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„Ich sehe die
Digitalisierung als
Wake-up Call für einzelne
Unternehmen und als
globalen Motor
für Fortschritt.“
Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL
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Entlastung durch
autonome Transporte
METROPOLITAN LOGISTIC  Der
Megatrend Urbanisierung hat
Folgen für die Nahversorgung. Es
zeichnen sich immer mehr autonome Transportkonzepte ab.  SEITE 6

RCG fährt auf der
Schiene in den Iran
MÄRKTE Logistiker sehen im
Iran einen interessanten Markt. So
startet die österreichische RCG eine
Zugverbindung zwischen Duisburg
und Teheran.
SEITE 13

Prognose Der Wirtschaftsbereich legt nach
Einschätzung der Logistikweisen im kommenden
Jahr in Deutschland um 2,2 Prozent zu

Viele Impulse für
die Dienstleister
TRENDS Die Blockchain-Technik
könnte die Logistikprozesse der
Zukunft revolutionieren. Smarte
Ladungsträger sind eine Voraus
setzung. 
THEMENHEFT
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Themenheft
Logistik
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Von Anfang bis
Ende digital
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Logistikprozesse sind dann am besten, wenn sie sich
durch Transparenz und hohe Datenverfügbarkeit
auszeichnen. Smarte Ladungsträger spielen dabei eine
entscheidende Rolle. SEITEN 2 — 6

ANZEIGE

Wir sorgen dafür, dass Lebensmittel in unendlicher Vielfalt in den Handel und Gastronomie kommen.
Dabei bedeutet Logistikkompetenz für uns: Lösungen in allen Sendungsgrößen und Temperaturbereichen, Qualitätssicherung durch eigenen Fuhrpark und hochleistungsfähige IT – an über 130 Standorten in
16 Ländern. Mit leidenschaftlichen Mitarbeitern und Begeisterung für die Produkte verbinden wir für Sie
die Welt der Lebensmittel. Kontaktieren Sie uns jetzt: www.nagel-group.com · Tel. + 49 5423/9 60-623

Sehen wir uns in Berlin? Besuchen
Sie uns auf dem DLK im Foyer Potsdam!
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Von Robert Kümmerlen

D

er deutsche Logistikmarkt
wird 2018 voraussichtlich um
2,2 Prozent zulegen. Diese
Prognose der Logistikweisen liegt
damit leicht über dem von der Industriestaaten-Organisation OECD
erwarteten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2 Prozent. Das
allgemeine Wirtschaftswachstum ist
der wichtigste Treiber für die Entwicklung der Logistikbranche. Zudem bewerten die Logistikweisen
fünf weitere Aspekte: die Rolle der
Logistik in der Wertschöpfungskette,
politische Entwicklungen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Investitionen
und operative Effekte der Digitalisierung sowie urbane Versorgung.

Am investitionsintensivsten sind
die Bereiche Personal und Digitalisierung. Hier müssen sich die Unternehmen einerseits fit für die Zukunft machen und in Software und
IT investieren. Andererseits müssen
sie ihre Mitarbeiter qualifizieren
beziehungsweise geeignetes Fachpersonal finden. „Zu einer kurzfristigen Kostensteigerung beispielsweise
durch höhere Bezahlung kommen
langfristige Investitionen in die Digitalisierung und Automatisierung“,
heißt es im Ergebnisbericht der
Logistikweisen.
Für die Prognose spricht die
derzeit gute Stimmung in der deutschen Logistikwirtschaft. Sie ist so
gut wie seit sechs Jahren nicht mehr.
Das zeigt der Logistik-Indikator der
Bundesvereinigung Logistik für das

dritte Quartal. „Das Geschäftsklima
ist günstig, die Geschäftslage gut,
der Personalbedarf nimmt zu – und
die Preise werden voraussichtlich
steigen. Die Logistik ist auf solidem
Kurs“, sagt der BVL-Vorstandsvorsitzende Raimund Klinkner.
Die europäische Logistikwirtschaft ist im vergangenen Jahr
um rund 2 Prozent auf rund
1.050 Mrd. EUR gewachsen. Das
geht aus der aktuellen Analyse
„Top 100 in European Transport
and Logistics Services“ hervor, die
alle zwei Jahre von der FraunhoferArbeitsgruppe für Supply Chain
Services erarbeitet wird.
Auch weltweit ist in den kommenden Jahren mit einer Zunahme des
Logistikvolumens zu rechnen. Das
legt eine Analyse des US-Beratungs

