternehmen gemacht
worden. Heute sind wir
stolz auf unsere
Niederlassungen in
Deutschland, Frankreich,
Spanien (Mallorca), Polen
und Russland. Auch das
gesamte Benzinger Team,
angefangen im Office, der
Werkstatt und alle Fahrer
haben daran tatkräftig
mitgewirkt.

FRIOLZHEIM, MONTAG, 20. Dezember 2020

10. Dezember / 2020

Was macht uns aus?
Tag für Tag ist die
Benzinger GmbH für Sie
auf den Straßen unterwegs –
europaweit und in Teile
Russlands. Mit über 600
Mitarbeitern und 350
LKWs sind wir als FullService-Dienstleister in der
Lage, jede Ware schnell,
sicher und sorgfältig zu
befördern.
Unsere internen
Qualitätsstandards werden
ständig überprüft und
laufend weiterentwickelt. So
können wir ein Höchstmaß
an Kundenzufriedenheit
erreichen. Dazu trägt auch
unser modernster Fuhrpark
und die hohe Termintreue
bei. Nicht umsonst sind wir
ein zertifiziertes
Unternehmen nach DIN
EN ISO 9002.
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3 Jahre Ausbildung bei der Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH
Meine Geschichte bei der Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH begann vor rund 2 1/2
Jahren am 4. September 2017 mit dem Einführungstag wie ihn jeder „alte“ Azubi kennt und
jeder „neue“ kennenlernen wird.
Meine erste Abteilung war das Lager und meine letzte Abteilung ist IT/Prozessmanagement,
welche auch meine Übernahmeabteilung sein wird.
Anfangs dachte ich mir, die 3 Jahre werden eine lange Ausbildungszeit, doch plötzlich ist April
2020 und die Ausbildungszeit neigt sich dem Ende. Kurz vor Ausbildungsende kann ich sagen,
dass ich froh bin, meine Ausbildung in diesem Unternehmen gemacht zu haben.
In den drei Jahren gab es praktisch keinen Tag an dem ich unzufrieden mit meiner Ausbildung
oder dem Unternehmen war.
Ich bin froh während der Zeit praktisch alle Abteilungen durchlaufen zu haben und auch das
ein oder andere mal das Versuchskaninchen gewesen zu sein (was definitiv kein Fehler war ).
So konnte ich alles im Unternehmen sehen und viele Aufgaben erledigen die mir viel Spaß
gemacht haben. Natürlich waren auch ein paar Aufgaben dabei die einem nicht so viel Spaß
gemacht haben, doch auch die bekommt man erledigt.
Auch die Schulzeit will ich nicht missen. Obwohl man früh aufstehen musste, es
Klassenarbeiten gab und man Fächer hatte, die einem nicht gefallen haben, war es trotzdem
eine schöne und abwechslungsreiche Zeit.
Ein besonderes Highlight war als ich mit unserem ATP Fahrertrainer Florian zusammen bei
einem Kunden die Verladung von mehreren Fahrzeugen überwachen durfte.
Oder als ich für das Unternehmen am 19. Deutsch-Russischen Jugendforum in Düren
teilnehmen durfte. Was auch eine sehr interessante und mir persönlich sehr wichtige
Lebenserfahrung war. Es war ein super Erlebnis russische Jugendliche in meinem Alter
kennenzulernen und auch Jugendliche aus ganz Deutschland (Übrigens Russen mögen den
badisch/schwäbischen Dialekt von uns )
Alles in allem kann ich nur sagen, dass es schöne drei Jahre Ausbildung waren, in denen man
viele nette Kollegen (m/w/d) und Mitauszubildende (m/w/d) kennengelernt hat.
Abschließend möchte ich mich noch einmal bei allen Kollegen (m/w/d) und Mitauszubildenden
(m/w/d), die ich in diesen drei Jahren kennenlernen durfte, herzlichst bedanken.

Pascal
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beworben, bewährt, BESTANDEN
Wir von der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH gratulieren unseren
ausgelernten Azubis zur bestandenen Abschlussprüfung.
Gerne stellen wir Ihnen unsere frisch gebackenen Fachkräfte vor.

Leonie Günthner, hat die Ausbildung zur Kauffrau für Spedition- und
Logistikdienstleistungen mit Zusatzqualifikation Logistikassistentin erfolgreich abgeschlossen.
Leonie Günthner ist zum Ende der Ausbildung in der Personalabteilung übernommen worden.

Pascal Rottner, hat die Ausbildung zum Kaufmann für Spedition- und
Logitsikdienstleistungen mit Zusatzqualifikation Logistikassistent erfolgreich abgeschlossen.
Pascal Rottner ist nach Abschluss der Ausbildung im Projektmanagement übernommen
worden.

