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EMA: Herr Osterheider, bitte stellen Sie die Meyer & Meyer Un-
ternehmensgruppe für unsere Leser kurz vor.

Osterheider: Meyer & Meyer sorgt für volle Regale in der Mo-
dewelt. Wir sind führender Spezialist für Fashionlogistik in 
Europa und bieten unseren Kunden als inhabergeführtes Os-
nabrücker Familienunternehmen ein Leistungsspektrum, das 
von der Rohwaren- und Produktionslogistik über die Lagerung, 
Aufbereitung und Qualitätssicherung bis zur verkaufsfertigen 
Distribution der Waren in den Einzelhandel reicht. Neben der 
Fashionlogistik hat Meyer & Meyer weitere spezifische Logis-
tiklösungen für diverse besonders sensible Güter entwickelt. 
Mit der MENA-Region unterhalten wir seit Jahrzehnten enge 
Geschäftsbeziehungen und übernehmen dort vielfältige Servi-
ces – von der Versorgung  von Solar- und Windenergieanlagen 
mit Ersatzteilen über den Transport von Notebooks, Computern 
und Platinen bis zu Transport- und Logistikservices für die Au-
tomobilzulieferindustrie. Aus der Firmenzentrale in Osnabrück 
sowie einem Netz von Niederlassungen und Partnergesellschaf-
ten im In- und Ausland steuert Meyer & Meyer mit 2.000 Mitar-
beitern logistische Aktivitäten in Europa, Asien und Nordafrika.

EMA: Welche Auswirkungen haben die aktuellen Ereignisse auf 
Ihre Tätigkeit oder Investitionsvorhaben in der MENA-Region?

Osterheider: Meyer & Meyer hat Tätigkeitsschwerpunkte in 
Nordafrika und der Türkei. Aktuelle Entwicklungen hatten bis-
her keine nachhaltigen negativen Auswirkungen auf das dortige 
Geschäft oder auf Pläne die Aktivitäten vor Ort zu intensivieren. 
Eine Ausnahme ist Ägypten. Eine für Meyer & Meyer und die 
Automotive-Industrie wichtige Fährverbindung zwischen Vene-
dig und Alexandria wurde im Zuge des arabischen Frühlings 
eingestellt. Seit 2009 war Meyer & Meyer auch in Ägypten er-
folgreich am Markt. Aktuell bedienen wir das Land nur mit See-

frachttransporten. Trotzdem bleibt auch Ägypten interessant für 
die Textil- und Automotive-Industrie und wir hoffen, dass die 
Fährverbindung bald wieder in Betrieb genommen wird.

EMA: Welche Erwartungen haben Sie als Mitglied an die EMA 
hinsichtlich der Umsetzung ihrer Aktivitäten in der Region? 
Und wie würden Sie Ihre bisherigen Erfahrungen mit der EMA 
einschätzen?

Osterheider: Als neues EMA-Mitglied möchte Meyer & Meyer 
neben den umfangreichen bestehenden Kontakten neue Ge-
schäftskontakte in der Region knüpfen. Interessant sind dazu 
Messen und Veranstaltungen der EMA in Deutschland und 
der MENA-Region, insbesondere Fachforen z. B. mit Logistik-
Fokus. Darüber hinaus stellt die EMA für Meyer & Meyer einen 
zusätzlichen Informationskanal dar, der Daten über aktuelle 
politische Entwicklungen oder interessante Ausschreibungen 
vermitteln kann. Auch Delegationsreisen in Länder der MENA-
Region, in denen Meyer & Meyer noch nicht aktiv bzw. mit eige-
nem Standort präsent ist, könnten einen Mehrwert für uns bie-
ten. Da Meyer & Meyer erst seit Mitte März 2014 EMA-Mitglied 
ist, gab es bisher noch kaum Gelegenheit, das vielfältige Ange-
bot der Organisation zu nutzen.

EMA: Was sind Ihrer Meinung nach die Stärken der Meyer & 
Meyer Unternehmensgruppe und wodurch könnte sie die Arbeit 
der EMA unterstützen?

