
Unternehmenskommunikation neu gestaltet:
Mehr Transparenz, höhere Frequenz, weiterentwickeltes Layout

Sicher haben auch Sie es in den vergangenen Monaten bemerkt: Wir entwickeln uns 
beständig weiter. Zu neuen Geschäftsfeldern wie der Sicherheitsüberwachung durch 
die neuen Tochterfirma tcs* kommen erweiterte Kompetenzbereiche und Expertise 
– tkv* wächst dynamisch. Dieser Erfolg macht uns stolz. Gleichzeitig aber wollen 
wir die Eigenschaften, die Sie an uns kennen- und schätzen gelernt haben und die 
charakteristisch für ein kompaktes Team sind, nicht verlieren. Für flexibles Agieren, 
kurze Reaktionszeiten und kompetente Beratung ist unserer Meinung nach eine 
gute Kommunikation grundlegend. 

Deshalb haben wir die bestehenden Strukturen unserer Unternehmenskommuni-
kation geprüft und ausgebaut. Seit Ende 2011 informieren wir unsere Mitarbeiter 
wöchentlich elektronisch darüber, was auf Geschäftsführungsebene passiert und 
welche strategischen Entscheidungen getroffen werden. Hinzu kommen die Ent-
wicklungen in den einzelnen Niederlassungen und im täglichen Umgang miteinan-
der. Um dabei auch unsere Kollegen in den Werkstätten einzubinden, werden wir  
die Nachrichten ergänzend in Papierform zur Verfügung stellen. 

Unser beliebtes Magazin °fahrenheit richtet sich zukünftig verstärkt an Sie, unsere 
Kunden und Partner. Wir wollen Sie ebenfalls über unsere internen Entwicklungen 
auf dem Laufenden halten, neue Serviceleistungen vorstellen sowie auf Produktneu-
heiten und fachlich wertvolle Veranstaltungen hinweisen. Freuen Sie sich über eine 
kompakte Information einmal im Quartal, welche die wesentlichen Aspekte zusam-
menfasst. Selbstverständlich steht Ihnen die °fahrenheit auch digital zur Verfügung: 
Auf unserer Website werden wir darüber hinaus Themen inhaltlich vertiefen und 
wollen Ihnen auch die Gelegenheit bieten, interessante Berichte mit Ihren Be-
kannten in den Sozialen Netzwerken zu teilen.

http://www.thermoking-sued.de/home/fahrenheit-magazin/ 

Beste Grüße von Ihrem tkv*-Team

Achim Bundschuh   Herwig Kiesling 
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Auf einen Blick

Unternehmen & Soziales
  Uns geht es gut, deshalb helfen wir anderen. Lesen Sie mehr über unsere vielen  

 sozialen Projekte.

Produkte & Services 
 Flüsterleise und hocheffizient im Verbrauch: Unser Kunde Bodan setzt auf 
 Thermo King-Kühlmaschinen mit Piek-Zertifikat für optimierte Nachtauslieferungen.

Wissen & Branchen-News
 Anerkannte Kompetenz bei temperaturgeführten Transporten: Wir stellen unsere neue 

Tochterfirma tcs* thermo control services GmbH vor.

Termine & Schulungen 

 Vormerken: Tag der Logistik im April 2012! Lesen Sie auch unseren Rückblick auf die 
große 40-Jahr-Feier 2011.



Geschlossen im Team: tkv*-Mitarbeiter und Partner 
beim Spendenlauf.

Abnahme von Speichelproben zur Blutstammzell-
Typisierung bei tkv* in Ulm.

Action auf der Rennstrecke und Glückwünsche von 
OB Ivo Gönner (u. li.) in der Ulmer tkv*-Werkstatt.

Einer der Aktivsten: tkv*-Geschäftsführer  
Achim Bundschuh (li.) mit Mitveranstalter 
Alain Armbruster.