Nico
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Interview mit Herrn Rolf Benzinger
Unser Geschäftsführer Herr Benzinger erzählt in einem ausführlichen Interview über die
Anfänge seiner Laufbahn, welche Höhen und Tiefen er erlebt hat in seiner Karriere und weshalb
er denkt, dass die Speditionsbranche eine sehr zukunftsträchtige Branche ist, die immer benötigt
wird.
Hr. Spreiter: Hallo Herr Benzinger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das
Interview. Können Sie mir einen Einblick in Ihre Laufbahn bis hin zur Gründung der Spedition
im Selbsteintritt geben?
Hr. Benzinger: Als erstes ging ich 8 Jahre auf eine sogenannte Volksschule. Das ist eine
Schulform, in der man nach 8 Schuljahren den Volksschulabschluss erwirbt. Mein Vater hatte
einen landwirtschaftlichen Betrieb und den sollte ich, nach seinem Willen, übernehmen. Aus
diesem Grund begann ich eine dreijährige Landwirtschaftslehre. Doch da mich die
Speditionsbranche schon immer interessierte, fing ich nach der Lehre in einer
fleischverarbeitenden Firma als LKW-Fahrer an. Dort arbeitete ich mich durch viel Fleiß bis
hin zum Versandleiter hoch. Zwischenzeitlich habe ich eine verkürzte Speditionslehre über 2
Jahre abgeschlossen und die Sachkundeprüfung für Güter im Nah- und Fernverkehr abgelegt.
Hr. Spreiter: Wie und wann kam es dazu, dass Sie eine Spedition gründen wollen?
Hr. Benzinger: 1971 machte ich mir zum ersten Mal Gedanken über die Selbstständigkeit.
Daraufhin beschloss ich mir einen LKW zu kaufen um ins Transportgewerbe einzusteigen. Hier
fuhr ich erstmal nur im Nahverkehr. Das bedeutet, dass ich im Umkreis von 50km Luftlinie ab
meinem Hauptsitz Ware transportieren durfte. Den Fernverkehr konnte ich leider nicht
bedienen, da man hierzu eine blaue Konzession benötigte, die aber viel Geld kostete oder nur
etablierte Unternehmen ausgestellt bekamen.
Hr. Spreiter: Wie waren Ihre ersten Schritte als Unternehmer? Also mit welchem Geld haben
Sie sich den ersten LKW gekauft und wie haben Sie die ersten Aufträge an Land gezogen?
Hr. Benzinger: Da ich vor meiner Selbstständigkeit schon viel gearbeitet hatte, unter anderem
als Versandleiter in der Fleischfirma, hatte ich etwas Geld zusammengespart. Doch dies hat
nicht gereicht um mir einen eigenen LKW zu kaufen. Also musste ich zusätzlich noch einen
Kredit aufnehmen. Letztendlich konnte ich mir durch die Hilfe meines Vaters, der für meinen
Kredit gebürgt hat, den ersten eigenen LKW finanzieren.
Für meine ersten Transportaufträge habe ich viele Unternehmen angerufen, ob sie einen
Transport für mich haben. Zudem habe ich Zeitungsannoncen geschrieben. Damals gab es
natürlich nicht so die Möglichkeiten wie heute.
Hr. Spreiter: Was muss man Ihrer Meinung nach mitbringen um ein erfolgreicher
Unternehmer zu werden? Hatten Sie besonderes Know-How bzw. irgendwelche Vorkenntnisse
oder langt ein großes Interesse und viel Ehrgeiz?