Osterheider: Meyer & Meyer ist seit über 40 Jahren in Nord-
afrika und der Türkei aktiv. Das Unternehmen bringt als Mit-
glied also seine langjährige Erfahrung in der Region, kulturelles 
Know-how und enge Kontakte zu Unternehmen, Institutionen 
und Behörden vor Ort mit ein. Auch die Unterstützung von Ver-
anstaltungen, die für Meyer & Meyer oder unsere potentiellen 

Kunden interessant sind, wäre eine Möglichkeit die Arbeit der 
EMA zu fördern. Darüber hinaus  hat Meyer & Meyer logistische 
Kompetenz, die auch anderen Unternehmen, die in der Region 
Fuß fassen möchten, zu Gute kommen kann. 
 
EMA: Ihr Unternehmen ist international vertreten, auch bereits 
in der Region mit einem Standort in Ägypten. Was sind Ihrer 
Meinung nach die Vorteile oder Herausforderungen für ein Un-
ternehmen der Logistikbranche?
 
Osterheider: Meyer & Meyer unterhält eigene Standorte in Tu-
nesien und Marokko und ist auch in der Türkei und Ägypten 
aktiv. Die Nähe Nordafrikas zu Europa ist ein klarer Standort-
vorteil der Region. Die Länder bilden logistisch den Brücken-
kopf nach Europa, zu den Balkan-Staaten und nach Asien. Ein 
weiterer Pluspunkt ist eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur. 
Insbesondere Marokko hat in den letzten Jahren in große Inf-
rastrukturprojekte investiert. Der Tiefseehafen Tanger MED ist 
hier nur ein Beispiel. Aus der geografischen Nähe und der guten 
Infrastruktur ergeben sich kurze Lauf- und Transitzeiten, die für 
einen Logistiker entscheidend sind. Auch qualifizierte Arbeits-
kräfte und diverse bilaterale Handelsabkommen machen die 
nordafrikanischen Staaten für Logistiker interessant. Um erfolg-
reich am Markt bestehen zu können, sind aber Erfahrung, kultu-
relles Know-how und Kontakte ganz entscheidend – ansonsten 
kann fehlende Geschwindigkeit bei der Abwicklung schnell zum 
Problem werden – z. B. im Bereich Zoll.
 
EMA: Streben Sie in der Region andere Investitionen und Part-
nerschaften an? Inwiefern sind diese auch förderlich für die 
sozioökonomische Entwicklung der Region oder der jeweiligen 
Länder?

Osterheider: Afrika ist für Meyer & Meyer ein extrem spannen-
der Kontinent mit viel Potential insbesondere in Branchen wie 

Textil, Automotive oder im Bereich der regenerativen Energi-
en. Die Türkei ist nach verschiedenen asiatischen Staaten der 
größte Textilproduzent und für uns als Fashionlogistikspezialist 
deshalb ein bedeutendes Land. Zudem verzeichnet die Türkei 
positive Wachstumsraten. Insofern ist für Meyer & Meyer der 
Ausbau von Partnerschaften und Aktivitäten in diesen Ländern 
immer interessant. Außerdem beobachten wir weitere Länder, 
die künftig für die Eröffnung neuer Standorte in Frage kommen 
könnten. Dazu gehören z. B. Algerien, Mauretanien und Libyen. 
Eine qualifizierte Ausbildung von Arbeitskräften und der Know-
how Transfer sind nur zwei Beispiele, wie Meyer & Meyer die 
sozioökonomische Entwicklung der Region positiv beeinflussen 
kann. 

EMA: Bitte stellen Sie kurz die Grundprinzipien von CSR vor, 
die in Ihrem Unternehmen festgelegt sind und welchen Stellen-
wert diese in Ihrer Unternehmenspolitik haben.