Zufrieden mit dem Erfolg: Drei Spendenschecks für 
drei soziale Projekte.

Regelmäßige Hilfsaktionen von und mit tkv*

tkv* ist bester Thermo King-Händler in Europa Truck-Grand-Prix 2011: Zweiter Platz für 
„Schwaben-Truck“

Spendenlauf, Benefiz-Radtour, Stammzell-Typisierung und statt 
Weihnachtsgeschenken noch mehr soziales Engagement

Fast 12.000 Euro kamen beim letztjährigen Zwölf-

Stunden-Spendenlauf von tkv* zusammen, an dem 

Mitarbeiter aus Ulm und München teilnahmen. Die 

Scheckübergabe fand Ende September im Balinger 

Rathaus auf der Schwäbischen Alb statt. „Das ist 

eine absolute Rekordsumme für unseren Lauf, den 

wir zum dritten Mal in Folge austragen“, freute 

sich tkv*-Geschäftsführer Achim Bundschuh. Mit-

veranstalter waren Manfred und Alain Armbruster 

von der Deutschen Vermögensberatung sowie der 

Sportverein TSG Balingen. tkv* unterstützt mit  

dem Spendengeld diverse Projekte. „Ein Drittel  

der Spendensumme geht beispielsweise an den 

Ulmer Verein ‚Janz besondere Hilfe e.V.’, der sich  

für krebskranke Kinder an der Uniklinik Ulm ein-

setzt“, so Bundschuh. 

Der Spendenlauf ist nicht das einzige soziale 

Projekt des Unternehmens. Am letzten September-

Wochenende 2011 waren tkv*-Geschäftsführer 

Herwig Kiesling und seine Mitarbeiter erneut 

sportlich aktiv – auf einer 80 Kilometer langen Be-

nefiz-Radtour der Ulmer „Support e.V.“ zugunsten 

des Kinderhospizes St. Nikolaus in Bad Grönen-

bach. Zudem ließen sich 39 tkv*-Mitarbeiter beim 

Deutschen Knochenmark Spenderegister (DKMS) 

als potenzielle Blutstammzellspender typisieren. 

Damit wollen sie dem fünfjährigen Diego aus dem 

Freundeskreis des Unternehmens helfen, seine 

Leukämie-Erkrankung zu besiegen. Dieser Aktion 

haben sich auch zwölf Mitarbeiter des PR-Partners 

Press’n’Relations und dessen Schwesterfirma 

Projekt:Agentur angeschlossen.

„Unsere regelmäßigen Einsätze für soziale Projekte 

in der Region verbinden wir gerne mit sportlichen 

Tätigkeiten, da wir passionierte Läufer und Rad-

fahrer in unseren Reihen haben“, so Kiesling. Der 

mit Abstand größte Event, der „tkv*-Spendenlauf“,  

wird immer beliebter. Angefangen hatte es 2009 

mit einem Staffellauf an den Comer See. 2010 

liefen die sportbegeisterten tkv*-Mitarbeiter von 

Süddeutschland an den Neusiedler See in Öster-

reich und legten dabei im Team 600 Kilometer 

zurück. Letzten Sommer fand der Lauf-Event  

auf der Schwäbischen Alb statt. Hier zogen die 

Sportler zwar „nur“ im Balinger Stadion ihre  

Bahnen – dafür aber zwölf Stunden lang. Pro  

gelaufener Runde spendete der jeweilige Läufer 

oder einer seiner Sponsoren mindestens einen 

Euro, so dass am Ende beinahe 12.000 Euro zu-

sammenkamen. Die Möglichkeit zur Unterstützung 

des „Janz besondere Hilfe e.V.“ freute besonders 

die tkv*-Mitarbeiter aus Ulm. Initiator Florian Janz 

setzt sich mit seiner Frau Sandra mit dem Ende 

2010 gegründeten Verein für krebskranke Kinder  

an der Uniklinik Ulm ein. Das Ehepaar sammelt 

zum einen Spenden für ein Kunsttherapie-Projekt, 

zum anderen fördert es die Arbeit der „Hieronie-

muß’ Doctor Clowns“.

