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Komplexität reduzieren, Synergien schöpfen, Expertise konzentrieren – das 

waren die Antriebsfedern zur Gründung der Wirtschaftsverkehr- und Logistik-

genossenschaft eG (WLG). Wo vorher 63 Einzelspeditionen den Werksverkehr 

der BASF unterstützt hatten, bündelt unsere Genossenschaft als alleinige 

Ansprechpartnerin seit 1998 alle unternehmerischen, technischen und organi-

satorischen Fäden.

Heute sind unter diesem genossenschaftlichen Dach 17 Unternehmen mit ins-

gesamt 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereint. Am neuen Sitz der WLG 

in Frankenthal beauftragt und verantwortet ein 12-köpfiges Kernteam täglich 

hunderte von Fahrten im BASF-Werksverkehr. Wir koordinieren Ladungen, 

rechnen die Aufträge ab und sorgen dafür, dass die Geldflüsse den Partnerin-

nen und Partnern zugeordnet werden, die die Leistungen erbracht haben. 

Für sie verhandeln wir Preise. Für unsere Kundschaft setzen wir Vorgaben um. 

So hat sich in 24 Jahren die WLG zu einer Spezialistin für Kontraktlogistik im 

Gefahrgutbereich entwickelt. Und zu einer Partnerin, die auf Augenhöhe im 

professionellen Supply-Chain-Management agiert. 

SEIT

1998
SPEZIALISTIN FÜR 

KONTRAKTLOGISTIK IM
GEFAHRGUTBEREICH

UND PARTNERIN 
IM SUPPLY-CHAIN-

MANAGEMENT

Was wir tun  

WIR SIND SPEZIALISTIN FÜR KONTRAKTLOGISTIK
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Was der Vorstand sagt

LIEBE GESCHÄFTSPARTNERINNEN UND -PARTNER, 

LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER, 

LIEBE NACHBARINNEN UND NACHBARN DER WLG,

historische Meilensteine verstecken sich oft in kleinen Momenten. Am 20. 

August 2018 beschließt Greta Thunberg, an diesem Freitag nicht zur Schule 

zu gehen. Stattdessen demonstriert sie vor dem schwedischen Parlament für 

mehr Umweltschutz. Aus diesem Wimpernschlag der Geschichte hat sich 2019 

die weltweite „Fridays for Future“-Bewegung entwickelt. 2020 überrollt die 

Covid-Pandemie den Planeten. 2022 marschieren russische Truppen in die Ukraine 

ein und entfesseln einen Krieg, der Auswirkungen auf die ganze Welt hat.

Wir spüren es ganz deutlich: Krise jagt Krise. Und fragen uns gleichzeitig: Was 

können wir tun, damit unsere Kinder, unsere Enkel und Urenkelinnen eine Erde 

haben, die regenerationsfähig ist und es ihnen erlaubt, ihre Bedürfnisse zu be-

friedigen? Denn genau das meint Nachhaltigkeit.

KRISE JAGT KRISE – WIR 
STELLEN UNS UNSERER 
VERANTWORTUNG

Marc-Dennis Wagner Armin Hünerfauth
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ERSTE ETAPPE VERLÄUFT SEHR ERFOLGREICH

Als Genossenschaft haben wir uns 2019 auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit 

gemacht. Wir haben unser Tun kritisch unter die Lupe genommen. Und wir haben 

uns öffentlich zu unseren „Zielen für mehr Nachhaltigkeit“ bekannt. Jetzt ist 

es an der Zeit, die zurückgelegte erste Etappe zu prüfen. In puncto Intensität 

hat sie uns nicht geschont. Wir sind sehr stolz darauf, die allermeisten und 

wichtigsten Ziele erreicht zu haben.

Und trotzdem ist das kein Grund, sich in die Hängematte zu legen. Im Gegen-

teil. Gerade jetzt kommt es darauf an, Gas zu geben in unserem Streben nach 

mehr Nachhaltigkeit – und zwar in vielen Dimensionen. Vor allem der tech-

nischen Nachhaltigkeit messen wir große Bedeutung bei. Denn genau hier, 

auf der Straße, entscheidet sich jeden Tag, wie fehlerfrei, sicher, effizient und 

damit auch nachhaltig unsere Performance ist.

STAFFELÜBERGABE LÄUFT REIBUNGSLOS

Die Übergabe des Staffelstabs vom bisherigen technischen Vorstand Armin 

Hünerfauth an den neuen spielt hier eine zentrale Rolle. Deshalb wird die 

Einarbeitung von Albert Franke dafür sorgen, dass der Wissens- und Erfah-

rungstransfer reibungslos verläuft.

Während wir hier also Kontinuität bewahren, werden wir parallel weiter 

intensiv mit Techniktreibern wie Jost und Tislog zusammenarbeiten, um unser 

Tun noch nachhaltiger machen. Denn als Logistikgenossenschaft, deren 

Fahrzeuge jeden Tag viele Kilometer zurücklegen und CO2-Emissionen verur-

sachen, tragen wir besondere Verantwortung. Für unsere Kundschaft, für 

unsere Mitglieder, für unsere Familien und für die noch ungeborenen Urenkel 

und -enkelinnen. Denn die Wimpernschläge, die wir heute tun, werden ihr 

Leben so stark bestimmen wie niemals zuvor.

