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Bernd Wilkes

Freunde der MBS
Logistics,
welch turbulente Zeiten, die wir im Augenblick durchlaufen. Regierungen stehen kurz vor der Insolvenz,
Weltmärkte kollabieren und die europäische Jugend
scheint vor lauter Ziellosigkeit immer haltloser.
Da wirkt es fast schon wie eine Farce, wenn Politiker
von Steuersenkungen und Wirtschaftsaufschwung reden. Selbst die Weltpresse schwenkt im Tagesrhythmus
demonstrativ ihre Meinung. Doch gerade in Zeiten
wie diesen, wo sich alles in schnellem und globalem
Wandel befindet, sieht ein innovatives Unternehmen
geeignete Nischen zur Erschließung neuer Märkte.
MBS Logistics wird nicht von der Vergangenheit geplagt oder von der Gegenwart gestoppt, sondern von
Visionen geführt. Was derzeit für viele Unternehmen in
Goldgräberstimmung bei den Märkten in China endet,
hat MBS schon vor geraumer Zeit mit der Expansion
in China weitreichend ausgebaut. So bedient die MBS
mittlerweile die Märkte aus China heraus und plant
weitere Büros im Binnenland.
Zudem wird in überschaubarer Zeit der asiatische
Raum durch strategisch wichtige MBS Büros verknüpft werden.
Last but not least hat der Globus zwei Seiten und da
ist es kein Wunder, dass das MBS Route Management
die Südamerikaconnection, speziell in Brasilien und
Chile, ausbauen wird, um über die politische und wirtschaftliche Situation Rechnung zu tragen.
Die Vergangenheit bescheinigt unserer Strategie, Dank
Ihrer aller Mithilfe, ein gutes Ausrichten der Weichen
für ein erfolgreiches Morgen.

Johannes Steckel
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Transport logistic 2011

Georg Ludwig

Dear MBS-Friends,
Today, we are experiencing turbulent times...
governments are facing bankruptcy, world markets
have begun to collapse, and the european youth appears to be lost due to the lack of apparent goals.
It almost seems like a joke when politicians begin
speaking about tax reductions and economic increases. Even the world’s press blatantly changes
its headline according to today’s polls. However,
especially in times like these, where global changes
occur quicker and more significantly than ever before, innovative enterprises still recognize appropriate niches to develop new markets.
MBS Logistics will not allow itself to be plagued
from the past or stopped by the present situation
as they are lead by a vision. While many businesses looking for quick profits moved into the rising
Chinese market and quickly left with their winnings,
MBS was using the time to build and expand itself
long-term. Meanwhile MBS now serves other markets from China and and is planning to open new
offices in the mainland.
Furthermore, in the foreseeable future, Asia will be
strategically linked by important MBS offices.
Last, but not least, because the world has two
sides, the MBA Route Management will link South
America with expansions in Brasil and Chile to
undertake and ensure responsibility for comprehensive stability and success.
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History gives credit to our strategy. Thank you in
advance for your support to rectify the past and
make way for a more successful tomorrow.
Bernd Wilkes, Johannes Steckel, Georg Ludwig
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CGLN INTERNATIONAL SINO CONFERENCE

EAST MED MARINE LIMASSOL / ZYPERN // EAST MED MARINE LIMASSOL / CYPRUS

CGLN –
China Global Logistic Network
International Sino Conference
Vom 26. – 29. September 2011 findet in
Shanghai die 8te “Annual Sino – International Freight Forwarders Conference” statt.
Wie bereits in den vergangenen Jahren,
ist die MBS Logistics Gruppe als Mitglied
des CGLN Netzwerks auch dieses Jahr mit
einem eigenen Stand vertreten. An der Konferenz werden 1500 Delegierte der Netzwerkmitglieder aus der ganzen Welt teilnehmen. Für die
Delegierten der MBS Logistics Gruppe bietet die Konferenz eine Kommunikationsplattform um die weltweite
Zusammenarbeit mit den Partnern zu vertiefen. Die
Konferenz ermöglicht es den MBS Delegierten in
wenigen Tagen mit unseren Partnern aus der Welt
logistische Themen zu diskutieren und neue Kooperationen zu besiegeln.
MBS Kontakt / Contact:
MBS Logistics GmbH
Monika Geier (Geschäftsführerin / Managing Director)
Langer Kornweg 32 | 65451 Kelsterbach
Fon: +49 (0) 6107 7171 -40
Fax: +49 (0) 6107 7171 -71
E-Mail: monika.geier@mbsfra.de

From September 26th – 29th 2011 the
8th “Annual Sino – International Freight
Forwarders Conference” will take place
in Shanghai. As in the previous years,
the MBS Logistics Group as a member
of CGLN network will be represented
with its own booth. 1500 delegates from
network members from all over the world
will take part in the conference. For the delegates of the MBS Logistics Group, the conference
will offer a communication platform to deepen
the world wide cooperation with other partners.
This conference enables the MBS delegates to
discuss logistics issues and to seal new cooperations with our partners from all over the world
within a few days.

ATIONAL SINO CONFERENCE

INTERNATIONAL
SINO CONFERENCE

MBS Cargo auf der
East Med MarineAusstellung
Limassol / Zypern
07. – 08.04.2011
Die East Med Marine-Ausstellung, ist die einzige spezialisierte Technical Marine-Ausstellung ihrer Größe im
östlichen Mittelmeer. Sie wurde am 07.04.2011 von der
Ministerin für Kommunikation und öffentliche Arbeiten, Frau Erato Kozakou Marcouli, eröffnet. Die Ministerin nahm sich ebenfalls Zeit für einen persönlichen
Besuch am Stand der MBS Cargo GmbH Hamburg.
Unter 80 weiteren Ausstellern präsentierte sich die
MBS Cargo Hamburg als Spezialist auf dem Gebiet
der Logistik von Schiffs-Ersatzteilen.
Hierfür bietet die East Med Marine-Ausstellung die
Möglichkeit, vor Ort eine Ausstellung zu erleben, die
sich auf technische Geräte / Komponenten und deren
Neuentwicklungen, Dry Docks & Reparaturen, Sicherheitsprodukte, Navigations- und Kommunikationssysteme, Chemie, Schmiermittel, Kraftstoff-ManagementSysteme und zu guter Letzt Marine Logistics von
Schiffs-Ersatzteilen konzentriert.
Nach Jahren einer hervorragenden Zusammenarbeit
zwischen MBS und Reedereien sowie Händlern in
diesem Bereich, war es wieder ein großer Erfolg,
diese Gelegenheit zu nutzen.
http://www.eastmedexpo.com/
MBS Kontakt / Contact:
MBS Cargo GmbH
Burkhard Lindenlaub (Geschäftsführer /
Managing Director)
In de Tarpen 45 | 22848 Norderstedt
Fon: +49 (0) 40 226319 -150
Fax: +49 (0) 40 226319 -199
E-Mail: burkhard.lindenlaub@mbsham.de

4

MBS INSIGHT 3 / 2011

Burkhard Lindenlaub MBS Cargo GmbH Hamburg, Xenia Papacosta
MIE Group Ltd. & Carsten Ebmeier HATLAPA GmbH

MBS Cargo at the East
Med Marine-Exhibition
Limassol / Cyprus 07th –
08th April 2011
The East Med Marine Exhibition is the only specialized technical Marine Exhibition of this size in the
Easter Mediterranean sea.
It was opened on April 7th 2011 by the Minister of
Communication and Public Works Mrs. Erato Kozakou Marcouli. The minister took time to personally
visit the MBS Cargo GmbH Hamburg at its booth.
Alongside another 80 exhibitors, the MBS Cargo
Hamburg presented itself as an expert on the subject of logistics of ship spare parts.
The East Med Marine Exhibition offers the opportunity to experience an Exhibition on site which is
concentrated on technical equipment/components
and their recent developments, Dry Docks & repairs,
safety products, Navigation and communication
systems, chemicals, lubricants, fuel Management
Systems and last but not least, marine logistics of
ship spare parts.
After years of outstanding cooperation between
MSB and shipping companies as well as merchants
in this field, it was again, a great success to use
this opportunity.
http://www.eastmedexpo.com/
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TRANSPORT LOGISTIC 2011