„Am besten siehst du das Gras wachsen.“
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Hr. Benzinger: Man muss mit den Augen und Ohren arbeiten. Damit meine ich, dass man sehr
viel Fachliteratur lesen muss und viel mitbekommen sollte in seiner Branche. Am besten siehst
du das Gras wachsen und bist der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Zudem muss man
viel riskieren, denn wer nichts wagt verliert nichts, gewinnt aber eben auch nichts. Und man
sollte Niederschläge gut wegstecken können. Nichts verläuft glatt und ohne Probleme. Auch
ich habe schon viele Jobs gemacht, wo ich im Nachhinein sage, dass es nicht mein bester
Schachzug war, da Geld verloren gegangen ist.
Hr. Spreiter: Welche besonderen Herausforderungen sind Ihnen bei der Gründung noch in
Erinnerung geblieben?
Hr. Benzinger: Schwierig ist natürlich erstmal immer den Ball ins Rollen zu bringen.
Angefangen von meiner Finanzierung des ersten LKWs bis hin zu den ersten Transporten. Dazu
muss man sehr viel arbeiten. Die ersten 27 Jahre hatte ich keinen Urlaub und habe auch am
Wochenende gearbeitet. Oft habe ich mittags meinen Papierkram erledigt und bin die Nacht
durchgefahren.
Hr. Spreiter: Was haben Sie anders gemacht als andere Speditionen, dass die Spedition
Benzinger Jahr für Jahr gewachsen ist und immer seinen Umsatz steigern konnte?
Hr. Benzinger: Das Wichtigste ist, dass man immer ehrliche, zuverlässige und gute Arbeit
bringt. Das habe ich von meinem ersten Tag bis heute kompromisslos durchgezogen. Man muss
dem Kunden gegenüber Bereitschaft zeigen und immer loyal sein. Der Kunde muss das Gefühl
haben und spüren, dass man den richtigen Partner an seiner Seite hat, für die Durchführung
seiner Transporte und speditionellen Aufgaben. Viele Speditionen haben nicht eingesehen auch
am Samstag oder Sonntag erreichbar zu sein. Für einige ging die Woche von Montag bis Freitag
und um 16 Uhr waren sie nicht mehr erreichbar. Doch das gab es bei mir nie. Mich haben früher
schon Kunden z. B. einer Papierfirma an Weihnachten um 24 Uhr angerufen und gesagt, dass
sie dringend am ersten Weihnachtsfeiertag um 04 Uhr in der Früh eine neue Papierwalze
benötigen. Gegen Zuschlag konnte ich noch einen sehr guten und zuverlässigen Fahrer
organisieren, der die Walze pünktlich anlieferte. Das war nicht das einzige Beispiel aber so
gewinnt man neue Kunden und macht sich einen guten Namen.
Hr. Spreiter: Wann haben Sie gemerkt, dass es Zeit wurde ins Ausland (Spanien, Polen, …)
zu expandieren?
Hr. Benzinger: Mit dem Erhalt der internationalen Konzession. Nun durften wir auch
Auslandstransporte durchführen. Hier haben wir in der ersten Zeit Transporte durchgeführt wo
keiner hinwollte. So haben wir zum Beispiel Krankenhausequipment 7000km bis hinter
Moskau gefahren.
Hr. Spreiter: Und wie kamen Sie darauf in Spanien oder Polen einen Standort aufzumachen?
Hr. Benzinger: Wir haben angefangen zwei Mal in der Woche nach Spanien zu fahren.
Dadurch wurden immer mehr Kunden auf unsere deutschen LKWs aufmerksam und wollten
Güter von uns nach Spanien transportieren lassen. Durch die engen Straßen und Gassen konnten
wir nicht mit unseren LKWs fahren, also mussten wir uns nach Lagerhallen umschauen die wir
anmieten konnten, um dann mit kleineren Fahrzeugen die Kunden anzufahren. Relativ schnell
wurden andere Speditionen darauf aufmerksam und versuchten es uns nachzumachen durch ein
unterbieten unserer Preise. Dadurch sprangen uns ein paar Kunden ab, die aber letztendlich
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immer wieder zu uns zurückkehrten, da wir eine gute Leistung und einen guten Service geboten
haben. Bei Spanien war es also alles ein Dominoeffekt, der ausschlaggebend für die
Standortauswahl war.
Bei Polen war es ein „dummer Zufall“. Da wir schon einen Standort in Russland hatten, habe
ich zwei Mitarbeiter (m/w/d) mit dem Auto nach Russland geschickt. Diese mussten durch
Polen fahren, dabei ist ihnen aufgefallen, dass sehr viele Reklameschilder von deutschen
Unternehmen am Straßenrand standen, die alle dann auch speditionelle Leistungen benötigten.
So kam eins zum anderen und wir eröffneten einen Standort in Polen.
Hr. Spreiter: Wieso hat die Spedition Rolf Benzinger keinen See- oder Luftverkehr?
Hr. Benzinger: Als ich in das Speditionsgeschäft eingestiegen bin, habe ich mich voll und ganz
auf die Straße konzentriert. Außerdem hatte ich keinerlei Erfahrung in diesem Geschäft und
auch keine Kontakte die mir einen Eintritt in diesen Bereich ermöglichten. Meine Mitarbeiter
(m/w/d) waren schon immer Profis im Straßenverkehr, so hat es sich eben nie ergeben in den
See- oder Luftverkehr einzusteigen.
Hr. Spreiter: Welche Höhe- bzw. Tiefpunkte haben Sie noch in Erinnerung?
Hr. Benzinger: Ein Höhepunkt war als der eiserne Vorhang gefallen ist, also der Osten
aufgemacht hat. Hier habe ich gemerkt, dass es richtig los geht mit dem Transportbusiness, da
es viele Leute aus dem Osten gab, die eine Spedition benötigten. Ein weiterer Höhepunkt der
mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, war die Standorteröffnung unseres Hauptsitzes
in Friolzheim 1982/ 1983. Als dieser Standort eröffnet wurde, hatten wir gerade einmal 12
LKW im eigenen Besitz.
Hr. Spreiter: Das ist wirklich unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass wir heute über 350 LKW
besitzen, die alle im Einsatz sind. Haben Sie auch noch Tiefpunkte in Erinnerung, die Sie
geprägt haben?
Hr. Benzinger: Natürlich. Wie vorhin schon erwähnt gibt es auch viele Tiefpunkte bzw.
Niederschläge, wenn man ein Unternehmen gründet. Besonders schade ist natürlich, wenn man
für ein Unternehmen 20 Jahre lang Güter transportiert und von einem auf den nächsten Tag
angerufen wird, dass man nicht mehr für sie im Einsatz ist. Das kommt vor, wenn sich in der
Führungsebene etwas ändert und die neue Führungskraft andere Kontakte mitbringt, die sie
schon länger kennen. Da ist man dann leider in diesem Business ganz schnell raus.
Wenn man noch jünger ist und die Erfahrung nicht mit sich bringt kommt es auch vor, dass man
von einem Auftraggeber über den Tisch gezogen wird. Das ist mir auch einmal passiert. Da
habe ich für einen Auftraggeber viel Ware ausgeliefert und dieser hat mich nicht bezahlt.
Letztendlich war er auch nicht mehr auffindbar, weil er verschwunden ist.
Aber von solchen Erfahrungen darf man sich nicht unterkriegen lassen, da sie einen nur stärker
machen.
Hr. Spreiter: Zur aktuellen Lage – sehen Sie das Unternehmen gut aufgestellt um auch diese
Krise zu überstehen?
Hr. Benzinger: Krisen sind da um sie zu bewältigen. Mir wurde auch schon bei der Finanzkrise
2008/ 2009 sehr gutes Krisenmanagement nachgesagt, deshalb kann ich auch sagen, dass wir
diese Krise überstehen werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir gestärkt aus dieser Krise
zurückkommen, da alle Mitarbeiter (m/w/d) eine hervorragende Arbeit leisten.
Außergewöhnliche Situationen erfordern nun mal außergewöhnliche Maßnahmen.
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Hr. Spreiter: Wie sehen Sie die Zukunft auf das Unternehmen bezogen, also sind weitere
Expansionen geplant und wie sehen Sie die Flottenentwicklung in den nächsten Jahren?
Hr. Benzinger: Wir halten natürlich immer unsere Augen offen nach neuen Geschäftsfeldern
die zu uns passen und lukrativ sind. Wenn sich hier etwas ergibt, stehe ich einer erneuten
Expansion in Deutschland und im Ausland natürlich nicht im Wege. Unsere Flottenentwicklung
ist nach der Krise 2008/ 2009 stetig angestiegen. Das versuchen wir wieder zu erreichen. Ziel
unseres Unternehmens ist es immer weiter zu wachsen und uns ständig neu zu erfinden.
Hr. Spreiter: Und wie sehen Sie die Zukunft generell auf die Speditionsbranche? Gerade in
Bezug auf selbstfahrende LKWs. Zudem habe ich das Gefühl, dass die Speditionsbranche
während der Krise an Ansehen gewonnen hat, ähnlich wie bei den Krankenpflegern, auf die
man auch in solchen Situationen nicht verzichten kann. Stimmen Sie mir hier zu?

„Jeder braucht uns aber keiner will uns.“

Hr. Benzinger: Ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren der ein oder andere
LKW von selbst fährt. Trotzdem werden LKW-Fahrer (m/w/d) weiterhin benötigt. Denn wer
lädt oder entlädt den LKW, macht die Papiere oder ist generell Ansprechpartner vor Ort. Diesen
Service kann man nur anbieten, wenn man gut ausgebildete Fahrer (m/w/d) auf dem LKW hat.
Es wird auch niemals ein Unternehmen geben, das nur für sich selber produzieren kann. Jeder
muss etwas verkaufen, um Geld einzunehmen und damit seine Kosten zu bezahlen. Deshalb bin
ich der Meinung, dass die Speditionsbranche eine sehr zukunftsträchtige Branche ist, die man
immer benötigt. Uns Menschen kann man nicht einfach durch eine Maschine ersetzten, vor
allem nicht in der Spedition.
Ich vermute, dass unser Ansehen in der Bevölkerung nur kurzfristig an Ansehen gewonnen hat.
Sobald die Krise vorbei ist, wird man unsere Leistung ganz schnell wieder vergessen und alles
wird beim alten sein. Jeder braucht uns aber keiner will uns. Das ist sehr schade, denn ohne die
Speditionen würden die Supermärkte und Tankstellen leer bleiben.
Hr. Spreiter: Das waren schöne abschließende Worte. Vielen Dank für das Interview.