Herzlichst

Ihr      Ihr

Marc-Dennis Wagner   Armin Hünerfauth

„Wir schaffen den Spagat, Kontinuität 
zu bewahren und Innovationen für mehr 
Nachhaltigkeit voranzutreiben.“ 
Marc-Dennis Wagner, Vorstand der WLG

 Albert Franke

2022
DIE WICHTIGSTEN ZIELE

HABEN WIR ERREICHT
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Wie wir handeln:
unternehmerische Nachhaltigkeit

WIR BEWEGEN GEFAHRGÜTER – 24/7

Jede gute Unternehmensstrategie stellt zunächst sicher, dass die Bedürfnisse 

der Kundschaft optimal erfüllt werden. Am BASF-Standort Ludwigshafen, dem 

größten zusammenhängenden Chemieareal der Welt, transportiert die WLG 

Tausende von Tonnen von Bulkware und verpackter Ware – und das 24 Stunden, 

7 Tage, 365 Tage im Jahr.

Ein chemischer Verbund funktioniert wie ein Uhrwerk. Um ein Produkt, seien es 

Grundchemikalien oder veredelte Lacke, fertigen zu können, müssen viele 

verschiedene Rohstoffe zu unterschiedlichen, aber exakten Zeiten in einer Fabrik 

angeliefert werden. Das Nebenprodukt einer Fertigung kann wichtiger Einsatz-

stoff in einer anderen Fertigung sein und muss entsprechend umgelagert 

werden. Halbfertige Produkte werden zwischen einzelnen Produktionsstand-

orten transportiert. Fertige Ware muss ins Außenlager gebracht werden. 

Abfallprodukte müssen abtransportiert werden.

Damit dieses Uhrwerk funktioniert, muss ein Zahnrädchen reibungslos ins 

andere greifen. Daher braucht es eine Logistikpartnerin, die diese komplexen 

Prozesse versteht und jeden Winkel des zehn Quadratkilometer großen 

Chemieareals wie ihre Westentasche kennt. In diesem Uhrwerk ist die WLG 

einer der Schmierstoffe, der die Zahnrädchen gut geölt in Schwung hält. 

24/7
365 TAGE IM JAHR 
FÜR SIE IM EINSATZ
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TOP IN VERLÄSSLICHKEIT, SICHERHEIT UND WISSEN

Die Arbeit für einen anspruchsvollen Global Player 

gleicht einem Dauer-Trainingscamp für Profisport-

lerinnen und -sportler. Man muss Schritt halten 

und permanent an sich arbeiten. Der WLG gelingt 

das. Wir schaffen es seit Langem, uns dem höheren 

Tempo und den größeren Volumina anzupassen. 

Das erfordert ein gutes Wachstumsmanagement, das 

die WLG gemeinsam mit ihren Partnerinnen und 

Partnern leistet.

Als Partnerin für den Transport chemischer Güter er-

reicht die WLG hohe Erfüllungsgrade. Auch in puncto 

Flexibilität halten wir die Stange hoch.

Unmögliches möglich zu machen spornt uns an. 

So unterstützen wir unsere Kundschaft dabei, die 

Standortversorgung aufrechtzuerhalten.

Teil unserer guten Performance sind Flexibilität und 

Pünktlichkeit. Diese erreichen wir durch eine hohe 

Prozess-Sicherheit sowie ein wertvolles und tiefes 

Standortwissen. Beide optimieren wir laufend durch 

eine anspruchsvolle und umfassende Schulung der 

Menschen, die vor Ort auf dem Werksgelände und in 

der Dispositionszentrale arbeiten.
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INTERVIEW MIT KLAUS-JÜRGEN WELSCH

Wie wir handeln: unternehmerische Nachhaltigkeit

Herr Welsch, seit wann sind Sie bei der WLG?

Welsch: Mein Vater war damals von der ersten Stunde 

an dabei. Ich bin 1983 eingestiegen und mein Sohn 

Sebastian ist 2008 an Bord gekommen. Meine Frau 

Sigrid kümmert sich um die Buchhaltung. Unser 

Familienunternehmen umfasst drei Lkw, die von 

mir, meinem Sohn und einem angestellten Fahrer im 

Werksverkehr der BASF gefahren werden.

Wie profitieren Sie von Ihrer Mitgliedschaft bei der 

Genossenschaft?

Welsch: Weil die WLG für die BASF alleinige Ansprech-

partnerin ist, müssen wir uns erstens null um Akquise 

von Aufträgen kümmern. Zweitens ist die Logistik der 

BASF über die Jahre sehr vielfältig geworden. Es dürfte 

kaum ein Unternehmen geben, das so viele unter-

schiedliche Gebinde im Produktionsablauf hat. Für 

jedes Gebinde gibt es unterschiedliche Vorschriften zur 

Ladungssicherung. Allein diesen Informationsfluss so 

zu steuern, dass jeder Fahrer und jede Fahrerin 

topaktuell Bescheid weiß, ist ein riesiger Aufwand. Wir 

sind froh, dass die WLG uns diese Informationen 

schnell und zielgenau zur Verfügung stellt. Hinzu 

kommt: Die WLG hat eine ganze Reihe sehr kundiger 

Fahrer im besten Alter, die ihr Know-how an die 

junge Generation weitergeben. Dieses wertvolle 

Wissen haben andere nicht. 

Gibt es noch weitere Vorteile?

Welsch: Man hat als Genossenschaft ein ganz an-

deres Auftreten – zum Beispiel bei der Verhandlung 

von Preisen. Man geht gemeinsam besser durch 

Krisen. Die Rezession 2013 beispielsweise hätten 

wir als Einzelkämpfer nicht überlebt. Und man kann 

voneinander lernen. Am wichtigsten aber ist: Wir 

haben feste Zeiten und fahren zu Preisen, die für 

uns auskömmlich sind. Durch die zugesicherten 

Kontingente und die in die Zukunft geplanten Preise 

können wir gut haushalten und in unsere Firma in-

vestieren. 

Danke für den interessanten Blick hinter die Kulissen!

Klaus-Jürgen Welsch, 64 Jahre, Inhaber der 

Welsch Trans GmbH sowie Partner der WLG 

und im Aufsichtsrat der WLG
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ATTRAKTIVE ARBEITSPLÄTZE IM FAHRGESCHÄFT

Was können wir heute tun, um auch in zehn Jahren noch genauso gut und 

umfangreich für unsere Kundschaft da zu sein? Diese Leitfrage stellen wir uns 

regelmäßig, um bei kritischen Handlungsfeldern die Weichen richtig stellen zu 

können. Eine Herausforderung, die die gesamte Logistikbranche europaweit 

umtreibt, ist der Mangel an Fahrpersonal. 