TRANSPORT LOGISTIC 2011

Peter Molitor (Geschäftsführer / Managing Director der / of
Mentfield Logistics GmbH)

Tipped for success – MBS
at transport logistics 2011

Weiter auf
Erfolgskurs
MBS auf der transport logistic 2011

Die weltweit größte Messe für Logistik, Mobilität, IT und
Supply Chain Management endete am Freitag, den 13.
Mai in München nicht nur mit einem Aussteller-Plus,
sondern auch mit mehr Besuchern denn je: Zur Messe
kamen über 51.000 Fachbesucher aus 134 Ländern.
„Die Stimmung in den Hallen war außerordentlich geschäftsfokussiert und positiv, ja richtiggehend gelöst.
Die Branche ist voll im Aufschwung“, sagte Eugen
Egetenmeir, Geschäftsführer der Messe München.
Bei den Besuchern erzielte die transport logistic damit
ein Wachstum von sieben Prozent, das vorwiegend
aus dem Ausland kam. Insgesamt erhöhte sich die
Zahl der Besucherländer von 112 auf 134. „Die transport logistic 2011 ist internationaler denn je.
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Die MBS Logistics Gruppe präsentierte sich in diesem Jahr auf einem Gemeinschaftsstand mit dem
Flughafen Köln Bonn. Dieses Konzept war ein voller
Erfolg und man nutzte die Gelegenheit, sich mit sowohl nationalen als auch internationalen Kunden und
Wettbewerbern auszutauschen. Der Wirtschaftsaufschwung 2010 spiegelte sich auch in der Messe ganz
deutlich wieder.
Auch die Politik zeigte sich von der Internationalität der
Messe beeindruckt: „Die transport logistic hat 2011
bestätigt, welcher Ruf ihr vorauseilt: Sie ist die größte
und bedeutendste Transport- und Logistikmesse
weltweit. Ich bin tief beeindruckt von der Vielzahl der
Aussteller, gerade aus dem Ausland. Alle Teile der
Welt sind hier vertreten“, so Bundesverkehrsminister
Dr. Peter Ramsauer bei der Eröffnungsveranstaltung.
Die nächste transport logistic findet vom 5. – 7. Juni
2012 in Shanghai statt.

The worldwide largest trade fair for logistics, mobility, IT and Supply Chain Management ended on
Friday, May 13. in Munich. Not only the number of
exhibitors did increase, but the fair counted more
visitors than ever before: Over 51,000 trade visitors
from 134 countries visited the trade fair.
„The atmosphere in the halls was exceptionally
focused on business positive, and thoroughly relaxed. The industry is in full recovery‘‘ said Eugen
Egetenmeir, manager of the trade fair in Munich.
Transport logistics realized a growth of 7%, primarily from overseas countries. Overall, the number
of countries that visited the trade fair increased
from 112 to 134. Transport logistics 2011 is as international as ever.
This year the MBS Logistics Group featured on a
joint booth with the airport Cologne / Bonn.
This concept was a complete success and the opportunity was used to exchange ideas with national
and international customers and competitors.
The economic upturn in 2010 was clearly reflected
at this trade fair.
Politicians were impressed by the internationality
of the fair: „Transport Logistics 2011 confirmed
its reputation: its the largest and most important
transport- and logistics trade fair in the world. I am
impressed by the variety of the exhibitors, especially
those from overseas. All parts of the world are represented here.‘‘ said Dr. Peter Ramsauer, Federal
Minister of Transport at the opening ceremony.
The next transport logistic will take place from
June 5. – 7. 2012 in Shanghai

Siegerehrung der Tombola durch Bernd Wilkes (Geschäftsführer
der MBS Logistics und Michael Garvens (Flughafendirektor am
Cologne / Bonn Airport)
Award Ceremony of the raffle by Bernd Wilkes (Managing Director
of MBS Logistics), & Michael Garvens (Airport Director of Cologne /
Bonn Airport)

Podiumsdiskussion anlässlich der transportlogistik 2011, Marcus
Jenner (Prokurist in der Beschaffungslogistik bei der Firma Deichmann)
Panel discussion attorney to the transport logistic 2011, Marcus
Jenner (Vice President of Logistics Solutions at Deichmann)

Kuo-Wei Huang (Route Management MBS Logistiks Frankfurt),
Monika Geier (Geschäftsführung / Managing Director MBS
Logistics Frankfurt), Karlheinz Weinowski (Verkehrsleiter Seefracht / Traffic Manager MBS Sea Cargo GmbH, Köln)

MBS Kontakt / Contact:
MBS Speditionsgesellschaft mbH (Headquarter)
Johannes Steckel (Geschäftsführer /
Managing Director)
Hansestr. 57 | 51149 Köln
Fon: +49 (0) 2203 9338 -520
Fax: +49 (0) 2203 9338 -183
E-Mail: johannes.steckel@mbscgn.de
MBS Speditionsgesellschaft mbH Headquarter
Susi Reifenhäuser (Prokuristin / Vice President)
Hansestr. 57 | 51149 Köln
Fon: +49 (0) 2203 9338 -300
Fax: +49 (0) 2203 9338 -9300
E-Mail: susi.reifenhäuser@mbscgn.de
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MBS CHINA NEWS

MBS CHINA NEWS

angesiedelt. Die Leitung des neuen MBS Büros hat
Adam Jiang übernommen, der über langjährige Erfahrungen in der Logistik Branche verfügt.

Opening of MBS Qingdao
Team der / of MBS Logistics in Qingdao

Neueröffnung Quingdao
Am 26. April 2011 hat die MBS Logistics mit ihrer Niederlassung in Qingdao ihr siebtes Büro in Asien eröffnet. Als
Tiefseehafen ist Qingdao bedeutend für den Güterverkehr der gesamten Halbinsel Shandong. Der Hafen der
Stadt ist der drittgrößte Chinas und der neuntgrößte der
Welt. Am 27. Dezember 2010 wurde die Qingdao-Haiwan-Brücke fertiggestellt, die Qingdao mit Huangdao
und dem Flughafen Qingdao-Liuting verbindet.
Die MBS Logistics China hat sich im Herzen der AchtMillionen-Einwohner-Stadt in der Shandong Road

On April 26. 2011 MBS Logistics opened a new
branch in Qingdao, which is now its seventh office
in Asia. As a deep water port, Qingdao is significant for its freight traffic for the whole peninsula of
Shandong. The port is the third largest in China and
the ninth largest in the world. On December 27th
2010 the Qingdao-Haiwan-Bridge was completed. It connects Qingdao with Huangdao and the
Qingdao-Liuting airport. The MBS Logistics China
is located in the heart of the city with a population
of eight million, in Shandong Road. Adam Jiang,
who has many years of experience in the logistic
industry assumed control of the new MBS office.

Neues Büro der MBS Logistics in Shanghai / New office of MBS Logistics in Shanghai

Neueröffnung Tianjin
Die MBS Logistics Gruppe ist seit dem 18. Juli 2011
nun auch im Industriezentrum Tianjin vertreten. Die
Stadt mit insgesamt zwölf Millionen Einwohnern ist
eine der wichtigsten Hafenstädte, Verkehrsknoten und
kultureller Mittelpunkt. Die Leitung der neuen Außenstelle hat David Zheng übernommen, der durch seine
langjährigen Erfahrungen im Managementbereich und
in der Logistik, sowie gute Kontakte zu Reedereien

unser Experte vor Ort ist, der die MBS Logistics China
auf dem weltweiten Markt weiter etablieren soll.
Mit der Eröffnung der beiden neuen Büros kann die
MBS Logistics Gruppe ihr Netzwerk in China weiter
ausweiten. Wir heißen unsere Teams in Tianjin und
Qingdao herzlich Willkommen und freuen uns auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit.

