PHANTOM-FRACHTFÜHRER

LADUNGSVERGABE VIA FRACHTENBÖRSE AN KRIMINELLE

Ladungsdiebstahl bei Frachtvergabe über
Frachtenbörsen
Seit Jahren operieren in bandenmäßigem Stil sogenannte Phantome
in Deutschland und Europa, die sich über Frachtenbörsen ganze LKW
– Ladungen erschleichen und Schäden in Millionenhöhe anrichten.
Allein in den letzten drei Monaten ist eine extreme Zunahme bei den
Diebstählen von Komplettladungen zu verzeichnen. In diesem Jahr
haben derartige Delikte um etwa 300 % zugenommen.
In erster Linie denken wir dabei natürlich sofort an hochwertige
Unterhaltungselektronik, Autoteile, Metalle. Nein - betroffen sind Lebensmittel, medizinische Produkte, Softdrinks, usw. – eigentlich ist
kaum eine Ladung von den Begehrlichkeiten dieser Diebe gefeit.
Zeit ist Geld – ein vielerorts praktiziertes Motto. Und genau darauf
setzt die organisierte Kriminalität. Jeder Ihrer Mitarbeiter, vor allem
Ihre Disponennten/innen, sind im täglichen Geschäft froh, die Flut
von Aufträgen und Transportanfragen erledigen zu können. Frachtenbörsen sind dabei oft nicht nur die letzte Hilfe, Güter zum vereinbarten Termin von A nach B zu verbringen. Und wenn sich dann
ein Unternehmer meldet, der gleich für mehre Touren zur Verfügung
steht – umso besser.

Wenn ein Ladungsdiebstahl passiert ist,
gehen die Betroffenen davon aus, dass ihre Verkehrshaftungsversicherung die schützende Hand über sie hält. Aber wie oben bereits
erwähnt, gehen die Schäden in die Millionen. Die Versicherungsgesellschaften prüfen zunehmend akribisch, ob das betroffene Unternehmen und seine Angestellten bei der Frachtvergabe mit der erforderlichen Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns tätig waren und
eine qualifizierte Überprüfung der eingesetzten Fremdunternehmer
stattgefunden hat.
Die DESA Investigation and Risk Protection ist ein ausgewiesener
Spezialist für viele Versicherungsgesellschaften bei der Fahndung
nach „verschwundenen“ Ladungen. Auf dem unten aufgeführten
Link erhalten Sie eine Zusammenfassung, auf welche Details Sie bei
der Vergabe über Frachtenbörsen achten sollten.
Auch der Gesamtverband der Deuschen Versicherungswirtschaft
(GDV) hat zu Phantomfrachtführern einen umfangreichen Leitfaden
entwickelt, den wir Ihnen ebenfalls unter dem Link bereit stellen.

Unser Appell: Sensibilisieren und schulen Sie Ihre Mitarbeiter zu diesen Thema.
Alle Information und Dokumente (alternativ QR-Code scannen):
https://www.wiass-chemnitz.de/ladungsdiebstahl
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