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EDITORIAL

Liebe MBS-Freunde, Dear friends of MBS,

auch wenn der Jahreswechsel nun schon eine Weile hinter 
uns liegt, wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein gesun-
des, erfolgreiches und glückliches 2019. 

Keine Frage, auch dieses Jahr ist von Anfang an wieder ge-
prägt von unsicheren politischen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, die das Geschäft nicht unbedingt leichter 
machen. Wir nehmen all diese Herausforderungen jedoch mit 
frischem Elan an und werden mit vereinten Kräften dem be-
währten MBS Geschäftsmodell neuen Antrieb geben, indem 
wir uns frühzeitig auf Trends einstellen und entsprechend dy-
namisch auf Risiken und Chancen reagieren - ganz im Zei-
chen von Edward Gibbon, der als Historiker und Autor im 
Zeitalter der Aufklärung zu der klugen Erkenntnis kam: „Wind 
und Wellen sind ganz auf der Seite der fähigsten Seefahrer.“

Sinnbildlich für guten Wind in den Segeln, nehmen auch wir 
Fahrt auf und unsere Kalender sind gleich zu Beginn des neuen 
Jahres gefüllt mit vielversprechenden Terminen und Aufgaben: 
So sind wir gleich in diesen Tagen wieder auf der WCA-Kon-
ferenz in Singapur zu Gast und können damit im 20. Jubi-
läumsjahr der Veranstaltung unser weltweites Partnernetz-
werk weiter pflegen und ausbauen. Anlässlich des Jubiläums 
berichten wir in dieser Insight ausführlich über die WCA als 
weltweit größte und leistungsfähigste Netzwerk-Plattform für 
unabhängige Spediteure.

Ein weiterer Blick geht nach China, wo wir unser Geschäft im 
Pharmahandel kontinuierlich ausbauen und ein neuer Reise-
bericht führt uns nach Patagonien und in die Antarktis. Dar-
über hinaus beschäftigen wir uns mit Innovationen und den 
Sammelverkehren in Indien und Shanghai. 

Last but not least stellen wir mit Eyond ein innovatives 
Start-up-Unternehmen vor und freuen uns über einen ganz be-
sonderen Preis, den MBS vor kurzem entgegennehmen durfte. 
Nicht fehlen darf natürlich das Thema Karneval, das uns als 
Kölner in diesen Tagen ganz besonders am Herzen liegt.

Sie sehen, es gibt viel zu erfahren und wir freuen uns gemein-
sam mit Ihnen auf alle Neuigkeiten, die ohne Ihr Zutun, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht zustande gekommen 
wären.

In diesem Sinne wünschen wir weiterhin viel Erfolg, gute Lau-
ne - ob mit oder ohne Karneval - und viel Freude beim Lesen 
dieser Insight-Ausgabe.

Bernd Wilkes, Johannes Steckel, Georg Ludwig
Andreas Janetzko, Richard Schroeter, Daniel Steckel 

although we already look back on the turn of the year, we still 
would like to wish you and your families a healthy, successful 
and happy 2019.

Without doubt, the start into this year was again characterized 
by an unsecure political and economic environment, not ma-
king our business easier at all. But we take these challenges 
with new verve and shared efforts to add new impulses to the 
proven MBS business concept. We will adjust to changes on 
early stage to react dynamically to risks and chances, or to 
quote Edward Gibbon, a historian and author in the age of 
Enlightenment, who realized: „The Wind and the waves are 
always on the side of the ablest navigator.“

We are picking up speed again, symbolical to the wind in the 
sails and our calendar already is filled with promising appoint-
ments and tasks: We will be guests at the 20th WCA-anniver-
sary conference in Singapore these days taking the chance 
to maintain and deepen our partner network. In the current 
insight edition, we will be offering a detailed report about the 
WCA network as the biggest and most effective network-plat-
form for independent forwarding companies worldwide. 

We will be looking at China and the continuous growth of our 
pharma business and a new travel report will take us to Pata-
gonia and Antarctica. Furthermore, we will deal with innovati-
ons and consolidation traffic in India and Shanghai. 

Last but not least we would like to introduce Eyond, an inno-
vative start-up-company and we are especially pleased about 
a special award we received a short while ago. Particularly 
close to our hearts as cologne locals, one topic is not to miss, 
which is “Karneval”. 
We are very much looking forward to explore all the news to-
gether with you, dear colleagues, without whom this would 
not have been possible to achieve. 

With this in mind we wish you continuous success, good spi-
rits – with our without “Karneval” -  and enjoy reading this 
Insight-edition. 

Bernd Wilkes, Johannes Steckel, Georg Ludwig 
Andreas Janetzko, Richard Schroeter, Daniel Steckel
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„We sell simple solutions, leading to suc-
cess.“ In first place this sounds like a simp-
le and exchangeable business model, but at 
second glance it is an extremely intelligent 
and complex start-up package, giving other 
start-ups a helping hand into digitalization. At 
the same time the tethered interface to MBS 

ensures a reliable dispatch of products 
and documents worldwide.  

Shaping a  
smooth growth 

Mastermind behind this 
shooting star, also known 
as the e-commerce Rocke-

ting, is Tim Krüger. We al-
ready reported about this 
engagement in our last 
Insight-edition. While Krü-
ger acted as co-founder of 

Ryzon at that time, he final-
ly founded his own business. 
Along with his companions Fa-

bian Jung as well as Mario and 
Markus Konrad from Ryzon, he 
generated the experience from 

founding a company into his 
own concept.  The re-

sult is an innovati-
ve service 

f e a -

ture, which helps other companies to or-
ganize their fast growth by implementing 
intelligent system surrounding, which gets 
systemic software obstacles out of the 
way. Sounds complicated but it isn’t, as 
Tim Krüger illustrates himself.  

„We are not an exchangeable IT-shack 
just launching any kind of product to gene-
rate turnaround. Whatever we have learnt 
building up Ryzon, including numerous 
mistakes, we now will be able to pass on 
to young companies. All our so called “le-
arnings” have been bundled for Eyond, so 
they are prepared for cross-industry usa-
ge, Krüger explains the basic idea behind 
his new brand EYOND. 

The start-up founder knows a lot of 
young companies, who have a very speci-
fic concept of their product, but they miss 
the tools to realize in the software surroun-
ding as well as the according advice. “whi-
le building up both companies we realized, 
that it is neither possible nor necessary 
to develop all tools yourself“, Krüger de-
scribes the experiences during his training 
years. 

Relief for the benefit 
of the core business

With Eyond the customer benefits from an 
integrated consulting, consisting of tai-

lor-made software solutions for his e-com-
merce product added by specific recom-
mendation for practical realization, especially 
in terms of suitable logistic packages. The 
advantage for founders is very clear: So far 
they needed to care about development 
of the original brand as well as marketing,  
accounting, customer service and an  
efficient online-shop. From now on they are 
released from all this by using consulting 
and service from Eyond, being able to fully  
concentrate on their core business.

Logistics Expert  
MBS also joining

Again MBS Logistics is playing a major role as 
a firm partner: As soon as a growing company 
feels overstrained with the logistical challen-
ges coming along with the growth, the integ-
rated interface automatically coordinates the 
data exchange between online-business and 
MBS and therefore the smooth logistic flow. 

No wonder it wasn’t long until the success 
came to Eyond , similar to Ryzon. Already 
now prospective customers from all over 
the world placed requests to gain professio-
nal equipment of their online-market. In any 
case we are very much looking forward to 
the cooperation wishing Eyond best of suc-
cess!

EYOND – START-UP  
PACKAGE FOR E-COMMERCE 
INNOVATIVE SERVICES WITH INTERFACE TO MBS LOGISTICS

Contact / Kontakt  
Daniel Steckel
Managing Director /  
Geschäftsführung
Tel.: +49 (2203) 9338-315 
E-mail: daniel.steckel@mbscgn.de
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EYOND – STARTUP  
PACKAGE FÜR E-COMMERCE 
INNOVATIVE SERVICELEISTUNGEN MIT SCHNITTSTELLE ZU MBS LOGISTICS

„Wir verkaufen einfache Lösungen, die 
zum Erfolg führen.“ Was zunächst nach 
einem simplen und eher austauschbaren 
Geschäftsmodell klingt, ist auf den zweiten 
Blick ein äußerst intelligentes und komplexes 
Startup Package, das anderen Startups auf 
die digitalen Sprünge helfen soll. Die ange-
bundene Schnittstelle zu MBS gewährleistet 
gleichzeitig einen verlässlichen Versand aller 
Produkte und Dokumente weltweit. 

Wachstum  
reibungslos gestalten

Hinter der „Handelsrakete“ Eyond, beworben 
auch als E-Commerce Rocketing, steckt Tim 
Krüger, über dessen Engagement wir bereits in 
der letzten Insight-Ausgabe berichtet haben. 
Während Krüger damals noch als Mitbegrün-
der von Ryzon fungierte, hat er jetzt selbst als 
Gründer und Geschäftsführer sein eigenes 
Unternehmen auf die Beine gestellt. Gemein-
sam mit seinen Mitstreitern Fabian Jung sowie 
Mario und Markus Konrad von Ryzon hat er 
die Erfahrungen aus der Gründung von Ryzon 
für Eyond zu einem eigenen Konzept generiert. 
Herausgekommen ist dabei eine innovative 
Serviceleistung, die anderen Unternehmen 
dabei hilft, ihr rasches Wachstum reibungslos 
zu gestalten, indem Software bedingte Hinder-
nisse durch entsprechend intelligente System-
landschaften von vorneherein aus dem Weg 
geschafft werden. Hört sich kompliziert an, 
ist es aber nicht, wenn Tim Krüger seine Ge-
schäftsidee selbst erläutert. 