M B S CH I N A N E WS : >>>>>>>
Opening Tianjin

MBS Logistics Shanghai
moves into new office

Neues Büro der MBS Logistics in Shanghai / New office of MBS
Logistics in Shanghai

MBS Logistics Shanghai
bezieht neues Büro
Zum 01. Juli 2011 wurde der Hauptsitz der MBS China
in SHA in einen wesentlich größeren und moderneren
Bürokomplex verlegt. Um dem ständigen Wachstum
der MBS Logistics China mit Hauptsitz in Shanghai gerecht zu werden, wurde ein neues Büro mit einer Fläche
von 400m² angemietet. Hier werden wir bis zu 50 Mitarbeiter beschäftigen können. Die Büroräume sind neu
und wurden komplett neu eingerichtet. Sie bieten eine
Wohlfühlatmosphäre für unsere Mitarbeiter.
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On July 1st 2011 the head office of MBS China in
SHA was moved to a much larger and more modern office block. To do justice to the constant
growth of the head office of MBS Logistics China
in Shanghai, a new 400m² office has been rented.
Up to 50 employees can be employed here. The
offices are new and were recently fully furnished.
The new offices offer a comfortable atmosphere
for our employees.

MBS Kontakt / Contact:

Neues Büro der MBS Logistics in Shanghai / New office of MBS
Logistics in Shanghai

MBS Kontakt / Contact:
MBS Logistics (Shanghai) Limited Qingdao Branch
Adam Jiang (Branch Manager)
Fon: +86 (532) 8090 7688 | Fax: +86 (532) 8090 7686
E-Mail: adam.jiang@mbstao.com
MBS Logistics (Shanghai) Limited Tianjin Branch
David Zheng (Branch Manager)
Fon: +86 (22) 5878 6800 | Fax: +86 (22) 5878 6302
E-Mail: david.zheng@mbstsn.com

Since July 18. 2011 the MBS Logistics Group is also
represented in the industrial center of Tianjin.
The city, with a population of twelve million, is one
of the most important seaports, traffic hub and
cultural heart. The new branch will be run by David
Zheng, our expert on site, who will establish MBS
logistics China on the world market with his many
years of experience in management and logistic as
well as good contacts in shipping companies.
With the opening of two new branches, the MBS
logistics Group can extend it‘s network in China.
We would like to extend a warm welcome to our
teams in Tianjin and Qingdao and we are looking
forward to a successful cooperation.

MBS Logistics (Shanghai) Limited
Abraham Tao (Managing Director
MBS Logistics China)
Fon: +86 (21) 3633 8277 | Fax: +86 (21) 3633 8287
E-Mail: abraham.tao@mbssha.com

MBS INSIGHT 2011 / 3
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SHANGHAI – HAMBURG LCL-PREMIUM SERVICE

BUCHMESSE 2011 // BOOK FAIR 2011

Shanghai – Hamburg
LCL-Premium Service

Die Buchmesse findet vom 12. bis 16.
Oktober 2011 statt. Ehrengast ist Island.

Wöchentlicher Sammelcontainer
von Shanghai nach Hamburg
Seit Anfang August bietet die Hamburger MBS Logistics
GmbH einen wöchentlichen LCL-Sammelladungsverkehr von Shanghai nach Hamburg an. Bereits in den
ersten Wochen nach seiner Einführung fand dieser
preislich äußerst wettbewerbsfähige Service regen
Zuspruch bei unseren Kunden. Die Transitzeit von
Shanghai nach Hamburg beträgt lediglich 26 Tage.
Während Sie bei regulären Sammelladungsverkehren
bis zu 96 Stunden nach Schiffsankunft auf die Übernahme der LCL-Sendung warten müssen, können
Sie jetzt Ihre Stückgutsendungen aus Shanghai 48
Stunden nach Schiffsankunft an unserem Lager in
zentraler Lage im Hamburger Freihafen übernehmen.
Unser neuer LCL-Premium Service bietet Ihnen insgesamt eine Zeitersparnis von ca. 1 Woche!
Setzen Sie sich mit unserem Team in Hamburg in Verbindung und lassen Sie sich eine maßgeschneiderte
Offerte für Ihre LCL-Sendung ex Shanghai erstellen!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
We are looking forward to hear you.
MBS Logistics GmbH Hamburg
Olaf Niklowitz (Leitung Import / Import Manager)
Fon: +49 (0) 40 226319 -105
Fax: +49 (0) 40 226319 -300
E-Mail: olaf.niklowitz@mbsham.de
MBS Logistics GmbH Hamburg
Werner Lobocki (Abteilung Import /
Import Department)
Fon: +49 (0) 40 226319 -106
Fax: +49 (0) 40 226319 -300
E-Mail: werner.lobocki@mbsham.de
MBS Logistics Ltd. Shanghai
Abraham Tao (Geschäftsführer / Managing Director
MBS Logistics China)
Fon: +86 (21) 363382 -77 | Fax: +86 (21) 363382 -98
E-Mail: abraham.tao@mbssha.com
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Transitzeit: 26 Tage
Transit time: 26 days

Shanghai – Hamburg
LCL-Premium Service
Weekly combined cargo container from
Shanghai to Hamburg
Since the beginning of August the Hamburg MBS
Logistic GmbH in Hamburg offers a weekly LCLcombined cargo from Shanghai to Hamburg.
In the first few weeks after its launch, this new very
price-competitive service is very popular, already.
The transit time from Shanghai to Hamburg takes
merely 26 days. While with regular combined cargo
freights you had to wait for up to 96 hours after the
ship arrival to receive the LCL-delivery, you now
you can pick up your goods in Shanghai 48 hours
after the ship’s arrival, in our warehouse in a central
location in Hamburg free port, now.
Our new LCL-Premium Service offers you an overall time saving of about 1 week!
Get in touch with our team in Hamburg and get a
quote for the LCL-combined cargo ex Shanghai
that suits you best!

Die Frankfurter Buchmesse ist die weltweit größte
Messe für Bücher und Medien.
Jedes Jahr im Oktober treffen sich die Macher und
Entscheider der Verlags- und Druckindustrie, ob Verleger, Drucker, Buchhändler oder Autoren.
Über 7.300 Aussteller aus 100 Ländern, mehr als
299.000 Besucher und rund 10.000 Journalisten.
Wie jedes Jahr ist natürlich auch Publiship auf der
Buchmesse mit Vertretern aus den Büros in England,
Italien, Niederlande und natürlich Deutschland unterwegs. Dieses Jahr liegt der Fokus auf den neuen Internettools, die Publiship für seine Kunden zur Verfügung
stellt. Seit kurzem ist es möglich, Transportpreise,
basierend auf den Abmessungen der zu verschickenden Bücher, online zu kalkulieren. Das Programm
berechnet den Transportpreis pro Buch und informiert
über den wirtschaftlichsten Versandweg per Stückgut
oder im Vollcontainer.
Lassen Sie sich von unserem erstklassigen Service
überzeugen, wir kommen gerne zu Ihrem Stand für ein
persönliches Gespräch und eine individuelle Präsentation unserer Dienstleistungen. Für eine Terminvereinbarung auf der Messe kontaktieren Sie uns gerne.
Publiship Kontakt / Contact:
Publiship Logistics GmbH
Stefan Wischrath (Geschäftsführer /
Managing Director)
Langer Kornweg 32 | 65451 Kelsterbach
Fon: +49 (0) 6107 98668 -25
Fax: +49 (0) 6107 98668 -21
E-Mail: stefan@publiship.de

The book fair is taking
place from October 12.
to 16. 2011. Special guest
is Iceland.
The Frankfurt book fair is the world‘s largest trade
fair for books and media.
Each year in October, the leaders and decision
makers of the publishing and printing industries,
whether publishers, printers, book sellers or authors
meet at this fair.
Over 7,300 exhibiters from 100 countries, more than
299,000 visitors and around 10,000 journalists.
As every year Publiship will be at the book fair
with representatives from offices in England, Italy,
Netherlands and of course Germany.
This years focus is on the new internet tools which
Publiship provides for its customers.
Recently it has become possible to calculate
the cost of shipping, based on dimensions of the
books, online.
The programme calculates the cost of shipping per
book and gives information about the most economical way to send piece goods or container loads.
Be convinced of our first class service, it would be
a pleasure to see you at your booth for a personal conversation and an individual
presentation of our service.
If you would like to make an appointment at the trade fair, please
contact us.
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DUALES STUDIUM BEI DER MBS LOGISTICS

Das

COMBINED STUDY PROGRAM AT MBS LOGISTICS

duale Studium

mit der

MBS Logistics Gruppe

als Partner
Ausbildung
oder Studium?
... und wieso
nicht beides?!