Die Planungen für den Super-Spendenlauf 2012 

laufen bereits. Anlässlich des Weihnachtsfestes  

hat sich tkv* entschieden, nicht in Geschenke zu 

investieren. Stattdessen sollen die finanziellen 

Mittel weitere soziale Projekte ermöglichen.

„Customer Satisfaction Award“ für höchste 
Kundenzufriedenheits-Ratings

Mit 92,2 Prozent ist die überwältigende Mehrheit 

der Kunden laut Thermo King-Umfrage rundum 

zufrieden mit der Arbeit von tkv*. Hierfür hat der 

süddeutsche Transportkälte-Spezialist den  

„Customer Satisfaction Award“ erhalten – als 

bester Thermo King-Händler in ganz Europa. Die 

Preisverleihung fand Ende September 2011 am 

Rande der Jahrestagung des Kühlaggregate-Her-

stellers in der Nähe von Lissabon (Portugal) statt. 

Dabei erhielt tkv* nicht nur die besten Bewer-

tungen, sondern konnte auch mit 64 Kunden-

Ratings und damit 10 Prozent Rücklauf die  

höchste Antwortquote aller Händler ausweisen. 

87,5 Prozent der tkv*-Kunden gaben an, dass sie  

jederzeit wieder bei dem Transportkälte-Profi  

kaufen würden – 89,1 Prozent würden das  

Unternehmen weiterempfehlen. 

„Wir freuen uns sehr über den Thermo King-Award, 

den wir unserem gesamten Team zu verdanken 

haben“, sagte tkv*-Geschäftsführer Herwig Kiesling 

anlässlich der Preisverleihung. „Wir möchten uns 

bei unseren Kunden für ihre jahrelange Treue und 

ihr Vertrauen in uns bedanken. Der Preis bedeutet 

uns sehr viel. Er zeigt, dass unsere Bemühungen, 

auf die Kunden und ihre Wünsche einzugehen, 

honoriert werden. Er motiviert uns außerdem, die 

Innovationen und Services für die Branche weiter-

zuentwickeln und zu verbessern.“

tkv* ist mit drei Standorten und 15 Mobilservice-

Einheiten führender Anbieter der Transportkälte-

Branche in Süddeutschland. Das Unternehmen gilt 

zudem als das innovativste – durch Angebote wie 

den TÜV-geprüften HACCP-Kundendienst.

tkv* unterstützt Rennteam und sponsert 1.150 PS-Truck

Auch 2011 fuhren sie beim Truck-Grand-Prix am 

Nürburgring auf der Siegerstraße: Mit einem her-

vorragenden 2. Platz im „Mittelrhein-Cup“ knüpfte 

das „Schwaben-Truck“-Team am ersten Juli-

Wochenende an den Erfolg des Vorjahres an. Die 

Rennsportler werden von tkv*, weiteren regionalen 

Nutzfahrzeug-Partnern sowie internationalen 

Sponsoren unterstützt. Großen Anteil am Erfolg 

hatten IVECO-Kfz-Meister Georg Glöckler und wei-

tere tkv*-Mitarbeiter, die den in der tkv*-Werkstatt 

selbst gebauten IVECO-Renntruck in vielen hundert 

ehrenamtlichen Arbeitsstunden fit für die Rennen 

machten. Nach dem furiosen Debüt 2010 fuhr die 

Mannschaft mit dem ehemaligen Europameister 

Gerd Körber als Fahrer heuer sogar um die EM-

Qualifikation mit. Als beste Platzierung in der  

„Königsklasse“, den EM-Läufen der FIA, sicherte 

sich das Team einen beachtlichen 6. und 7. Platz 

sowie wichtige Punkte für die Europameisterschaft.