„Wir sehen uns weniger als austauschbare 
IT-Bude, die sich irgendein Produkt ausge-

dacht hat, um damit Umsatz zu machen. Viel-
mehr haben wir das, was wir durch den Auf-
bau von Ryzon gelernt haben - dazu gehören 
auch zahlreiche Fehler -  so aufbereitet, dass 
wir dieses Wissen jetzt nutzbringend an ande-
re junge Unternehmen weitergeben können. 
Unsere sogenannten „Learnings“ wurden also 
für Eyond neu gebündelt und branchenüber-
greifend einsatzfähig gemacht,“ beschreibt 
Krüger die Grundidee, die hinter seiner neuen 
Marke EYOND steckt. 

Der Startup Gründer kennt viele junge 
Unternehmen, die bereits eine ganz kon-
krete Vorstellung von ihrem Produkt haben, 
denen aber die Tools zur Umsetzung in der 
Software fehlen und die nach einer entspre-
chenden Beratung suchen. „Wir selbst ha-
ben aber beim Aufbau beider Unternehmen 
festgestellt, dass man gar nicht alle nötigen 
Tools selbst entwickeln kann und auch nicht 
muss“, benennt Krüger die Erfahrungen 
während seiner eigenen „Lehrjahre“. 

Entlastung zugunsten  
des Kerngeschäfts

Durch Eyond bekommt der Kunde nun eine 
ganzheitliche Beratung, die aus maßge-
schneiderten Softwarelösungen für seine 
E-Commerce-Produkte besteht und ergänzt 
wird durch konkrete Vorschläge zur prakti-
schen Umsetzung, gerade auch im Hinblick 
auf ein geeignetes Logistikpaket. Der Vor-
teil für Firmengründer liegt also klar auf der 
Hand: Während sie sich bislang gleichzeitig 
um die Entwicklung der eigentlichen Mar-
ke, aber auch um Marketing, Buchhaltung, 

Kundenservice und einen funktionierenden 
Online-Shop kümmern mussten, können sie 
sich nun, entlastet durch die Beratung und 
Serviceleistungen von Eyond, ganz auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren. 

MBS als  
Logistikexperte mit dabei

Auch diesmal spielt MBS Logistics als 
fester Partner wieder eine große 
Rolle: Sobald sich ein wachsendes 
Unternehmen mit den logistischen 
Herausforderungen, die sich dar-
aus ergeben, überfordert fühlt, 
sorgt die implementierte Schnitt-
stelle automatisch für einen ent-
sprechenden Datenaustausch 
zwischen dem Online-Geschäft 
und MBS und damit auch für 
einen reibungslosen Logistikab-
lauf. 

Kein Wunder also, dass, ähn-
lich wie bei Ryzon, der Erfolg auch 
bei Eyond  nicht lange auf sich warten 
lässt. Schon jetzt gibt es Anfragen von 
Interessenten aus der ganzen Welt, die 
ihr Unternehmen von Eyond für den On-
line-Markt professionell ausstatten lassen 
möchten. Wir freuen uns jedenfalls auf 
die Zusammenarbeit und wün-
schen Eyond viel Erfolg!

■ FACTS ■

■ Eyond – new start-up 
package for e-commerce 
interface to MBS 

■ Tim Krüger brings own 
ideas together serving 
company founders 

■ great interest from young 
companies on growth course 

■ comprehensive consul-
ting helps to avoid mista-
kes in online business 

■ www.eyond.eu 

■ Eyond – neues Startup 
Package für E-Commerce 
mit Schnittstelle zu MBS 

■ Tim Krüger bündelt eige-
ne Ideen für Firmengründer 

■ Großes Interesse bei jun-
gen Unternehmen auf Er-
folgskurs 

■ Ganzheitliche Beratung 
hilft Fehler beim Online-Ge-
schäft zu vermeiden 

■ www.eyond.eu 



MBS SHANGHAI

WELL EQUIPPED FOR 
PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
MBS Shanghai has further specialized to meet the increasing  
warehouse and logistics requirements of the pharmaceutical  
industry. 

Especially the transport and storage of high-quality and  
particularly sensitive goods such as medicine and medical tech-
nology requires a professional handling in the segment of cold 
chain logistic, a field the experts from the branch in Shanghai are 
very familiar with.

Abraham Tao, Managing Director at MBS Shanghai is well  
aware about the responsibility he and his team have to bear: “We 
are capable to meet the most complex expectations from our  
customers, with specially developed temperature packaging and 
we offer the most suitable solution for basically every order. 

The professional safety measures to keep the required tempera-
ture corridor in the airport warehouse is one part of the service port-
folio, as well as possible re-packaging or replacement of labels”
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MBS SHANGHAI

GUT GERÜSTET FÜR DEN  
PHARMAHANDEL
MBS Shanghai hat sich weiter spezialisiert, um auch in Zukunft 
den wachsenden Anforderungen der Pharmaindustrie an die  
Lager- und Logistikdienstleistungen gerecht zu werden. Gerade 
der Transport und die Lagerhaltung hochwertiger und besonders 
sensibler Güter wie Medikamente und Medizintechnik erfordert 
eine entsprechend fachmännische Abwicklung im Segment  
Kühlkettenlogistik, mit der die Experten der Niederlassung 
Shanghai besonders vertraut sind.

Abraham Tao, Managing Director von MBS Shanghai, weiß 

um die Verantwortung, die er und seine Mannschaft tragen: 
„Wir sind in der Lage, selbst die kompliziertesten  Wünsche 
unserer Kunden mit speziell entwickelten Temperaturver- 
packungen zu erfüllen und bieten nahezu für jeden Auftrag die 
passende Lösung an. 

Die professionelle Sicherung vorgegebener Temperatur-Korridore  
in verschiedenen Bereichen des Flughafenlagers gehört da-
bei ebenso zu unserem Dienstleistungsportfolio wie etwaige  
Verpackungswechsel oder der Austausch von Etiketten.“



Contact / Kontakt  
Abraham Tao
Managing Director Asia Pacific
Geschäftsführung Asien-Pazifik 
Tel.: +86 (21) 3633-8277  
E-mail:  
abraham.tao@mbssha.com
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DOOR-TO-DOOR TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
HAUS-ZU-HAUS-TRANSPORT GEFÄHRLICHER GÜTER 

But even more – MBS Shanghai is well prepared to handle spe-
cialized dangerous goods transport services, including profes-
sional advice in terms of security for packaging according to 
UN-standards, as well as handling of dangerous goods docu-
ments and the subsequent door-to-door service. 

Doch damit nicht genug - MBS Shang-
hai ist ebenso gerüstet für spezialisierte Gefahrgut- 
Transportservices einschließlich professioneller Beratung im 
Hinblick auf die Sicherheit bei Gefahrgutverpackungen gemäß 
UN-Standard sowie die Abwicklung sämtlicher Gefahrgutdoku-
mente und anschließendem Haus-zu-Haus-Service.
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EUROPE BLOCK TRAIN SERVICE IN CHINA 

EXPANSION OF MBS RAIL-TRAFFIC
The positive development of MBS Asia continues, parti-
cularly with regard to the Europe Block Train Service: The 
frequency and therefore the volume of China-Europe- 
train traffic has increased to 1000 connections, in just 
88 days, starting in March 2018. In the last full calen-
dar year, a total of 6.363 trains have been in operation, 
an increase of 73 percent against the previous year. 

The initial aim of 5.000 trains per year until 2020 was 

reached much earlier than planned. Again this year an-
other expansion of the Europe Block Trains Service is 
considered.

Amongst the 59 national cities, integrated into the 
train network, Chengdu, Chongqing, Xian, Zhangzhou 
and Wuhan ranked top 5 in frequency. The number of 
trains in these cities counted for more than 80 percent 
of all connections.
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EUROPE BLOCK TRAIN SERVICE IN CHINA  

EXPANSION DER MBS RAIL-VERKEHRE
Die positive Entwicklung der MBS Asia schreitet besonders 
im Hinblick auf den Europe Block Train Service weiter voran: 
Die Frequenz und damit auch das Volumen der China-Euro-
pa-Zugverkehre war 2018 bereits bis März, in nur 88 Tagen, 
auf 1000 Verbindungen angestiegen. Im gesamten letzten Jahr 
waren insgesamt 6.363  Züge in Betrieb, somit ein Plus von 73 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Das ursprünglich erst bis zum Jahr 2020 angestrebte Ziel 

von 5.000 Zügen pro Jahr wurde damit wesentlich früher  
erreicht. Und auch in diesem Jahr ist ein weiterer Ausbau des 
Europe Block Train Service in China geplant.

Unter den 59 in die Zugverbindungen eingebundenen in-
ländischen Städten waren 2018 Chengdu, Chongqing, Xi‘an, 
Zhangzhou und Wuhan die am stärksten frequentierten fünf 
Städte. Die Anzahl der Züge in diesen Städten machten mehr 
als 80 Prozent aller Zugverbindungen aus.

Contact / Kontakt  
Abraham Tao
Managing Director Asia Pacific
Geschäftsführung Asien-Pazifik 
Tel.: +86 (21) 3633-8277  
E-mail:  
abraham.tao@mbssha.com

Contact / Kontakt  
Andreas Janetzko
Managing Director 
Geschäftsführer 
Tel.: +49 2203 9338 - 515 
E-mail:
andreas.janetzko@mbscgn.de



Anytime – 
Road // Straße

Anytime –  
Air Freight // Luftfracht 

Anytime –  
Charter 

Anytime –  
On Board Courier 

Anytime –  
Valuable Cargo //  
Wertfracht 

Anytime –  
Packing  Repacking //  
Verpacken / Umpacken 

Anytime –  
Chauffeur Service //  
Chauffeurdienst für Ihre Güter

Anytime –  
Temperature Cargo //  
Kühlfracht

Anytime –  
Accompanied Freight // 
Begleitete Luftfracht 

Anytime –  
Support for all customs issues //
Hilfestellung bei Im- und  
Exportverzollung
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Leistungsstark, flexibel und zu-
verlässig – so präsentiert sich 
MBS Anytime auch 2019 wieder 
seinen Kunden. Das komplexe 
Leistungsportfolio der Marke 
bietet maßgeschneiderte Lo-
gistiklösungen für jede Heraus-
forderung, rund um die Uhr und 
über den ganzen Globus. 