– kein Problem

während der FH-Zeit auch noch die Berufsschule besuche, um den Beruf des Kaufmanns für Speditionsund Logistikdienstleistungen zu erlernen.
Ich kann somit meine Erfahrungen aus der Berufspraxis in die Hochschultheorie einbringen und umgekehrt meine wissenschaftlichen Kenntnisse aus der
Fachhochschule direkt im Beruf anwenden.
Neben dem theoretischen Fachwissen beinhaltet das
Studium aber auch die Entwicklung von persönlichen
Kompetenzen, den sogenannten „Soft Skills“, die für
ein erfolgreiches Berufsleben sehr bedeutsam geworden sind.
Darunter fallen zum Beispiel verschiedene Managementtechniken, die Rhetorik und die
Gestaltung von effektiver Teamarbeit.
In der MBS Speditions GmbH habe
ich meine Wunsch-Kooperationspartnerin gefunden, denn sie bietet mir ein
äußerst kompetentes und freundliches
Team, was mich sehr herzlich aufgenommen
hat, engagiert fordert und gleichzeitig fördert.
MBS Kontakt / Contact:

Genau dieser Frage stand ich nach dem Ende
meiner Schulzeit gegenüber. Heute darf ich für
mich feststellen, dass die Entscheidung für ein duales
Studium genau die richtige war.
Ich suchte etwas Spannendes und Abwechslungsreiches, was mich fordert und wo ich viele neue
Menschen kennen lernen kann.
All diese Kriterien flossen damals für mich in einem
dualen Logistikstudium zusammen, welches ich in
diesem Artikel kurz vorstellen möchte.
Das duale Studium im Studiengang „Logistikmanagement“ an der Europäischen Fachhochschule in Brühl
bietet mir eine optimale Verzahnung vom praktischen,
unternehmerischen Handeln und dem theoretischen,
wissenschaftlichen Denken.
Im Klartext verbringe ich
jeweils im Wechsel drei
Monate an der Fachhochschule und drei Monate
im Kooperationsunternehmen, der MBS Speditions GmbH, wobei ich
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MBS Speditionsgesellschaft
mbH (Headquarter)
Arne Voshege (Assistent der
Geschäftsführung / Assistant
Managing Director)
Hansestr. 57 | 51149 Köln
Fon: +49 (0) 2203 9338 -550
Fax: +49 (0) 2203 9338 -9550
E-Mail: arne.voshege@mbscgn.de

With MBS Logistics
Group as a partner, dual
studies are no problem
“Apprenticeship or Studies?”
“… why not do both!?”
That was the question I had to ask myself when I
finished school.
Today I am able to say that I made the right decision
by choosing to do a combined study program.
I purposely searched for a course that offered variety and would both challenge and excite me. It
was also important that the course presented me
with the opportunity to meet new people. In the
following, I will present this study program.
The combined study program in logistics offered
by the “Europäische Fachhochschule” at Brühl
opened me all these criterions, mentioned above.
I alternate my time between Univeristy of Applied
Sciences and MBS Speditions GmbH spending
three months at each.
The combined study program encourages entrepreneurship and scientific thinking.
I use my job-experiences on the studies at the
University of Applied Sciences. That also works
in reverse.
During my time at the University of Applied Sciences
I visit the vocational school, too, to work towards
becoming a Businessperson for Forwarding and
Logistic Services.
Beside of the theoretical expertise, the combination of the practical and theoretical studies aids
the development of my personal skills, which are
essential for daily job-life, too. These skills include
learning different management styles, how to inspire teamwork and efficiency. MBS Speditions
GmbH offers me a chance to learn in a team which
is friendly and welcoming, that supports me but
also demands the best from me.
In MBS Speditions GmbH, I have found my
perfect partner.
Martin Gaeb
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MBS LOGISTICS SPONSORING

MBS LOGISTICS SPONSORING

Power und soziales Engagement –

Sponsorenlauf unse

rer „Azubis“

MBS Logistics Sponsoring

Das Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg hat am 19. Juli
2011 einen Sponsorenlauf zu Gunsten des Kinderhilfswerks UNICEF organisiert. An diesem Sponsorenlauf
haben die Auszubildenden der MBS Logistics GmbH
fleißig teilgenommen und sind insgesamt 9 Runden
gelaufen. Pro Runde hat die MBS eine Spende von
30,00 € zugesagt.

Power and social engagement –
MBS Logistics Sponsoring

1FC Spich bedankt sich
für Sponsoring

1FC Spich say thank you
for our sponsoring

Hallo Frau Nolting,

Dear Mrs Nolting,

auf diesem Weg möchte ich mich noch mal recht
herzlich für die großzügige Spende in Form von neuen
Trikots bei Ihnen bedanken. Wie Sie dem Photo im
Anhang entnehmen können, haben uns die Trikots
schon viel Glück gebracht. Neben dem Staffelsieg in
unserem Jahrgang, sind wir in den neuen Trikots auch
Stadtmeister von Troisdorf geworden.
Wie Sie vielleicht wissen feiert der 1. FC Spich in
diesem Jahr sein 100-Jähriges Jubiläum und ich finde
in den Trikots machen die Kinder eine echt tolle Figur.

I would like to thank you very much for the generous donation of new football shirts. As you can
see in the attached picture, the shirts have brought
us a lot of luck. Besides the win in our age group,
we won the championship of the city of Troisdorf,
wearing the new shirts.
You might already know that the 1. FC Spich is celebrating it’s 100th anniversary this year and the
children really cut a fine figure in the new shirts.
So the E-youth of the 1. FC Spich would like to
again, thank you very much.

Also noch mal großes Dankeschön von der E-Jugend
vom 1. FC Spich

Kind regards,
Sven Trommelen

mfg
Sven Trommelen

Sponsorenlauf
unserer „Azubis“

Mit einer Gesamtspende von 270,00 € hoffen wir, das
Bildungsprojekt „Schulen für Afrika“ und die Aktion
„wir helfen e.V.“ unterstützen zu können. Wir danken
unseren Auszubildenden für ihren Einsatz.

„Azubis“ der MBS Log
istics Köln /
Trainees of MBS Logisti
cs Cologne

Charity run of MBS trainees
The Alfred-Müller-Armack-College organized a charity run for the benefit of the childrens organization
UNICEF, on July 19. 2011 Apprentices of MBS Logistics GmbH participated industriously and ran 9 Laps.
For each lap MBS promised a donation of 30.00 €.

Grosse B
raunsfeld
er
S p on sor e
n Cup 201
1

With a total of 270 € we hope to contribute to the
educational project ‚schools for Africa‘ and the
campaign ‚we help‘. We would like to thank our apprentices for their effort.

Grosse
Braunsfelder
Sponsoren
Cup 2011
Am 01. Juli 2011 fand das Golfturnier zu Gunsten der Mukoviszidose
Stiftung Köln statt. Die MBS Logistics war Hauptsponsor des Turniers.
Durch Spenden, Sponsoren und
den Loseverkauf konnte ein Betrag
von 5000,00 € an die Mukoviszidose Stiftung Köln gespendet werden.
Vielen Dank allen Beteiligten.