Die WLG muss eine dreifache Herausforderung meistern. Erstens müssen wir 

mit dem Wachstum unserer Kundschaft Schritt halten und brauchen entsprechend 

mehr Fahrpersonal. Zweitens können wir keinen Nachwuchs direkt von der 

Schulbank gewinnen. Grund: Gefahrguttransporte am BASF-Stammsitz dürfen 

nur von Fahrpersonal ab 18 Jahren durchgeführt werden. Drittens verschärft 

sich der Fachkräftemangel aufgrund demografischer Entwicklungen und eines 

dramatisch gestiegenen Frachtaufkommens immer weiter. 

Unsere Antwort: Wir machen die WLG-Arbeitsplätze für Berufskraftwagen-

fahrer und -fahrerinnen durch ein gebündeltes Vorteilsangebot so attraktiv wie 

sonst nirgendwo:

→ Bezahlung weit über dem Branchendurchschnitt

→ klar geregelte und planbare Arbeitszeiten

→ heimatnaher Einsatz dank der Home Base

→ Lohngerechtigkeit – gleicher Lohn für Frauen und Männer

→ Schutz vor Altersarmut – insbesondere für Frauen

→ sofortige Lösung von individuellen Problemen

Im Wettbewerb um qualifiziertes Fahrpersonal ist die WLG so bestens gerüstet. 

Ein noch relativ unerschlossenes Marktpotenzial bieten Frauen, die einen 

Wieder- oder Quereinstieg in einen gut bezahlten Beruf suchen, der bisher von 

Männern dominiert wurde. 
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INTERVIEW MIT QUEREINSTEIGERIN INA DIETRICH, WLG
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Frau Dietrich, was hat Sie dazu gebracht, Berufs-

kraftfahrerin zu werden?

Dietrich: Ich wurde früh Mutter und konnte dadurch 

keine Ausbildung absolvieren. So hangelte ich mich 

von einem unterbezahlten Job zum anderen. Geträumt 

habe ich von einem Job als „Truckerin“ schon als 

Kind! 2020 genehmigte mir die Agentur für Arbeit 

dann die Ausbildung zur Berufskraftfahrerin. Damals 

war ich 39 Jahre alt. 

Sie haben in erstaunlichen sechs Monaten die 

Prüfung mit Bravour geschafft. Wie ging es danach 

weiter?

Dietrich: Frustrierend! Bei über 20 Firmen habe ich 

mich beworben. Immer hieß es: „Danke, wir nehmen 

weder Anfänger noch Frauen.“ Bis ich mich bei der 

Volker Dietz Nahverkehrstransport GmbH vorge-

stellt habe. Dort ging alles ratz fatz. Das Gefühl, als 

ich am ersten Tag nach meiner abgeschlossenen 

Einarbeitung im 40-Tonner solo gefahren bin, war 

einfach unbeschreiblich! Und nebenbei: Den Lkw 

habe ich sofort auf den Millimeter genau eingeparkt.

Haben Sie Ihren beruflichen Wechsel zur Berufs-

kraftfahrerin seither bereut?

Dietrich: Keine einzige Sekunde! Es mag komisch 

klingen, aber: Ich genieße es, im Lkw meine „eigene 

Chefin auf dem Bock“ zu sein. Ich bin unabhängig 

und arbeite in dem Tempo, in dem die Disposition mir 

es vorgibt. Mit den Leuten vor Ort komme ich super 

klar und werde häufig ein bisschen wie eine „Queen“ 

behandelt. Und: Ich bin draußen bei Wind und Wet-

ter. Das ist tausendmal besser als in einer Produk-

tionshalle zu arbeiten, die man im Winter morgens 

im Dunkeln betritt und abends wieder verlässt.

Was schätzen Sie an der WLG?

Dietrich: Wenn man ein Problem hat, wird sich sofort 

darum gekümmert. Ein Beispiel: Bei der Silobela-

dung steige ich sehr viele Treppen. Raus aus dem 

Lkw, 20 Stufen hoch, Loch auf- und wieder zudrehen, 

20 Stufen runter und wieder rein in den Lkw. Ein 

Fitnessstudio brauche ich also nicht! Als es dann 

irgendwann zeitlich extrem eng wurde und ich nicht 

mehr hinterherkam, erklärte ich mein Dilemma dem 

Vorstand. Er hat sofort gehandelt. Seitdem über-

nimmt ein Kollege das Treppensteigen, ich spare 

enorm Zeit und der Prozess läuft wie geschmiert. 

Mir hat das gezeigt: Ich werde respektiert und ge-

hört. Außerdem hört man hier Lob – das kannte ich 

vorher überhaupt nicht.

Warum ist der Job als Fahrerin oder auch Fahrer bei 

der WLG im Gegensatz zu Fernverkehr- oder ande-

ren Fahrjobs so interessant?

Dietrich: Die Bezahlung ist nicht nur fair, sondern 

über dem Branchendurchschnitt! Für das, was ich 

heute im Monat verdiene, musste ich früher deut-

lich länger rackern. Und durch das attraktive Ge-

halt steigt auch meine Altersrente. Für mich als bald 

fünffache Mutter ist das ein großes Plus. Wie viele 

Frauen sind schon von Altersarmut bedroht? 

Ob Mann oder Frau – bei der WLG verdienen 

alle gleich. Ich kann jederzeit in Teilzeit arbeiten, 

habe 30 Tage Urlaub im Jahr und einen Lohn, der 

überpünktlich auf meinem Konto eingeht. Abends 

muss ich nicht auf überfüllten Raststätten um 

einen Standplatz kämpfen, sondern bin zuhause 

bei meinen Lieben. Durch das Schichtmodell sind 

meine Arbeitszeiten gut planbar. Davon profitiert 

auch meine Familie. 