Mit Körber hatte das Team bereits 2010 einen er-

fahrenen Piloten für sich gewinnen können. Glöck-

ler als Initiator des „Schwaben-Truck“-Teams legte 

indes die Basis für den Rennerfolg. Er kümmerte 

sich auch um die notwendigen Bau- und Ersatz-

teile und scharte zudem viele Helfer um sich. Vor 

allem die jungen Mechaniker und Techniker hatten 

die Chance, Erfahrungen beim Bau von HiTech-

Fahrzeugen und im „Rennzirkus“ zu sammeln.

Einen weiteren 2. Platz holte der „Schwaben-Truck“ 

im Herbst in Zolder (Belgien) und beendete so er-

folgreich die Rennsaison. Dem Privatteam aus Ulm 

ist es eindeutig gelungen, den großen Werkteams 

die Stirn zu bieten. Ulms Oberbürgermeister Ivo 

Gönner stattete den Schwaben Anfang November 

einen Besuch ab, um persönlich zu gratulieren.  

„Die Begeisterung des Teams ist spürbar und die 

Rennen sind natürlich auch eine gute Werbung 

für Ulm und die Region“, so OB Gönner. „Kompli-

ment und alles Gute für die kommende Saison – 

ich hoffe, dass die Erfolge weitergehen“.

Kundenzufriedenheit als Teamleistung: Die gesamte tkv*-Mannschaft beim 40-jährigen Jubiläum in Ulm.



tkv* baut Kühlmaschinen ein und übernimmt Full-Service  

Ein schneeweißer Atego mit Kühlaufbau von Kiesling: 

Im Herbst 2011 übergab der Tomerdinger Kühlfahr-

zeug-Spezialist das 1000. Fahrzeug an Mercedes-

Benz CharterWay. Auch das Team von tkv* freut sich 

über dieses „runde Jubiläum“. Denn tkv* ist nicht nur 

für den Einbau der Thermo King-Aggregate in die 

Kühlfahrzeuge von CharterWay zuständig – die 

Transportkälte-Profis übernehmen auch für den 

Großteil der Fahrzeuge die Wartung. CharterWay 

schließt für jedes Kühlaggregat aus der Flotte einen 

Full-Service-Wartungsvertrag bei tkv* ab. Dieser 

beinhaltet neben allen Wartungs- und Reparaturar-

beiten auch die Archivierung und Dokumentation von 

fälligen Dichtheits- und Kalibrierzertifikaten.

50 neue Kühlmaschinen, Wartungsverträge und GMP-konformes 
Pharma-Equipment  

Der Kühlfahrzeugvermieter Frigo-Rent bietet seinen 

Kunden Kühlfahrzeuge, die optional mit einem von 

tkv* konfigurierten Pharmatransport-Equipment 

ausgerüstet werden können. Diese GMP-konforme 

Ausstattung können Mieter nun im Rahmen von 

kurz-, mittel- und langfristigen Mietvereinbarungen 

in Anspruch nehmen. Frigo-Rent lässt seine Flotte 

zudem über Fullservice-Verträge ausschließlich von 

tkv* warten und hat beim Dienstleister im Sommer 

2011 mehr als 50 Thermo King-Kühlaggregate 

bestellt. 

Zunächst wartete tkv* nur die Kühlaggregate der 

Frigo-Rent-Mietfahrzeugflotte – der HACCP-Kun-

dendienst kam später hinzu. Heute ist der gesamte 

Kühlfahrzeug-Wartungsdienst über Fullservice-Ver-

träge geregelt. Frigo-Rent setzt daneben auch bei 

Telematik- und Monitoring-Lösungen für tempera-

turgeführte Transporte auf tkv*. Deren neue Toch-

terfirma „tcs* thermo control services“ übernimmt 

bei Bedarf das Sicherheits-Monitoring.