14
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Grosse
Braunsfelder
Sponsor
Cup 2011
A Golf tournament took place on
July 1st 2011 in Cologne, for the
benefit of Mukoviszidose charity.
MBS Logistics was the main
sponsor of this tournament.
Through donations, sponsors
and raffle sale the amount of
5000.00 € was contributed to the
Mukoviszidose charity. Many
thanks to all those involved.
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EIN FLUG GEGEN DEN HUNGER

A FLIGHT AGAINST THE HUNGER

Ein Flug gegen den Hunger
A flight against the hunger

Luftfahrt ohne Grenzen, Lufthansa Cargo, PAYBACK und Partner schickten 90 Tonnen Hilfsgüter
nach Ostafrika.
Die Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen / Wings
of Help, schickt in Kooperation mit Lufthansa Cargo und vielen weiteren Partnern ein Frachtflugzeug
vom Typ MD-11 nach Nairobi. An Bord befinden
sich rund 90 Tonnen Hilfsgüter für die hungernden
Menschen in Ostafrika, vorrangig Medikamente und
Nahrungsmittel.
Der Vostandsvorsitzende von Lufthansa Cargo, Karl
Ulrich Garnadt, unterstrich die Bedeutung der direkten Hilfe: „Die Spendenbereitschaft der deutschen Bevölkerung und der Industrie ist riesengroß.
Jetzt geht es vor allem darum, die bereitgestellten
Hilfsgüter schnell und unkompliziert nach Afrika zu
transportieren“, so Gernadt. „Für uns ist es selbstverständlich, unseren Beitrag zur Hilfe bei dieser
humanitären Katastrophe zu leisten. Gemeinsam mit
der Hilfsorganisation „Luftfahrt ohne Grenzen“ und
„PAYBACK“ sorgt Lufthansa Cargo dafür, dass die
Unterstützung dort ankommt, wo sie momentan so
dringend benötigt wird.“
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Frank Franke, Präsident von Luftfracht ohne Grenzen“
der den Flug und die Verteilung der Hilfsgüter begleiten wird, betonte: „Es ist beeindruckend, welche
Solidarität in unserem Land aus der Wirtschaft und
von Privatpersonen zu spüren ist. Die Menschen in
Deutschland haben nicht vergessen, was es bedeutet,
wenn man in Not ist.“
Allein in Somalia bedroht die Hungerkatastrophe derzeit rund 3,7 Millionen Menschen. Alle fünf Minuten
stirbt zurzeit ein Kind an den Folgen des Hungers,
viele Mütter erreichen die Flüchtlingslager, nachdem
sie ihre geschwächten Kinder auf dem Weg zurücklassen mussten.
Der Frachtflug von Lufthansa Cargo ist am 17. August
in der Nacht um 2:05 Uhr Ortszeit Frankfurt in Richtung Nairobi gestartet. Die Landung in Kenia war um
10:20 Uhr Ortszeit. Vor Ort erfolgte die Verteilung
der Hilfsgüter gemeinsam mit dem International Medical Corps.
Spendenkonto Luftfahrt ohne Grenzen:
„Ein Flug gegen den Hunger“
Frankfurter Sparkasse
Konto-Nr.: 200 33 22 44 | BLZ: 500 502 01

Wings of Help, Lufthansa Cargo, PAYBACK and
Partner sent 90 tons of relief supplies to East Africa. The aid agency Luftfahrt ohne Grenzen / Wings
of Help in cooperation with Lufthansa Cargo and
many other Partners sent an air freighter of the
type MD-11 to Nairobi. On board was about 90
tons of relief destined for starving people in East
Africa, primarily medication and food. The chairman of Lufthansa Cargo, Karl Ulrich Garnadt, emphasized the importance of immediate help: „The
willingness of the German population and German
industry to donate is enormous. Now it is a matter
of transporting the provided relief aid in a fast and
uncomplicated manner to Africa.‘‘ said Gernadt.
For us it is natural to contribute to help with this
humanitarian disaster. Together with the air organization ‚Wings of Help‘ and ‚PAYBACK‘ Lufthansa
Cargo we make sure that support is given to those
who desperately need it.
Frank Franke, president of Wings of Help, who will
accompany the flight and distribution of the aid
relief, emphasized: it is impressive, how much
solidarity comes from our country, economy and
private individuals. The people in Germany have
not forgotten what hardship is.
In Somalia, the hunger catastrophe threatens
about 3,7 Million lives. Every five minutes a child
dies of the consequences of hunger, many mothers
reach the refugee camp after having to leave their
weakened children behind on the way.
The Lufthansa Cargo flight took off towards Nairobi
in the night of August 17 at 2:05 am local time. It
landed in Kenya at 10:20 am local time. On arrival,
the aid supplies were distributed together with the
International Medical Corps.
Donation accout Luftfahrt ohne Grenzen / Wings
of Help: „Ein Flug gegen den Hunger“
Frankfurter Sparkasse
Konto-Nr.: 200 33 22 44 | BLZ: 500 502 01
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MEIN NEUES LEBEN MIT DER MBS

MY NEW LIFE WITH THE MBS

Mein neues Leben
mit der MBS Logistics
Nachname:
Vorname:
Alter:
Angestellt seit:
Berufsbezeichnung:
Aufgaben im Betrieb:
Stadt / Land:
Hobbies:

Wie Sind Sie zur MBS gekommen?
Es war ein glücklicher Zufall Herrn
Johannes Steckel zu treffen und
innerhalb von einigen weiteren Meetings zum Gedankenaustausch,
haben wir begonnen uns näher
kennenzulernen. Zu einem späteren Zeitpunkt kam auch Frau Reifenhäuser dazu und schließlich
haben sich die MBS und ich dazu
entschlossen in Zukunft einen gemeinsamen Weg zu gehen. Am
01. Februar bin ich in der Abteilung
Logistics Solutions von Frau Reifenhäuser gestartet.
Was war die beeindruckendste
Situation währenddessen?
Die tägliche Freundlichkeit und
Offenheit meiner lieben Kollegen!
Wenn Sie für einen Tag der Geschäftsführer der MBS sein könnten, was würden Sie tun?
Herausfinden wie es sich anfühlt
auf einem Stuhl eines Geschäftsführers zu sitzen.
Welche war die hervorragendste
Situation die Ihnen passiert ist?
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Robuste
Olivier
40 Jahre
7 Monate
Supply Chain Manager
Logistik Lösungen für unsere Kunden erarbeiten, Weiterentwicklung der workflows
Headquarter Cologne / Germany
Meine 3 Söhne, Ski, Fußball und Kochen

Definitiv die Möglichkeit gehabt
zu haben, der Geburt meiner drei
Söhne beizuwohnen.
Welche Person beeindruckt Sie am
meissten und warum?
Vor ein paar Jahren habe ich den
Gründer von IKEA, Ingvar Kamprad,
getroffen. Er besuchte das IKEA
Haus in dem ich gearbeitet habe
und kam dort um 05:30 Uhr morgens an. Während seiner Besuche wollte er das jeweilige Haus
näher kennen lernen und dabei
die Entwicklungen als auch die
umgesetzten Standards gezeigt
bekommen. Er kannte die meisten der 10.500 Artikel und konnte
ebenso viele Hintergrundinformationen zu diesen geben. Wir hatten
den Hausrundgang um 22:00 Uhr
beendet und während des Tages
nur eine Pause von 45 Minuten eingelegt. Zu diesem Zeitpunkt war
Ingvar Kamprad bereits 82 Jahre
alt. Aufgrund des teilweise stundenlangen Stehens während des
Rundganges am Vortag, bekam
ich am nächsten Tag meinen ersten Bandscheibenvorfall. Am glei-

chen Tag besuchte Herr Kamprad
bereits sein nächstes Haus.
Ich würde gerne mit über 80 Jahren
genauso vital sein, wie es Ingvar
Kamprad ist!
Was möchten Sie in Ihrem Leben
einmal tun, egal was?
Eines Tages möchte ich auf der
wunderschönen Insel Mallorca leben, unter meinem Olivenbaum
sitzen und ein Glas meines Lieblingsweißweines trinken.
Welcher ist Ihr größter persönlicher
Wunsch?
Meine Frau neben mir unter dem
Olivenbaum haben und so viel wie
möglich Zeit mit meinen drei Söhnen verbringen.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Jede Art von Fisch, Sushi und
Mediterrane Küche
Etwas das Sie mit der MBS Familie
teilen möchten?
Natürlich die Freude, ein Teil davon
zu sein.

