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...ist das gegenteil von Chaos – und daher ein kernaspekt unserer Arbeit. wir entwickeln aus der 

starken dynamik heutiger märkte neue Chancen; durch individuelle konzepte, kreative Ansätze 

und intensive Vernetzung, die zulieferer, Produktionsstandorte in aller welt und unterschiedlich-

ste dienstleistungen koordiniert. ein flexibles, leistungsstarkes System, das weltweit erfolge 

sichert – im großen ganzen und in den details.

SPANIEN
Vitória 

Ablaufsteuerung für 

Fahrzeugteile

USA
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Technischer Service für

Fertigfahrzeuge und On-Site 

Logistics

CHINA
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Autoteilelogistik für leichte 

Nutzfahrzeuge

SÜDAFRIKA
East London 

Exportabwicklung für 

Automobilindustrie und 

speditionelle Leistungen

ordnung
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... kommt oft ganz unspektakulär daher. man denke nur an das bekannte Beispiel aus der Chaos-

theorie, den Schmetterlings-effekt: danach genügt der luftwirbel eines Schmetterlingsflügels in 

Brasilien, um einen tornado in texas auszulösen. im Bereich Automotive ist es weniger drama-

tisch, aber ähnlich. eine kleine ursache – eine nicht gescannte Schraube etwa – kann viel nega-

tive wirkung entfalten. Hinzu kommt, dass logistik mit der ständig steigenden komplexität von 

Produkten, märkten und kundenwünschen ohnehin immer anspruchsvoller wird.

gute gründe für uns, den Ansprüchen unserer kunden entgegen zu kommen: mit einer Vielfalt 

definierter möglichkeiten, unterschiedlichste Produktionsprozesse transparent und zielführend 

zu gestalten – bis zur letzten Schraube.

CHAoS 
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ganz gleich, wie komplex die Aufgabe ist: kunden mögen es einfach. ein wunsch, 

dem wir voll und ganz entsprechen: mit sechs logistik-modulen, die eine ganze reihe 

definierter Bausteine enthalten. Je nach wunsch komplett kombinierbar, flexibel einsetz-

bar, einzeln abrufbar. 

SCHÖn, wenn die dinge gAnz 
einfACH funktionieren.

3. Werkslogistik 
 

 

 Übernahme aller Logistikprozesse in einem Werk, 

 auf dem Gelände des Kunden – z.B. für VW in Brasilien,

 Daimler in Brasilien

5. Fahrzeugtechnik 
 

 Alle technischen Leistungen für Fertigfahrzeuge,  

 insbesondere PDI- und VPC-Leistungen in speziellen  

 Technikzentren PDI=Pre Delivery Inspection

 VPC=Vehicle Processing Center

4. Fahrzeug- Umschlag und -Lagerung 
 

 Betrieb von Seehafen- und Binnenterminals – z.B. in  

 Bremerhaven, Gioia Tauro/Italien, Kelheim/Donau,  

 Duisburg/Rhein

6. Fahrzeug-Transporte und   
 Transportorganisation
 

 Transporte mit über 400 LKW sowie die Organisation  

 von Transportketten – Straße/Schiene/Binnenschiff

1. Weltweite Produktionsversorgung 
 

 

 SKD- und CKD- sowie Part-by-Part-Versorgung von  

 Produktionsstätten – z.B. für Daimler über Bremen 

 in alle Welt

2.  Lagerung / Konsolidierung
 

 Betrieb von Konsolidierungs-Centern und Lieferanten  

 Logistikzentren für Produktions- und Montagewerke  

 – z.B. für Daimler in Sindelfi ngen

SYStemBAukASten 
AutomoBile logiStik:
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DAS KERNGESCHÄFT. AUTOMOTIVE VERNETZTES DENKEN

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“

Wilhelm II über die Zukunft der Mobilität.

netzwerke zu bilden, ist der Schlüssel zur weiterentwicklung. die fähigkeit dazu versetzt Systeme 

in die lage, sich schneller auf Veränderungen einzustellen – was in der natur genau so wie in 

der wirtschaft maßgeblich über zukunftschancen entscheidet. die Blg ist ein Beispiel für die 

konsequente Anwendung des Vernetzungsprinzips auf struktureller, persönlicher und techni-

scher ebene. 

