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Schenker wird
europäischer
Paketdienst

Dienstleister sind
pessimistisch, Verlader
optimistisch

Ewald Kaiser (Schenker)
und Rico Back (GLS)
arbeiten künftig zusammen
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Panalpina baut
Geschäft mit
3-D-Druck aus

treibende Kräfte
Die Logistikweisen analysieren Top-Treiber
der Branche und bestätigen Prognose für
diesjähriges Wachstum

LOGISTIK Bei Panalpina ist der 3-D-
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Dobrindt riskiert
Streit mit Brüssel
SCHIENENLÄRM
Der Bundesregierung droht ein weiterer Konflikt
mit EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc. Grund sind Pläne von Verkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU), bereits von 2020 an Züge
aus dem Bahnnetz zu verbannen,
die den deutschen Lärmschutzvorschriften widersprechen. Ein entsprechendes Gesetz will Dobrindt
noch in diesem Jahr unter Dach und
Fach bringen.
In Schreiben an deutsche Abgeordnete des Europäischen Parlaments hat Bulc klargestellt: Sie gehe
davon aus, dass Deutschland nationale Pläne auf die vorgesehenen EUweiten Lösungen abstimme.
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CEO Peter Ulber plant
zweiten Standort in Asien
Druck bereits mehr als ein reiner
Versuchsballon. Es sei schon ein konkretes Geschäft, das bisher an einem
Standort in Eindhoven angeboten
werde, sagte Panalpina-CEO Peter Ulber der DVZ. „Allerdings geht es uns
im Moment noch nicht in erster Linie
darum, damit Geld zu verdienen,
sondern zu lernen, wie man diese
Drucker beispielsweise 24 Stunden
am Tag am Laufen hält“, so UIber.
Gleichzeitig kündigte er an, das Angebot als Nächstes in Asien anzubieten.
Mit dem 3-D-Druck, aber auch
seinen mittlerweile drei LogisticsManufacturing-Zentren entwickelt
Panalpina seine Logistiksparte weg
vom klassischen Lagergeschäft in
Richtung produktionsnahe Mehrwertleistungen. „Wir wollen uns an
Dinge heranwagen, die man traditionell in unserem Gewerbe nicht
macht“, betont Ulber.
Dass Produktion und Logistik
immer enger miteinander verzahnt
werden, zeigte sich vergangene Woche auch auf dem Automotive Logistics Forum in Bonn. So strebt beispielsweise Opel an, die Fahrzeuge
künftig in der richtigen Reihenfolge
vom Band laufen zu lassen, damit
Komplettladungen für LKW-Transporte sofort zusammengestellt werden können. (sr)
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ADSp 2016 verringern
das Prozessrisiko
Mit den ADSp 2016 erhöht sich die
Haftung. Bei Schäden wird somit
häufiger der volle Warenwert erstattet. Bisher holten sich die Transportversicherer die Differenz zwischen
der Erstattung und dem Warenwert
per Gericht. Sie warfen dem Spediteur Organisationsverschulden vor.
Mit den ADSp 2016 werden viele Prozesse entfallen.
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Lufthansa Cargo kämpft
gegen Überkapazitäten
Durch neue Serviceangebote will
Lufthansa Cargo die Überkapazität
an Frachtraum verringern und die
Einnahmen steigern. Privatkunden
können vom kommenden Sommer
an persönliche Gegenstände per
Luftfracht versenden – zunächst von
und nach Nordamerika.
2/9