Liebe Frau Dietrich, vielen Dank für diesen interes-

santen Einblick!
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Wie wir handeln:
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KEINE KOMPROMISSE IN PUNCTO SICHERHEIT

Wie wir handeln: technische Nachhaltigkeit

Ob fest oder flüssig, ob innerhalb des Werks oder zum Außenlager – jeder 

Gefahrguttransport hat einen gemeinsamen Nenner: die Sicherheit. Zu beson-

derer Wachsamkeit sind unserer Fahrerinnen und Fahrer verpflichtet, die 

tagtäglich mit Gefahrgütern hantieren. Sie sind aufgerufen, sich mögliche 

Gefahren ihrer Tätigkeit und Umgebung bewusst zu machen und bei Risiken 

unverzüglich die nächste Hierarchieebene zu informieren. 

Dabei gibt es jedoch eine unerwartete Krux, denn: Routine ist Freund und Feind 

der Sicherheit. Zum einen ist erfahrenes Fahrpersonal ein großes Asset, denn 

es kennt werksinterne Prozesse und die verschiedenen Transporte aus dem 

Effeff. Auf der anderen Seite schleichen sich bei allzu großer Routine gern 

Flüchtigkeitsfehler ein, die fatale Folgen haben können. 

Daher räumen wir der Schulung und laufenden Qualifizierung unseres Fahr-

personals einen sehr großen Raum ein. So widmet sich ein Vorstand der WLG 

komplett dem Thema Sicherheit. Als zertifizierter BBS-Trainer für „Behavior-

Based-Safety“ taucht er unangekündigt für eine halbtägige Schulung bei dem 

Fahrpersonal auf. Er bewertet direkt Sicherheitsbewusstsein, Fahrstil sowie 

persönliches Verhalten und macht verbindliche Verbesserungsvorgaben. 

„Routine ist Freund und Feind der Sicherheit. 
Unangekündigte Schulungen und Nonstop-Qualifizierung 
halten das Risikobewusstsein wach.“
Armin Hünerfauth, Vorstand der WLG
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UNSER ZIEL – EINE NULL-FEHLER-BILANZ

Wie wir handeln: technische Nachhaltigkeit

Neben den Ad-hoc-Schulungen umfasst unser Sicherheitskatalog weitere 

Maßnahmen, wie zum Beispiel umfangreiche Trainings mit dem Online-

Schulungstool SECOVA. Regelmäßig werden von der WLG und der BASF im 

Sicherheitsausschuss aktuelle Themen besprochen, Risiken analysiert und 

Korrekturmaßnahmen festgelegt. Das Fahrpersonal informiert unser technischer 

Vorstand im Anschluss unverzüglich. So sind alle Beteiligten rasch auf dem 

neuesten Stand.

Bevor ein neuer Fahrer oder eine neue Fahrerin auf die Straße geht, müssen sie 

mindestens zwei Wochen hospitieren. Außerdem müssen sie einen Sicherheits-

test bestehen und dadurch beweisen, dass alle BASF-Unterweisungen verstanden 

worden sind und erfüllt werden. Erst dann darf neues Fahrpersonal eigenver-

antwortlich Transporte auf Anweisung durchführen. 

Unser Ziel ist eine Null-Fehler-Bilanz. Treten dennoch Fehler auf, analysieren 

wir sie und treffen sofortige Vorkehrungen, um eine Wiederholung auszuschließen. 

Dazu gehört auch, solche und andere Fehler in regelmäßigen Schulungen 

aufzuarbeiten und ein präventives Eingreifen zu trainieren, bevor Fehler passieren. 
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DOPPELINTERVIEW MIT DEN TECHNISCHEN VORSTÄNDEN: 

ARMIN HÜNERFAUTH UND ALBERT FRANKE

Wie wir handeln: technische Nachhaltigkeit

Herr Hünerfauth, wenn Sie im August in Rente 

gehen, werden Sie 50 Jahre gearbeitet haben. Bei 

der WLG sind Sie ja praktisch ein Urgestein. Woher 

kommt Ihre Leidenschaft für Technik?

Hünerfauth: Das stimmt, ich kam 1999 an Bord. 

Angefangen hat alles mit meiner Lehre zum Kfz-

Mechaniker. Damals war ich 14 Jahre alt. Bei der 

Bundeswehr habe ich den Lkw-Führerschein und 

den für Kettenfahrzeuge gemacht. Danach war ich 

als Lkw-Fahrer unterwegs und bin dann zur BASF 

gewechselt. Sie sehen: Alles, was rollt, hat mich 

schon von jeher fasziniert. 

Haben Sie den Wechsel zur WLG je bereut?

Hünerfauth: Keinen einzigen Tag! Es war ein Gewinn 

für alle Seiten. Mir hat es immer riesigen Spaß 

gemacht, dafür zu sorgen, dass die Technik und die 

Fahrzeuge wie am Schnürchen laufen. Erst in der 

Disposition und dann seit 2017 als technischer 

Vorstand. Weil laufend Neuerungen kamen und 

kommen, konnte ich mich persönlich immer weiterent-

wickeln. Wer bleibt schon gern auf der Stelle stehen? 

Die WLG, die 1999 noch eine junge Genossenschaft 

und recht unorganisiert war, hat von meinem BASF-

Wissen profitiert. Und die BASF umgekehrt natürlich 

auch.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Hünerfauth: Darauf, wie die WLG sich heute präsentiert. 

Beim Wettbewerb um das beste Kontraktorenmanage-

ment haben wir 2019 den zweiten Platz belegt! Das ist 

höchste Anerkennung unserer gemeinsamen Leistung. 

An unseren Fuhrpark, unser Management, unsere 

Qualität und unser gesamtes Team muss man erst ein-

mal herankommen.

Wodurch unterscheiden Sie sich von Ihren Wettbe-

werberinnen und Wettbewerbern?