Niklas

8

Fuhrpark / Werkstatt / Treibstoffmanagement/ Schadensbearbeitung

Funktion

Erläuterung/ Beispiele

Verantwortlichkeit

Überwachung und
Durchführung der
Prüftermine am
Fahrzeug

- Hauptuntersuchung (HU)
- Sicherheitsüberprüfung (SP)

Fuhrparkleiter (m/w/d)
Werkstattleiter (m/w/d)

Fahrpersonalbetreuung

- Überwachung der Fahrweise
und Energieverbräuche
der Fahrzeuge mittels Telematik
- Schulungsplanung
- Urlaubsplanung
- Einweisung neuer Fahrer

Fuhrparkleiter (m/w/d)
Fuhrparkbetreuer (m/w/d)
Fahrertrainer (m/w/d)

Fahrpersonal- und
Fuhrparkkontrolle

- Abfahrtskontrolle
- Führerscheinkontrolle
- Alkoholkontrollen

Sachbearbeiter (m/w/d)
Fuhrparkverwaltung
Sachbearbeiter (m/w/d)
Fuhrparkbetreuung

Schadensbearbeitung

- Schäden am Fahrzeug
- Schäden durch ein Fahrzeug/Stapler
-Fremd-/ Eigenschäden

Sachbearbeiter (m/w/d)
Schaden

Treibstoffbestellung /
Betreuung Tankstelle

- Kontrolle von Tankungen
- Kraftstoffangebotseinholung
- Einkauf von Treibstoff
- Rechnungskontrolle

Sachbearbeiter (m/w/d)
Treibstoffmanagement

Organisation und
Überwachung der
Werkstatt

- Werkstattwochenliste aktualisieren
- Neuanlage Fahrzeuge
- Pflege Fahrzeugstamm

Fuhrparkleiter (m/w/d)
Sachbearbeiter (m/w/d)

Fahrerhandbuch

- unternehmensseitige Anforderungen in
Bezug auf das
Fahrpersonalverhalten in bestimmten
Angelegenheiten
- gesetzliche Anforderungen, die von dem
Fahrpersonal
zwingend einzuhalten sind.

Fuhrparkleiter (m/w/d)
Sachbearbeiter (m/w/d)
Fuhrparkbetreuer (m/w/d)

Jacqueline
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Jumbo
Heute stellen wir euch unsere Jumbozüge vor und klären die Fragen was der Unterschied zu
einem normalen Sattelauflieger ist, welche Vor- und Nachteile Jumbozüge mit sich bringen und
was man damit laden kann bzw. wo sie häufig eingesetzt werden.
Als Jumbo bezeichnet man einen Lastkraftwagen mit besonders großem Ladevolumen (100125m³). Ein Jumbo besteht aus zwei Ladeflächen mit jeweils einer Länge von 7,70m.
Zudem unterscheidet einen Jumbo zu einem normalen Sattelauflieger die höheren Innenmaße.
So liegt die Durchschlagshöhe bei einem Jumbo bei ganzen 3m, also 0,30m höher als bei einem
Sattelauflieger. Gemäß StVZO und der EU-Richtlinien ist die zulässige Gesamthöhe eines
Fahrzeuges auf 4m begrenzt. Um dies einzuhalten liegt die Ladefläche, durch die kleinere
Bereifung des LKWs, tiefer. Das wiederum kann zu Problemen an der Laderampe führen, wenn
diese nicht in der Höhe verstellbar sind.
Um enge Baustellen oder Städte durchfahren zu können, ist der Fahrer in der Lage auf einem
geeigneten Parkplatz einen Hänger abzustellen um somit sein Fahrzeug deutlich kleiner und
wendiger zu machen.
Ein Nachteil entsteht jedoch aus dem oben genannten Vorteil der Größe. Denn da der Jumbozug
länger und höher ist, ist er natürlich auch schwerer. Das bedeutet für unsere Disponenten, dass
sie weniger Gesamtgewicht laden können. So kann ein „normaler“ LKW bis zu 24t laden.
Abgezogen mit unserem Mitnahmestapler, der ein Gewicht von 2,5t hat, kann man bis zu 21,5t
laden.
Ein Jumbo hingegen kann ohne Mitnahmestapler 22,5t laden und mit Stapler bis zu 20t.
Die Waren, die wir laden reicht von Dämmmaterial über Aufzüge bis hin zum Parksystemen.
Wir beliefern mit unseren insgesamt 22 Jumbos am Standort Tiefenbronn nicht nur
Unternehmen, sondern auch Privatkunden in Europa.

Niklas
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Kipp- und Aufstellchassis
Liebe Freunde (m/w/d) der Spedition Benzinger🚛,
nachdem in der letzten Zeit ⏱vermehrt nach Kipp- und Aufstellchassis 🚛 gefragt wurde,
können wir euch 👋🏻 mitteilen, dass auch unser🚚 Fuhrpark solche Spezialfahrzeuge sein
Eigen 💪 nennen darf. 😁🎉
Doch was ist an diesen Chassis anders❓❓
Diese einzigartigen Fahrzeuge können einen 20-Fuß-Standardcontainer senkrecht auf den
Boden stellen, wobei keine fremde Hilfe durch Kran oder Stapler benötigt wird.
Der maximale Kippwinkel 📐 beträgt 92 Grad und ist durch eine 📲Fernbedienung steuerbar.
Der Dreiachs-Auflieger kann mithilfe des hydraulischen Pumpsystems und seilgeführtem
Absetzmechanismus Lasten von bis zu 25 Tonnen 🏻aufstellen und bis zu 27 Tonne 🏻
kippen.💯💪
Wofür kann ich sie einsetzen❓❓
Diese Fahrzeuge 🚛 sind bestens geeignet für die Verladung von jeglichem Schüttgut wie
Kies, Schrott oder Metallspänen. Mit dem Aufstellen des Containers können diese schnell ⏲
und effizient von oben befüllt werden und am Bestimmungsort mittels spezieller Hydraulik
direkt ausgekippt werden.
An wen soll ich mich wenden❓❓
Um Ihr Schüttgut schnell ⏲ und zuverlässig 💪 an das Ziel zu bringen, stehen bei uns in
Dornstadt und Wörth die praktischen Kipp- und Aufstellchassis mit Spezialequipment für Sie
bereit.

