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Mittelständischer
Spediteur
hatsichaufDirekt-undSonderfahrten
spezialisiert
spedition sah sich nicht in der L,age,
den Auftrag zeitnah zu erfüllen, und
rief bei Sobek an: ,,Könnt ihr?" Sie
konnten.

Von Wolfgang Schubert

Transportbarometer
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Nachfrageund Angebot
in Europaausgeglichen
In weitenTeilenDeutschlandslst
die Ferienzeitwledervorbei und
diesmächtslchunmittelbarauf
dem Frachtmarktbemerkbarlm
Vergleichzur Vorwochesteigtdas
Barometerum 7 Punkteund steht
wlederbel elnemausgegllchenVerhältnisFrachtzu Laderaum.Auch bei
den innerdeutschenVerkehrenist
dle Nachfragedeutllchangezogen.
Der Frachtüberhang
hat sichwieder
verschärft,nachdemdas Ladungsangebotum 10 Punkteauf aktuell
73 Prozentzugenommenhat. (sä)
Antell dq Angebote w Ladung
und LadeEum nach Ländm
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SobeksJagd
aufdie Marktlücke

Spedltion seit 1825
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edarfslogistik - so bezeichnet
f)
Peter Sobek die Nische,
K,Heinz
I-f
auf die sich das von ihm amo
1978gegründete Untemehmen spezialisierr hat. Die Spedition H.P. Sobek
GmbH mit Hauptsitz in MörfeldenWalldorf am Frankfurter Flughafen
steht beispielhaft fit das Auf und Ab
so manchen Mittelständlers in diesem hart umkämpften Gewerbe.
,,lch habe damals über Nacht
20 Mio. DM weggeschmissen", blickt
der geschäftsführende Gesellscha{ter auf das Jahr 1994 zurück. Dmals
stieg Sobek aus der Bücherlogistik
aus. Der verzicht auf20 Mio. DMJahresumsatz war eine lang vorbereitete
Entscheidung. Mit Sorge hatte er die
Entwicklung des Marktes verfolgt,
..in den immer mehr l(onkwrenten
zu imer niedrigeren Preisen drängten". 15Jahre lang hatte der ehemalige Gewerkschaftssekretär und studierte Betriebswtt bis zu 20 OOO t
Bücher im Jahr zu Grossisten md
Einzelhändlern gefahren.
Flihrend in der Optiklogistlk
t995 investierte Sobek in eine neue
Niederlassung in Stuttgart. Dort produzierte Rodenstock Brillengläser
und eruartete von seinem wichtigsten Spediteur Präsenz vor Ort. Sobek bediente nach der Wende 6Oo0
optiker in Deu6chlmd.
Innerhalb
kürzester Zeit avancierte er zum
Marktführer in der Optiklogistik. Mit
Fimensitzen in Eisenach, Dresden
und Berlin beschäftigte er rmd 35o
Subunternehmen. Der Aufstieg großer l(enen wie Fielmmn oder Apollo
und der damit verbundene Niedergang lokaler Optiker veranlasste Sobek, auch aus diesem Marksegment
auszustergen.
Dafür blühte nach der Wende die
Film- und Fotologistik.,,ÜbernachtService" hieß der Slogan der Branche. Heute den Film abgeben und
morgen die fertigen Bilder in der
Hand halten. Sobek stieg auch hier
zum Marktführer in Deutschland
auf. Eine ausgef€ilte Logistik machte
es möglich, 8000 Fotohändler von
Montag bis Sonnabend täglich anzufahren. Dann kam d€r Siegeszug
der Digitalkameras. ,,lch habe relativ
schnell realisiert. dass hier l(ein wei"
terer Erfolg machbar ist". 1995beendete er dieses Engagement.
Sobek nahm die Herausforderung
an und baute sein Unternehmen um.
Aus der klassischen Spedition mrde

Bei der Feier zum 35-jährigen Firmenlublläum: Heinz Peter Sobek

ein auf Dfelc- rnd Sonderfahrten
spezialisierter lturierdienst. Heute
sind 14 Fahzeuge - vom l2-Tonner
bis zum VIV-Caddy - im Einsatz. Er
tmnsportiert a.lles,,,vom Stückgut
über Maschinentei.le,Medizinprodukte, waffen, wertsachen und radioaktives Material bis hin zum Champagner für einen treuen I(unden, dem
an der Cote d'Azur die vorräte auszugehen drohen". Unser vorteil, sagt
der Firmengründer im Cespräch mit
de; DVZ, ,,ist unsere Vernetzung und
Flexibilität". ..wir leben viel vom Bel€nntheits$ad", betont Sobek und
zitiert ein geflügeltes Wort aus der

ZweiteSchleuse
bricht ein
in Fankelfertig Umschlag
BIiINENSCHIFFFAHRT An der Moselschleuse in Fankel ist seit vergan
genem Montag eine zweite Kammer
in Betrieb. Weil die vorhandenen
Moselschleusen ihre l(apazitäten
s c h o r ls e i tJ a h r z e h n t e nu m m e h r a l s
50 Prozentüberschrittenhaben, sind
insgesamtzehn Schleusenreubauten
geplänr-,ieiltc d:s \ /ässef-u[d Schifl:
f l r h r t s r D r ti n I ' r i e r m r t . F r n l . e l s e r