Hünerfauth: Durch unsere Größe sind wir extrem 

wendig. Auf die Frage „Könnt ihr das?“ gibt es 

innerhalb von fünf Minuten nicht nur eine Antwort, 

sondern eine Lösung! Außerdem sind wir ein 

Treiber für Innovation. In die Ideenfindung, Testung  

und Einführung der TEMIS-App, dank der die 

Auftragsabwicklung für Gefahrgüter jetzt komplett 

digital erfolgen kann, waren wir von Anfang an 

eingebunden. Bevor eine solche Idee durch alle 

Gremien der Wettbewerber ist, sind wir schon mit 

der Umsetzung beschäftigt. Wir haben große 

Freude daran, immer wieder Impulsgeber zu sein!
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Was hat sich im Vergleich zu früher verändert?

Hünerfauth: Die Digitalisierung hat in Riesenschritten 

unser Geschäft verändert – und zwar an allen Stellen 

zum spürbaren Vorteil. Man sieht das zum Beispiel an 

der Gefahrgut-App oder am SKS-System von Jost, das 

wir sehr intensiv geprüft haben. Bei 30.000 An- und 

Abkuppelungsprozessen gab es keinen einzigen Fehler! 

Für die Sicherheit und Effizienz ist das ein weiterer 

Meilenstein. Ein tolles Projekt für meinen Nachfolger.

Ein gutes Stichwort! Herr Franke, Digitalisierung ist 

Ihr Steckenpferd, oder?

Franke: Absolut! Ich war 26 Jahre als Technikexperte 

bei Thermoking beschäftigt, dem führenden Her-

steller für Transport-Kühlanlagen. Dort habe ich den 

allerersten Pharma-Liner® entwickelt. Das ist ein 

2-Kammer-Trailer mit innovativer GPRS-Telematik, in 

dem moderne Mess- und Regeltechnik die korrekte 

Temperatur von Pharmaprodukten überwacht. Die 

Telematik übermittelt alle fünf Minuten Position und 

Temperatur der Fracht sowie den Dieselfüllstand im 

Tank an die Zentrale. Insofern bin ich der „technische 

Vater des Pharma-Liners®“.

Professionelles Fahrzeug- und Qualitätsmanage-

ment ist, was Sie aber auch bei Ihrem jetzigen 

Arbeitgeber praktizieren, oder?

Franke: Auf sehr hohem Niveau. Frigo-Trans ist 

führender Logistikpartner in der Cool-Chain-

Logistik. Als früherer Werkstattleiter sind mir die 

Prozesse rund um den Fuhrpark und um die 

Kfz-Technik sehr vertraut.

Was hat Sie bewegt, als technischer Vorstand zur 

WLG zu wechseln?

Franke: Zum einen die Zusammenarbeit mit meinem 

Co-Vorstand, Marc-Dennis Wagner. Zum anderen die 

Chance, das Werk von Herrn Hünerfauth weiterzu-

führen. Er hat Großartiges darin geleistet, die WLG zu 

einem professionellen Kontraktlogistik-Partner für den 

größten Chemiekonzern der Welt zu machen.

In einem Satz: Wo sehen Sie beide die größten 

Herausforderungen in der Kontraktlogistik für die 

Zukunft?

Hünerfauth: Spritoptimierung ist und bleibt ein 

wichtiges Thema. 

Franke: Der wasserstoffbetriebene Lkw ist ein 

ultraspannendes Thema.

Vielen Dank für diesen interessanten Rück- und 

Einblick!

Armin Hünerfauth, 64 Jahre, Pfälzer mit Leib 

und Seele, gelernter Kfz-Mechaniker. Wenn er 

am 31. August 2022 in Rente geht, wird er auf 

den Tag genau 50 Jahre lang gearbeitet haben.

Albert Franke, 56 Jahre, Neu-Pfälzer mit 

Mannheim-Erfahrung sowie gelernter Kfz-

Elektriker. Zum 1. Juli 2022 wechselt er von 

Frigo-Trans zur WLG.
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Wie wir handeln:
technische Nachhaltigkeit

STOLZ AUF DIGITALE PIONIERARBEIT

Wie wir handeln: technische Nachhaltigkeit

Technische Innovationen sind Bestandteil unserer unternehmerischen DNA. 

Wir sind stolz darauf, durch Digitalisierungsprojekte den Transport gefährlicher 

Güter sicherer und zugleich klimafreundlicher zu machen. Mit der TEMIS-App, 

die wir federführend getestet und in Absprache mit der BASF und den 

Landesbehörden eingeführt haben, werden Beförderungspapiere nur noch in 

elektronischer Form erzeugt. 
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Dieses Projekt zeigt den Durchhaltewillen, den die WLG hat. Lange Zeit schien 

die Einführung an Kontrollen durch die Polizei oder Notfällen zu scheitern. Die 

Lösung lag in einer Trusted Party (TP). Kommt es bei einem Transport zu einem 

Unfall oder zu einem Brand, kann die Polizei oder die Feuerwehr über die am 

Lkw angebrachte Notfallnummer die Firma GBK in Ingelheim kontaktieren. Dort 

sind alle Transportdaten abrufbar. 

Durch das intuitive Design fand das System sehr schnell hohe Akzeptanz – 

beim Fahrpersonal wie beim Werksschutz. Die TEMIS-App erzeugt einen 

QR-Code, der bei der Torkontrolle gescannt wird. Dadurch werden enorme 

Papiermengen und Zeit gespart.

TEMIS MACHT SCHLUSS MIT 
DER ZETTELWIRTSCHAFT. 
DAS FAHRPERSONAL RUFT DIE 
AUFTRAGSDATEN AUF MOBIL-
GERÄTEN AB. 
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Wie wir handeln:
ökologische Nachhaltigkeit

CO₂ SPAREN DURCH TÄGLICHE ROUTINEN

Wie wir handeln: ökologische Nachhaltigkeit28     WLG      



Durch den Umzug von Ludwigshafen nach Frankenthal profitiert das Team 

nicht nur von großzügigeren, lichtdurchfluteten Räumen, sondern auch von 

einer kürzeren Fahrt zur Arbeit. Viele Kilometer und CO2-Emissionen können 

so durch einen einmaligen Umzugskraftakt gespart werden. Auch im neuen 

Gebäude gehen wir mit Inventar, Energie, Wasser und Werkstoffen so 

ressourcenschonend wie möglich um. Wir vermeiden überflüssigen Abfall. 