So bilden die Blg kernbereiche Automobil-, Contract- und Containerlogistik drei eng verbundene 

netzwerke, die komplexeste Aufgaben lösen; etwa die logistik für 5,7 millionen fahrzeuge pro 

Jahr. leistungsstärke, die Blg AutomoBile zum marktführer im Bereich Automobillogistik 

macht. Blg it- und logistik-experten entwickeln hier gemeinsam mit dem kunden Prozessketten, 

die von den Herstellern bis zu den Händlern im Bestimmungsland reichen. technikzentren und 

terminals an der See, an großen flüssen und im Hinterland, transporte per Straße, Schiene und 

wasser geben diesem netz zugleich Stabilität und flexibilität. für kunden und endkunden 

bedeutet das tempo und vor allem absolute zuverlässigkeit – ganz unabhängig von Branche, 

markt oder region.  

HeAdline Vernetzung

intelligent Vernetzt
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Autos faszinieren. Sie sind mehr als fortbewegungsmittel: Symbole für fortschritt, für 

Beweglichkeit, für freiheit. Außerdem ist ein Auto ein Statement, Ausdruck der Persönlichkeit 

seines Besitzers. das Auto ist ein individuelles massenprodukt; weniger ein widerspruch als ein 

hoher Anspruch. die folgen: immer mehr neue modelle, immer mehr Varianten – rechnerisch 

sind es unvorstellbare 800 milliarden pro fahrzeug – und letztlich immer mehr Bauteile, rund 

3.000 komponenten pro fahrzeug. 

diese zahlen gilt es für Blg-logistiker im Blick zu behalten, zu jedem zeitpunkt, überall in der 

welt. zumal auch die Anforderungen stetig weiter steigen. erstens erwarten Hersteller weltweit 

reibungslos funktionierende wertschöpfungsketten – schließlich kann schon eine Stunde 

Produktionsausfall bis zu eine million euro kosten. und zweitens erwarten endkunden, möglichst 

schnell ein technisch und optisch perfektes, individualisiertes Auto zu erhalten. Soviel Begeisterung 

soll nicht enttäuscht werden...

wir SeHen AutoS mit gAnz 
Anderen Augen
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der Begriff logistik wird überall verstanden. überall anders. Selbst unter fachleuten kursieren 

unterschiedlichste definitionen. dieser mangel an eindeutigkeit in der theorie ist Hinweis auf 

die Vielschichtigkeit in der Praxis. Hier zeigt sich logistik als Prozess, der höchstens ein „business 

as usual” kennt: die intensive Suche nach neuen lösungen, die sich häufig genug zunächst wie 

die sprichwörtliche Suche nach der nadel im Heuhaufen anlässt. nur mit weniger zufall – und 

mehr Heuhaufen. 

 BekAnnte 
     HerAuSforderungen
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Möglichkeiten 
erkennen
Eine Kernaufgabe der BLG
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Dem Erfolg 
verpflichtet
Auch wenn sich die Rahmen- 

bedingungen ändern....

Vieles von dem, was heute innovation ist, wird zum Standard von morgen. und wer mit 

Standardlösungen arbeitet, ist so weit von der zukunft entfernt, dass er sie nur schwer einholt. 

wir möchten ihr lieber entgegen gehen. in aller offenheit, mit der Bereitschaft, mitunter selbst 

Bewährtes auf den kopf zu stellen. und mit Handwerkszeug, das wir im rahmen von intensiver 

forschung und entwicklung, etwa in interdisziplinärer zusammenarbeit mit der universität 

Bremen, vervollkommnen und ergänzen. 
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 unBekAnnte 
       HerAuSforderungen
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Ausführlich darzustellen, auf welche weise wir lösungen entwickeln, würde höchst raumgrei-

fend sein. und wahrscheinlich wenig aufregend. daher nur soviel: das „wie” erklärt sich bei der 