My new life with the
MBS Logistics
Surname:
First Name:
Age:
Length of employment:
Actual Position:
Main job description:
City / Country:
Hobbies:

Robuste
Olivier
40 years
7 months
Supply Chain Manager
Create logistics solutions for our customers,
further development of workflows
Headquarter Cologne / Germany
My three sons, Ski, Soccer and cooking

How did you start your carrier at
MBS?
That was a lucky break to meet
Mr. Johannes Steckel. We started a get to know process with
some informal meetings and interchanges of ideas. Later Mrs.
Reifenhäuser also came along
and finally after some month
MBS and I decided to go a common way in the future. At the
first of February I started in the
department of Logistics Solutions of Mrs. Reifenhäuser.

Definitely that I had the possibility to be present during the
nativity of each of my three sons.

If you could be the managing
director from MBS for one day,
what would you do?
Find out how it feels to sit on a
chair of a managing director.

Which person impressed you the
most, why?
I met Ingvar Kamprad, the founder
of IKEA some years ago. He arrived at 05:30 in the morning in that
IKEA store I worked for and it is
usual, that he likes to have a store
tour to get an overview about
the implemented standards and
developments. He knows quite
every of the 10.500 articles and
is able to give some background
information of quite a lot of them.
We finished the tour at 22:00 pm
with just one break from about 45
minutes. Ingvar Kamprad was at
that time 82 years old. Because
of that long store tour the day before and the hours of standing,
I had my first herniated disc the
day after while Mr. Kamprad already visited the next IKEA store.

What was the most outstanding
situation that happened to you
or what did you do?

I would like to be as vital as Ingvar
Kamprad is when I will get over
80 years old!

What was the most impressing
situation during that time?
The everyday kindness and
openness of my dear colleagues!

What would you like to do in your
life no matter what?
Someday I like to live on that
beautiful island of Mallorca, sitting
under my own olive tree and have
glass of my favorite white wine.
What is your biggest personal
whish?
Have my wife next to me under
that olive tree and spend the most
of time which is possible with my
three sons.
What is your favorite dish?
All kind of fish, Sushi and Mediterranean Cooking
Things you want to share within
the MBS FAMILY?
It is a pleasure to be a part of it!
MBS Kontakt / Contact:
MBS Speditionsgesellschaft
mbH Headquarter
Oliver Robuste (Supply Chain
Manager / Sales)
Fon: +49 (0) 2203 9338 -315
Fax: +49 (0) 2203 9338 -9315
E-Mail: oliver.robuste@mbscgn.de
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AUTUMN FESTIVAL

GREEN LOGISTICS

Aus für
Benzinfahrzeuge
in Paris? –
Kein Problem, TK setzt ab
sofort auf Elektroautos

Kollegen der MBS Logistics China
besuchen das Autumn Festival
Das Mid-Autumn-Festival ist eines der anmutigsten
und farbenprächtigsten Feste in China, das jährlich
zur Erntezeit stattfindet. In dieser Zeit zeigt sich der
Mond besonders hell und groß. Das Fest gedenkt des
Aufstands gegen die Mongolen im 14. Jahrhundert.
Damals versteckten die Rebellen ihre Aufrufe zur Auflehnung in kleinen Kuchen, die sie ihren Landsleuten
zu schmuggelten. Daher essen die Menschen zu diesem Fest heute ebensolche süßen Mondkuchen aus
Lotusmehl, Sesampaste und Eigelb, um die symbolische Handlung von einst zu wiederholen. Außerdem
werden überall Papierlaternen in Form von Tieren –
und neuerdings auch von Flugzeugen und Raumschiffen – verkauft.
Man versammelt sich an hochgelegenen Aussichtspunkten wie z. B. dem Peak, um seine Laternen anzuzünden, den großen aufgehenden Herbstmond zu
betrachten und genüsslich Mondkuchen zu naschen.
Öffentliche Parks sind von tausenden Laternen hell
erleuchtet, die in allen Farben, Formen und Größen
schillern. An den drei Tagen des Festes haben Besucher die Möglichkeit, einen 67 Meter langen Feuerdrachen zu bestaunen, der sich mit viel Rauch und
Fanfaren durch die engen Gassen von Tai Hang (nahe
Victoria Park / Causeway Bay) schlängelt.
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Colleagues of MBS
Logistics China visit the
Autumn Festival
The Mid-Autumn-Festival is one of the most graceful and colorful festivals in China and takes place
annually during the harvest season.
During this time the moon is particularly bright and
large. The Festival remembers the rebellion against
the Mongolians in the 14th century. At that time,
the rebels hid their incitement to rebellion in small
cakes, which they smuggled to their compatriots.
That is why during this festival, people eat sweet
moon cakes made from lotus flour, sesame paste and egg yolk, to repeat the symbolic practice.
Furthermore, paper lanterns in the shape of animals
– recently also in the shape of planes and space
shuttles- can be bought everywhere.
People gather at elevated view points like ‚The
Peak‘ to light their lanterns, watch the large autumn
moon rise and appreciatively eat moon cakes.
Public Parks are lit by thousands of lanterns, which
glisten in many shades of colour, shapes and sizes.
On the three days of the festival the visitors have
the chance to marvel at a 67 meter long fire dragon, which, with a lot of smoke and fanfare winds
through the narrow alleyways of Tai Hang (near
Victoria Park / Causeway Bay).

Unser Partner in Frankreich, die Firma TK, hat sich
wieder einmal sehr innovativ und modern gezeigt.
Es werden ab sofort Elektroautos eingesetzt, die
den Ansprüchen der Green Logistik voll und ganz
Rechnung tragen. Im Stadtgebiet von Paris soll ab
2012 der Einsatz von Benzin Fahrzeugen untersagt
werden. Die MBS ist mit Ihrem Partner TK Paris gut
aufgestellt und kann hier jeder logistischen Herausforderung gerecht werden. Unsere täglichen Linien
nach Frankreich bilden eine ideale Basis für alle Partien
egal welcher Größe.
MBS Kontakt / Contact:
MBS Speditionsgesellschaft mbH, Köln
Arseniy Kovalov (Frankreich Abteilung /
France division)
MBS Speditionsgesellschaft mbH, Köln
Fon: +49 (0) 22039338 -229
Fax: +49 (0) 2203 9338 -9229
E-Mail: arseniy.kovalov@mbscgn.de

The end of gasolinefueled cars in Paris? No
problem. TK is already
supporting electric cars.
Our Partner in France, the company TK, again
showed how innovative and modern it is. From now
on electric cars will be introduced, which meet the
requirements of the Green Logistic. In Urban regions of Paris, the use of vehicles which use petrol
is to be prohibited from 2012. The MBS and it‘s
partner TK Paris is well positioned and can meet
any logistic challenge. Our daily routes to France
make an ideal base for all kinds of vehicles regardless of size.
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CRUISE LOGISTICS