Unser Office ist nahezu papierlos. Wir haben die Zentrale auf Ökostrom 

umgestellt. Der Vorstand fährt Hybridautos, die einen extrem niedrigen 

Energieverbrauch haben.

Als die Covid-Pandemie 2020 Deutschland erreichte, sorgte der Vorstand 

sofort dafür, dass das Team im Homeoffice seinen Aufgaben nachgehen 

konnte. Dank einer modernen Remote-IT-Struktur gelang dies den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern so gut, dass bis heute einige das Arbeiten in den 

heimischen vier Wänden bevorzugen. Weil das tägliche Pendeln zur Arbeit 

entfällt, profitieren sie von einer für sie besseren Work-Life-Balance und die 

Umwelt profitiert von eingesparten CO2-Emissionen.

Mehrere Mitarbeiter inklusive des Vorstands nutzen ein Jobrad. Dabei tauschen 

sie einen Teil ihres Bruttolohns gegen ein Dienstrad, das ihnen die WLG 

überlässt. Nach Leasingende gehört das Jobrad ihnen. Welches Modell sie 

wählen – Mountainbike, Tourenrad oder E-Bike –, steht ihnen frei. Die vielen 

tausend Kilometer, die sie emissionsfrei mit dem Drahtesel statt Auto zur 

Arbeit zurücklegen, helfen sowohl der persönlichen Fitness und Gesundheit 

als auch der Umwelt.

↘CO₂
UNSER JOBRAD:

EMMISSIONSFREI ZUR ARBEIT 
UND WIEDER NACH HAUSE
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Wie wir handeln:
ökologische Nachhaltigkeit

LEERKILOMETER VERMEIDEN

Eine große Hebelwirkung entfaltet das Management unseres Fuhrparks. Hier 

sorgen regelmäßige, gründliche Wartungen für eine verbrauchsoptimierte 

Flotte. Hinzu kommen die Menschen am Steuer, die eine große Rolle dabei 

spielen, den Treibstoffverbrauch zu minimieren. Deshalb durchläuft unser 

Fahrpersonal regelmäßige Eco-Fahrtrainings, in denen es sein klimaschonendes 

Fahrverhalten optimiert.

Zwei wichtige Stellschrauben unseres klimafreundlichen Bemühens sind 

moderne Dispositionstechnik und Navigationssoftware, die Transportabläufe 

perfektionieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Disposition 

können anhand moderner Telematik die exakten Standorte der Lkw ermitteln 

und so auch ad hoc neue Aufträge effizient vergeben. 

JEDER VERMIEDENE
LEERKILOMETER SPART 
TREIBSTOFF UND REDUZIERT 
CO₂-EMISSIONEN.
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DER TRAKTOR IM CHEMIEWERK

Ein Traktor im Chemiewerk? Was bizarr klingt, ist eine kleine, aber feine Idee 

der WLG, die große Wirkung entfaltet. Denn der 5050E-Traktor von John Deere 

ist ein innovatives Vehikel für Feinstaufgaben. Beim Transport von kleinvolumigen 

Behältern schlägt der fast zierlich anmutende Traktor Sattelzugmaschinen in 

puncto Komfort und Nachhaltigkeit um Längen.

Er ermöglicht es, die Deichsel des zu transportierenden Anhängers präzise 

anzufahren. Dadurch reduzieren sich der manuelle Einsatz des Fahrerpersonals 

und dessen Verletzungsrisiko auf ein Minimum. Das ist aber noch nicht alles. 

Seit der Traktor 2020 seine Arbeit am BASF-Stammsitz rund um die Uhr 

verrichtet, hat er viele Liter Treibstoff und damit etliche Tonnen CO2 gespart. 

Wir sind stolz auf diese kleine, aber feine Idee, die uns und unsere Kundschaft 

enorm dabei unterstützt, tägliche Prozesse nachhaltiger zu gestalten.

Wie wir handeln: ökologische Nachhaltigkeit

5050E
DIESER TRAKTOR VON 

JOHN DEERE IST PERFEKT 
FÜR FEINSTARBEITEN.
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ökologische Nachhaltigkeit

MEHR EFFIZIENZ DURCH INNOVATIVES KUPPLUNGSSYSTEM

Wie wir handeln: ökologische Nachhaltigkeit

Nie nachzulassen und immer wieder für mehr Effizienz zu kämpfen, treibt uns 

an. Deshalb wollen wir in einem Pilotprojekt das automatische Kupplungs-

system KKS der Firma Jost testen. Statt bis zu 200-mal pro Tag manuell den 

Sattelauflieger immer wieder auf- und abzusatteln, könnte unser Fahrpersonal 

dies womöglich künftig bequem und sicher per Knopfdruck aus dem Führer-

haus heraus tun. 

Man kann sich leicht vorstellen, welchen Effizienz-, Komfort- und Sicherheits-

gewinn dieses automatische System bei unzähligen Auf- und Absattelungen im 

Lauf eines Tages bedeutet. Diese Technik birgt spannendes Zukunftspotenzial. 

Denn sie wird in Kreisen von Expertinnen und Experten als Element für das 

autonome Fahren gesehen. So legt die WLG bereits jetzt den Baustein für eine 

Technik, die die Logistikbranche verändern wird wie keine Innovation zuvor.

UNSER ZIEL: BIS  

2025
WOLLEN WIR AUSSAGEKRÄFTIGE 
ERGEBNISSE ZUM KKS-KUPPLUNGSSYSTEM 
IM BETRIEB VORLIEGEN HABEN.
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KKS CONNECTOR

KKS MODUL E-DRIVE

SATTELKUPPLUNG KKS 42
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Wie wir handeln:
soziale Nachhaltigkeit

ATTRAKTIVE ARBEITSPLÄTZE BEI DER GENOSSENSCHAFT

Wie wir handeln: soziale Nachhaltigkeit

Sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Dachorganisation als 

auch die in den Kreisen unserer Partnerinnen und Partner profitieren von 

attraktiven Arbeitsplätzen. Unser tägliches Miteinander ist geprägt von gegen-

seitigem Respekt, einer offenen Kommunikationskultur, Teamgeist, Transparenz 

und Wertschätzung. 