Branche: ,,Wenn du
nicht weiter weißt,
ruf den sobek an."
,,UnsereStärke ist, dass wir schneller sind alsgroßeSpeditionen, die erst
sammeln und mschließend wieder
verteilen müssen", beschreibt Dr. Michael Reiter, ProL'urist in der Firmenzentrale, die Stärken des Mittelständlers mit seinen 32 Mitarbeitern.
Nur ein Beispiel dafür: während
der Revolution in Tunesien vor zwei
Jahren mrde ein exponierter Vertreter des Staates schwer verletzt. Ein
lGankenhaus in Tunis benötigte ein
Soezialbett. Die kontaktierte Groß-

Europaweites Netz
,,Wir haben uns in Europa ein Netz
geschaffen, das für uns lebenswichtig
ist", erläutert Sobek. Basis ist die Zusammenarbeit mit 62 Partnern in allen Ecken des l(ontinents.,,Aufdie .
sagt der 6o-Jährige, ,,kann ich mich
blind verlassen."
Das ist ganz anders mit der Politik.
Der wirft Sobek parteiübergreifend
vot die Liberalisierung der Verkehrsmärke in Europa zwar vorangetdeben, dabei aber die Harmonisierung
der Wettbewerbsbedingungen vergessen zu haben. Konkret meint der
Spediteu die zunehmende I(onkur.
renz aus dem ehemaligen Ostblock.
,,Unsere Fahrer", sagt der Unterneh
mer, ,,schlagen monatlich mit 55OO
EUR brutto zu Buche. Die l(osten der
Billigkonkurrenz betragen 7O0 EUR".
Stolz ist Sob€k. dass sein Unter'
nehmen vom Luftfahrtbundesamt
als reglementierter Beauftragter zertifiziert mrde und er die Lieferkette vom Absender bis zum Flugzeug
als sicher garantieren kann. Aucit
wenn die Luftfracht für ihn nicht die
Hauptrolle spielt, ist sie ein ,,nicht zti
unterschätzendes Standbein".
Zum Speditionsgewerbe kam Sor,
bek schon in jungen Jahren. Wäh'
rend des Studiums jobbte er als
Aushilfsfahrer im Presse-Großhandel
und gründete ein Transportunternehmen. Geblieben ist seine Bereitschaft zu teilen. zum 3s-jährigen ceschäftsjubiläum und zu seinenr
60. Geburtstag schmiss er Mitte dieses Monats ein großes
Fest. Er bat die Gäste, statt
ceschenke mitzubringen für
ein Wohnprojekt behinder
ter Menschen zu spenden.
Die loapp 2OOOEUR rundete
derJubilar auf40O0 EUR auf.
Bezeichnend für sein Engage.
ment war der Beginn des Festes. Bevor Sobek die Gäste begrüßte, bat er
die fürs Jubiläum engagierte IGpel'
le, erst einmal ,,Happy Birthday" zu
spielen. Eine der eingeladenen Be'
hinderten hane iustament an diesenl
Tag Geburtstag. Das war für Sobeli
besonders wichtig. (nra)

Wirsind Logistik Mit der Reihewirft die
DVZin loserFolgeeinendetailliertenBlick
auf die Brancheund stelltbesondereUnFirmenvor
ternehmerund herausraoende

HöhereLSVArechtens

bestätigtBundesrat
SchweizerRheinhäfenspürenSondereffekte Bundesgericht

A!NNENSC!{IFFFAHRT DeT Gesamt'
urrrrelrlagder SchweizerischeuR-heiu'
häfen ist im ersten Halbjahr 2Ol3 um
gut 14Prozent auf rund 3,2 Mio. I
gefallen. Dieser im Vergleich zruu
Voliähr (3,7Nli,r l) deutliche Riid(
gang ist im wesentlichen jedoch aul

Monäten dieses Jahres noch über- STRASSENGOTERvERKEHR Das gelegt, das Erhöhung und Ablilassjh
jüngste Bundesgerichtsurteil
troffen werden. 51 684 Teu wurder:
war
zierung Für Unzulässigerkläft hatte.
im ersten Halbjahr 2Ol3 über die wohl so etwas wie ein Paul(enschlag
Als ,,äußerst bedenklich
be
Schweizerischen Rheinhäfen abge- in der Schweizer Transportbranche, zeichnete der SchrveizerischeNutz
s,ickeit. Der Gesamtumschlagnahm Die höchste richterliche Instanz der fhhrzeugverband Astag ili,r .irinljstc
gegeniibei ilef \/{)liähresperiode Schweiz Llrteilte. dass die 'farifer. E n t s c h e i J u ! r E l D i e A l l r . r nl n i t i i l i i r c
(49 967'l'eir) um .l.l Prozent zlr.
höhur:q der LeisLtrrrgsabhingtigeri
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