unternehmens Armstrong & Associates nahe. Demnach steigen die
weltweiten Logistikkosten in den
kommenden fünf Jahren bis 2022
auf knapp 11,2 Bio. USD. Gegenüber
2017 mit geschätzten 8,6 Bio. USD
Logistik
ausgaben ist das ein Zuwachs von 30,4 Prozent. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Logistikkosten auf 8,2 Bio. USD.
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt sind in Russland mit 16,0 Prozent die Logistikkosten im Vergleich
der Regionen und großen Länder
am höchsten. In Afrika beträgt der
Wert im Schnitt 15,7 Prozent des Bip.
Deutlich niedriger ist das Verhältnis
in den logistisch hoch entwickelten
Regionen Europa mit 9,5 Prozent,
Japan (8,5 Prozent) und den USA mit
8,2 Prozent.

In eigener Sache
Hier ist sie nun: die „neue“ DVZ. In
einem edleren „Look“, wie es sich
für eine Wochenzeitung gehört.
Aber auch mit einem anderen
„Feel“: Analysen, Meinung, Hintergründe im vorderen Teil, dann der
Themenschwerpunkt – gefolgt von
Berichten aus der Branche. Nehmen
Sie sich die Zeit, sich „einzulesen“.
Jetzt erscheint die Printausgabe
der DVZ einmal wöchentlich am
Mittwoch, und schon weichen wir
vom Erscheinungsrhythmus ab:
Die nächste neue DVZ erscheint
wegen der beiden Feiertage am
Donnerstag, dem 2. November. (he)
www.mehr-dvz.de

ANZEIGE

Weil Ihr Informationsfluss genauso wichtig ist …
…wie Ihr Warenfluss, vernetzen wir mit unseren intelligenten Schnittstellen nicht
nur Telematiksysteme, sondern auch Dispositionsanwendungen mit Europas größter
digitaler Transportplattform.
www.timocom.de
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Prognose Logistikwirtschaft

Die neue DVZ

Es führt kein Weg
an Investitionen vorbei

Höchste Zeit, digitale
Verkehrs-Zeichen zu setzen

Von Robert Kümmerlen

D

ie Prognose der Logistikweisen ist positiv und
absolut nachvollziehbar.
Mit 2,2 Prozent Wachstum würde
die Logistikwirtschaft über dem
erwarteten Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts liegen – so es denn
dazu kommt. Die Schätzung ist
nicht überzogen, sondern eher als
konservativ zu bewerten. Einzelne Branchenvertreter dürften von
durchaus höheren Wachstumsraten ausgehen, beispielsweise die
Firmen, die in der industriellen
Kontraktlogistik tätig sind.
Interessant an der Prognose
sind die fünf Bereiche, welche die
Entwicklung beeinflussen. Die
höchste Relevanz dürften dabei
die Bereiche Personal und Digitalisierung haben. Sie erfordern

Investitionen. Das betrifft alle
Unternehmen gleichermaßen. Sie
müssen geeignete Mitarbeiter gerade in IT-Berufen finden oder ihre
eigenen qualifizieren und können
künftig durch Automatisierung
und digitalisierte Prozesse womöglich an Arbeitskraft sparen. Es sind
also Investitionen, um aktuelle
Herausforderungen zu meistern –
und zugleich, um künftig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Das zeigt wiederum, dass ein
rigoroser Sparplan nicht der Weg
in die Zukunft sein kann. Sicher
ist es notwendig, Kosten im Blick
zu haben. Aber nur sparen ohne
zu investieren ist perspektivlos
und führt im schlimmsten Fall
zum Verlust der Marktrelevanz.
Das können sich prozessorientierte Unternehmen wie die Logistiker nicht mehr leisten.
BERICHT SEITE 1
IM FOKUS SEITEN 8/9

Ihre Meinung zum Kommentar
kuemmerlen@dvz.de

Einzelwagenverkehr

Moderne Konzepte sichern
Zukunftsfähigkeit

Von Timon Heinrici

E

inzelwagen stellen zwar
noch einen erheblichen Teil
des europäischen Schienengüterverkehrs, aber dieser
Anteil ist rückläufig. Denn der
Einzelwagenverkehr ist nicht
wettbewerbsfähig, wenn Abholung und Zustellung wie zu Zeiten
der ersten Eisenbahnen ablaufen.
Das bedeutet Abholung mit einer
1.000-PS-Diesellok über einige
Kilometer, Sortierung per Umstellung auf einem Rangierbahnhof,
Langstreckentransport, Zugauflösung in einem Rangierbahnhof,
Zustellung wieder mit Rangierlok.
Das dauert lange und ist zudem
meist teurer als per LKW.
Andererseits sind im Einzelwagenverkehr noch beachtliche