DENKWÜRDIGER GEBURTSTAG DER MISS LIBERTY // THE MEMORABLE BIRTHDAY OF MISS LIBERTY

Denkwürdiger Geburtstag
der Miss Liberty –
125 Jahre für Freiheit und
Unabhängigkeit!
Das bekannteste Wahrzeichen New Yorks steht als
Symbol für die Freiheit und Unabhängigkeit eines
ganzen Landes. Frankreich überreichte sie zehn Jahre
verspätet als Geschenk für den 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung. In wenigen Wochen feiert die
Freiheitsstatue ihr 125-jähriges Jubiläum. In Zeiten, als
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten einzig über
die Seeschifffahrt zu erreichen war, wurden europäische Einwanderer von der Freiheitsgöttin, die von den
Amerikanern liebevoll „Miss Liberty“ genannt wird,
begrüßt. Beim Entwurf hat Frédéric-Auguste Bartholdi
besonders viel Wert auf symbolische
Details gelegt. Mit der rechten Hand
hält sie als Zeichen der Aufklärung eine vergoldete Fackel
hoch. In der linken Hand hält
sie eine Steintafel, auf der das
Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung – der 4. Juli
1776 – eingemeißelt ist. Das
Ende der Sklaverei sollen
zerbrochene Ketten
unter Ihrem Fuß
darstellen. Der
höchste, öffentliche Aussichtspunkt
der Statue ist die begehbare Krone. Sie hat
sieben Zacken, eine für
jedes Weltmeer. Am 28.
Oktober 1886 weihte Präsident Grover Cleveland die
Statue ein. Seither haben
Millionen Menschen die
seit 1984 als Weltkulturerbe der Unesco eingetragene Freiheitsstatue
besucht.
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The memorable birthday
of Miss Liberty —
125 years of freedom and
independence!
The best known landmark of New York stands as
a symbol for the freedom and independency of a
whole country. France presented it, ten years late
as a present for the 100th anniversary of the declaration of independence.
In a few weeks, the statue of Liberty will celebrate
its 125th anniversary.
In past times, when the land of opportunities could
only be reached by boat, European immigrants
were greeted by the goddess of freedom, which
the Americans fondly call ‚Miss Liberty‘.
Frédéric-Auguste Bartholdi particular emphasized
symbolic details in his design.
In her right hand she holds a gold-plated torch as
a sign of enlightenment.
In her left hand she holds a stone tablet which
states the date of American Independence – July
4. 1886 – carved into the stone. The end of slavery is represented by the broken chains under her
feet. The highest public view point of the statue is
the crown which is accessible to the public. The
crown has 7 points, one for each of the worlds
oceans. The statue was dedicated by President
Grover Cleveland on October 28. 1886. Since
then millions of people have visited the Statue of
Liberty, which was announced a UNESCO World
Heritage Site in 1985.

Cruise Logistics
Zum 1. Mai 2011 zeichneten die MBS Cargo GmbH
Hamburg und Italian Seaways Genua eine Kooperationsgemeinschaft, wobei die Konzentration insbesondere
auf die gemeinsame Geschäftsentwicklung der Besorgung von logistischen Dienstleistungen der Schifffahrt und hier besonders von Cruise Lines besteht.
Während Italian Seaways mit der MBS einen strategisch
wichtigen Partner gewinnen konnte, sieht die MBS in
der Kooperation mit Italian Seaways strategische Vorteile in der weltweiten Entwicklung der logistischen
Versorgungsleistung des stetig wachsenden Marktes
von Passagierschiffen.
Beide Unternehmen bieten in der Zwischenzeit die
Lagervorhaltung, für Passagier- und Frachtschiffe,
von neuen Produkten jeder Art sowie neue und durch
Reparatur überholte Ersatzteile usw. in Hamburg,
Rotterdam, Genua, Miami, Houston, New York, Los
Angeles, Kingston, Singapore, Hongkong, Shanghai,
Busan und Osaka. Durch Echtzeit vorhandene elektronische Daten der eingelagerten und sich auf dem
Transportweg befindlichen Waren, werden die Kunden
gleichermaßen zuverlässig unterstützt.

On May 1st 2011 the MBS Cargo GmbH Hamburg
and the Italian Seaways Genua signed a cooperative agreement, with emphasis on the joint business
development of logistic sea freight services, particularly of Cruise Lines.
While Italian Seaways won a strategically important
partner with MBS, which sees strategic advantages
in the cooperation with Italian Seaways in the worldwide development of the logistic supply chains of
the steadily growing passenger ship market.
In the meantime, both companies offer warehouse
facilities for passenger ships and cargo ships, for
new products of any kind as well as repairs and
replacement, etc in Hamburg, Rotterdam, Genua,
Miami, Houston, New York, Los Angeles, Kingston,
Singapore, Hong Kong, Shanghai, Busan and
Osaka. Through electronic tracking of stored and
in transit goods, available in real time, customers
are reliably supported.
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APPS

FAIRS & EXHIBITION

FAIRS & EXHIBITIONS
MBS Logistics GmbH ist ein erfahrener Spediteur für Ihre Ausstellungswaren
und Ihr Standbaumaterial.
Zusammen mit unseren Partnern weltweit, erfüllen wir Ihre Wünsche für nationale und internationale Ziele.
MBS MESSE LOGISTICS BIETET IHNEN
FOLGENDE SERVICES:
Die Versandinstruktionen und Dokumentation
Zollformalitäten für die temporäre und
definitive Einfuhr
Luft-, See- und Straßen-Transporte
Koordination vom Luft-/ Seehafen
zum Messegelände
Unterstützung und Beratung vor, während und
nach der Messe.
Die Organisation von speziellen Geräten
(Solche wie Gabelstapler, Kran, usw.)
Lagerung des Verpackungsmaterials während
der Messelaufzeit
Rückversand oder Weiterleitung gemäß den
Angaben der Ausstellers
Markierung und Kennzeichnung für den Transport
Lösungen für Probleme, welche bei einem
Transport auftreten könnten.

MBS Kontakt / Contact:
MBS Logistics GmbH, Frankfurt
Nick Herzberger
(Leiter Messelogistik / Manager
Fairs & Exhibitions)
Fon: +49 (6107) 7171 -13
Fax: +49 (6107) 7171 -71
E-Mail: nick.herzberger@mbsfra.de

MBS Logistics GmbH is a well experienced freight
forwarder for your exhibition goods and stand
building material.
Along with our partner’s world wide, we will serve
your needs for national and international destinations.
MBS Fair Logistics offers following services:
Shipping instructions and documentation.
Customs formalities and clearance on
temporary or definitive basis
Transports by air, sea and road
Coordination of the goods from port to
exhibition site
Support before, during and after the
exhibition.
Arranging for necessary equipment onsite
(Such as forklifts, cranes, etc.)
Storage of empty packing material during
the exhibition
Returning or forwarding your shipment as
per exhibitors return instructions
Shipping marks & labels for transportation
Solution to transportation problems that
might occur

MBS Logistics Kelsterbach
(FRA) opens trade fair logistics
on August 1st 2011

Unter der Leitung von Nick Herzberger eröffnete die
MBS Logistics Gruppe am Standort Kelsterbach eine
weitere Messeabteilung. Neben den Messespezialisten am Standort Köln, sind wir nun auch im Großraum
Frankfurt mit oben genanntem Service für Sie da.

Under the direction of Nick Herzberger, the MBS
Logistics Group opened another trade fair division
at the site in Kelsterbach. Apart from the trade fair
specialists in Cologne, we are now also available
in Frankfurt and the surrounding area through the
above contact.
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die Ihr Leben leichter machen
The new Apps – that make your life much easier
iSayHello – Gemischte Sprachen-Wörterbücher, die auf keiner Reise fehlen
dürfen. Von Spanien, Russland, Japan,
Italien, China, Polen usw.
iSayHello – mixed language dictionary
that cannot be left at home on any trip
from Spain, Russia, Japan, Italy, China,
Poland, etc..
Mein-Deal.com – Bequem für alle
Schnäppchenjäger
Mein-Deal.com – convenient for anyone
wanting to save money
Aporabatt – Dank Aporabatt kann per
einfaches Vorzeigen des iPhones in der
Apotheke bares Geld gespart werden
Aporabatt – Thanks to Aporabatt one
can save cash just by showing an IPhone
in a Pharmacy

MBS Logistics Kelsterbach
(FRA) eröffnete Messelogistik zum 01. August 2011
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Die Neuen Apps –

Sportslife – Allen wichtigen Infos zum
aktuellen Sportgeschehen
Sportslife – All the important information regarding the daily sports news

Turbokurs Englisch – Hier werden eingerostete Sprachfans wieder schnell fit
Turbokurs Englisch – This is the place
for rusty language fans to get fit quickly
§ WBS – Der Pocket Anwalt für alle sorgt
für Recht und Ordnung
§ WBS – The pocket attorney that provides quick legal advice
Gelbe Seiten – Für jede Notsituation
gewappnet
Gelbe Seiten – Ready for every
emergency
Skype für das iPad – Lange erwartet
und nun endlich verfügbar
Skype für das iPad – Greatly anticipated
and finally available
WikiGuide – Für den perfekten Urlaub
erfährt man hier alle Hintergründe
WikiGuide – All the background information required for the perfect vacation

meinInventar – Um den Alltag angenehmer und vor allem geordneter zu
gestalten.
meinInventar – Helps make daily life
more enjoyable and organized

MBS INSIGHT 2011/3
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FIRMENLAUF // COMPANY RUN

Firmenlauf Köln
Am 26.Mai 2011 hieß es in Köln wieder „miteinander
füreinander“ und 3879 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahmen die Laufstrecke um den Fühlinger See
unter die Sohlen.
Ebenfalls dabei waren 20 Kollegen und Kolleginnen
der MBS Logistics Gruppe. Gemeinsam brachte man
es auf einen Spendenerlös von 5439 € die der Aktion
„Lichtblicke und Care“ zu Gute kommen werden.
Der 5. Firmenlauf Köln findet am 24. Mai 2012 am
Fühlinger See statt.