Niklas
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„Benzinger goes Green“

Unter diesem Motto dürfen wir unseren ersten Intermodalen Benzinger Container
vorstellen, der im Intermodalen Verkehr einsetzbar ist.
Doch was bedeutet eigentlich “Intermodaler Verkehr“
Intermodaler Verkehr umfasst den Transport von Gütern in ein und derselben Ladeeinheit oder
demselben Straßenfahrzeug mit zwei oder mehreren Verkehrsträgern, wobei ein Wechsel der
Ladeeinheit, aber kein Umschlag der transportierten Güter selbst erfolgt.
Kurz und einfach gesagt können wir den Container im Ganzen von dem LKW auf das Schiff
und die Bahn laden, ohne dass die transportierte Ware ihr Transportgefäß verlässt.
Welche Vorteile bringt der kombinierte Verkehr mit sich?
Durch unseren Intermodalen Container sind wir in der Lage energieeffizient und
klimaschonend große Gütermengen auf der Schiene über mittlere und lange Distanzen zu
transportieren. Der LKW übernimmt dann lediglich die Feinverteilung von Ladeeinheiten im
Nahbereich.
Uns als Spedition liegt die Umwelt sehr am Herzen, deshalb versuchen wir mit der Verlagerung
zusätzlicher Gütermengen von der Straße auf die Schiene essentiell für das Gelingen der
Energie- und Verkehrswende in Deutschland beizutragen.