Osterheider: Meyer & Meyer hat ein Leitbild mit klaren Marken-
werten und Führungsgrundsätzen definiert, denen sich die Un-
ternehmensführung und die Mitarbeiter verpflichtet fühlen. Zu 
den Leitlinien gehört z. B. das langfristige, nachhaltige Handeln 
im Sinne kommender Generationen. Das Engagement für den 
Umweltschutz ist Meyer & Meyer dabei genauso wichtig wie die 
Gestaltung langfristiger Kundenbeziehungen. Als Familienun-
ternehmen in dritter Generation ist es für uns selbstverständ-
lich, Verantwortung für gesellschaftliche Belange und für die 
eigenen Mitarbeiter zu übernehmen. Auch das ist in den Unter-
nehmenswerten fest verankert. Die Verantwortung für Mitarbei-
ter spiegelt sich z. B.  in den Führungsgrundsätzen des Unter-
nehmens. Ein respektvoller Umgang, eine offene und ehrliche 
Kommunikation, Mitarbeiterförderung und ein positiver Um-
gang mit konstruktiver Kritik sind hier wesentliche Leitlinien. 

Umwelt und Nachhaltigkeit 
als ethische Maxime

 Unternehmerisches Bewusstsein
im internationalen Kontext

Interview mit Benedikt Osterheider, Speditionsleiter für Nordafrika bei 
Meyer & Meyer

Schwerpunkt: Verantwortung muss gelebt werden Mediterranes 1/2015

Der Transfer von qualifizierter Ausbildung und Know-
how kann die sozioökonomische Entwicklung der 
Region begünstigen. 
© Meyer & Meyer 
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EMA: Worin bestehen für Sie die Heraus-
forderungen bezüglich der Einhaltung 
der CSR-Regularien in den Ländern der 
MENA-Region?

Osterheider: Meyer & Meyer hat eige-
ne Standorte in verschiedenen Ländern 
Nordafrikas. Eine besondere Anforde-
rung bei der standortübergreifenden Zu-
sammenarbeit ist der Umgang mit kultu-
rellen Unterschieden. Diese zeigen sich 
z. B. im Kommunikationsverhalten oder 

in den Erwartungen an Führungsstil und 
Führungsverhalten. Das von der deut-
schen Unternehmenszentrale geprägte 
Leitbild lässt sich also nicht ohne Weite-
res  und eins zu eins auf die Standorte der 
MENA-Region übertragen. 

EMA: Auf Ihrer Unternehmenshome-
page werben Sie u.a. mit dem Thema 
Umwelt und Nachhaltigkeit. Was den-
ken Sie, könnte Ihr Unternehmen in den 
Ländern der Region verändern? Welche 
Vorteile könnte Ihr Unternehmen für die 
Länder der MENA-Region haben?

Osterheider: Meyer & Meyer trägt sein 
Know-how im Bereich Nachhaltigkeit 
auch in die internationalen Standorte 
und möchte das Bewusstsein der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor Ort für 
ökologische Themen stärken. Als Logisti-
ker arbeiten wir in Nordafrika außerdem 
für zukunftsträchtige Industrien, die 
Nachhaltigkeit im Blick haben. Wir trans-
portieren z. B.  Teile zum Bau von Wind-
kraftanlagen. Ein weiteres Thema, das 
für die Länder der MENA-Region wichtig 
und sozial sowie wirtschaftlich vorteilhaft 
ist, ist die Förderung und Entwicklung 
von Fachkräften an den Meyer & Meyer 
Unternehmensstandorten. 

EMA: Wie ist Ihre persönliche Stellung-
nahme zu CSR in Hinblick auf die Zu-
sammenarbeit mit der EMA und worin 
sehen Sie das Potential in Bezug auf die 
deutsch-arabischen Beziehungen?

Osterheider: Meyer & Meyer möchte sich 
auch künftig in Zusammenarbeit mit der 
EMA in der MENA-Region engagieren 
und dabei sozial, wirtschaftlich und öko-
logisch nachhaltiges Handeln fördern. 
Insbesondere das enorme Know-how der 
EMA in Bezug auf die Kultur und die po-
litischen Entwicklungen in der Region 
sind für Meyer & Meyer hierbei von gro-
ßer Bedeutung und unterstützen beim 
Ausbau von Kundenbeziehungen und 
der der deutsch-arabischen Beziehungen 
insgesamt.