Der Datenlogger von tkv* dokumentiert die 
Laderaum-Temperatur im Auflieger.

Werkstatt-Service bei tkv* in Ulm, München und 
Nürnberg.

tkv* macht Kühlmaschinen „winterfit“

Kühlauflieger mit Piek-Zertifikat – leiser 
und sparsamer

Qualifizierung von Pharmatransporten mit tkv* Frigo-Rent nutzt Full-Service von tkv*

Kiesling übergibt das 1000. Kühlfahrzeug an 
Mercedes-Benz CharterWay 

Vorteilsaktion mit Servicegutscheinen und Sonderpreisen läuft!

Im Sommer laufen Transport-Kühlmaschinen lange 

Zeit mit Höchstleistungen. Anschließend sind die 

Kühlaggregate entsprechend verschmutzt, wo-

durch die Leistung sinkt und der Spritverbrauch 

steigt. Um sie für die Wintersaison fit zu machen, 

bietet tkv* seinen Kunden eine Vorteilsaktion.  

Diese umfasst drei Bereiche, die sich für ein indivi- 

duelles Angebot kombinieren lassen: 1. Kühl-ma-

schinen-Wartung für höhere Funktions- 

sicherheit. 2. Reinigung nach HACCP-Kriterien 

für mehr Leistung und geringeren Verbrauch. 

3. Service für Ladebordwände sowie passendes 

Zubehör für zuverlässigeren Betrieb. Seit Anfang 

November profitieren Kunden von einem Preis-

vorteil auf Dienstleistungen von bis zu 30 Prozent 

im Vergleich zur Standardpreisliste.

Bodan setzt auf neue Thermo King-Kühlmaschine „SLX Whisper“ 

Der ökologisch orientierte Naturkosthändler 

Bodan ist seit Herbst tkv*-Pilotanwender der 

neuen Thermo King-Kühlmaschinen „SLX Whisper“. 

Durch hervorragende Dämmung minimieren sie 

die Lärmemission von Sattelaufliegern gegenüber 

vergleichbaren Fahrzeugen. Die Trailer von Bodan 

erhielten sogar das holländische Piek-Zertifikat für 

lautstärkenreduzierte Fahrzeuge und Arbeitsma-

schinen, das in Deutschland bisher kein Pendant 

hat. Zudem verbrauchen die Kühlmaschinen weni-

ger Kraftstoff als andere, womit die CO
2-Belastung 

gesenkt wird. Bodan agiert damit weiterhin ent-

sprechend der Firmenphilosophie zum verantwort-

lichen Umgang mit Ressourcen. 

Vor allem aber optimieren die „Flüster“-Aggregate 

die Nachtauslieferungen des Unternehmens in 

Stadtgebieten im süddeutschen Raum.

Präsentation eines Best-Price-Beispiels auf dem „Praxisforum  
Logistik“ von Grieshaber

Das Transport-Equipment qualifizieren, das 

Personal sensibilisieren, den Transport lückenlos 

überwachen: Diese Maßnahmen sind aus Sicht von 

tkv* entscheidend für eine effektive Qualitätssi-

cherung bei Pharmatransporten. Details erläuterte 

Geschäftsführer Achim Bundschuh beim neunten 

„Praxisforum Logistik“ am 9. November 2011 

bei der Grieshaber Logistics Group AG in Bad 

Säckingen. Er berichtete von der erfolgreichen 

Zusammenarbeit mit dem Generika-Hersteller 

ratiopharm, welche die Personalschulung und 

Qualifizierung von Fahrzeugen durch tkv* sowie 

die Transportüberwachung durch tcs* umfasste. 