Ex-Fiata-Präsident
Bünck stirbt 91-jährig

Der aktuelle Bericht der Logistikweisen liegt vor. Die
wichtigste Nachricht ist bereits bekannt: Die deutsche Logistikwirtschaft wächst 2016 voraussichtlich um 2 Prozent (DVZ 27.10.2015,
Seite 1). Dieses Wachstum erscheine immer noch plausibel, sagt Christian
Kille. Der Professor für Handelslogistik an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt hat den „Gipfel der Logistikweisen“ zusammen mit Markus Meißner, Geschäftsführer des Stuttgarter IT-Unternehmens AEB, initiiert.
Der Bericht liefert vor allem Analysen zu den fünf wichtigsten Treibern. Impulse sind demnach durch E-Commerce und Zuwanderung zu erwarten, höhere Kosten
durch steigende Komplexität. Einen Dämpfer für die Konjunktur sehen die Experten darin, dass der Wachstumsmotor Globalisierung aus Sicht der deutschen Wirtschaft derzeit
stockt. „Auch weltweit wird die Globalisierung neben der schleppenden Weltkonjunktur
durch die zunehmende Zahl von Handelshemmnissen gebremst“, fügt Meißner hinzu.
Ein überdurchschnittliches Wachstum zeichne sich in der IT ab. Ein Digitalisierungsboom
ist aber nicht in Sicht. Für einen flächendeckenden Technikeinsatz sei es zwar auch noch zu
früh. Die Unternehmen dürften aber nicht den Anschluss verlieren, warnt Meißner und fügt
hinzu: „Die Digitalisierung sollte eine breite Förderung über Ressorts und Ministerien hinweg erfahren.“ Kille zufolge ist es zudem wichtig, Innovationen
und Start-up-Kultur zu fördern, „um den Anschluss an die USA und
den alles überstrahlenden Player Amazon zu halten“. Deutschland
müsse sich als Exportland vor dem Hintergrund einer in die Sättigung kommenden Globalisierung neu positionieren.
Die Aussagen der Logistikweisen fußen auf einer Analyse
von Kennzahlen wie Außenhandelswachstum, Sendungsentwicklung, Anteil der Logistikkosten am Umsatz, Kapazitätsverfügbarkeit und Personalkosten. Diese wird
durch eine qualitative Einschätzung der Auswirkungen wichtiger Trends untermauert. Der Bericht wird
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur überreicht. (cs)
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Bis ins hohe Alter hat sich Bernhardt
Bünck für die Belange „seiner“ Speditions- und Logistikbranche interessiert. In der vergangenen Woche
ist der frühere BSL- und Fiata-Präsident unerwartet im Alter von 91 Jahren in seinem Heimatort Duisburg
verstorben.
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12,2
MRD. EUR
Verlust hat die französische Staatsbahn SNCF im vergangenen Jahr
gemacht. Darin sind allerdings auch
hohe Wertberichtigungen auf das
Schienennetz enthalten. (sr)
LANDVERKEHR SEITE 8

Frohe Ostern!
Die DVZ-Redaktion wünscht ihren
Leserinnen und Lesern ein schönes
Osterfest. Angesichts der bevorstehenden Feiertage erscheint die nächste
gedruckte Ausgabe am Mittwoch, den
30. März. Den täglichen Newsletter
„Der Tag“ erhalten Sie wie gewohnt.
Aktuelle Nachrichten finden Sie zudem
kontinuierlich unter www.dvz.de.

ANZEIGE
© BlueOrange Studio - Fotolia.com

*Osgen (Oster-Vergnügen)
Frische und hochwertige Lebensmittel gehören an den Feiertagen einfach dazu.
Wir sorgen dafür, dass die richtigen Lebensmittel am richtigen Ort für Sie verfügbar sind.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!

Osgen*
© DVV Media Group GmbH

IHRE NAGEL-GROUP!

Persönliche Ausgabe, Herr Neumann, Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Technologien in der Logistik-, Nürnberg, Kd.Nr.: 908800919, Abo-Nr. 5027438. Weitergabe an Dritte urheberrechtlich untersagt.
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Die Komplexität
steigt je nach
Branche weiter,
aber nicht stärker
als zuletzt. Chancen der Reduzierung existieren.

Einluss auf die Logistik haben auch
Akteure wie der Staat, der Endkunde und Industrie/Handel. Der Staat
sorgt dafür, dass die Komplexität
durch neue Gesetze und Vorschriften weiter zunimmt. Für Unternehmen, die international aktiv sind,
kommen weitere Länder mit eigener Gesetzgebung hinzu. Die Komplexität steigt. Erst durch einen
gemeinsamen Wirtschaftsraum wie
den der EU kann die Komplexität
abgebaut werden.
Um wiederum die rechtlichen
Vorgaben einhalten zu können, arbeiten Unternehmen intern mit sogenannten Compliance-Richtlinien.

© DVV Media Group GmbH

IT-Investitionen
werden steigen,
Efizienzgewinne
jedoch erst in
den Folgejahren
realisiert.