Sendungen im  
Auge behalten

„Just in time“ wird bei Anyti-
me sehr ernst genommen: Das 
Team unter der Leitung von  
Barbara Moll verliert keine Zeit, 
wenn es darum geht, den best-
möglichen Warentransport zu 
organisieren, egal wie groß, wie 
schwer und wohin. Dabei wird 
jede einzelne Sendung vom 
Dateneingang bis hin zur Aus-
lieferung am gewünschten Ziel-
ort professionell überwacht und 
mithilfe des weltweiten Anytime 

Netzwerks zu jeder Zeit im Auge 
behalten. 

Zuverlässiger Partner für  
jede Herausforderung

Kein Wunder also, dass Anyti-
me immer öfter als zuverlässiger 
Logistikpartner ausgewählt wird, 
speziell wenn es sich um beson-
ders komplizierte, unkonven-
tionelle oder scheinbar unmög-
liche Aufträge handelt. Egal ob 
Palette, Paket oder Maschine, 
alle Transporte werden gemein-
sam mit dem Kunden beraten, 
konzipiert und schnellstmöglich 
abgewickelt. Im Sinne des Auf-
traggebers stehen Wirtschaft-
lichkeit und Sicherheit bei allen 
Leistungen an erster Stelle.

Ab sofort sind die Experten 
von Anytime rund um die Uhr 
unter folgender Rufnummer er-
reichbar: 

+49 - 2203 – 9338 – 454

Powerful, flexible and reliable 
– that’s how MBS anytime pre-
sents itself to its clients again 
in 2019. The complex logistical 
portfolio of this brand offers tailor 
made solutions for any challen-
ge, around the clock and across 
the globe.

Having all  
shipments in mind

Anytime takes „Just in time“ very 
seriously: The team under direc-
tion of Barbara Moll doesn’t loo-
se any time at all, when it comes 
to organize the best possible 
transport of all goods, no matter 
which size, weight or destina-
tion. Each and every shipment 
is supervised, from data receipt 
until delivery at destination, un-

der assistance of the worldwide 
Anytime network. 

Reliable partner  
for every challenge 

It’s absolutely no wonder that 
Anytime is chosen as a relia-
ble logistic partner, especially 
when it comes to complicated, 
unconventional and seemingly 
impossible orders. No matter if 
pallet, carton or a complete ma-
chine, together with the client all 
transports are being discussed, 
conceived and handled quickest 
possible.  In line with the custo-
mer efficiency and security for all 
services come first. 

As of now the experts from 
Anytime are available around the 
clock on: 

+49 - 2203 – 9338 – 454
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A QUICK SOLUTION FOR
EVERYTHING - ANYTIME

ANYTIME

Contact / Kontakt   
Barbara Moll

Teamleader MBS Anytime 
Tel.: +49 (2203) 9338-450

Mobil: +49 (0) 173 216 5220 
E-mail: barbara.moll@mbscgn.de

Contact / Kontakt   
Max Sommershof
Anytime Operator 

Tel.: +49 (2203) 9338-455
Mobil: +49 (0) 173 216 5220 

E-mail: max.sommershof@mbscgn.de

FINDET FÜR ALLES JEDERZEIT  
EINE SCHNELLE LÖSUNG!

Contact / Kontakt   
Vincent Brüning

Anytime Operator
Tel.: +49 2203 9338-452

vincent.brüning@mbscgn.de
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THE WORLD WE ARE MOVING ON

EXPEDITION-CRUISE TO ANTARCTICA 
– TRAVEL IMPRESSIONS 
Once in a life time we wan-
ted to discover this fascinating 
continent, hearing the eternal 
ice crunch under one’s feet 
and gaze at the unique wildlife 
with our own eyes. This expe-
dition not only took us on the  
seventh continent into the realm 
of the penguins, but also to the  
Falkland Islands. Several  
lectures on board brought 
new insight every day. Walking 
through wild nature, watching 
tens of thousands of waddling 
penguins, blowing whales and 
fascinating icebergs passing by 
nearly within reach

Falkland Islands – albatros-
ses on West Point Island

All the 778 bigger and smaller is-
lands belonging to the Falkland 
Islands comprise a total of just 
12.200 square km in total. The 
two biggest islands are West- 
and East-Falkland. Right in the 
South Atlantic Ocean, some 480 
km away from the south Ameri-
can coast with only some 3000 
people.  There is still a conflict 
between Great Britain and Ar-
gentina in terms of the rights 
to the Falklands or the Islas 
Malvinas, as they are called in 

Argentinian. Many territories are 
mined and therefore cannot be 
entered. 

Enamored  
breeding pairs

Having survived rough seas, we 
were glad reaching solid ground 
again. The first land excursion 
took us to West Point Island, in 
former times called Albatross 
Island. Which was exactly what 
we wanted to see, a colony of 
black and brown albatrosses. 
Nearly 400.000 breeding pairs 
can be found on the Falkland 
Islands, sometimes these birds 
even find their way up to Hel-
goland. With a wingspan of 
up to 2,40 meters they skilfully 
manoeuvred through the wind, 
right above our heads. Although 
looking slender, 
on ground 

these animals had some diffi-
culties. As soon as a partner  
approached for landing they 
welcomed each other vocife-
rously and later tenderly snug-
gled and cleaned feathers. They 
really looked very much in love 
and overall they weren’t afraid at 
all with humans around. 

Glittering icebergs  
in steel-blue sea

In perfect weather, as luckily 
most of the time, we started a 
Zodiac-trip at Cierra Cove.  Pas-
sing an empty Argentinian polar 
station, through steel-blue sea, 
on which glittering icebergs pas-
sed by. In the afternoon another 
landing took place, which again 
was full of surprises: We could 
see Gentoo penguins, Magge-
lanic-, Chinstrap- and Adelie 

penguins as well as seals 
and countless wha-

les, such as 
h u n c h -

back-, fin- and minke whales. 

Giant iceberg obstructed  
the canal entrance

At one point the weather turned 
and it started to be cloudy and 
rainy. The planned trip to the bay 
of Deception Island was can-
celled, because a big iceberg  
obstructed the canal. There 
might have been a way in, but 
with a changing wind we might 
have been stuck in there for 
weeks. So instead we sailed to 
Yankee Harbour with a short 
stopover. 
End of the journey in Ushuaia 

Very unfortunately even this 
journey found an end. The day 
of arrival in Ushuaia was hard 
to bear for all of us. The time 
on board was just too wonder-
ful, with all its 
fascinating 
impressi-
ons.

Author / Autorin   
Susi Reifenhäuser 
Consulting / Beratung   
Tel.: +49 (2203) 9338-300 
E-mail:  
susi.reifenhaeuser@mbscgn.de
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DIE WELT, AUF DER WIR UNS BEWEGEN

EXPEDITIONS-KREUZFAHRT IN  
DIE ANTARKTIS –  
IMPRESSIONEN EINER REISE
Einmal im Leben wollten wir die-
sen faszinierenden Kontinent erle-
ben, das ewige Eis unter unseren 
Füßen knirschen hören und die 
einzigartige Tierwelt mit eigenen 
Augen bestaunen. Eine Expedi-
tionsfahrt führte uns nicht nur auf 
den siebten Kontinent und in das 
Reich der Pinguine, sondern auch 
auf die Falklandinseln. Dabei lern-
ten wir bei zahlreichen Vorträgen 
an Bord täglich Neues. Wir wan-
derten durch unberührte Land-
schaften, beobachteten zehn-
tausende watschelnde Pinguine, 
blasende Wale und faszinierende 
Eisberge zogen zum Greifen nah 
an uns vorbei.

Falklandinseln – Albatrosse 
auf West Point Island 

Gerade einmal 12200 Quadrat-
kilometer umfassen die 778 grö-
ßeren und kleineren Inseln, die 
zum Gebiet der Falklandinseln 
gehören. Die beiden größten 

Inseln sind dabei West- und 
Ost-Falkland. Sie lie-

gen mitten im südatlantischen 
Ozean, gut 480 Kilometer von 
Südamerikas Küste entfernt und 
beherbergen knapp 3000 Men-
schen.

Noch immer gibt es Konflikte 
zwischen Großbritannien und 
Argentinien im Hinblick auf die 
Rechte an den Falklands oder 
die Islas Malvinas, wie sie auf 
argentinisch heißen. Viele Ge-
biete sind nach wie vor vermint 
und daher nicht zu betreten. 

Nach abenteuerlich hohem 
Seegang waren wir froh, end-
lich wieder festen Boden unter 
den Füßen zu haben. Der erste 
Landausflug führte uns nach 
West Point Island, früher ge-
nannt Albatross Island. Und 
genau solch eine Kolonie von 
Schwarzbrauen-Albatrossen 
war unser Ziel! Knapp 400.000 
Brutpaare gibt es hier auf den 
Falklandinseln und manchmal 
schaffen es diese Vögel sogar 
bis hinauf nach Helgoland. Al-
batrosse mit einer Spannweite 
von bis zu 2,40 Metern manö-
vrieren gekonnt im Wind und 

schossen an diesem Tag dicht 
über unsere Köpfe hinweg. Am 
Boden dagegen hatten es die 
sonst eher grazil wirkenden 
Geschöpfe etwas komplizier-
ter. Sobald der Partner angeflo-
gen kam, begrüßten sich beide 
lauthals, um anschließend aus-
giebig zärtlich zu schnäbeln 
oder sich gegenseitig das Ge-
fieder zu putzen. Die Pärchen 
wirkten richtig verliebt und ins-
gesamt zeigten die Tiere  über-
haupt keine Scheu. 