Den Forumsteilnehmern wurde der Prozess zudem 

praxisnah an einem präparierten Auflieger von 

Grieshaber präsentiert. Denn dessen Transport-

Equipment qualifiziert tkv* derzeit auf Basis des 

ratiopharm-Projektes. Gemäß der Herausforde-

rung „Kühlkette im Pharmabereich“ ging es um 

Gestaltungsmöglichkeiten für den Logistikprozess 

im Sinne der Good Manufacturing Practice (GMP) 

und Good Distribution Practice (GDP).*

Produktneuheiten von tkv*

LED-Kontrollsystem für Reifendruck

Dieses kostengünstige Hilfssystem von tkv* ermöglicht eine 

einfache und zeitsparende Luftdruckkontrolle. Dabei ist es dank 

Ventilverlängerung auch für Zwillingsreifen einsetzbar und 

erlaubt zudem eine mehrmalige, automatische Kalibrierung. Eine 

Akkuleistung von drei Jahren (inkl. optischem Akkuwarnsignal) 

und ein Diebstahlschutz machen das System nahezu unent-

behrlich, denn ein korrekter Luftdruck trägt unmittelbar zu einer 

höheren Laufleistung der Reifen und Sicherheit während der 

Fahrt bei.

Safe-Guard Batterietrennschalter

Sicherheit vor Notdiensteinsätzen, Ausfallzeiten und vorzeitigem 

Batterieaustausch: Der Safe-Guard Trennschalter für Fahrzeug-

batterien von Thermo King ist wartungsfrei, auch bei extremen 

Temperaturen einsetzbar und zudem vibrationsbeständig. Ther-

mo King gewährleistet zwei Jahre Garantie auf das Produkt, das 

unmittelbar zur Verlängerung der Batterielebensdauer beiträgt.

SLX Folienschutz

Die Folie schützt das Kühlaggregat vor Kratzern und Schleif-

spuren durch Druckluftschläuche und harte Gegenstände. Ein 

Foliensatz besteht dabei aus vier Einzelteilen. Alle Öffnungen, 

wie beispielsweise für das Controller-Bedienfeld oder Verschrau-

bungen, sind bereits ausgestanzt. Der SLX Folienschutz von tkv* 

kann nachträglich vom Kunden selbst aufgeklebt werden. Er ist 

standardmäßig in transparenter Farbe erhältlich, auf Anfrage 

sind weitere Kolorierungen lieferbar.

Thermo-King „SLX Whisper“: Das „Flüster“-Kühl-
aggregat mit Piek-Zertifikat.

Das Thema „Temperaturgeführte Logistik in der Pharmaindustrie“ bot Diskussionsstoff.

Die Nummer 1000: Mercedes-Benz Atego mit Kühl-
maschine von Thermo King



Interview-Auszug, erschienen im CHEManager Aug./Sept. 2011

Immer mehr chemische und pharmazeutische 
Produkte werden per Lkw temperaturgeführt 
befördert – zunehmend auch als Sicherheits-
transporte. Die im Frühjahr 2011 gegründete 
„tcs* thermo control services GmbH“ hat sich 
auf dieses Geschäftsfeld spezialisiert. Das 
Unternehmen aus München-Unterföhring 
bietet eine professionelle Fernüberwachung 
von temperaturgeführten Transporten, inklusive 
einem Diebstahl- und Strecken-Monitoring. 
Als gemeinsames Tochterunternehmen der tkv* 
und der CSM Continental Security Management 
GmbH greift die tcs* auf die jahrzehntelange 
Erfahrung von zwei Spezialisten zurück. Wäh-
rend tkv* umfassende Transportkälte-Expertise 
mitbringt, gilt die CSM als einer der europaweit 
führenden Security-Dienstleister auf den Gebie-
ten GPS-Überwachung und Transportsicherheit. 
tkv*-Geschäftsführer Achim Bundschuh und 
CSM-Geschäftsführer Thomas Herbst leiten die 
tcs*. Das Fachmagazin CHEManager sprach mit 
beiden über die Neugründung.