Hinzu kommt ein hohes Maß an Sicherheit. In unsicheren Zeiten ist das ein 

Pfand, das viele Menschen sehr hoch schätzen. Die Vergütung ist überdurch-

schnittlich. Für alle gibt es Jahresgespräche und individuell abgestimmte 

Entwicklungspläne, die helfen, selbst gesteckte Ziele zu erreichen.
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Wie wir handeln: soziale Nachhaltigkeit

Lina, 

fünf Jahre, ist die Feel-good-Managerin 

der WLG und macht ihren Job tierisch gut. 

Die Deutsch-Drahthaar-Dame hängt ihrem 

Herrchen Armin Hünerfauth an den Lippen 

und überschüttet sowohl WLG-Team als 

auch Gäste mit schwanzwedelnder Euphorie.

Wie sieht es mit der Work-Life-Balance bei der WLG aus? Individuelle Arbeits-

zeitmodelle sind an das Leben jedes Einzelnen angepasst. Homeoffice und ein 

über 52 Wochen aufgestellter Dienstplan geben allen die Chance, ihr Familien- 

und Privatleben gut zu organisieren. Überstunden werden mit Zuschlag 

bezahlt oder auf Wunsch ausgeglichen. Und in puncto Urlaub können unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 21 bis 30 freien Tagen – je nach Schicht-

modell – planen. 
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Wie wir handeln:
soziale Nachhaltigkeit

DOPPELINTERVIEW MIT QUEREINSTEIGERIN JANINE PATERNOGA UND 

QUEREINSTEIGER DRITAN HYSENI

Wie wir handeln: soziale Nachhaltigkeit

Herr Hyseni, Sie haben schon mehrere Berufswech-

sel gewagt, richtig?

Hyseni: Das stimmt, in meinem ersten Berufsleben in 

Albanien war ich studierter Tierarzt. Als ich vor etwa 

20 Jahren nach Deutschland kam, wurde dieser Ab-

schluss nicht anerkannt. Nochmals Veterinärmedizin 

zu studieren, kam für mich nicht infrage. Ich wollte 

aus dem Stand heraus ein eigenständiges Leben 

führen können. Dazu gehört eine Arbeit, mit der ich 

mich finanzieren kann. Deshalb habe ich auf meine 

Kosten den Lkw-Führerschein gemacht und so bei 

einem WLG-Partner mein Geld verdient.

Wie sind Sie dann vom Führerhaus in die Zentrale 

der WLG gewechselt?

Hyseni: 2014 habe ich erneut auf eigene Kosten eine 

Ausbildung zum Kaufmann für Außenhandel bei der 

IHK Darmstadt gemacht. Mein damaliger Chef, Volker 

Dietz, hat mich dann ermutigt, meine neu erworbenen 

Kenntnisse in der Disposition der WLG einzubringen. 

Frau Paternoga, im Gegensatz zu Herrn Hyseni 

sind Sie kein Eigengewächs der WLG. Wo haben Sie 

zuvor gearbeitet?

Paternoga: Bei meinem ersten Arbeitgeber, bei dem 

ich meine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert 

habe, habe ich bis zur Geburt meines ersten Kindes 

gearbeitet. Danach wollte ich die Pendelei vermei-

den und fing bei einem Supermarkt um die Ecke an. 

Zuerst habe ich auf 450-Euro-Basis Kisten ausge-

packt und mich danach Stück um Stück zur Markt-

leiterin hochgearbeitet.

Das klingt nach einer steilen Karriere. Woher kam 

dann der Wunsch nach einem Wechsel?

Paternoga: Ich habe Job und Familie nicht mehr un-

ter einen Hut bekommen. Als Führungskraft sind Sie 

morgens die Erste und abends die Letzte im Laden. 

Irgendwann litt meine Familie, die zu dem Zeitpunkt 

bereits auf zwei Kinder nebst Mann angewachsen 

war, unter dem ganzen Stress. Über einen Glücksgriff 

bin ich dann bei der WLG gelandet. 

„Man wird gefragt, gelobt, 
gehört. Besser geht es nicht.“ 

Dritan Hyseni, Disponent bei der WLG
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Disposition war zu dem Zeitpunkt aber noch kom-

plettes Neuland für Sie, oder?

Paternoga: Bulk? Domdeckel? Blindflansch? Was ist 

das denn? Am Anfang habe ich allen Löcher in den 

Bauch gefragt. Aber ich weiß um meine Stärken. Ich 

kann organisieren, schnell und zielgenau Informa-

tionen filtern und gut mit Menschen umgehen. Nach 

drei Monaten Einarbeitung durch einen Kollegen war 

ich sattelfest. Heute kann ich mir keinen besseren 

Job vorstellen.

Hyseni: Bei mir war das ähnlich. Als ehemaliger 

Fahrer kannte ich natürlich das BASF-Terrain und die 

Prozesse im Werksverkehr. Abends habe ich mir das 

am Tag Gelernte in ein Masterheft übertragen und in 

Ruhe eingeprägt. Aber auch jemand, der noch nie mit 

Logistik zu tun hatte, kann sich das draufschaffen. 

Es muss nur der Wille vorhanden sein. Bei der WLG 

wird jedem geholfen.

Was genau schätzen Sie an Ihrer Arbeit in der 

Disposition der WLG?

Hyseni: Wir sind ein absolut gemischtes Team aus 

Männern und Frauen unterschiedlichen Alters. Hier 

arbeiten Menschen, die aus Mazedonien, der Türkei 

oder wie ich aus Albanien kommen, und solche, die 

in Deutschland geboren wurden. Wir pflegen einen 

guten, offenen Umgang. Wenn es Probleme gibt, 

werden sie gemeinsam gelöst. Und die Chefs schwe-

ben nicht über einem, sondern sind für uns da. Man 

wird gefragt, gelobt und gehört. Besser geht es nicht.