Börsenhändler, Fondsmanager, Aktien-
besitzer und andere Akteure des Finanz-
sektors sind am tatsächlichen Wert bör-
sennotierter Unternehmen interessiert. 
Sie suchen nach verlässlichen Entschei-
dungshilfen, um ihre Anlagegeschäfte 
gewinnbringend zu tätigen. Anleger wol-
len neue Trends auf den Geldmärkten 
rechtzeitig erkennen, um an den Gewinn-
margen zu partizipieren bzw. ihr Anlage-
vermögen – soweit möglich – gegen Wer-
teverluste abzusichern. Ein Bankkunde 
möchte von seinem Bankberater wissen, 
wie er sein Aktien-Portfolio gestalten soll. 
Der Fondsmanager will mit seinem auf-
gelegten Fonds eine langfristig berechen-
bare und sichere Rendite erzielen, genau-
so wie die Rentenversicherung, welche in 
diesen Fonds investiert. 
Die Frage ist folglich, wie man bei der 
Volatilität der Märkte die Gewinnchancen 
bei Aktien entsprechend der aktuellen 
Kursentwicklungen mit dem Ziel realisie-
ren kann, kalkulierbare und langfristige 
Erträge zu sichern. Die Antwort darauf ist 
ein effektives Risikomanagement, dessen 
Ziel es immer ist, den tatsächlichen Wert 
eines Unternehmens mit seinem Börsen-
wert abzugleichen. 

Die Umweltleistung eines Unter-
nehmens gibt verlässliche Auskunft 
über den Wert des Unternehmens.

Die Effizienz eines Risikomanagements 
kann an den Umweltleistungen eines 
Unternehmens gemessen werden. Die 
Bewertung der Umweltleistungen her-
anzuziehen ist die neueste, auf wissen-
schaftlichen Kenntnissen beruhende Me-
thode, um den tatsächlichen Wert eines 
Unternehmens zu bestimmen.
Kennt man den genauen Wert eines an 
der Börse notierten Unternehmens, kann 
dieser zum aktuellen Aktienkurs dessel-
ben Unternehmens ins Verhältnis gesetzt 
werden. Mit diesem Wissen lässt sich er-
kennen, ob eine Aktie unterbewertet oder 
bereits überbewertet ist. Kauf- oder Ver-
kaufsentscheidungen können so trans-
parent gemacht werden. Dies verschafft 
Planungssicherheit und Wettbewerbsvor-
teile.
Die Unternehmensstrategie steht an ers-
ter Stelle der Beurteilung und bestimmt 
den Grad der Verankerung von Nachhal-
tigkeit im Unternehmen.
Die Umweltleistung eines Unterneh-
mens wird zunächst durch den Grad der 

Verankerung von Nachhaltigkeit in der 
Unternehmensstrategie bestimmt. Die 
Beurteilung, inwieweit ein Unternehmen 
Nachhaltigkeit in sein strategisches Ma-
nagement integriert hat und dies auch 
tatsächlich implementiert, erfolgt an ei-
ner Bewertung der im Unternehmen an-
gewandten Strategietools.

Es herrscht 
wissenschaftlicher 
Konsens darüber, 
dass nur nachhaltige 
Managementmethoden 
in der Lage sind, 
dauerhaft dem 
Kostendruck 
der Konkurrenz 
standzuhalten.

Umweltleistung
zur Messung des Wertes

eines Unternehmens
von Arvid Weinlich

Schwerpunkt: Verantwortung muss gelebt werden Mediterranes 1/2015

Der Tiefseehafen Tanger Med erhöht die Attraktivität für die Logistikbranche.
© Meyer & Meyer

Die Tanger Free Zone (TFZ) liegt in unmittelbarer Nähe zum Hafen Tanger Med, der direkten 
Plattform nach Europa. 
© Meyer & Meyer
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