Glitzernde Eisberge im 
stahlblauen Meer

Bei bestem Wetter, so wie zum 
Glück die meiste Zeit, starte-
ten wir mit einer Zodiac- Aus-
fahrt in der Cierra Cove. Es 
ging vorbei an einer leeren 
Polarstation der Argentinier 
und durch das stahlblaue Meer 
auf dem glitzernd schneewei-
ße Eisberge trieben. Am Nach-
mittag erfolgte wieder eine 
der zahlreichen Anlandungen, 
die auch dieses Mal wieder vol-
ler Überraschungen steckte: 

Es gab Esels-

pinguine, Maggelan-, Zügel- und 
Adele-Pinguine zu sehen und 
auch diverse Robbenarten und 
unzählige Wale, darunter Buckel-, 
Finn- und Zwergwale, durften wir 
immer wieder beobachten. 

Riesiger Eisberg  
versperrt Einfahrtskanal

Irgendwann schlug das Wetter 
um und es war bewölkt und reg-
nerisch. Der geplante Ausflug in 
die Bucht der Deception Island 
musste leider ausfallen, da ein 
dicker Eisberg den Einfahrtska-
nal versperrte. Zwar wären wir 
noch hinein gekommen, doch 
hätte der Wind gedreht, wären 
wir unter Umständen für Wo-
chen dort eingesperrt gewesen. 
Also schipperten wir stattdessen 
nach Yankee Habour, wo es eine 
kurze Anlandung gab. 

Ende der Reise  
in Ushuaia

Leider hatte auch diese schö-
ne Reise ein Ende. Am Tag der 
Ankunft in Ushuaia fiel uns allen 
der Abschied schwer. Zu schön 
war die Zeit an Bord mit all ihren 

faszinierenden Eindrü-
cken. 
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Projektlogistik
Project Logistics

Schienenverkehr
Railway Supply Chain 

Management Kontraktlogistik
Contract Logistics

Seefracht
Seafreight

Landverkehr
Road Transport

Luftfracht
Airfreight

Our Products              Unsere Produkte

ÜBER 30 EIGENE 
MBS-STANDORTE 

WELTWEIT                                       

MORE THAN  
30 MBS LOGISTIC  
LOCATIONS WORLDWIDE

EIN WELTUMFASSENDES  
PARTNERNETZWERK  

VON LOGISTIK-EXPERTEN                                                          

A WORLDWIDE PARTNER NETWORK 
OF LOGISTICS-EXPERTS. 

EIN  
GEMEINSAMES  

GESICHT       

A COMMON FACE

A TEAM OF MORE 
THAN 500 LOGISTICS EXPERTS.

EIN TEAM VON MEHR ALS 500  
LOGISTIK-EXPERTEN.

MEHR ALS 100.000 M²  
VERFÜGBARE LAGER- UND  
DISTRIBUTIONS-FLÄCHEN       

MORE THAN 100.000 M² 
STORAGE- AND DISTRIBUTION  
AREA AVAILABLE. 

PARTNER NETWORKS MORE IMPORTANT THAN EVER

MBS PRESENTS PARTICIPATE ON  
THE WORLDWIDE CONFERENCE 
 IN SINGAPORE

Partner networks never have been 
as important as nowadays. In times 
of digitalization there is a need to 
desist and accept new challenges 
on the global market. With this 
in mind the huge importance of 
WCA gets a new significance. 
Maintaining and fostering the 
international network will be 
our main focus for 2019, when 
it comes to the meeting of the 
WCA-members in February. 
MBS Logistics will take the 
chance again to present itself 
with new dynamics.

Decisively  
contribute – worldwide

 
The Institution counts more 

than 7000 member offices in 
nearly 200 countries and it is 
considered the biggest and 
most efficient network of in-
dependent forwarding com-
panies. To be present there 
means to bring in own business 
into the global market, arran-
ge a huge amount of contacts 

in very short time and complete 
business appointments without 

any further stress of travel at one 
single place. 

Protection programme secures  
international business

Each member automatically is secured 
according to a comprehensive payment 

protection plan between WCA-members. 
Since the founding of the WCA Worldwide 

Conference MBS Logistics used the platform 

to cultivate contacts and actively co-design 
the international market. 

WCA sets new standards  
for the industry 

Back in 1998 president David Yokeum foun-
ded the first worldwide network of this kind. 
Ever since it has been continuously growing, 
generating numerous advantages for its mem-
bers and setting new standards to the indus-
try. The exchange of all the members among 
each other contributes to opening new mar-
kets and master interdisciplinary challenges. 
In days of political uncertainties, the success 
of a company very much relies on good con-
tacts and a flexible network

■ FACTS ■

■ WCA Worldwide Conference 2019 in 
Singapore 

■ Significance of partner networks increa-
sing 

■ MBS Logistics presents itself with new 
dynamics 

■ participate in determining the market on 
a solid basis 

■ WCA Worldwide Conference 2019 in 
Singapur 

■ Stellenwert von Partnernetzwerken 
steigt 

■ MBS Logistics präsentiert sich mit neu-
er Dynamik 

■ Abgesichert weltweit den Markt mitbe-
stimmen 



MBS INSIGHT 1 / 2019   15

Ship’s Spares
Messen & Events

Fairs & Events
Lagerlogistik

Warehouse Logistics Courier- Xpress- 
Service

Internationale
Umzüge

International

 

Relocations
Anytime

24/7
 iSHIP

PARTNERNETZWERKE WICHTIGER ALS JE ZUVOR

MBS PRÄSENTIERT SICH IN 
SINGAPUR AUF DER WCA 
WORLDWIDE CONFERENCE

Partnernetzwerke waren nie so wichtig wie 
heute. Im Zeitalter der Digitalisierung heißt 
es, alte Strukturen loszulassen und neue 
Herausforderungen im globalen Markt anzu-
nehmen. Unter diesem Blickwinkel bekommt 
die ohnehin große Bedeutung der WCA noch 
einmal einen neuen Stellenwert. 

Die Pflege und der Ausbau des internatio-
nalen Partnernetzwerks werden 2019 mehr 
denn je im Mittelpunkt stehen, wenn sich 
die WCA-Mitglieder im Februar zur World-
wide Conference in Singapur treffen. Auch 
MBS Logistics wird die Gelegenheit wieder 
nutzen, sich hier mit neuer Dynamik zu prä-
sentieren.   

Weltweit  
mitgestalten

Die Einrichtung zählt heute über 7000 Mit-
gliedsbüros in nahezu 200 Ländern und gilt 
damit als weltweit größtes und leistungsfä-
higstes Netzwerk unabhängiger Spediteure. 
Hier präsent zu sein, bedeutet, das eigene 
Geschäft in den globalen Markt einzubrin-
gen, in kürzester Zeit eine Vielzahl von Kon-
takten knüpfen und Geschäftstermine ohne 
zusätzlichen Reisestress bequem an einem 
Ort absolvieren zu können. 

Schutzprogramm sichert  
internationale Geschäfte ab

Dabei wird jedes Mitglied automatisch 
durch ein umfassendes Finanzschutzpro-
gramm zur reibungslosen Geschäftsab-
wicklung mit anderen WCA-Mitgliedern ab-
gesichert. 

MBS Logistics weiß die WCA Worldwide 

Conference seit ihrer Gründung als 
Plattform zu nutzen, um  Kontakte 
zu pflegen und den internationa-
len Markt aktiv mitzugestalten. 

WCA setzt neue Standards  
für die Branche

Bereits 1998 wurde WCA 
von Präsident David Yo-
keum als weltweit erstes 
Netzwerk dieser Art ge-
gründet. Seither ist es 
kontinuierlich gewachsen 
und hat neben den zahl-
reichen Vorteilen, die es 
für die Mitglieder gene-
riert, neue Standards in 
der Branche gesetzt. 

Der Austausch der 
zahlreichen Mitglieder 
untereinander trägt 
dazu bei, bis dahin ver-
schlossene Märkte zu 
öffnen und interdiszi-
plinäre Herausforde-
rungen innerhalb der 
Logistik gemeinsam 
zu meistern. Gerade 
heute, in Zeiten großer 
politischer Unsicherhei-
ten, ist der Erfolg des 
Unternehmens nicht zu-
letzt abhängig von guten 
Kontakten und einem 
flexiblen Netzwerk.

Our Products              Unsere Produkte
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MBS NETWORK

WE ARE HERE FOR YOU! 
We are here to serve you, at any time as well as personally, just call us!

MBS LOGISTICS – YOUR RELIABLE PARTNER
You should benefit from our experience and trust our knowhow! We take every 
challenge, as exceptional and challenging it might be in terms of size, weight,  
security or urgency. We serve as your partner. 

QUALITATIVE  –  FAIR  –  INDEPENDENT  –  CONFIDENTIAL  –  OBJECTIVE   

TRANSPARENT  –  RELIABLE  –  STRONG

ALSO IN THE FUTURE, WE WILL BE  
AT YOUR SIDE FOR ALL LOGISTIC  
SERVICES AS AN EXCELLENT AND  
RELIABLE PARTNER!



MBS NETWORK

MBS BRANCHES WCA MEMBERS NO REPRESENTATION



WIR SIND AUCH IN ZUKUNFT ALS EXZELLENTER 
UND ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR ALLE  
LOGISTIK-DIENSTLEISTUNGEN AN IHRER SEITE!

QUALITATIV  –  FAIR  –  UNABHÄNGIG  –  VERTRAULICH  –  OBJEKTIV  –  TRANSPARENT  –  VERLÄSSLICH  –  STARK

WIR FÜR SIE!
Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da – jederzeit und persönlich!

