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PRESSEINFORMATION 

 

Transport Info Days 2006: 
Go East – aber sicher!  

Wie haften Logistikdienstleister auf mittel- und os teuropäischem Boden? 

Inwieweit greift überhaupt der lokale Versicherungs schutz in den MOE-

Staaten? Der osteuropäische Markt bietet eine Menge  Chancen für 

Transporteure, er birgt aber auch Risiken. Rechtsan walt Axel Salzmann 

von der SCHUNCK GROUP berät Transporteure auf den T ransport Info 

Days 2006 in Wuppertal und Hockenheim wie sie die R isiken minimieren 

können.  

Die EU-Osterweiterung hat dem europaweiten Transportaufkommen noch ein-

mal einen ordentlich Schub versetzt. Denn jetzt wird es – nach den Global 

Playern –  auch für mittelständische Unternehmen interessant, teilweise oder 

ganz in den Mittel- und Osteuropäischen Staaten zu produzieren. Und sowohl 

Rohstoffe als auch fertige Produkte müssen schnell und sicher von  A nach B 

transportiert werden. Doch wie steht es eigentlich mit der Sicherheit der Trans-

portunternehmer? Der Versicherungsschutz auf EU-Ebene ist kompliziert und 

wirft viele Fragen auf. “Doch gerade was den Versicherungsschutz angeht, 

sollte ein Transporteur hundertprozentig abgesichert sein”, rät Axel Salzmann. 

“Sonst kann es teuer werden.” Denn die Risiken für Transporteure sind in den 

MOE-Staaten ungleich höher. Neben den gängigen Unfall- und Schadensrisi-
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ken, sind hier Frachtverlust, unseriöse Geschäftspraktiken und schlechte Stra-

ßenverhältnisse leider keine Einzelfälle.  

Hauptsache gut versichert 

Rechtsanwalt Axel Salzmann gibt in seinem Vortrag wertvolle Tipps, was 

Transporteure bei ihrem Vericherungsschutz in Osteuropa unbedingt beachten 

sollten und welche Fehler sie besser vermeiden. “In Osteuropa spielen das 

Riskmanagement und schadenverhütende Maßnahmen eine große Rolle. Wir 

analysieren mit dem Kunden gemeinsam die spezifischen Risiken des Unter-

nehmens und entwickeln individuell abgestimmte Versicherungskonzepte. Eine 

umfassende Beratung gibt Sicherheit”, weiß Axel Salzmann. Und der 

schlimmste Alptraum eines jeden Transportunternehmers – auf einem Schaden 

sitzen zu bleiben – bleibt was er ist: nur ein böser Traum.   

An einem Tag alles erfahren, was sich in der Transp ortbranche tut 

Die Transport Info Days finden am Mittwoch, den 22. März 2006, in der Stadt-

halle Wuppertal sowie am Dienstag, den 28. März, in der Stadthalle Hocken-

heim statt. An beiden Tagen haben Vertreter der Transportbranche die Mög-

lichkeit, von 09.30 Uhr bis 18.30 Uhr an Vorträgen und kostenlosen Workshops 

teilzunehmen. Eine Themenübersicht sowie eine Anmeldemöglichkeit gibt es 

unter www.transportinfodays.com. 

SCHUNCK GROUP 

Die SCHUNCK GROUP ist einer der führenden Versicherungsmakler  

Europas. Unabhängig. Stark in der Beratung. Souverän im Service.  

Breit aufgestellt mit den Kompetenzschwerpunkten, die für 

mittelständische Unternehmen heute von besonderer Wichtigkeit sind. Sie 

werden keinen Assekuranzmakler finden, der mehr Erfahrung in der  

Verkehrshaftungs- und Warentransportversicherung sowie im Logistikbereich  

hat als wir. Keinen mit besseren Versicherungskonzepten und -paketen.  

Als exklusive Services bieten wir unseren Kunden dazu das elektronische  
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Anmeldesystem EPAS und die elektronische Schadenbearbeitung im Internet  

mit Phoenix CRM und unsere regelmäßigen Top-Informationen. (Teleroute) 

www.schunck.de  

 