Paternoga: Das unterschreibe ich sofort. Wertschät-

zung kannte ich aus vorherigen Jobs nicht. Außer-

dem bin ich für die geregelten Arbeitszeiten dankbar. 

Mein Wochenende gehört nur noch meiner Familie. 

Stolz bin ich darauf, wie wir alle die Pandemie ge-

meistert haben. Unser Chef schafft es, Fahrpersonal 

oder Lkw zu beschaffen, auch wenn der Markt leer-

gefegt scheint. 

 

Für wen ist der Job in der WLG-Disposition geeignet?

Hyseni: Für alle, die gern etwas Neues ausprobie-

ren, sich wertgeschätzt fühlen und an sich wachsen 

wollen.

Paternoga: Für alle, die Spaß daran haben, Prozesse 

zu organisieren. Mein Kernjob ist es, gute Verbin-

dungen zu schaffen, damit das Fahrpersonal optimal 

ausgelastet ist und effizient arbeiten kann.

Vielen Dank für das spannende Gespräch!

„Ich muss gute Verbindungen 
schaffen, um das Fahrpersonal 
effizient auszulasten.“ 
Janine Paternoga, Disponentin bei der WLG

Dritan Hyseni, 48 Jahre, arbeitet 44 Stunden 

seit 2014 pro Woche in Tag- und Nachtschicht 

als Disponent bei der WLG.

Janine Paternoga, 40 Jahre, arbeitet 40 

Stunden seit 2018 pro Woche als Disponentin 

bei der WLG.

      WLG      39



Wie wir handeln:
soziale Nachhaltigkeit

EXZELLENTE BETREUUNG VON AUSZUBILDENDEN

Wie wir handeln: soziale Nachhaltigkeit

Es gibt kaum Fluktuation. Im Durchschnitt sind unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zwölf Jahre bei der WLG. Das spricht für eine hohe Arbeitszufriedenheit. 

Das altersgemischte Team bei der WLG kommt aus verschiedenen Kulturkreisen. 

Branchenfremde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns höchst willkommen. 

Der Anteil unserer weiblichen Arbeitskräfte liegt bei etwa 30 Prozent und soll 

weiter steigen. Für die Zukunft wünschen wir uns noch mehr Vielfalt, denn sie 

bereichert unser Arbeitsleben ungemein.

Unsere Lehrlinge haben den Vorteil einer festen, verlässlichen und kompetenten 

Ansprechpartnerin. Sie absolvieren eine solide Ausbildung in einer absoluten 

Wachstumsbranche, die entweder ein Sprungbrett zu einer anderen Anstellung 

oder bei Übernahme eine exzellente Basis für eine weitere Karriere ist. Eine 

neue Perspektive können sie bei einem Auslandspraktikum einnehmen, das wir 

für sie finanzieren.

DER „AZUBI-JAHRGANG“ 

2021
VON LINKS NACH RECHTS: 
ARLIND MAMUTI, ELIF SARITAS, 
JONAS MEIER
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„Wir ermöglichen und bezahlen die 
Auslandspraktika unserer Auszubildenden.“ 
Marc-Dennis Wagner, Vorstand
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→ Für Flüchtlinge, die in Bad Dürkheim oder Fran-

kenthal in ihr neues Leben starten wollen, haben 

wir Bücher zum Erlernen der deutschen Sprache 

gespendet. 

→ Frauen und Kinder, die vor dem Krieg in der 

Ukraine zu uns geflüchtet sind, haben wir mit 

Sachspenden zum Schulbedarf ausgestattet.

→ Wir unterstützen die Nachhaltigkeits-AG des 

Karolinen-Gymnasiums in Frankenthal. 

→ Um einen teilweisen Ausgleich für die von uns 

verursachten CO2-Emissionen zu schaffen, 

werden wir einen substanziellen Betrag zur 

Pflanzung neuer Bäume in Rhein-Neckar spenden.

Gegenseitige Verantwortung ist die Keimzelle unserer Genossenschaft. Sie geht aber über die eigenen Grenzen 

hinaus. Wir sind uns der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der wir arbeiten und leben, bewusst. Deshalb 

engagieren wir uns in einer Reihe von lokalen Projekten, die das Leben in der Region Rhein-Neckar verbessern.

Wie wir handeln: soziale Nachhaltigkeit

Wie wir handeln:
soziale Nachhaltigkeit

IN RHEIN-NECKAR FÜR RHEIN-NECKAR
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Unsere Ziele für mehr Nachhaltigkeit

→ Bis 2025 werden wir einen vierstelligen Betrag in die Förderung lokaler Waldprojekte investieren.

→ Bis 2025 wollen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnerinnen 

und Partnern weitere Potenziale entdecken, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern.

→ Bis 2025 wollen wir aussagekräftige Ergebnisse zum KKS-Kupplungssystem im Betrieb vorliegen haben.

→ Derzeit erfüllen 95 Prozent unseres Fuhrparks die EU-Norm 6. Bis 2025 wollen wir unsere Flotte komplett 

modernisiert haben.
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Die WLG in Zahlen

Die WLG in Zahlen

1998 
GRÜNDUNG DER WLG

CIRCA 

10.000  
KILOMETER 

DURCHSCHNITTLICH 

AM TAG UNTERWEGS

RUND 

1.500   

FAHRAUFTRÄGE 

PRO TAG

12   

JAHRE DURCHSCHNITTLICHE 

BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT 

 

80+   

FAHRZEUGE 

IN DER FLOTTE

180 
MITARBEITERINNEN 

UND MITARBEITER

CIRCA 

28 Mio.
PALETTEN 

DURCHSCHNITTLICH 

PRO JAHR BEWEGT

17 

PARTNERINNEN 

UND PARTNER

CIRCA 

2,3 Mio.
TONNEN BULK 

DURCHSCHNITTLICH 

PRO JAHR BEWEGT
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