MBS LOGISTICS - IHR VERLÄSSLICHER PARTNER
Profitieren Sie von unserer Erfahrung und vertrauen Sie unserem Knowhow! Wir nehmen jede Heraus-
forderung an, sei sie auch noch so ungewöhnlich oder anspruchsvoll im Hinblick auf Größe, Gewicht, 
Sicherheit oder Dringlichkeit. Wir sind Ihr Partner
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FLIGHT    MBS CONSOL DESTINATION



WEITERES PLUS FÜR MBS CONSOL SERVICES IN 2019

ERWEITERUNGEN IM RAHMEN DES SOMMERFLUGPLANS
Der Luftfracht Export Consol Service der 
MBS Logistics GmbH ist nach wie vor auf 
Expansionskurs: Nachdem bereits 2018 
die Zahl der Sammelverkehre ab dem HUB 
Frankfurt nach Indien und China stark an-
stieg, wird für 2019 schon jetzt ein weiteres 
Plus erwartet.  

Steigende Attraktivität  
durch komplexes Potenzial 

MBS Geschäftsführer Stefan Wischrath 
sieht nicht allein die wirtschaftlichen Vor-
teile, von denen der Kunde profitiert, als 
Ursache für diesen Trend: „Das wachsen-
de Interesse an Sammelverkehren spiegelt 
vielmehr das komplexe Potenzial der Sparte 
Consol Services an sich wieder. Der Kunde 
bekommt allein durch die Bündelung der 
Waren, fest getaktete Flugpläne und somit 

eine hohe Zuverlässigkeit. Außerdem spre-
chen strenge Kontrollen seitens unseres 
Fachpersonals für eine höhere Sicherheit 
und bessere Planbarkeit für alle Sendungen. 
Das bedeutet konkret: Es gibt definitiv we-
niger Schäden oder Fehlverladungen. Dass 
sich unterm Strich dann auch noch die 
Transportkosten reduzieren können, rundet 
das Angebot in seiner Attraktivität ab“, er-
klärt der Logistikexperte die positive Ent-
wicklung der Sammelverkehre. 

Präsenz in Indien  

Für Indien bietet MBS Logistics momentan 
die Destinationen Mumbai, Delhi, Chennai, 
Bangalore und Hyderabad an und deckt da-
mit die wichtigsten Flughäfen im Land ab. 
Für China gibt es eine direkte Consol nach 
Shanghai und die sogenannte Mixed-Con-

sol ex Frankfurt nach Guangzhou mit Ver-
teilung nach Shenzhen, Peking, Chongqing, 
Chengdu, Hong Kong und Taipeh.

Weitere Destinationen  
Richtung Amerika

Aktuell wurden zwei weitere Destinationen für 
den Winterflugplan ins Programm genommen: 
Ho Chi Minh in Vietnam und Pittsburgh in den 
USA. „Für den Sommerflugplan gibt es Über-
legungen, das ganze Projekt nochmals zu 
erweitern, verstärkt in Richtung Südamerika 
und Nordamerika, speziell USA. Aber auch 
Middle East und Südostasien sollen dann 
ins Programm integriert werden. Mit unserem 
weltweiten Partnernetzwerk haben wir dies-
bezüglich die besten Voraussetzungen“, blickt 
Geschäftsführer Wischrath weiterhin optimis-
tisch auf die kommenden Monate. 
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ANOTHER ADVANTAGE FOR MBS CONSOL SERVICES IN 2019

EXPANSION IN THE COURSE OF  
THE SUMMER FLIGHT SCHEDULE  
The Airfreight Export Consol Service of 
MBS Logistics GmbH remains on expan-
sion: last year the number of consol traffic 
from Frankfurt to India and China has in-
creased already and for 2019 we expect 
another increase. 

Rising attractiveness through com-
plex potential 

MBS managing director Stefan Wischrath 
sees more than just the economic  advan-
tages for customers as a reason for this 
trend: „the increasing interest in consolida-
tion services reflects the complex potential 
of these services itself. Customers gain a 
high reliability by pooling cargo and getting 
fixed flight schedules. Furthermore strict 
supervision by our experts leads to higher 

steadiness and therefore a better planning. 
Precisely this leads to less damages and 
false loadings. At last the attractiveness 
of this product leads to reduction of trans-
port costs”, the logistic expert explains the 
positive development of consolidation ser-
vices. 

Presence  
in India

Regarding India MBS Logistics offers 
the destinations Mumbai, Delhi, Chen-
nai, Bangalore and Hyderabad and 
therefore covering the major airports 
in the country. To China there is a di-
rect consol to Shanghai and a so called  
mixed-consol from Frankfurt to  
Guangzhou, with distribution to  

Shenzhen, Beijing, Chongqing, Chengdu, 
Hong Kong and Taipeh.

Additional destinations 
 to America 

Presently 2 more destinations were added 
to the winter flight schedule: Ho Chi Minh 
in Vietnam and Pittsburgh in the US. “with 
begin of the summer schedule we consider 
to enlarge the project even more, especi-
ally into the direction of South and North 
America, mainly the USA. The middle east 
and south east Asia shall be integrated 
into the program as well. With our world-
wide partner network we do have the best 
conditions”, managing director Wischrath 
is taking an optimistic view on the coming 
months. 

Contact / Kontakt   
Stefan Wischrath
Managing Director Frankfurt
Geschäftsführung Frankfurt
Tel.: +49 6107) 7171-36 
E-mail:  
stefan.wischrath@mbsfra.de
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MBS Pirmasens, who has taken up 
a sponsorship for the stationary ho-
spice “Haus Magdalena” has recei-
ved an enormous thank you these 
days. The institution, belonging to 
the local welfare organization of the 
evangelical church, expressed their 
gratitude with an official sponsor 
certificate, which MBS managing 
director Ralf Schmerl received the-
se days.

Following the guiding principal 
„share life - until last“ the colleagu-
es of „Haus Magdalena“ consider 
their task to ease the patient‘s last 
moments with „a life in dignity and 
a death in peace”. The hospice is 
an evangelical institution with non-
denominational orientation, where 
a multidisciplinary team looks after 
gravely ill or dying people. 

Ein großes Dankeschön ging in diesen 
Tagen an die MBS Logistics GmbH in 
Pirmasens, die eine Patenschaft für 
das stationäre Hospiz „Haus Magdale-
na“ übernommen hat. Die Einrichtung, 
die zum örtlichen Diakonie Zentrum 
gehört, bedankte sich mit einer offi-
ziellen Patenurkunde, die MBS Ge-
schäftsführer Ralf Schmerl jetzt ent-
gegennahm. 

Unter dem Leitgedanken „Leben 
teilen – bis zuletzt“ sehen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des „Haus 
Magdalena“ ihre Aufgabe darin, den 
Patienten in ihren letzten Stunden „ein 
Leben in Würde und ein Sterben in Frie-
den“ zu erleichtern. Das Hospiz ist eine 
evangelische Einrichtung mit ökume-
nischer und überkonfessioneller Aus-
richtung, in der schwerstkranke und 
sterbende Menschen von einem multi-
disziplinären Team betreut werden.

MBS PIRMASENS TAKES UP A SPONSORSHIP FOR A HOSPICE 
MBS PIRMASENS ÜBERNIMMT PATENSCHAFT FÜR HOSPIZ  

„Share life – until last“ 
„LEBEN TEILEN –  
BIS ZULETZT“

Geschäfts-
führer Ralf 

Schmerl 
freut sich 

über die Pa-
tenurkunde 

des Diakonie 
Zentrum.

The necessity of partner networks plays a 
decisive role in the logistics industry at pre-
sent time. Different approaches exist which 
other crucial factors could be essential to 
remain or even grow the market, especially 
in the logistics market. 

We talked to Prof. Dr. Rüdiger Ostrowski, 

the managing board director of the associa-
tion for forwarding and logistics North Rhine 
Westfalia e.V. and therefore an expert in the 
industry, concluding his statements:

“For any logistics company it is very im-
portant not to be exchangeable. Precisely 
this means that the service portfolio should 
comprise more than pure transportation 
but also consider the complexity of each 
and every step of value chains. Even more 
important than expert knowledge assess-
ments are entrepreneurial skills. It is about 
a good mixture of courage, creative drive, 
risk taking, the ability to develop visions. Not 
least to learn from setbacks and draw new 
strength. According to my assessment and 
looking at the last years, MBS Logistics has 
done everything right”, says Ostrowski.

Die Notwendigkeit von Partnernetzwerken in 
der heutigen Zeit steht speziell für die Logis-
tikbranche außer Frage. Welche Qualitäten 
außerdem für ein Unternehmen entschei-
dend sind, um sich dauerhaft am Logistik-
markt zu behaupten und vielleicht sogar 

zu wachsen, dazu gibt es durchaus unter-
schiedliche Ansätze. 

Wir haben Prof. Dr. Rüdiger Ostrowski, den 
geschäftsführenden Vorstand des Verban-
des Spedition und Logistik Nordrhein-West-
falen e.V. und damit Experte in der Branche, 
dazu in einem Gespräch befragt und seine 
Aussagen zusammengefasst:

„Für ein Logistikunternehmen ist es in der 
heutigen Zeit wichtig, nicht austauschbar 
zu sein. Das heißt, das Leistungsportfolio 
sollte unbedingt mehr als reinen Transport 
umfassen und in seiner Komplexität alle 
Wertschöpfungsstufen mit berücksichtigen. 
Fast noch wichtiger als diese inhaltlichen 
Expertisen sind allerdings die unternehmeri-
schen Fähigkeiten. Hierbei kommt es auf die 
Mischung an aus Mut und Gestaltungswillen, 
Risikobereitschaft, die Fähigkeit, Visionen zu 
entwickeln. Vor allen Dingen aber auch, Nie-
derlagen einstecken zu können, um daraus 
zu lernen und wieder neue Kraft zu schöp-
fen. Insofern hat die MBS Logistics für mei-
ne Einschätzung in den letzten Jahren alles 
richtig gemacht“, so Ostrowski.      