MBS NEWS

Company Run
in Cologne
On May 26. 2011 it was time again for „together for
each other“ with 3879 people taking part in a run
around the Fühlinger Lake in Cologne.
20 colleagues of the MBS Logistics Group also
took part. Together they collected the sum of 5439 €
which will be contributed to the campaign ‚Lichtblicke und Care‘ – ‚rays of hope and Care‘

Am 25. Juni 2011 haben unsere Mitarbeiter der MBS
Cargo GmbH und der MBS Logistics GmbH sehr
erfolgreich an dem HSH Nordbank Run 2011 in der
HafenCity Hamburg teilgenommen. Die Strecke war
in diesem Jahr spannend wie nie; sie führte die Teilnehmer nordwärts über den Grasbrook, entlang des
Sandtorparks durch das Überseequartier, über die
hölzernen Pontons des Traditionsschiffhafens, geradewegs auf Hamburgs zukünftiges Wahrzeichen, die
Elbphilharmonie, zu.
Beim HSH Nordbank Run in der HafenCity handelt es
sich um einen Firmenlauf für den guten Zweck durch
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Ü-50 Kreismeisterschaft am 18.06.2011 in Niederkassel
„Over 50“ district football-championship in Nierderkassel
June 18.2011.

MBS
NEWS
MBS NEWS
Leben in der MBS
Lounge // Life in the
MBS Lounge

Hochzeiten //
Marriages 2011

The 5th Company Run in Cologne will take place
on May 24. 2012 at the Fühlinger Lake.

Hamburgs neuen Stadtteil. Gelaufen wird in Teams
mit mindestens zehn Teilnehmern. Für jeden gemeldeten Läufer geht eine Spende von 6 Euro, je Team
10 Euro an den Verein „Kinder helfen Kindern“ des
Hamburger Abendblattes.

HSH Nordbank Run

Rainer Kopp (Raiko GmbH) und Wolfgang Gödderz (MBS Köln)
bestreiten die 126 km am 25.04.2011 Rund um Köln.
Rainer Kopp and Wolfgang Gödderz accomplish the 126 km
„Around Cologne Race“ on April 25. 2011.

On June 25. 2011 our employees at MBS Cargo
GmbH and the MBS Logistics GmbH very successfully took part in the HSH Northbank Run 2011 in
HafenCity in Hamburg. This year’s route was as exciting as never before; it led the participants north
over Grasbrook, along the ‚Sandtorpark‘ through
‚Überseequartier‘, over the wooden pontoon of the
traditional sea port directly towards Hamburg’s
future landmark, the Elbphilharmonic hall.
The HSN Northbank Run in HafenCity is a company
charity run for a good cause through Hamburg’s
new districts. The teams are of not less than 10
participants. 6 € were donated to the association
„Kinder helfen Kindern“ – ‚children help children‘
of the Hamburg daily evening paper, for each registered runner, and 10 € for each running team.
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Jubilare // aniversery 2011
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Jahre /
Years

01.1
01.10.2011
Reter Reschke
(MBS Air Cargo GmbH)
(MB
01.10.2011 Chris Pohl
01
(MBS Air Cargo GmbH)
(M

10

Jahre /
Years

01.02.2011
01.02.2011
01.04.2011
01.06.2011
01.08.2011
01.10.2011
01.11.2011
01.12.2011
30.08.2011

Michael Ludwig MBS Köln
Uwe Münchhofen MBS Köln
Thomas Hilche MBS Köln
Robert Schäfer MBS Köln
Elif Dinzer MBS Köln
Ernst Mickoleit MBS Düsseldorf
Petra Gödderz MBS Air Cargo
Niclas Großgart MBS Köln
Slavko Karmazicev MBS Frankfurt
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KÜNSTLERPORTRAIT ANDRÉ CHI SING YUEN // PORTRAIT OF AN ARTIST – ANDRÉ CHI SING YUEN

André Chi Sing Yuen (*1971) studierte Fotografie, Film, Design und
Malerei an der Folkwang Hochschule, der Ruhrakademie, der Universität Dortmund und Neuen Züricher Kunstschule. Yuens Arbeiten
wurden u.a. auf der Biennale Liverpool, Art Fair Köln, Art Frankfurt,
Langen Foundation, Kunst Zürich, Sotodo Festival Contemporary
Art Center Sacramento, museum kunst palast, Cutlog Paris und
dem Russian State Museum St. Petersburg gezeigt.

André Chi Sing Yuen (*1971) studied Photography, Film, Design
and painting at the Folkwang college, the Ruhrakademie, the University of Dortmund and Neuen Züricher Kunstschule – New Zurich
Artschool. Yuen’s work was shown at Biennale Liverpool, Art Fair
Cologne, Art Frankfurt, Langen Foundation, Kunst Zürich – Art
Zurich, Sotodo Festival Contemporary Art Center Sacramento,
Museum Kunst Palast – museum art pallastce, Cutlog Paris, Russian
State Museum St. Petersburg and many more.

MBS proudly presents: The Art of
Logistics with André Chi Sing Yuen
Der deutsch-chinesische Künstler André Chi Sing
Yuen Yuen reflektiert in seiner Kunst eine Weltsituation, in der die globale Vernetzung und Kommunikation mehr und mehr zunehmen. Das spiegelt sich auch
insbesondere in der zu beobachtenden Abhängigkeit
aller Staaten untereinander. Zugleich zeichnen sich
grenzenlose Möglichkeiten menschlicher Existenz ab.
Die Welt scheint sich neu zu ordnen. Mikrochips und
Interfaces liegen derzeit noch außerhalb unserer Körper, doch der Weg des technischen ins fleischliche
ist schon eingeschlagen. An dieser Schnittstelle steht
Yuen mit seiner Sichtweise der Welt. Er überträgt
kongenial das Zeitgeschehen in farbintensive digitale
Montagen und Multimedia-Installationen.
Yuen setzt in sein künstlerisches Konzept philosophische, soziale, religiöse und politische Manifeste. Dabei
verschränkt er fließend die Grenzen von Bildkörpern
und Sprachkörpern. Aus den Wechselwirkungen von
Wort und Bild entsteht Yuens eigenwillige Ästhetik.
Es kommt zu einem visuellen Fluss, der sich aus sich
selbst heraus zu entwickeln scheint: FLOW.

Through his art, the German- Chinese artist André
Chi Sing Yuen Yuen reflects a world situation, in
which the global interconnectedness and communication increases more and more. This is also reflected in the observable dependence of all states
among themselves.
At the same time the infinite possibilities of human
existence loomleave their mark. The world seems
to reorganize itself. Microchips and interfaces are
still outside our body, but the change to technology within our fleshbodies is underway.
That is Yuen’s view on the world. He congenially
translates current events into colorful digital fittings, montages and multimedia installations.
Yuen creates artistic concepts of philosophical,
social, religious and political manifestos.
He fluently interlocks the boundaries of image and
audio. With the switch-over interaction of images
and words, Yuens creates his contrary idiosyncratic aesthetics. There is a visual river, which in itself
seems to be developing: FLOW.
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