Mengen unterwegs – trotz der
Nachteile. Das ist ein Zeichen
dafür, dass es Bedarf an Einzel
wagenverkehr gibt.
Einen Ausweg aus dem
Dilemma – einerseits nützlich,
andererseits unbezahlbar – bietet
in der Tat ein Railport-Netz, also
ein Netz von Güterterminals für
konventionellen Verkehr, sowie
bei Güterwagen die Trennung
von Aufbau und Fahrgestell. BASF
treibt diese Trennung konsequent
voran, weil sie Kosten senkt.
Die Politik kann auch einen Beitrag leisten, indem sie
Gleisanschlüsse fördert und
die Verlagerung auf die Schiene
attraktiv macht. Eine Erhöhung
des zulässigen Gesamtgewichts
für Vor- und Nachlauf auch im
konventionellen Verkehr wäre ein
guter Beitrag dazu.
TRANSPORT & LOGISTIK SEITE 13

Ihre Meinung zum Kommentar
heinrici@dvz.de

Meistgeklickt
Jede Woche finden Sie an dieser Stelle die von Ihnen am meisten gelesenen Artikel –
ist Ihnen vielleicht etwas Wichtiges entgangen? Dann schauen Sie doch noch mal rein:

LEBENSMITTELLOGISTIK

Die Dynamik der Bier-Logistik
Etwa jede Woche kommt ein neues Bier auf den Markt, doch wie kommt es
zu den durstigen Kunden? Der Artikel aus unserer Reihe „Lebensmittel auf
Reisen“ interessierte die meisten Leser – na dann prost!

POLITIK

Bloßgestellt bis auf die Knochen –
Minister Hermann in der Bredouille
Winfried Hermann hat den wohl exponiertesten Job in der Baden-Württembergischen Landesregierung. Immer wieder tritt er ins Fettnäpfchen.

TRUCK INSIDER

Sicherheit an der Rampe
Kann das Radblockiersystem von Hörmann Unfälle an der Rampe verhindern, oder reicht der Unterlegkeil? Um diese Frage geht es in Folge 31.
www.facebook.com/DVZLogistik		

Die Branche diskutiert in dieser Woche die Herausforderungen der
analogen Welt durch die Digitalisierung – und hadert mit ihr. Die DVZ
setzt dagegen mit ihrem Relaunch auf beide Welten: Print und Online.

Von Harald Ehren

G

ewiss: Man kann das
Pferd mit dem Namen
„Digitalisierung“ totreiten.
Gerade in der Logistik- und
Transportbranche mehren sich
die Stimmen, die den unzähligen
virtuellen Frachtbörsen, blockchaingesteuerten Arbeitsprozessen oder
Apps und Anwendungen mehr als
skeptisch gegenüberstehen, die
den guten alten, aber vermeintlich
soliden Papierkram ersetzen.
Und wozu muss man eigentlich
Pakete, Container, Zugmaschinen,
Trailer, kurzum alles und jederzeit
„tracken“ und somit per GPS
verfolgen können? Was soll die
„neue Transparenz“ in der Logistik?
Die Kritik an der ubiquitären
Digitalisierung, um das gleich
vorab zu sagen, ist durchaus berechtigt. Nicht umsonst geht es bei
den mittlerweile groß gewordenen
Start-ups neuerdings darum, sich
„Assets“ zuzulegen. Das sind bei
der virtuellen Transportplattform
etwa eine Lagerhalle oder bei der
Transport-Handling-App eigene
Fahrzeuge und „analog“ werkelnde
Mitarbeiter.
Die Digitalisierung ist in einen
Reifeprozess eingetreten, in dem
nicht alles, was online und digital
daherkommt, gleich der Weisheit
letzter Schluss sein muss. Tja. Und
dann präsentiert sich auch noch
die gute alte, bekannte, solide DVZ
als digital – wird quasi täglich, rund
um die Uhr online, erscheint dafür
aber „nur noch“ einmal pro Woche
in gedruckter Form. Steht das
Markenkürzel DVZ nun also für die
„Digitale“ Verkehrs-Zeitung? Ja und
nein. Nein: Die DVZ ist auch weiterhin die Deutsche Verkehrs-Zeitung,

