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Gesamtpaket: IHK-Firmentraining bei der Spedition Hintze
Das Speditionsgewerbe hat zurzeit viele Probleme:

Es

spürt nicht nur

die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern auch
die steigenden Kraftstoffkosten, die Mauterhöhung sowie die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Fahrerqualifikation.,,Trotz-
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Die Anforderungen steigen damit vor allem auch an die Fahrer

\e::-

GefahrgutschuLungen und den üblichen Sicherheitsunterweisu
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dem wollen wir auch in schwierigen Zeiten unsere Strategie nicht ver-

muss sich das Persona in verschiedene Abläufe und Systeme e

ändern", beteuert Heinz Hintzen, Geschäftsführer der Hintzen Logis-

ten.,,Techfjsches Know how und logistische Kenntnisse sjnd ein ]\''-::'

tik cmbH in

so Hintzen über d e verantwortungs-und anspruchsvolle Tätigkeri

::

Berufskraftfahrer. Einen echtef Mehrwert sowohl für den l\,4itar::

::

Eschweiler. Cezielt fördert das Familienunternehmen

seine Mitarbeiter seit Mitte letzten Jahres zusätzlich mit mehrtägi'
gen Schulungen und in individuellen Coachings. Die Industrie- und

HandelskammerAachen (lHK) hatsie konzipiert,
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Unternehmen bringe zudem der sichere Umganc
den Kunden: ,,Schließ ich hat der Kunde däs Rechl, auch
aLs

auch für das

Ceschäftsabschluss m t qualif zierten
,,Unser Cewerbe mrss die Grätsche zwischen Ökonomie

und ogistischen

Lösun!len le sten", erklärt Ceschäftsführer Heinz Hirtzen. Nach seiner
Ausbildunq zum Speditionskarfmann wechselte er in den eltedichen
Betrieb. Vor zwö

f

Jahren gründete er im Schulterschluss mit we teren

Spediteuren die WL Vernetzte Transport Loglstik, dje heute zu den

führenden Stückgutkooperationen

ln Deutschland gehört,,Ohne

leistungsfähige Netzwerke, wie WL oder Palletways, wäte vreles nicht
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Aä.-:bereits im August letzen.iahres. l\4itgemacht haben alLe: von C:Die erste einer ganzen Reihe von 5chulungen stärtete die IHK

schäftsführer bis zum Verkaufspersonal und den Disponenten. Jec..wurde die passende Weiterblldung vermittelt - se es als rnd vidue .:.
Coaching oder Oruppenseminar. Auf dem Programm stafd vor a

i-

kunden0rientrertes Verhalten. ,,Freundl chkeit und ern Top Service s -:
w chtige Unternehmensziele", betont die IHK-Referentin Sabine \!re-.

mögl ch", weiß der 46-Jährige.

F nqefa hrene f,'lustei

;:lrtlii'eile!r

MrIafb:ter fühlen sich im Unrgang m t den Kunden gestärkt und dlese empi:-Der Nutzef für das Unternehmen liegt kLaI auf der Hand: Dre

len das Unternehmen dann gerne weiter: ,,Wir haben ejn gutes Cet:-
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für das bekommen, was Kunden wo lef", berichten Tafla Rör ng
Sascha 5chumacher, die bei der Hlntzen Log stik

6mbH im Verkauf

sind ,,Auch dle Kommunikation in unserem Haus hat

s ch verbesse,-'

ergäfzt Rör ng.
Dje ,,Coachings on the job" der lH

K

Aachen urterstutzten die Ä,4itarbe

ter bei der Kundenakquise, begleiteten den Geschäftsführer und

.
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VerkaufspersonaL bei der täglichen Arbeit. Reqelmäßiqe Feedback:
halfen eingefahrene Verhaltensmuster gezielt aufuubrechen.
i1,,Von der lnhouse-Schulung häbe ich auch persönlich profitied",
saqt lngo Kammer, einer der Mitarbeiter bei der Hintzen Logistik GrnbH.

Eine ge ungene Kommunlkation ist auch für die Berufskraftfahrer

vo:

zentraler Bedeutung. ,,Sie sind das letzte G ed n der Prozesskette", sag,
6eschäftsfuhrer Hrntzen. ,,Leider werden sie auch häufig so behande t
lm iVlärz und I uni erhielten erstma

s

auch d e Fahrer eine Schulung

zur

kundenorientierten Verhalten. ,,Davon habe ich auch persönlici
profitiert", so Ingo Kammer, einer derfrisch Ceschulten.
Und ist der Erfolg messbar? ,,Nicht von einem Tag auf den anderen, aber
inzwischen gehe ich ganz anders auf Kunden zu und wir verstehen uns
schneller." Deshalb hat Hintzen die nächsten Fortb ldungen m t der lH

K

Aachen schon fest vorgeplant.

Anja Gossen
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wwwhintzen.de

wwwihk.aachen.delweiteüildung

ii Coaching on the job: IHK-Referentin Sabine Wierts (r.)
unteßtützt lMitärbeiterin Tanja Röring bei der Kundenakquise.

wirtschsfrli.he NACHRICHTEN

9

21lll9

lnfomationen und Eeratung zum lHK.Firnertlaining:
IHK Aachen, Fnnk Firke, Teli0241 4460 139, t.Ä4a il: franft.iin

ke@aachefl. ih k.de