Niklas
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Interview mit Florian B. unserem Fahrertrainer bei den Autotransportern
Das Interview mit Florian. B, 32 Jahre aus Weil der Stadt, erzählt etwas über den Beruf als
LKW- Fahrer, seinen neuen Posten als Fahrertrainer und welche Kuriositäten er in seinen
Jahren auf der Straße im internationalen Fernverkehr erlebt hat.
Niklas S.: Hallo Flo, was genau ist ein ATP-Fahrer (m/w/d) und was sind seine Tätigkeiten?
Florian B.: Allgemein Be- und Entlädt ein ATP-Fahrer (m/w/d) Autos. (lacht)
Nein, ATP bedeutet ausgesprochen Autotransporter. Wir fahren für private Kunden oder auch
Autohäuser Autos von A nach B. Wir sind eine spezielle Berufsgruppe, da wir sehr viel
Verantwortung tragen. Oft werden Autos beladen, die einen hohen sechsstelligen Betrag Wert
sind.
N.S.: Wie ist dein Werdegang im Unternehmen Rolf Benzinger?
F.B.: 2015 habe ich als ATP- Fahrer im internationalen Fernverkehr begonnen. Dadurch habe
ich schon die ganze EU gesehen von Finnland oder Schweden bis runter nach Portugal oder
Spanien. Insgesamt saß ich 4,5 Jahre auf dem LKW. Nachdem ich gemerkt habe, dass es Zeit
für eine Veränderung war, habe ich mit Herrn Benzinger (Geschäftsführer) gesprochen und
dieser hat mir angeboten, dass ich Fahrertrainer (m/w/d) werden kann. Diesen Posten habe ich
dann angenommen.
N.S.: Was kann man sich unter einem Fahrertrainer (m/w/d) vorstellen und wird bei großen
Unternehmen ein Fahrertrainer (m/w/d) verlangt, der vor Ort ist?
F.B.: Ein Fahrertrainer (m/w/d) ist für die Qualitätssicherung im Außendienst zuständig. Das
bedeutet, dass wir bei der Be- und Entladung vor Ort sind und aufpassen, dass der Fahrer
(m/w/d) die richtige Schutzkleidung trägt, das Auftreten vor dem Kunden das richtige ist und
dass die Ladung richtig gesichert wird. Zudem bin ich noch eine Bezugsperson für die Fahrer
(m/w/d) bei Problemen mit der Ladung oder falls ein Rastplatz oder ähnliches gebucht werden
muss.
Doch das ist noch nicht alles. Ich bin auch noch bei den Eco-Trainings mit dabei, wenn den
Fahrern (m/w/d) beigebracht wird möglichst mit niedrigem Spritverbrauch zu fahren. Zudem
führe ich mit dem Kunden eine Probeverladung durch, bei welcher der Ladefaktor festgelegt
wird. Das bedeutet, dass bei einem neuen Modell das auf den Markt kommt, ich mit einem
unserer LKWs vorfahre und richtig verlade. Anschließend wird darüber dann der richtige
Ladefaktor ermittelt, d.h. wie viele Autos von einer Klasse maximal verladen werden dürfen.
N.S.: Du bist ja schon in vielen Autos gesessen. Ist dir da ein Auto speziell in Erinnerung
geblieben?
F.B.: Das stimmt. Die schönsten und schnellsten Autos die ich Be- und Entladen habe waren
ein Porsche GT3 RS und ein Lamborghini Gallardo.
N.S.: Nicht jeder Mensch ist für den Beruf als LKW-Fahrer (m/w/d) geboren. Was muss man
denn so mitbringen, damit einem der Beruf Spaß macht?
F.B.: Man muss auf jeden Fall mit sich alleine auskommen können. Gerade wenn man nach
Schweden hochfährt und eine längere Zeit alleine ist. Zudem muss man ein reisefreudiger
Mensch sein, der damit klarkommt, dass sein Zuhause die Welt ist. Ich konnte schon so viel
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sehen und erleben, das mir keiner mehr nehmen kann. Zudem sollte man noch ziemlich
selbstständig sein und vieles im Vorhinein regeln können wie Post, Wohnung etc. Ich hatte das
Glück, das meine Freundin die Post für mich eingesammelt hat. Aber mit guten Freunden oder
Familie die einen dabei unterstützt ist das alles machbar. Denn wenn man dann mal 2 Wochen
am Stück unterwegs ist kann man nicht so einfach mal eben eine Rechnung überweisen.
N.S.: Wenn man ständig auf der Straße unterwegs ist, wie und wo schläft man da?
F.B.: Auf jeden Fall schläft man unruhiger als in seinen eigenen vier Wänden. Das liegt an dem
ganzen Lärm der von den anderen LKWs kommt die an einem vorbeifahren und auch generell
an der Autobahn. Aber es ist so, dass man sich daran gewöhnt. Ich habe nur im LKW geschlafen
an Autobahnhöfen. Duschen konnte ich auf den Autobahnhöfen oder gegebenenfalls bei
bestimmten Kunden, die das angeboten haben.
N.S.: Als LKW-Fahrer (m/w/d) ist man körperlichen Belastungen ausgesetzt. Wie hast du
deinen Körper davor geschützt und unternimmt evtl. die Rolf Benzinger Spedition-Transporte
GmbH etwas dagegen?
F.B.: Ich habe sehr viel Sport in meiner Freizeit gemacht, um einfach einen Ausgleich zu haben.
Oft bin ich joggen gegangen aber auch Klimmzüge und Liegestütze haben mich fit gehalten.
Die Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH hat sehr moderne LKWs. Mit den Jahren
haben sich auf die Sitze im LKW sehr fortschrittlich verbessert, sodass ich in dieser Zeit keine
Rückenprobleme hatte, worüber ich sehr froh bin.
N.S.: Was war dein schönstes und kuriosestes Erlebnis das du erlebt hast?
F.B.: Das schönste Erlebnis war, als ich in Portugal bei Lissabon in der Nähe stand und mit
meinem LKW auf den Atlantik blicken konnte. Glücklicherweise hatte ich noch Zeit mich an
den Strand zu legen und das Meer zu genießen.
Ich habe auch viele kuriose Geschichten erlebt, die ich hier aber nicht erzählen kann. (lacht)
Einmal stand ich an der Raststätte mit Tankstelle und ein anderer LKW-Fahrer (m/w/d) klopfte
bei mir an der Tür. Als ich aufmachte bettelte er mich nach Diesel an. Ich sagte ihm, dass es da
vorne eine Tankstelle hat. Daraufhin ist er wieder abgezogen und hat es bei dem nächsten
probiert. Keine Ahnung was der mit meinem Diesel machen wollte.
N.S.: Hat sich durch das Corona-Virus eine Veränderung spürbar gemacht?
F.B.: Die größte und positive Veränderung ist, dass die Straßen leerer geworden sind, da viele
im Homeoffice sind. Dadurch bekommt man mit seiner Lenkzeit eine größere Strecke gefahren
bis man dann wieder pausieren muss. Negativ ist natürlich die Kurzarbeit. Aber das gehört zu
so einer Krise dazu. Ich habe das Glück, dass ich noch viel von zuhause aus arbeiten kann und
nicht nur an den LKW gebunden bin. Der ein oder andere Kunde verlangt von unseren Fahrern
(m/w/d) bei Be- und Entladen eine Schutzmaske und Handschuhe. Aber sonst ist noch alles
beim alten.
N.S.: Durch das Corona-Virus haben vielen Leute (m/w/d) einen anderen Blickwinkel auf den
Beruf des LKW-Fahrers (m/w/d) bekommen und wie wichtig die Tätigkeit ist. Ist das spürbar
geworden oder denkst du es ändert sich in Zukunft was?
F.B.: Ja das stimmt. Ich denke, dass die Leute (m/w/d) realisiert haben wie wichtig wir sind,
gerade in so einer Zeit wie jetzt. Denn ohne uns wären die Läden, egal in welchem Bereich,
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nicht voll. Mir ist schon aufgefallen, dass Leute auf der Brücke stehen und den LKW-Fahrern
(m/w/d) zuwinken um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Ab und zu habe ich auch Plakate an
Brücken gesehen wo „Danke“ darauf steht. Das freut mich dann immer und es zeigt, dass unsere
Arbeit wertgeschätzt wird und der Beruf LKW-Fahrer (m/w/d) nicht mehr so abwertend wie
früher betrachtet wird.
N.S.: Was denkst du wie sich der Beruf LKW-Fahrer (m/w/d) in Zukunft entwickelt?
F.B.: Ich vermute, dass der LKW-Fahrer (m/w/d) nur noch eine unterstützende Tätigkeit im
LKW ausübt und nicht mehr selber fahren muss. Damit meine ich das Überwachen von
Systemen, da der LKW wahrscheinlich irgendwann von selbst fahren wird. Der LKW-Fahrer
(m/w/d) wird dennoch gebraucht, da er wie eben schon erwähnt, eine unterstützende Tätigkeit
ausüben wird und für das Be- und Entladen zuständig ist. Unser Berufsfeld ist auf jeden Fall
sehr zukunftsträchtig und kann nicht einfach von einer Maschine ersetzt werden.
N.S.: Vielen Dank für deine Zeit und das Interview.
F.B.: Vielen Dank.

Niklas
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Lager Tiefenbronn
In der Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung gehört auch der
Bereich Lagerlogistik. Die Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH hat in Tiefenbronn
14.000 m² Hallenlagerfläche sowie 10.000 m² Freilager.
Im Sommer 2020 wurde die Lagerfläche um eine neue moderne Halle erweitert, in der u.a. die
Mallorca Abfertigung stattfindet.