das Leitmedium und der kritische
Begleiter der Branche. Jetzt einmal
pro Woche in Print. Mit größerem
Umfang, mit Analysen, noch mehr
Hintergründen und noch mehr Meinung und Menschen der Branche.
Und ja: Die DVZ ist jetzt die Digitale
Verkehrs-Zeitung, weil sie so auf
den Punkt, topaktuell und überall
erreichbar Sie, liebe Leserinnen
und Leser, informieren kann.
Wir warten nicht ab, wir handeln. Das ist die pragmatische Herangehensweise der Akteure in der
Transport- und Logistikbranche,
in der wir bei der DVZ im gleichen
Maße den Veränderungen unter-

Die DVZ ist jetzt
auch die Digitale
Verkehrs-Zeitung, weil
sie so topaktuell und
überall erreichbar
informieren kann.
worfen sind wie die Unternehmen und Menschen, über die wir
schreiben. Deshalb stellen wir nun
die „Push“-Mitteilung in den Mittelpunkt. Und gehen damit, wie Sie,
genau dorthin, wo der Kunde ist.
Mit dem morgendlichen Newsletter
„Der Tag“ holen wir Sie als Leser
und Kunden ab. Eine konzentrierte
Aufarbeitung, was heute wichtig ist
und wird, steht somit am Anfang
des DVZ-Tages. In der Logistik ist es
nicht anders. Niemand kann es sich
mehr leisten, darauf zu warten,
dass der Kunde anruft und einen
Auftrag aufgibt.
Überhaupt dreht sich bei Ihnen
und bei uns alles um die kompromisslose Kundenorientierung. Wie
hätte er es denn gerne, der Kunde,
der Leser? Als Standardlösung?
Oder möglichst flexibel? Wir bei der
DVZ haben uns für die individuelle

Variante entschieden. Jeden Mittwoch werden wir Sie noch umfangreicher informieren. Und zwar
berichten wir über die wichtigsten
Geschehnisse, gehen aber darüber
hinaus auch proaktiv auf Themen
ein, die die Geschäftsmodelle der
Logistik und Transportbranche verändern werden. Das ist sicherlich
auch die Digitalisierung. Aber nicht
allein. Gleichzeitig, quasi 24 Stunden in der Arbeitswoche, halten
wir Sie über unseren Tagesausblick
DVZ Der Tag, die neue DVZ-Website,
unsere Social-Media-Kanäle und vor
Ort bei Veranstaltungen auf dem
Laufenden. Dafür steht die neue
DVZ: Alles Wissenswerte ist ab sofort immer in der passenden Form
verfügbar und damit noch mehr auf
Ihren Bedarf zugeschnitten. Das ist
unsere digitale Wandlung, um frischer, schneller und besser zu sein.
Wer über das Totreiten des
Pferdes mit dem Namen „Digitalisierung“ räsoniert, sollte Ross
und Reiter nennen. Kaum eine
Branche hängt bei der Digitalisierung derart hinterher und geriert
sich so hadernd und zögernd
wie Transport und Logistik. Weil
der Mut fehlt, sich auf die neuen
Geschäftsmodelle und Prozesse
einzulassen? Oder weil man sich
auf dem digitalen Parkett einfach
nicht sicher fühlt?
Ich mache Ihnen ein Angebot.
Wir bei der DVZ haben es gewagt,
uns auf Neues einzulassen. Wir
haben viel gelernt und hören nicht
damit auf. Wir sind Ihr medialer
Begleiter, der mehr kann und will
als nur „Nachrichtenlieferant“
für Sie zu sein. Lassen Sie uns im
Dialog gemeinsam das Projekt
Digitalisierung anpacken. Lassen
Sie uns gemeinsam dem Pferd mit
dem Namen „Digitalisierung“ die
Sporen geben.