Blg aus dem „wir“. dank einer sehr aktiven Personalentwicklung verfügen wir über mitarbeiter, 

die alle grundvoraussetzungen für eine leistungsstarke wertschöpfungskette bereits mitbringen: 

leidenschaft für den Beruf, kreativität und know-how. damit entwickeln sie konzepte, Ansätze 

und ideen, die häufig erst einmal zu vollen Papierkörben führen – aber von da an konsequent zu 

vollem erfolg. 

wie wir zu Perfekten 
lÖSungen gelAngen – 
wollen Sie dAS wirkliCH 
wiSSen?
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wasser ist ein lebenselixier. Auch wirtschaftlich. Schon 1877, im gründungsjahr der Bremer 

lagerhaus gesellschaft, als Baumwolle noch das wichtigste Handelsgut war, erwies sich die lage 

am wasser als elementarer wettbewerbsvorteil. man hatte den optimalen transportweg direkt 

vor sich, denn schon damals waren Seehäfen international. das Business der Blg hingegen 

blieb lange lokal – bis sich in den 80er Jahren der markt radikal änderte. es gab plötzlich eine 

starke nachfrage nach deutschen Autos im Ausland; zugleich entstand mit der wachsenden 

zahl überseeischer montagewerke ein entsprechend hoher Bedarf an Autoteilen. zudem revo-

lutionierten zwei neue technologien den Hafenumschlag: der Container und die roll on/roll 

off-Verschiffung. eine entwicklung, auf die die Blg von Haus aus eingestellt war - schon wegen 

des exponierten Standortes.

wASSer direkt Vor der tür 
HAt Viele Vorteile. ABer die 
HAt eBen niCHt Jeder...
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Einzigartig vielseitig
Die modulare Leistungsvielfalt innerhalb der drei BLG-Geschäftsbereiche Automobil-, Kontrakt- 

und Containerlogistik erlaubt es, für jede Anforderung ein passendes Logistik-Paket zu schnü-

ren. Darin können so unterschiedliche Aufgaben wie Verschiffung von Autoteilen enthalten sein, 

Werkslogistik oder der Import fertiger Fahrzeuge für den europäischen Markt. Für die nötige 

Beweglichkeit dabei sorgt neben einer eigenen LKW-Flotte und eigenen Binnenschiffen seit 

kurzem ein eigener Waggonpark. 

VorAuSSiCHt SieHt Bei unS 
AnderS AuS ...

wir können auch nach intensivster recherche noch nicht sagen, wie die zukunft ausse-

hen wird. Aber soviel ist sicher: das thema globalisierung wird uns noch lange beschäf-

tigen. die Potenziale weltweiter zusammenarbeit zum Beispiel werden gerade erst 

erschlossen. Als global Player ist die Blg auf diese und andere entwicklungen im rahmen 

weltweiter Vernetzung gut vorbereitet; durch eine breite kundenbasis, die beachtliche 

leistungstiefe, die weltweite Präsenz an den knotenpunkten der Automobilindustrie oder 

nach wie vor durch unsere Seehafenorientierung. ein Profil, dass es uns erlaubt, der zeit 

oft ein wenig voraus zu sein. Auch ohne zauberkugel ...  
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AutotechnikzentrenAutotechnikzentren

16 Autoterminals an der See,  
an großen Flüssen und im  
Binnenland

16 Autoterminals an der See,  
an großen Flüssen und im  

RoRo-TerminalsRoRo-Terminals
ProduktionslogistikProduktionslogistik

10 Containerterminals10 Containerterminals

SeehafenlogistikSeehafenlogistik

TransportlogistikTransportlogistik

Konventionelle TerminalsKonventionelle Terminals

DistributionslogistikDistributionslogistik

LogistikzentrenLogistikzentren

Transporte per LkwTransporte per Lkw

HandelslogistikHandelslogistik

Transporte per BinnenschiffTransporte per Binnenschiff

LogistiklieferantenzentrenLogistiklieferantenzentren

Transporte per BahnTransporte per Bahn

BeschaffungslogistikBeschaffungslogistik

IT-KompetenzIT-Kompetenz

Zertifizierte DienstleistungenZertifizierte Dienstleistungen
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