Wie entstand die Idee zur Gründung der tcs*? 
Wie kam der Kontakt zu CSM zustande und was 
haben Ihre Kunden von der Kooperation?
A.B. tkv* bietet vor allem der Pharma- und 

Food-Branche seit Jahren Service-Pakete für die 

Transporthygiene – etwa einen HACCP-Service 

oder die Qualifizierung des Transport-Equipments 

nach GMP. Damit reagieren wir auch auf die schär-

fer werdende Gesetzgebung. Daneben haben wir 

festgestellt, dass gerade bei Pharma-Herstellern ein 

zunehmender Bedarf für Temperaturüberwachung 

und Diebstahlschutz besteht. Mit der tkv* haben 

wir daher begonnen, sie auch in der Sicherheits-

Thematik zu unterstützen. Ein erster Ansatz waren 

Sicherheits-Verschlusssysteme für Kühlauflieger. 

Einer unserer Partner in diesem Bereich stellte 

schließlich den Kontakt zu CSM her. Schnell war 

die Idee für tcs* geboren: Eine ganzheitliche, 

integrierte Temperatur- und Sicherheitslösung 

für Transporte – unabhängig vom Kühlaggregat-, 

Telematik- und Auflieger-Hersteller. Dieses Angebot 

ist europaweit bisher einmalig.

Herr Herbst, wie schätzen Sie die Entwick-
lung im Bereich der Sicherheitstransporte ein? 
Welche Anforderungen stellt der Markt und 
in welchen Branchen sehen Sie die größten 
Potenziale?
T.H. Der Bedarf an temperaturgeführten und 

gesicherten Transporten wird unserer Einschätzung 

nach weiter rasant zunehmen. Denn die organisier-

te Bandenkriminalität in Europa wächst, professio-

nalisiert sich und konzentriert sich zunehmend auf 

mobile Ziele wie Lkw-Transporte mit hochwertigen 

Gütern. Denn diese sind, trotz des hohen Wertes 

der Waren, oft nur unzureichend geschützt und 

die beförderten Produkte können relativ leicht 

wieder veräußert werden. Dazu gehören neben 

Tabakwaren oder Consumer Electronics eben auch 

Medikamente oder chemische Produkte.

Wo liegen die Vorteile Ihrer neuen Dienst-
leistungen für Kunden der bisherigen  
„klassischen“ Sicherheitstransporte?
T.H. Werden beispielsweise Medikamente gestohlen, 

stellt sich nach der Wiederbeschaffung die Frage, 

ob sie überhaupt noch verwendbar sind. Denn 

wenn die Fracht eine Zeit lang nicht ordnungsge-

mäß temperiert wurde, darf sie eventuell gar nicht 

mehr in Verkehr gebracht werden. Dadurch kann 

ein Millionenschaden entstehen, vom Imageverlust 

abgesehen. Erschwerend kommt hinzu, dass wie-

derbeschaffte Ware oft zunächst einmal beschlag-

nahmt wird. Ich denke, dass bei temperaturemp-

findlichen und hochwertigen Gütern ein System 

allein nicht den nötigen Schutz bietet. Es kommt 

auf die Kombination von Temperaturüberwachung, 

Hygieneschutz und Sicherheit an.

Welche Dienstleistungen bietet die tcs* konkret?
A.B. Der erste Baustein ist die Überwachung von 

Transportkälteanlagen – 24 Stunden am Tag, 365 

Tage im Jahr. Wir erstellen Interventionspläne, 

greifen bei Temperaturabweichungen umgehend 

ein und organisieren die erforderlichen Servicear-

beiten im Störungsfall – zusammen mit rund 300 

Partnern europaweit. Als zweiten Baustein bieten 

wir eine Diebstahlüberwachung. Sie umfasst die 

GPS-Fernerfassung des Standortes und des Türzu-

standes der Fahrzeuge. Bei Streckenabweichungen 

kontaktiert tcs* sofort den Fahrer, bei Diebstahl 

oder Überfall werden die zuständigen Behörden 

benachrichtigt. Dank der Sprachendienste der CSM 

wird die Ermittlung in den Landessprachen unter-

stützt. Für die sekundäre Beweisführung erstellt 

tcs* zudem Dokumentationen für Behörden und 

Versicherungen. Hier sind auch Bonusmodelle bei 

der Buchung von tcs*-Services im Gespräch.  