Ihre Meinung zum Leitartikel
ehren@dvz.de

Leserbrief

Telematikanbieter könnten LKW-Fahrer
zu freien Parkplätzen lotsen
DVZ 84/20.10.2017, Parkplatznot wird teuer

Statt eine oder gar mehrere zusätzliche Apps zu
machen, die kaum ein Fahrer kennt, wäre es da nicht
sinnvoller, sich mit den Telematikanbietern an einen
Tisch zu setzen? Die könnten in ihren Programmen
doch viel leichter die Fahrzeuge auf freie Parkplätze
lotsen oder zumindest darauf aufmerksam machen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Fahrer schon
älter sind und noch mehr völlig ortsfremd, weil sie
aus ganz anderen Teilen Europas kommen. Nur das
schlichte Vorhandensein solcher Lösungen wird nicht
reichen, um dieses Problem nachhaltig zu lösen. Die
arbeitenden Menschen müssen auch wissen, dass es
sie gibt und wie sie zu bedienen ist.
Des weiteren würde es auch schon mal Entlastung
geben, wenn die Be- und Entladefirmen es erlauben

würden, auf ihren vorhandenen Parkflächen Schichtpausen und Wochenend-Pausen durchzuführen, was
bei vielen leider immer noch nicht erlaubt ist. Das
würde aber auch schnelle Hilfe in dieser Situation
bringen.
Gleiches gilt für die Sozialräume. Hier ist aber auch
die Angst vor großen Verunreinigungen und Beschädigungen durch die Fahrer ein großes Thema. Leider
muss man eingestehen, dass dies ebenfalls viele davon
abschreckt, weil man oft auf den Reinigungs- und
Renovierungskosten sitzenbleibt.
Manuel Christ, Velbert

Wenn auch Sie gerne Ihre Meinung äußern möchten,
schicken Sie eine Mail an leserbrief@dvz.de

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor. Voraussetzung für die
Berücksichtigung ist die Unterschrift des Autors mit Angabe des Vor- und Zunamens. Bei Zusendung per E-Mail bitte Anschrift und Telefonnummer angeben.
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Mehr 3-D-Druck führt
zu weniger Handel



VIDEO Hinter den Kulissen des
Gipfeltreffens der Logistikweisen
www.dvz.de/logistikweise2017

Studie der ING Bank prophezeit gravierende
Mengeneinbußen in See- und Luftfracht
Welthandel Mit der Belebung der
Überseeverkehre könnte es bald wieder vorbei sein, und zwar ein für alle
Mal. Zusätzlich zur verstärkten Regionalisierung der Wirtschaft tritt mit der
Verbreitung des 3-D-Drucks ein weiterer Faktor in den Vordergrund, der
sich einschneidend auf den Welthandel auswirken wird. Konkret droht die
Zuwachsrate des Handels in den kommenden Jahrzehnten deutlich hinter
die des Weltsozialprodukts zurückzufallen. Ein solches Szenario – gespickt
mit relativ detaillierten Kennzahlen – prophezeit die niederländische
ING Bank in ihrer aktuellen Studie
„3D printing: a threat to global trade“.
Dass die Verbreitung der neuen
Technologie möglicherweise gravierende Auswirkungen auf Handel und
Verkehr haben wird, weil Waren verstärkt in direkter Nähe der Verbraucher gedruckt und nicht mehr über
lange Distanzen importiert werden
müssen, liegt auf der Hand. Die ING
Bank geht nun so weit, konkrete Szenarien für die Ausbreitung des 3-DDrucks und die sich daraus ergebenden Handelsausfälle durchzurechnen.
Auch wenn die Einbußen nicht bis auf
Tonnen oder Standardcontainer (Teu)
heruntergebrochen werden, bietet die
Studie spannende – wie auch leider beunruhigende – Lektüre für Manager in
Spedition und Schifffahrt, die sich mit
Strategien für die Zukunft beschäftigen müssen.
Die Volkswirte der ING gehen davon
aus, dass der Anteil des 3-D-Drucks in
der industriellen Fertigung langfristig
auf 50 Prozent anwächst. Die Frage ist
nur, wie schnell dieses Niveau erreicht
wird? Im durchgerechneten Szenario 1
dauert der Prozess bis 2060, im Szenario 2 schreitet die Einführung der Technologie schon bis 2040 so weit voran.
In jedem Fall drohen deutlich messbare Einbußen beim Welthandel – vor
allem im grenzüberschreitenden Warenverkehr, aber auch im Dienstleistungssektor, der durch Finanzierung
und Versicherung den physischen Güteraustausch erst ermöglicht. Im Falle
einer beschleunigten Einführung der
Technologie drohe sich der WelthandelBip-Multiplikator – also der Faktor, um
den der Welthandel schneller wächst
als das Weltsozialprodukt – quasi in sein
Gegenteil zu verkehren: von 1,2 auf 0,7.
Das würde bedeuten, dass der Handel
künftig erheblich langsamer wächst als
das globale Bip – ein Phänomen, das
über Jahrzehnte als undenkbar galt,
zumal in den Jahren der rasanten Globalisierung von Anfang der 90er bis Anfang/Mitte der 2000er Jahre.