Das Lager wird zum einen als Umschlagslager, zum anderen als Lagerfläche diverser Kunden
benutzt.
Die An- und Auslieferungen werden im Lagerbüro von den Mitarbeitern (m/w/d) koordiniert.
Durch die Lade- und Entladelisten unserer Disponenten (m/w/d) wissen die Staplerfahrer
(m/w/d) was zu beladen oder entladen ist. Die Ware wird auf Stückzahl und Beschädigung
geprüft. Die Differenzen /Mängel werden an die zuständigen Personen gemeldet.
Die Lagerkunden werden vom Logistikleiter und zwei kaufmännischen Mitarbeitern (m/w/d)
betreut. Dabei muss beachtet werden, dass jeder Kunde andere Anforderungen stellt.
Einlagerungen und Auslagerungen werden in einem speziellen Lagerprogramm ein- und
ausgebucht und die monatliche Lagermiete abgerechnet. In Absprache mit den Kunden und
Disponenten (m/w/d) erfolgt die Auslagerung der Lagerware.
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Exposé Logistikhalle Tiefenbronn
Eckdaten:
Anschrift:
Leonberger Straße 4-6,
75233 Tiefenbronn
Entfernung zur Autobahn A8:
7,4 km (Anschlussstelle
Heimsheim) 9,5 km
(Anschlussstelle Pforzheim Süd)
Lagerfläche:
Lagerhöhe:

3.046 m²
7,50 m

Andienung:
2 Tieframpen
3 ebenerdige Tore mit vorgelagertem
Schleppdach Bodenlast: 10 to / m²
Optionaler Einbau eines 25to Hallenkranes möglich
Diese Logistikhalle bietet Ihnen unterschiedlichste Möglichkeiten: Vom Hallenkran bis
zum Lagerregal – es lässt sich alles realisieren. Dementsprechend flexibel sind wir auch
bei der Ausstattung, bspw. mit den für Sie passenden Flurförderzeugen und IT Systemen.
Animationsansichten:

Ruxandra
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Abteilung IT/Prozessmanagement
Seit dem 02.03.2020 bin ich nun als erster Auszubildender der Abteilung
IT/Prozessmanagement, zugeteilt. Diese bildet zugleich auch meine Übernahmeabteilung, in
welche ich fest nach meiner abgeschlossenen Berufsausbildung kommen werde.
Zusammen mit Thomas, welcher schon länger bei uns im Unternehmen tätig ist,
bilde ich ein Team.

IT
Zusammen sind wir dafür zuständig, die computertechnischen Abläufe im Hintergrund, welche
für einen reibungslosen Arbeitsalltag nötig sind, zu überwachen und notfalls bei Problemen
diese zu beheben. Auch gehört es zu unseren Aufgaben einen neuen Arbeitsplatz einzurichten
oder wie zur Zeit der Corona-Krise es häufig der Fall war einen Arbeitsplatz umzuziehen, also
den Computer richtig anschließen und eine Leitung zum Internet herzustellen.
Auch wenn wieder mal vergessen wird das Passwort abzuändern und dadurch abläuft
kümmern wir uns darum, dass dieses zurückgesetzt wird und der Nutzer seine Arbeitstag
beginnen kann.
Des Weiteren stehen wir in ständigen Kontakt mit dem Rechenzentrum und LIS (dem Anbieter
von WinSped). So können wir direkt handeln, falls Fehler auftreten und diese direkt beheben.
Auch das Einrichten der Laptops inklusive XPhone und Headset ist eine der vielen Aufgaben
in der Corona geprägten Zeit. Durch diese Tätigkeit können wir den Hygienekonzepten gerecht
werden und viele Mitarbeiter ins Home-Office schicken ohne Qualität einbüßen zu müssen.
Natürlich möchte ich auch nicht meine Kollegin aus der IT vergessen.
Als Fazit kann ich sagen, dass alles sehr viel Spaß macht. Jeder Tag ist immer wieder aufs Neue
spannend und interessant, da kaum ein Tag planbar abläuft und sich viele Aufgaben
Situationsbedingt ergeben.

Pascal
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Prozessmanagement
Eine weitere Aufgabe ist es Prozesse die mit der EDV zusammenhängen ständig zu optimieren
und zu automatisieren.
Zu Beginn meiner neuen Abteilung wurde mir die Aufgabe übertragen, Adresse die bei uns im
WinSped angelegt werden zu verorten, damit sich unser System die richtige Kilometeranzahl
zieht und so die richtigen Preise ausspuckt.
Der Prozess des automatisierten Einspeisens von Fahrzeugen in unser System war eine
Aufgabe, die Thomas hatte, bevor ich in die Abteilung kam.
Dabei muss ich unser System so bearbeiten, dass es Daten von Fremdfirmen dementsprechend
umwandelt, für sich „leserlich“ macht und weiterverarbeitet, damit wir im Unternehmen mit
diesen arbeiten können. Sobald die Dateien „fertig“ sind, wandelt das System die Daten wieder
so um, dass diese „leserlich“ für die Systeme anderer Unternehmen sind.
Ich erstellte in meinen ersten Tagen in der Abteilung einen automatisierten Dispositionsplan,
welcher sich auf Basis von diversen Excel-Tabellen und sehr vielen Formeln innerhalb der
Dateien, selbständig den Umsatz einer Tour aus dem System zieht. So muss der Disponent nur
im dementsprechenden Feld seinen Tourablauf eintragen.
Momentan arbeiten wir daran, die Kommunikation zwischen Fahrer (m/w/d) und Disponent
(m/w/d) effizienter zu machen und so zu optimieren, dass diese ohne großen Aufwand über ein
neues Programm stattfinden kann.
Jedoch sind wir zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Vorbereitungen und führen vereinzelt Tests
mit dem neuen Programm durch, so dass ich leider noch nicht viel darüber berichten kann,
jedoch stark davon ausgehe, dass das Programm uns vieles vereinfachen wird. Man darf
gespannt sein.
Ich freue mich darüber, Teil dieser Abteilung sein zu dürfen, die Prozesse zu optimieren und
auch neue Prozesse erstellen zu können. Ich möchte mich auch bei Thomas bedanken, dass er
mir bereits so viel gezeigt hat und hoffe, er wird mir noch viele weitere Dinge, sowie Tipps und
Tricks zeigen 
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Ausbildungsmesse CCP 2020
Am 1.Februar 2020 fand die Aus- und Weiterbildungsmesse im Congress Centrum Pforzheim
statt. Natürlichl war, auch in diesem Jahr, die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH
mit ihrem Infostand wieder vertreten.
Den ganzen Tag über war ein großer Andrang von Besuchern (m/w/d), die sich im CCP
umsahen und sich über die verschiedenen Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten,
Studiengänge und Praktika informierten. Unser Stand mit dem Fahrsimulator und dem
Glücksrad lockte sehr viele Interessenten (m/w/d) zu uns.
Die Besucher waren größten Teils Jugendliche (m/w/d), aber auch beispielsweise
Berufskraftfahrer (m/w/d), welche sich nach einem Job erkundigten.
So entstanden interessante Gespräche und wir verlosten zusätzlich viele Werbegeschenke
Es war ein abwechslungsreicher und interessanter Tag und wir hoffen natürlich auf viele
Bewerbungen.