Als dritten Baustein bietet tcs* eine Routenüber-

wachung und die Anfertigung von Strecken- 

protokollen und Reports.

2011 feierte tkv* 40-jähriges Firmenjubiläum, Branchentreff 2012 
in Planung

40 Jahre tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH: Das 

Unternehmen nahm den „Tag der Logistik“ am 14. 

April 2011 zum Anlass, Kunden und Dienstleister zu 

einem großen Fachsymposium an den Haupt-

standort in Ulm einzuladen. Rund 100 Besucher 

verfolgten mit großem Interesse die Vortragsreihe 

zum Thema „Temperaturgeführte Logistik für 

Pharma und Food“. Zusammen mit Partnern stellte 

tkv* zudem ausgewählte Referenzprojekte vor, 

bot Führungen und eine Kühlfahrzeugausstellung 

sowie die Möglichkeit, sich auf einer Hausmesse zu 

informieren.

Am Vormittag ging es um das Thema Lebensmittel-

Logistik. Interne und externe Experten erläuterten 

die Grundlagen für Lebensmitteltransporte sowie 

die Anforderungen und Vorteile des internationalen 

Standards „IFS-Logistic“. Auch die neue Position des 

„Verkehrsleiters“ wurde diskutiert, deren Einfüh-

rung in deutschen Transportunternehmen im 

Dezember 2011 – auf Grundlage einer EU-Verord-

nung –verpflichtend wurde.

Nachmittags befassten sich die Vorträge mit der 

Transportkälte-Logistik im Pharma-Bereich. Den 

theoretischen Überlegungen folgte das Highlight 

der Vortragsreihe: der Praxisbericht von Bernd 

Schlumpberger, Fuhrparkleiter bei ratiopharm. Er 

erzählte vom neuen, bisher einzigartigen System 

der integrierten Temperatur- und Sicherheitsüber-

wachung für die ratiopharm-Nutzfahrzeugflotte. 

Der Generika-Hersteller hat die europaweite 

24-Stunden-Überwachung von tkv* intensiv 

getestet. Seit Anfang 2011 wird sie für die 

gesamte Flotte erfolgreich eingesetzt.

Nach dem umfassenden Überblick über das  

Produkt- und Dienstleistungsangebot von tkv* 

endete der Tag mit dem jährlichen „Business Club“ 

und angeregten Gesprächen.

Merken Sie sich schon jetzt den nächsten „Tag 

der Logistik“ vor und freuen Sie sich auf ein 

spannendes Programm am 19. April 2012!

Ein außergewöhnlich gestalteter LKW unseres 

Kunden Trio Trans Logistik GmbH, dessen Auflieger 

wir mit unseren leistungsstarken Kühlaggregaten 

ausstatten. Der abgebildete Sattelzug ist eine 

lebensgroße Vorlage für einen Modell-LKW von 

Herpa Miniaturmodelle.

Transportkühlung Fuhrparkberatung ServiceTelematik
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tcs* integriert Temperatur- und Sicherheits-
überwachung für sensible Transporte

„Tag der Logistik“ – ein Tag für die Branche

Auf dem Titelblatt dieser °fahrenheit:

Sicherheits- und Transportkälteprofi im Gespräch: Achim Bundschuh (li.) Thomas Herbst.

Blickfang: Der Truck mit tkv*-Auflieger zum 40-jährigen Jubiläum.

Weitere Informationen zur tcs* unter 
http://www.tcs-control.com
Das vollständige Interview lesen Sie auf 
http://www.chemanager-online.com