Analyse Das allgemeine Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist die Basis für eine positive Entwicklung des
Wirtschaftsbereichs Logistik in Deutschland. Darüber hinaus haben die Logistikweisen fünf Bereiche identifiziert,
welche die Branche maßgeblich beeinflussen. Dabei zeichnet sich klar ab: Um künftig wettbewerbsfähig zu
bleiben, müssen Unternehmen jetzt investieren.

Logistik
bekommt mehr
Verantwortung

Kaum Impulse
durch den Wechsel
der Regierung

Wie wird sich die Rolle der tradi
tionellen Logistik und ihrer Ak
teure in der Wertschöpfungskette
verändern?
Wichtige Einflussfaktoren in diesem Zusammenhang sind der Zugang zu Kapital, Innovationsgeschwindigkeit sowie
Innovationsfähigkeit und die Standardisierung von Prozessen in Bezug auf
Daten und deren Nutzung. Eine zentrale These ist, dass die Logistik Enabler
für den Erfolg ihrer Kunden wird, da
sie stärker in die Wertschöpfungsnetze
eingebunden ist und mehr Verantwortung übertragen bekommt. Zugleich
nimmt der Kosten- und Veränderungsdruck zu. Verschärft wird die Lage
durch weiterhin knappe Ressourcen,
vor allem bei Kapazitäten und Personal.
Daraus resultiert eine Zunahme der Zusammenarbeit in Netzwerken. Zudem
findet eine Automatisierung von einfachen Vermittlungsaktivitäten statt.
Den Wirtschaftsbereich prägen
neue Marktteilnehmer. Dazu gehören
vor allem Internethändler und Startups, wobei die Grenzen zwischen den
Playern zunehmend verwischen. Zugleich bestehen höhere Serviceanforderungen. Die Innovationsfähigkeit ist
somit ein entscheidendes Merkmal im
internationalen Wettbewerb, genauso
wie Agilität und Anpassungsfähigkeit.
Um Innovationen voranzutreiben, ist
Kapitalstärke die Basis. Es sind nach
Einschätzung der Logistikweisen hohe
Investitionen notwendig. Logistikdienstleister werden Datensammler,
Integratoren und Anbieter neuer Services. Assets werden teilweise zu niedrigen Preisen angeboten.

Welche politischen Veränderungen
sind 2018 mit Wirkung auf die Ent
wicklung der Logistik zu erwarten?
Noch einigermaßen im Ungewissen
ist die politische Richtung, welche die
neue Regierungskoalition einschlagen
wird. Grundsätzlich allerdings erwarten
die Logistikweisen im kommenden Jahr
wenig Impulse durch den Regierungswechsel für die Logistikwirtschaft. Besonderen Einfluss haben die Integrationspolitik, Förderung von Forschung
und Entwicklung, Veränderung der
Netzstrukturen, Regulierung der Belieferung innerhalb von Städten sowie die
Verkehrswende. Letztere bringt 2018
bedeutende Veränderungen in der Automobilindustrie durch eine stärkere
Fokussierung auf alternative Antriebskonzepte und für Mobilitätskonzepte
allgemein.
International lassen sich die Folgen
der Trump-Politik nur schwer voraussagen. Derzeit ändert sich allerdings
nichts an der wirtschaftlichen Bedeutung der USA. Die Globalisierung bleibt
auf einem konstanten Niveau. Der internationale Handel entwickelt sich
trotz Brexits, Türkei- und USA-Politik
in Summe stabil. Der Brexit zeigt im
kommenden Jahr kaum eine Wirkung
auf die Marktentwicklung insgesamt,
obwohl einzelne Marktteilnehmer
durchaus betroffen sind und die Folgen
bereits spüren, beispielsweise in Form
unpaariger Verkehre. In den Beziehungen mit Russland sind kaum zusätzliche
wirtschaftliche Impulse zu erwarten.
Zunehmend unberechenbar werden
die Beziehungen zur Türkei. Sie ist ein
Unsicherheitsfaktor.