PROF. RÜDIGER OSTROWSKI KNOWS THE LOGISTIC-ENVIRONMENT:  

PROF. RÜDIGER OSTROWSKI KENNT DIE LOGISTIK-LANDSCHAFT: 

COURAGE, INTUITION AND ENTHUSIASM MATTER 
MUT, INTUITION UND BEGEISTERUNG SIND ENTSCHEIDEND
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Tuvshin Zorigt is the new man at MBS Cargo Pte Ltd.  Singapore.  
Since September 2018 the sales manager supports the company‘s 
business. 

Tuvshin successfully completed his university degree at the Col-
lege of Ulaanbaatar in Mongolia with main focus on marketing ma-
nagement. Afterwards he gained 22 years of experience in forwar-
ding and logistics. He lives in Singapore for 10 years now, working 
as head of project logistics at DHL Global Forwarding (Singapur) 
Pte Ltd as well as Business Development Manager at Rhenus Lo-
gistics (Singapur) Pte Ltd. We warmly welcome Tuvshin Zorigt to 
our MBS team and we are looking forward to a good cooperation.

Tuvshin Zorigt ist der neue Mann bei MBS 
Cargo Pte Ltd in Singapur. Seit  2018 unter-
stützt er die Geschäfte des Unternehmens 
als Vertriebsleiter.

Tuvshin hat sein Studium der Wirt-
schaft am College of Ulaanbaatar in der 
Mongolei erfolgreich abgeschlossen und 
sich dabei schwerpunktmäßig mit dem  
Thema Marketing Management beschäf-
tigt. Nach seinem Studium sammelte 
Tuvshin 22 Jahre lang Berufserfahrungen 
in der Speditions-/Logistikbranche. 

Seit 10 Jahren lebt er in Singapur, wo er bei DHL Global For-
warding (Singapur) Pte Ltd als Abteilungsleiter für Projektlogistik 
und als Business Development Manager für Rhenus Logistics  
(Singapur) Pte Ltd. arbeitete.

Wir begrüßen Tuvshin Zorigt recht herzlich im MBS Team und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

TUVSHIN ZORIGT

JOHANNA HEUSER
Johanna Heuser has taken the manage-
ment of MBS Logistics at its location 
in Düsseldorf on Jan, 1st 2019.  As a 
trained forwarding merchant she has 
gained several   years of experience in 
different international companies and 
even shouldered responsibility as a 
team supervisor. Considering import 
and export her special competen-
ce is highly appreciated, especially 
when it comes to handling of freight 
tenders.

 We sincerely welcome Johanna 
Heuser to the MBS Team and 

und look forward to a successful 
cooperation.

Johanna Heuser leitet seit dem 
1. Januar 2019 die Niederlas-
sung der MBS Logistics am 
Standort in Düsseldorf. Die ge-
lernte Kauffrau für Speditions- 
und Logistikdienstleistungen 
hat in den letzten Jahren Er-
fahrungen in verschiedenen 
internationalen Unternehmen 
sammeln können und dabei 
auch als Teamleiterin bereits Verantwortung übernommen. In den 
Bereichen Import und Export wird ihre besondere Kompetenz ge-
rade im Hinblick auf die Abwicklung von Frachtausschreibungen 
sowie den Zoll- und Außenhandel geschätzt.

Wir begrüßen Johanna Heuser recht herzlich im MBS Team und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

MBS HENNES

Kontakt / Contact
Johanna Heuser
Branch Manager  
MBS Düsseldorf
Phone: +49 211 436939-14
Fax: +49 211 43693929
Email: johanna.heuser@mbsdus.de

Ralf Schmerl and the team from the subsidiary in Pirmasens have been awarded with the 
MBS company price Hennes, for best Development in 2018. Another award went to Mo-
nica and Peter Molitor from Mentfield Logistics, as best Outperformer in 2018. The trophy 
was handed over on Dez, 13th in an official ceremony at MBS Cologne. Again, our sincere 
congratulations!

Für die beste Entwicklung 2018 wurde 
der MBS Firmenpreis Hennes jetzt an 
das Team von Ralf Schmerl der Nieder-
lassung Pirmasens vergeben. Eben-
falls ausgezeichnet wurden Monica 
Molitor und Peter Molitor von Ment-
field Logistics als beste Outper-
former in 2018. Die Trophäe wurde 
in einer offiziellen Feierstunde am 
13. Dezember bei der MBS Köln 
übergeben. Wir gratulieren auch 
an dieser Stelle nochmal ganz 
herzlich! 

Kontakt / Contact
Tuvshin Zorigt
Business Development Manager
Phone: +65 6572 4426
mobile: +65 9658 1618
Email: tuvshin.zorigt@mbssin.sg



COMPLICATED BECOMES SIMPLE
AUS KOMPLIZIERT WIRD EINFACH

iship.eu
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Contact / Kontakt   
Christopher Bettge
Produktmanager iShip 
Tel.: +49 (2203) 9338-360 
Mobil: +49 (163) 71 71 035 
Email: iship@mbscgn.de



NEUES MBS PRODUKT  
iSHIP NIMMT FAHRT AUF
„AUS KOMPLIZIERT WIRD EINFACH“ - 
das neue MBS-Produkt iShip, über das wir 
zuletzt in unserer Oktober-Ausgabe berichtet 
haben, trifft mittlerweile weltweit auf großes 
Interesse. Nach einer längeren Anlauf- und 
Testphase nutzen jetzt die ersten Kunden 
das auf Logistikleistungen spezialisierte 
MBS Vergleichsportal, um hierüber einen ge-
eigneten Paketdienstleister mit entsprechen-
den Versandoptionen auszuwählen. 

Kinderleicht  
und günstig

Ein Service, der nicht nur kinderleicht zu 
handeln ist, sondern dessen Vorteile ganz 
klar am Markt überzeugen: „Unsere Kunden 
profitieren nicht allein vom bequemen welt-
weiten One-Stop-Shopping, bei dem sie 
jede Menge 

Zeit sparen. Darüber hinaus kommen ihnen 
selbstverständlich die Rahmenverträge mit 
entsprechenden Rabatten zugute, die MBS 
mit den einzelnen Express-Frachtunterneh-
men vereinbart hat“, erklärt Oliver Hama-
cher, Projektleiter von iShip in Köln, was die 
Kunden letztendlich an iShip überzeugt.

Direkte Schnittstelle zu namhaften 
Paketdienstleistern

iShip ist ein intelligentes Programm, das 
von Logistikern für Logistiker entwickelt 
wurde und das mit allen namhaften Paket-
dienstleistern zusammenarbeitet. Der Nutzer 
braucht lediglich einen Internetzugang und 
kann dann alle relevanten Daten mittels di-
rekter Schnittstelle an die Paketdienstleister 

übertragen. Auf diese Weise kann er zu-
nächst vergleichen und schließlich den für 
ihn geeigneten Anbieter auswählen.

Passwortgeschützter  
Zugang 

Dabei arbeitet iShip mit einer benutzer-
freundlichen Oberfläche ohne komplexe 
Verschachtelungen, die den Nutzer unnötig 
verwirren. Der mobile Zugriff ist passwort-
geschützt und bietet damit einen sicheren, 
kontrollierten und individuellen Zugang.

Das iShip Team steht ab sofort bereit und 
ist Neukunden gerne behilflich, wenn es da-
rum geht, ein Login mit Kundenkonto oder 
eine maßgeschneiderte Masken zu erstel-
len. Und dann geht alles ganz schnell – mit 

einem einzigen Klick!

NEW MBS PRODUCT  
iSHIP PICKS UP SPEED
„COMPLICATED BECOMES SIMPLE“ – 
the new MBS-product iShip, on which we 
reported in our October-edition, generates 
a lot of worldwide interest. Following an ex-
tensive initial phase and testing period first 
customers make use of this specialized MBS 
comparison portal to select a suitable Ex-
press service provider according to appro-
priate shipping options. 

Foolproof and  
convenient

This service isn’t just easy to handle; the 
advantages clearly convince on the mar-
ket: “Our customers benefit from a world-
wide one-stop-shopping saving a lot of 
time. Furthermore, they are granted the 
discounts, which MBS has contracted with 
the single Express-providers “, Oliver Ha-
macher points out, project manager iShip 
Cologne. Which finally convinces the cus-
tomers to use iShip.

Direct interface to well-known Express 
Service providers  

iShip is an intelligent programme, de-
signed by Logisticians to serve logistics 
experts, collaborating with all well known 
Express service providers. Users simply 
need an internet access and by using the 
interface transfer all relevant data straight 
to the service provider. Hereby he can 
compare the offers and finally select the 
supplier.   

Password  
protected access 

IShip offers a user-friendly interface without 
complex nesting possibly confusing users. 
The mobile access is password protected 
and therefore offers a secure, controlled and 
individual access. 

As of now the iShip Team stands ready to 
support new customers to create a login with 

a customer account or a tailor made screen 
template. Then things happen fast – with a 
simple click!

iship.eu
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• FACTS •

• New MBS-product takes up speed 

• cooperation with all well-known 
Service providers 

• customers appreciate clear  
structure and safety 

• iShip saves time, money and nerves  

• Neues MBS-Produkt  iShip nimmt 
Fahrt auf 

• Kooperation mit allen namhaften 
Paketdienstleistern 

• Kunden schätzen klare Strukturen 
und Sicherheit 

• iShip spart Zeit, Geld und Nerven  



MBS Group

WHY THE COLOGNE  
REVELLERS DO REVEL

„Uns Sproch es 
Heimat“ – which 
is this year’s mot-
to for the carnival 
season in Cologne, 
translated for any 
non-residents: for all 
revellers in Cologne 
this is considered the 
fifth season of the year, 

corresponding to spring, summer, au-
tumn and winter, which many foreigners 
will hardly understand. For this reason, we 
launched a search for the origin of a six-day 
state of emergency along the Rhine, so our 
partner all over the world might get a better 
understanding of carnival.  