Philipp
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Meine erste Woche bei der Spedition Benzinger
01.09.2020, der Tag an dem für mich und die anderen Azubis* aus dem ersten Ausbildungsjahr
ein neuer Lebensabschnitt begann, die Ausbildung.
Und wie könnte solch ein Abschnitt besser starten, als mit einem Come-together, in dem wir
unsere neuen Kollegen* und den Betrieb kennenlernen durften, natürlich unter strengen
Auflagen unseres neuen Begleiters, Corona.
In diesem ersten Tagesordnungspunkt stellten wir uns anhand einer kleinen Selbstpräsentation
allen Beteiligten vor, bevor uns die Geschäftsführung im Unternehmen willkommen hieß.
Anschließend war unsere Kreativität gefragt mit Hilfe derer wir als Team agierend, bei
kleineren Aufgaben zusammenfinden sollten.
Ein toller Abschluss des ersten Tages war, nach dem gemeinsamen Pizza essen, die Führung
durch das Unternehmen, das Lager, den Fuhrpark und einigen kleinen Außenstellen durch
Herrn Rainer Benzinger.
Mit einem tollen Gefühl ging es nach Hause in den ersten Feierabend der Ausbildung. Auch die
folgenden Tage sollten schnell vorübergehen. Schließlich war noch einiges organisatorisches
zu bewältigen, bevor wir auf unsere Abteilungen verteilt werden konnten, die für die nächsten
sechs Monate unseren Arbeitsplatz darstellen.
In meinem Fall war dies die Fuhrparkverwaltung in Friolzheim. Dort wurde ich sehr herzlich
aufgenommen, woraufhin es nach einem kurzen Kennenlernen der dort ansässigen Abteilungen
und der dazu gehörenden Kollegen*, mir schon mein Tätigkeitsbereich vorgestellt wurde.
Den Wochenabschluss machte ein Azubi-Starter Seminar, in dem uns Neuen nochmals die
Regeln der Business-Knigge nähergebracht wurden. Abseits von Anstandsregeln konnten wir
uns natürlich auch Fertigkeiten aneignen, die den Start in das Berufsleben vereinfachen.
Selbstverständlich war auch hier die Verpflegung den ganzen Tag über inkludiert und nach
erfolgreicher Teilnahme wurden alle Auszubildende* mit einem Zertifikat ausgestattet.
So ging die erste Woche zügig vorbei, indessen wir gut vorbereitet wurden, auf das, was da
noch kommt.

*(m/w/d)
Steffen
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Ein kleines Weihnachtswunder
Als unsere Ausbilderin die Idee hatte, den LKW-Fahrern (m/w/d), die über Weihnachten
draußen bleiben mussten, eine kleine Freude zu bereiten, war ich gleich begeistert und habe
mich, wie einige andere Azubis auch, freiwillig für diese tolle Aktion gemeldet.
Wir Azubis haben uns dann mit Sarah im Besprechungszimmer getroffen, als es darum ging,
die Weihnachtstaschen, die als Geschenke überreicht werden sollten, zu packen.
Es wurden verschiedene Packstationen hergerichtet, sodass jeder Azubi eine Packstation hatte.
Angefangen wurde mit dem Bekleben der durchsichtigen Weihnachtstaschen.
Diese wurden dann zum Nächsten weitergereicht, der mit der Befüllung begonnen hatte und am
Ende wurden die Taschen mit Geschenkbandschleifen verschlossen.
In den Tüten gab es Erdnüsse, Schokoladentäfelchen, Kaubonbons, Schokonikoläuse,
Kugelschreiber, kleine Gummibärchen-Tüten und Schokoladentaler.
Es wurden 100 Taschen mit Freude und Begeisterung gepackt.
Anschließend konnte man sich freiwillig melden, um am 25.12.2019 die Geschenktaschen auf
den Rasthöfen und Parkplätzen an die LKW-Fahrer (m/w/d) zu verteilen.
Da ich an dem Tag nach Halle (Saale) gefahren bin, um Weihnachten mit meiner Familie zu
verbringen (was den LK Fahrern leider nicht vergönnt war), habe ich mir gleich 20 Taschen
zum Verteilen geschnappt.
Den ersten Stopp habe ich am Rasthof Ob der Tauber auf der A81 eingelegt.
Die Eindrücke die ich hier erlebt habe, übertrafen all meine Erwartungen.
Es war einfach unbeschreiblich, wie sehr sich die Fahrer über diese Kleinigkeit gefreut haben.
Viele haben sich sogar mehrfach bedankt, manche auf Deutsch, manche auf Englisch und
wiederum Andere in ihrer Landessprache.
Zwei Fahrer (m/w/d) haben mir auch eine Kleinigkeit geschenkt.
Als ich wieder in mein Auto gestiegen bin, habe ich mich selbst noch lange über die Freude der
Fahrer (m/w/d) gefreut.
Meinen nächsten Stopp habe ich am Rasthof Thüringer Wald auf der A71 eingelegt.
Hier auch wieder das gleiche, diese unbeschreibliche Freude der Fahrer (m/w/d) über eine so
kleine Geste.
Mein Fazit: Es war einfach toll und ich hoffe, dass die Aktion viele Jahre weitergeht.
Menschen so glücklich und dankbar zu sehen, ist einfach wunderbar und Weihnachten ist ja
bekanntlich das Fest der Liebe und der Nächstenliebe.
Und bitte wertschätzt doch alle die Fahrer (m/w/d) mehr, denn sie bringen unser täglich Brot
und dank ihnen können wir überhaupt konsumieren!
Sie sind Tag und Nacht, an den Wochenenden und an den Feiertagen für uns alle auf der Straße
unterwegs.
Danke liebe LKW-Fahrer (m/w/d) 

Anja