Was kann getan werden, um gutes
Personal zu gewinnen, zu halten und
zu entwickeln? Was muss geeignetes
Personal mitbringen, und womit ist
bei der Umsetzung zu rechnen?
Eines der vordringlichen Themen ist
der Fachkräftemangel. Er ist auf allen
Ebenen spürbar: operativ, administrativ und im Management. Am stärksten macht sich das Problem bei den
Fahrern bemerkbar. Großen Einfluss
auf die Personalverfügbarkeit hat das
Image der Unternehmen und der Logistikwirtschaft insgesamt. Zudem sind die
Ausbildung und Integration von Flüchtlingen Stellhebel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Entscheidend
sind dabei administrativ schlanke Rahmenbedingungen der Politik.
Im digitalen Zeitalter entstehen
neue Berufsfelder. Damit einher geht
auch ein Kulturwandel in den Unternehmen. Junge Mitarbeiter haben andere Erwartungen an ihr Arbeitsumfeld als ältere. Eng abgegrenzte und
zeitlich unbegrenzte Berufsbeschreibungen werden seltener. Die Personalverantwortlichen stehen somit
vor der Herausforderung, alle Mitarbeiter gleichberechtigt einzubinden
und mitzunehmen. Der Wandel in der
Unternehmenskultur wird für die Zukunftsfähigkeit überlebenswichtig und
erfordert Investitionen in das Change
Management, lautet eine zentrale These der Logistikweisen. Für die dauerhaft erfolgreiche Personalbindung sind
neue Ansätze erforderlich. Es ist davon
auszugehen, dass die Personalkosten
2018 steigen – unter anderem durch höhere Löhne und Schulungen.

Datennutzung
ist der Schlüssel
für neue Services

Regelungen für
den Lieferverkehr
nehmen zu

Wie entwickeln sich die Investitio
nen in die Digitalisierung, und was
ist operativ als Effekt zu erwarten?
Das Themenfeld ist einerseits ein Dauerbrenner mit vielen Ungewissheiten
und offenen Fragen. Aber die Digitalisierung eröffnet andererseits viele
Chancen, Profitabilität zu erhöhen.
Großen Einfluss auf den Logistikmarkt
übt die Start-up-Szene aus. Hier kann es
künftig zu Wettbewerbsverzerrungen
kommen.
Zentraler Ansatz für Geschäftsmodelle ist die Datennutzung. Sie ist der
Schlüssel für neue Services, die Wachstumschancen bieten. Weiteres zentrales Anliegen von Digitalisierungsprojekten ist die Transparenz entlang der
Wertschöpfungsnetze. Dabei sind Datenqualität und Datenverfügbarkeit sowie Datenschutz und Datensicherheit
sensible Aspekte. Um Digitalisierungsprojekte umsetzen zu können, müssen
Unternehmen über entsprechende
Skills verfügen, das heißt, sie brauchen
Spezialisten. Die Anforderungen an die
Personalführung und Mitarbeiter ändern sich.
Voraussetzung für Digitalisierungsprojekte ist eine ausreichende Infrastruktur. Die Logistikweisen gehen
davon aus, dass Investitionen in
Automatisierung und Software, beispielsweise für Big-Data-Anwendungen und Analyse-Tools im kommenden
Jahr deutlich zunehmen werden. Ebenso erhöht die Kundenfokussierung den
Investitionsbedarf. Zugleich verbessern
optimierte Prozesse die Kapazitätsauslastung und reduzieren beispielsweise
die Transportkosten.

Welche quantitativen und qualitati
ven Effekte sind durch die Urbani
sierung zu erwarten?
Der Trend zum Bevölkerungszuwachs
in Städten hält an, immer mehr Menschen zieht es vom Land in die Metropolregionen. Die damit einhergehenden logistischen Anforderungen sind
von den Kommunen bei der Stadtplanung zu berücksichtigen. Durch
Landflucht und weiter wachsenden
E-Commerce sind mehr Lieferverkehre
zu erwarten. Für Teile des stationären
Handels könnte die Nachtbelieferung an
Bedeutung gewinnen, um die verkehrslastigen Tageszeiten zu vermeiden.
Insgesamt wird die Stadtbelieferung
anspruchsvoller und teurer. Es werden
seitens der Dienstleister neue Services
für Kunden angeboten. Zugleich erwarten die Logistikweisen im kommenden
Jahr eine Verschärfung der Regularien
für den innerstädtischen Lieferverkehr.
Hintergrund sind die zunehmenden
Lärm- und Schadstoffemissionen. Positiv ist zu vermerken, dass die Kooperationsbereitschaft zwischen öffentlicher
Verwaltung und Wirtschaft zunimmt.
Die Bewohner in Städten wollen bequeme Versorgung, aber zugleich wird
ihre ökologische Sensibilität größer.
Grundsätzlich zeichnet sich der Trend
zu geringerer Akzeptanz der Bürger für
Lieferverkehr und Infrastruktur ab.
Der Logistikumsatz in diesem Subsegment wird überdurchschnittlich zulegen, wobei sich ein höheres Wachstum bei B2C- als bei B2B-Sendungen
zeigt. Zugleich steigen Personalkosten
und Investitionen in Equipment sowie
innenstadtnahe Immobilien.
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volumens für möglich hält. Das allgemeine Wirtschafts- und Handelswachstum wäre dann nicht mehr ausreichend,
um die Verdrängung „konventioneller“
Export- und Importwaren durch den
3-D-Druck zu kompensieren.
Für die durch starken Wettbewerb
geprägten Seefracht- und Luftfrachtsektoren wären schrumpfende Märkte ein
Horrorszenario. Langfristige Wachstumsprognosen von Beratungs- und
Marktforschungsfirmen für den Containerverkehr liegen im mittleren bis unteren einstelligen Prozentbereich, sie
reichen in der Regel aber auch nur fünf
bis zehn Jahre in die Zukunft.

