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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die aktuelle Lage im nationalen und internationalen Markt stellt uns vor eine große Herausforderung. 
 
Zum einen verursacht der akute Fahrermangel und das Fehlen von Steuergeräten und speziellen Ersatzteilen 
eine extreme Knappheit an verfügbaren LKW’ s im internationalen Markt, zum anderen steigen die laufenden 
Kosten täglich enorm durch anziehende  Löhne von LKW-Fahrern, ständige Preiserhöhungen von Ersatzteilen, 
Servicekosten, Treibstoffpreisen und vieles mehr. 
 
Auch die Corona – Krise stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen: Jetzt hat am 15.Oktober 2021 die 
italienische Regierung beschlossen, das alle Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor Italiens den 
Green Pass (3G-Nachweis) vorweisen müssen, um Zugang zu Arbeitsstätten zu erhalten. 
 
Nach derzeitigem Stand fallen auch ausländische Lkw-Fahrer, die ein Firmengelände betreten, unter diese neuen 
Vorschriften und müssen für das Be- und Entladen in den italienischen Firmen somit einen 3G-Nachweis 
(digitalen Impfpass oder vergleichbares Papierdokument) vorlegen. 
 
Für nicht geimpft oder genesene Fahrer gilt, dass sie einen negativen Antigen- (gilt 48 Stunden) oder PCR-Test 
(gilt 72 Stunden) vorlegen müssen, der von einer autorisierten Stelle durchgeführt worden ist. 
 
Zu dem ohnehin akuten Fahrermangel bedeutet dies eine neue Herausforderung, die zu bewerkstelligen ist. Wir 
rechnen nach derzeitigem Stand mit Zusatzkosten, weiter steigendem Fahrermangel, einer LKW-Knappheit und 
einer daraus resultierenden starken Beeinträchtigung der Lade- und Liefertermine, längere Laufzeiten und 
steigenden Frachtpreisen verstärkt in Italien. 
 
Leider zwingen uns oben genannte Gründe dazu, die Frachtpreise der Marktsituation anzupassen.  
Wir verzichten auf eine „pauschale Erhöhung“, da diese nicht objektiv wäre und es sehr schwer ist, weitere 
Ereignisse vor allem im italienischen Markt vorauszusehen. Wir schauen uns die aktuellen Relationen genau an. 
Dort, wo Handlungsbedarf ist, kommen wir auf Sie zu. Wir halten Sie auf jeden Fall über die aktuellen 
Geschehnisse weiter auf dem Laufenden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 3W-Logistik Team  
A Hillebrand Group Company 
Frankfurt am Main 
 
 
 