Masquerade  
against evil spirits 

Even the ancient Germanics reported about 
the distinctive festive mood of the people 
from the Rhineland. At that time the idea of 
the masquerade was to expel the evil spirits 
and awaken the good spirits and the spring 
time. According to records of Heribert A. Hil-
gers, a cologne dialect and linguistic resear-
cher, the famous exclamation „Alaaf“ already 
existed as a toast on beer mugs from 1550. 
In any case this „Alaaf-mug“ has a firm posi-
tion at the city museum of Cologne. 

In party mood  
until fasting period

The source of carnival originally was a Chris-

tian celebration, 
which started 

on „Ascher-
m i t t w o c h “ 
(ash Wed-
n e s d a y ) 
for a 40 
days las-
ting lent, 
ending on 
Easter Fri-

day. This is 
why it is called 

„Fastelovend“ in 
the Rhineland area, 

which means nothing 

else than „the evening 
before lent“. On this 
day, in Cologne as 
well as in Mainz 
(“Fassenacht”) a 
parade though all 
streets started and 
everyone celebra-

ted in the bars or at 
home, singing and 

celebrating, mostly 
eating and drinking as 

much as the pantry and purse could 
bear.  Finally, the pleasure of beer or wine, 
meat or any other worldly pleasures, making 
life worth living, ended on ash Wednesday. 

„nuns“ and „monks“  
mocking clergy

Although authorities and clergy so-
metimes joined celebrations, they 
saw the wild excesses with mixed 
feelings. Especially when it came 
to the mocking of themselves in 
times of reformation with people 
dressing as nuns and monks. 

1823 – first shrove Monday  
parade started through the 

city

Carnival as we know it and as 
it is celebrated today, originally 
was celebrated by the middle 
class celebrating the recapture 
of the streets by the citizens and 
finally found its first shrove Mon-
day parade in Cologne 1823. 

During times of National Socialism carni-
val went through hard times. Freedom was 
restricted and revelling was either forbidden 
or exploited for political purposes. Without a 
membership in the official “federal German 
carnival organization” there nearly was no 
chance to celebrate carnival officially. 

We don’t let anyone forbid us to revel 

But the real revellers started revolting and 
began to celebrate in private homes, espe-
cially during the years of war.  Even US-pre-
sident John F. Kennedy did not miss the op-
portunity to hold a speech in front of the city 
hall 1963, greeting the citizens with a strong 
“Kölle Alaaf”. 

In this sense we shout out to all revellers, 
with or without the cardboard nose: „drei-
faches KÖLLE ALAAF” wishing everyone a 
very good time.

„Denn wenn et Trömmelche jeht
dann stonn mer all parat

un mer trecke durch die Stadt
un jeder hätt jesaat

Kölle Alaaf, Kölle Alaaf“
A carnival song from the local band „De Räuber“ (the robbers), 

impossible to translate
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WARUM DIE 
   JECKEN 
JECK SIND
Uns Sproch es Heimat – ist das Motto der 
diesjährigen Session des Kölner Karnevals 
-  heißt übersetzt für Nicht-Kölner: Unsere 
Sprache ist Heimat. Was für viele Jecken im 
Rheinland als fünfte Jahreszeit dazu gehört 
wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ist 
für so manchen Nicht-Rheinländer schlecht 
nachvollziehbar. Wir haben uns deshalb für 
diese Ausgabe auf die Suche nach dem 
Ursprung des sechstägigen Ausnahmezu-
stands am Rhein gemacht, um die Narren-
zeit unseren Partnern in der ganzen Welt ein 
wenig verständlicher zu machen.   

Mummenschanz gegen  
böse Geister

Über die ausgeprägte Feierlaune der Rhein-
länder wird schon bei den alten Germanen 
berichtet. Damals lag die Bedeutung des so-
genannten „Mummenschanz“ in erster Linie 
darin, die bösen Geister der dunklen Winter-

monate zu vertreiben und die guten 
Geister und damit den Früh-

ling zu erwecken. 
Laut Aufzeich-

n u n g e n 
d e s 

Kölner Mundart- 
und Sprachfor-
scher Heribert A. 
Hilgers ist der Aus-
ruf „Alaaf“  bereits als 
Jubel- und Trinkspruch 
auf Kölner Tonkrügen aus 
dem Jahr 1550 verewigt. 
Im Kölner Stadtmuseum hat 
der „Alaaf-Krug“ heute jeden-
falls einen festen Platz.

In Feierlaune bis  
zur Fastenzeit

Im seinem Ursprung ist der Fasching ein 
christliches Fest, das am Aschermittwoch 
mit dem Beginn der 40-tägigen Fastenzeit 
vor Ostern endet. So kam es auch zum nie-
derdeutschen und kölschen „Fastelovend“, 
womit nichts anderes gemeint ist als „der 
Abend vor der Fastenzeit“. Am „Fastelo-
vend“, wie es auf Kölsch heißt, oder in der 
Mainzer „Fassenacht“ gab es Umzüge in 
den Straßen, es wurde in den Schenken und 
zu Hause gefeiert und gesungen – und vor 
allem gegessen und getrunken, was die Vor-
ratskammern und der Geldbeutel hergaben. 
Denn schließlich war es am Aschermittwoch 
mit dem Genuss von Wein oder Bier, Fleisch 
und allen anderen weltlichen Freuden, die 

das Leben lebenswert machen, vorbei. 

„Nonnen“ und „Mönche“  
verspotten den Klerus

Auch wenn die Obrigkeit und der 
Klerus die Fasnacht mancher-
orts mitfeierten, wurde das wil-
de Treiben auf den Straßen mit 
gemischten Gefühlen gese-
hen, besonders dann, wenn 
in Zeiten der Reformation mit 
Verkleidungen als Nonnen 
oder Mönche die eigenen 
Reihen aufs Korn genom-
men wurden. Der Karneval, 
wie wir ihn heute kennen und 

wie ihn auch die meisten Köl-
ner feiern, wurde im Laufe der 

Zeit von den gebildeten Ständen 
als Zurückeroberung der Straßen 

durch das Bürgertum neu defi-
niert und 1823 mit dem ersten 

Rosenmontagszug durch Köln gefeiert. 
Zu Zeiten des Nationalsozialismus hat-

te es der Karneval schwer und die einge-
schränkte Meinungsfreiheit ließ ausgelas-
sene Feiern entweder gar nicht erst zu oder 
instrumentalisierte sie für politische Zwecke. 
Ohne Mitgliedschaft im 1937 gegründe-
ten „Bund Deutscher Karneval“  war es als  
Verein jedenfalls so gut wie unmöglich,  
öffentlich Karneval zu feiern.

 
Wir lassen uns das  

Feiern nicht verbieten

Doch die wahren Jecken ließen sich auch in 
schweren Zeiten das Feiern nicht verbieten 
und so wurde in Privathaushalten gerade in 
den Kriegsjahren ausgelassen Karneval ge-
feiert. Selbst US-Präsident John F. Kenne-
dy ließ es sich nicht nehmen, 1963 in einer 
Rede vor dem Rathaus die Bürgerinnen und 
Bürger mit einem kräftigen „Kölle Alaaf“ zu 
grüßen.

Auch wir rufen allen Jecken und Nicht-Je-
cken an dieser Stelle ein kräftiges dreifaches 
KÖLLE ALAAF zu und wünschen eine tolle 
Zeit, ob mit oder ohne Pappnase!

„Denn wenn et Trömmelche jeht
dann stonn mer all parat

un mer trecke durch die Stadt
un jeder hätt jesaat

Kölle Alaaf, Kölle Alaaf“
Karnevalslied der Kölner Band „De Räuber“

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

     
     

      
       

          
                                                                                                                                                                                           Alle Fotos: Festkomitee Kölner Karneval
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WIR BEGRÜSSEN HERZLICH UNSERE NEUEN KOLLEGEN IN DER MBS - FAMILIE

WE WOULD LIKE TO EXTEND A WARM WELCOME TO ALL NEW COLLEAGUES  
JOINING THE MBS FAMILY

 
Vincent Brüning
Anytime Operator
Tel.: +49 2203 9338-452
vincent.brüning@mbscgn.de

MBS KÖLN / MBS COLOGNE

 
Felix Hilbig
Import Seafreight
Import Seefracht 
Tel.: +49 2203 9338-661
felix.hilbig@mbscgn.de

 
Felix Kaiser
Fairs and Exhibitions
Messe und Events
Tel.: +49 2203 9338-642
felix.kaiser@mbscgn.de

 
Maximilian Peters
Management Assistance
Assistent der Geschäftsführung
Tel.: +49 2203 9338-555
maximilian.peters@mbscgn.de
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FILING - A THING FROM THE PAST – OWN IDEAS ARE TODAY!
ABLAGE WAR GESTERN – EIGENE IDEEN SIND HEUTE! 
MBS-TRAINEES: WE DO HAVE A NEW SLOGAN

MBS-AZUBIS: WIR HABEN EINEN NEUEN SLOGAN

Nachdem auch für uns Azubis 
das Jahr 2018 mit Neuzugän-
gen und Abschieden ein sehr 
turbulentes Jahr war, starten wir 
gleich in 2019 wieder durch mit 
unserem neuen Slogan: Ablage 
war gestern – eigene Ideen sind 
heute! Das ist nicht nur unser 
Anzeigentext, mit dem wir nach 
neuen Azubis suchen, sondern 
das ist auch unser Leitspruch für 
dieses Jahr.