Schon heute Investitionen anpassen
Sollten ab den 2030er Jahren tatsächlich Volumenrückgänge drohen,
müssten Linienreedereien dies bereits
heute bei Investitionen berücksichtigen, gibt die niederländische Marktforschungsfirma Dynamar zu bedenken.
Schließlich seien Handelsschiffe für
eine Lebensdauer von rund 25 Jahren
ausgelegt. Die von einigen Großreedern
gerade platzierten Milliardenaufträge
für Serien von ultragroßen Schiffen von
über 18.000 Teu seien im Licht der INGStudie durchaus zu hinterfragen.
Um den mutmaßlich epochalen Effekt des 3-D-Drucks auf Wirtschaft und
Handel zu verdeutlichen, gleichen die
ING-Experten ihre Erwartungen mit
einem Basisszenario ab, in dem alles
beim Alten bliebe und konventionelle
Verarbeitungsprozesse die Oberhand
behielten. Ergebnis: Der 3-D-Druck
kann bis 2040 bis zu 38 Prozent des
Wachstumspotenzials für den Welthandel zunichtemachen.
Dabei lässt sich laut Studie bereits
ablesen, welche Produktsegmente und
Verkehrsrelationen die größten Einbußen zu verzeichnen haben werden.
So preschen vor allem der Industriemaschinenbau, die Automobilbranche
und die Luft- und Raumfahrtindustrie mit hohen Investitionen in den
3-D-Druck voran. Ausgehend von den
heutigen Handels- und Lieferstrukturen im Automotive-Sektor sei deshalb
zu erwarten, dass Deutschlands Ausfuhren „am stärksten leiden“ werden,
prophezeit die ING Bank. Immerhin sei
Deutschland an fünf der zehn größten
bilateralen Warenströme im Automo
tive-Sektor beteiligt. Auch AutomotiveVerkehre aus Japan und Mexiko heraus
dürften angesichts der starken Lieferantenrolle beider Länder erheblich betroffen sein – vor allem Richtung USA.
Im Segment der Industriemaschinen, warnt die Studie, würden die
größten Volumina wahrscheinlich auf
der Strecke von China in die USA verNur noch 2 Prozent Wachstum pro Jahr lorengehen. Mit über 70 Mrd. USD ist
Auf Basis der gängigen langfristigen das der größte bestehende „Trade“ in
Wachstumsannahmen wäre dann nur dem Produktbereich.
noch mit einer Zunahme des WelthanWährend die Verkehrs- und Audels von durchschnittlich rund 2 Pro- ßenhandelswirtschaft klar zu den
zent pro Jahr zu rechnen. Zum Ver- Verlierern der 3-D-Druck-Technologie
gleich: Derzeit expandiert der weltweite gehört, dürfte die US-Volkswirtschaft
Handel um rund 4 Prozent pro Jahr. Für profitieren. Sie bekäme durch eine
die Verkehrswirtschaft ist das jedoch Rückverlagerung der Produktion auf
nur ein schwacher Trost, da die ING- Basis des 3-D-Drucks die Chance, sich
Studie ab Mitte der 2030er Jahre sogar von ihrem riesigen Handelsbilanzdefieine Schrumpfung des Welthandels
- zit zu befreien, heißt es. (mph/sr)

50 Prozent
dürfte der Anteil des 3-D-Drucks langfristig an der
industriellen Fertigung betragen.
Quelle: ING Bank