Klar, das ist eine Herausforde-
rung für uns, aber auch ein Ziel, 
das wir uns gesteckt haben. Au-
ßerdem macht es einfach mehr 
Spaß, selbst aktiv durch eigene 
Ideen mitzugestalten als aus-
schließlich Routinearbeiten zu 
erledigen. Wir werden ab sofort 
vierteljährlich den besten Azubi 
mit seinen Ideen benennen und 
entsprechend belohnen. Ganz 
besonders gefreut hat mich, 
dass ich im letzten Jahr zum 

Azubi-Sprecher gewählt worden 
bin. An der Stelle, liebe Kollegin-
nen und Kollegen: Vielen Dank 
für Euer Vertrauen und Eure Un-
terstützung! 

Jedes Mal interessant sind 
unsere regelmäßigen Meetings, 
in denen wir über aktuellen The-
men sprechen und darüber, was 
uns gerade beschäftigt, sowohl 
im  Positiven als auch im Ne-
gativen. Für die einzelnen Ab-
teilungen sind wieder Beurtei-
lungsbögen ausgestellt worden 
und auch dieses Mal gab es 
hierbei hilfreiche Unterstützung 
von Barbara Moll und Antonia 
Luhr, den beiden Initiatorinnen 
des MBS Azubi-Treffens. Vielen 
Dank dafür!

Zu den Highlights im letzten 
Jahr gehörte natürlich der Be-
such bei der Lufthansa Tochter-
gesellschaft LSG Sky Chefs am 
Kölner Flughafen LSG, wo wir 

viel über das Catering in den 
Flugzeugen gelernt haben. Au-
ßerdem hat jeder von uns seine 
Abteilung in einem Referat vor-
gestellt. Hinterher gab es Tipps 
für zukünftige Präsentationen.

In diesem Jahr steht auch wie-
der einiges auf dem Programm: 
Wir machen weiter mit den Azu-
bi-Knigge-Themen – kann ja 
nicht schaden, sich gut zu be-
nehmen – und es ist eine Tour 
nach Frankfurt zur MBS Logis-
tics Niederlassung Kelsterbach 
mit Besichtigung geplant. Hier-
bei bekommen wir Einblick in die 
LH Technik und die Simulatoren 
der einzelnen Flieger. Ja und 
dann steht auch noch ein Treffen 
aller Europäischen Azubis auf 
dem Programm.

Vincent und ich haben die Prü-
fung bestanden und sind erleich-
tert, dass wir jetzt von der MBS 
übernommen werden. Steffi 

möchten wir auch ganz herzlich 
zur bestandenen Prüfung gratu-
lieren. Sie geht der Liebe wegen 
nach Frankfurt. Dir alles Gute, 
liebe Steffi und viel Glück auf 
Deinem weiteren Weg!

Following a turbulent year 2018, as 
well for the trainees, with new ent-
ries and farewells, we will start into 
2019, with a new slogan: Storage 
– a thing from past – own ideas are 
today! Not only the text for the job 
ad, searching for new trainees, but 
also our motto for this year.

Sure, it is a challenge for us, 
but even more an aim which we 
set ourselves. Furthermore, it is 
fun being actively co-designing 
with own ideas, rather than just 
working on routine.  From now on, 
on quarterly basis, the best trai-

nee and his idea will be chosen, 
announced and awarded. To me 
personally, it was an honour ha-
ving been elected spokesman of 
the trainees again. At this point, 
dear colleagues: thank you so 
much for you trust and support!  

Our regular meetings are al-
ways exciting. We discuss actual 
topics and whatever is moving 
is, in either positive or negative 
way. Again we issued assessment 
sheets for each department and 
we got helpful advice from Bar-
bara Moll and Antonia Luhr, the 

initiators of the trainee-meetings. 
Thanks for that!

One of last year’s highlights was 
our visit to the Lufthansa subsidia-
ry LSG Sky Chefs at the airport 
Cologne, where we learnt a lot 
about catering of aircraft. Further-
more everyone held a presenta-
tion about his department. After-
wards we got practical advice for 
future presentations. 

Again quite a lot is scheduled 
for this year: we continue with trai-
nee-etiquette-topics – cannot do 
any harm to know how to behave 

– and planning started for a tour to 
the MBS Logistics branch in Kels-
terbach. It will include insight view 
to LH Technic and the flight simu-
lator of different aircraft. And finally 
there will be a meeting with all trai-
nees from the whole of Europe.  

Vincent and myself have pas-
sed the exams successfully and 
are relieved being taken over into 
a job at MBS. With mixed feelings 
we are saying goodbye to Stef-
fi, because love is taking her to 
Frankfurt. Dear Steffi, all the best 
of luck for your future way! 

Geschäftsführer Richard Schroeter gratuliert 
Felix Kaiser, Vincent Brüning und Stefanie 
Riefert zur bestandenen Prüfung.

Author / Autor  
Felix Kaiser
Fairs and Exhibitions
Messe und Events
Tel.: +49 2203 9338-642
felix.kaiser@mbscgn.de



Parkopedia parking:  

Parking space in inner cities is rare and sear-
ching for it can be exhausting. This will change 
from now on. Parkopedia was created to provi-
de relief. The aim of the App is to map as much 
parking spaces worldwide as possible to finally 
register them all similar to an encyclopaedia.  A 
real time indication of type of parking space, 
availability, opening times as well as price and 
payment types will be available. You might 
search manually or simply decide to let GPS 
guide you to the next parking facility. In total 
the App comprises more than 60 million parking 
spaces in 75 different countries. 

Parkplätze in Innenstädten sind rar und die Su-
che danach anstrengend, doch nun soll sich 
dieses ändern. Parkopedia Parken soll hier Ab-
hilfe schaffen. Das Ziel der App ist es, möglichst 
viele Parkplätze auf der Welt zu kartographie-
ren und ähnlich einer Enzyklopädie aufzulisten. 
So werden Art des Parkplatzes, Verfügbarkeit, 
Öffnungszeiten und der Preis sowie die unter-
schiedlichen Zahlungsarten in Echtzeit angege-
ben. Sie können entweder manuell nach einem 
Parkplatz suchen oder lassen sich einfach zur 
nächsten Parkmöglichkeit in Ihrer Nähe navigie-
ren. Insgesamt umfasst die App mehr als 60 Mil-
lionen Parkplätze in 75 verschiedenen Ländern 
weltweit. 

Shortcuts: 

The IOS based App Siri shortcuts offers the 
possibility to create own personal shortcuts on 
your smartphone, based on your favoured apps. 
You have access to hundreds of commands in 
the database, or simply create own shortcuts by 
drag&drop. The app reduces work steps and sim-
plifies management of contacts, reminders, maps, 
navigation, music, photos or camera. You even can 
create a personal app-symbol on the main screen 
to organize your favourites. Shortcuts offers incre-
dible possibilities to simplify daily tasks on your 
iPhone or iPad. 

Die IOS-basierte App Siri Kurzbefehle bietet die 
Möglichkeit, eigene persönliche Kurzbefehle auf dem 
Smartphone aus den favorisierten Apps zu erstel-
len. Sie können auf hunderte vorab programmierte 
Befehle in der Datenbank zugreifen, oder per Drag 
& Drop eigene erstellen. Die App ermöglicht die Er-
sparnis  von unterschiedlichen Arbeitsschritten und 
vereinfacht die Benutzung bzw. Verwaltung der Kon-
takte, Erinnerungen, Karten, Navigation, Musik, Fotos 
oder Kamera. Für die Lieblingsbefehle des Benutzers 
besteht die Möglichkeit, ein eigenes App-Symbol 
auf dem Home-Bildschirm zu erstellen. Kurzbefehle 
bietet unglaubliche Möglichkeiten, um tägliche Auf-
gaben mit dem iPhone oder dem iPad einfacher zu 
erledigen.

Opentable:  

Opentable is considered the world’s leading provider of online-restaurant-reservations. The portal supports in finding 
the desired restaurant, place and manages your booking. Visible menus, guest reviews and pictures  of location and 
food help to facilitate your decision .
Through a sophisticated premium system users receive bonus points for each booking, which can be exchanged for 
Amazon-vouchers. The App comprises a network of more than 40.000 partner restaurants worldwide and experts have 
awarded the app several times already. Business Insider for example has awarded Opentable one of the best Apps 
worldwide.

Opentable ist der weltweit führende Anbieter von Online-Restaurant-Reservierungen. Das Portal unterstützt Sie dabei, das 
Restaurant Ihrer Wahl zu finden, Ihre Buchung zu tätigen und zu verwalten. Die Entscheidungsfindung wird Ihnen durch on-
line einsehbare Speisekarten, Gästebewertungen und Bilder der jeweiligen Lokalität bzw. der Gerichte erleichtert. 
Durch ein ausgeklügeltes Prämiensystem erhält der Nutzer mit jeder Buchung Bonuspunkte, die wiederum gegen Ama-
zon-Geschenkgutscheine eingetauscht werden können. 
Die App umfasst ein Netzwerk von über 40.000 Partner-Restaurants weltweit und wurde bereits mehrfach von Experten 
prämiert. So kürte bspw. der Business Insider Opentable zu einer der besten Apps weltweit.
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Bitte zögern Sie nicht, mit uns einen Termin für ein One-to-
One-Meeting zu vereinbaren. Wir freuen uns, Sie auf der 
WCA-Konferenz begrüßen zu dürfen.

Please feel free to arrange with us an one-to-one Meeting. 
We are looking forward to see you at the WCA conference
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We gladly invite you to meet us during the conference and we certainly look 
forward to the opportunity of meeting you!

Come and visit us at our Booth Nr. F1, F2, F11 - we will make it worth your 
while!

For your reference, the MBS professionals on page 31 are eager to make your 
acquaintance in Singapore