Die Welt wird vernetzter und bleibt
nicht mehr in den Schranken von
Branchen. Investitionen in die Logistik-IT werden weiter notwendig
sein, wenn die Digitalisierung auch
künftig voranschreiten soll, sind die
Logistikweisen überzeugt. Doch
noch halten sich die Unternehmen
zurück. Die meisten Kosten ließen
heute in die Erhaltung der Enterprise-Resource-Planning-(ERP-)Systeme. So bleibt wenig Zeit für neue
Lösungen. Daher kommt die Digitalisierung eher schleppend voran.
Einen Grund dafür sehen die Experten auch im Fachkräftemangel. Es
fehle schlichtweg an Personal, um
die Aufgaben zu bewältigen. Dabei
bietet die Logistik-IT die Chance,
die Komplexität zu verringern, besonders dann, wenn es darum geht,
gesetzliche Vorgaben und Richtlinien einzuhalten oder Zollvorschriften zu beachten.
Doch in der Summe gibt es
nur wenige Unternehmen, die als
Vorreiter gelten und Digitalisierungstechnik wie 3-D-Druck oder

ANZEIGE

Drohnen in Pilotprojekten einsetzen. Der Bedarf an IT-Unterstützung
wird nach Meinung der Experten
jedoch weiter zunehmen. Davon
betrofen sind auch die IT-Investitionen, die sich momentan noch auf
einem vergleichsweise geringen Niveau bewegen.

Ihre KomplettLadungstransporte
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Die Globalisierung verliert an
Schwung: Die
Arbeitsteilung
hat ihr Plateau
erreicht, und
die Exportentwicklung ist
ausgeglichen.

Die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft beobachtet intensiv Trends bei der Globalisierung.
Daher steht sie im europäischen
Vergleich auch weiterhin beim
internationalen Handel gut da.
Dabei müssen die Unternehmen
zunehmend auf neue Tendenzen reagieren. Zwar bleibt die
Globalisierung Treiber der Weltwirtschaft. Sie kann jedoch nicht
unbegrenzt zunehmen. Einige
Länder haben sich bereits einem
Plateau angenähert, auf dem es
dann nicht mehr weitergeht.
Galt es vor einigen Jahren noch,
die Produktion möglichst in Länder
zu verlagern, die ein sehr niedriges
Lohnniveau hatten, kehrt sich dieser Trend heute wieder um. Zum
einen stiegen die Löhne in diesen
Ländern, so dass der Einsparefekt
nicht mehr so hoch ist, weil er von
den langen und teurer werdenden
Transportwegen aufgehoben wird.
Zum anderen kommt hinzu, dass
Verbraucher häuiger auf den CO2 Fußabdruck achten.
Unternehmen tendieren daher
heute wieder dazu, die Produktion
ins nähere Umfeld zu verlagern.
Das nimmt der Globalisierung ein
wenig den Schwung. Zudem kommt
es infolge der steigenden Terrorgefahr zu weiteren Einschränkungen
des internationalen Handels durch
neue gesetzliche Regelungen. Es
entstehen wieder mehr Handelshemmnisse, die durch die Staaten
aufgebaut werden.
Die Arbeitsteilung der Supply Chain wandelt sich daher:
Die Produktionsnetze passen
sich noch lexibler der Nachfrage in Form von regionalen und
globalen Plattformen an. Die
großen Ost-West-Handelsrouten
schrumpfen dadurch und werden
von aufstrebenden Nord-Süd- und
intraregionalen Routen abgelöst.
Insgesamt verschieben sich die
Warenströme in Richtung Osten
und hier vor allem in die Schwellenländer. Darauf hat Deutschland reagiert.
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Ihr Europa-Transporteur

E-Commerce
und B2C-Logistik
wachsen stark –
unabhängig vom
Rest der Branche.
Der Efekt auf den
Wirtschaftsbereich ist gering.

Für eine kräftige Belebung der
Logistikumsätze sorgt das Wachstum im E-Commerce-Segment
und in der B2C-Logistik. Treiber
sind die erweiterten Serviceleistungen der E-Commerce-Anbieter. Der Wandel des Konsumverhaltens hin zum Distanzhandel
beschert der Logistikbranche
zwar einen großen Auftrieb.
Gleichzeitig kommt es aber auch
zu einer zunehmenden Komplexität der Logistik, da viele Produkte
individualisiert werden. Auch der
Zeitfaktor ließt hier mit ein.
Der entscheidende Wettbewerbsvorteil kann beim direkten Kundenkontakt entstehen. Zwar gibt es hier
bereits zaghafte Ansätze, die Pakete
möglichst lexibel zum Kunden zu
bringen. Die Logistikweisen bemängeln jedoch noch immer die wenig
innovativen Dienstleistungen in diesem Bereich.
Die Konsequenz ist, dass sich
große Onlinehändler wie Amazon
eigenständige
Logistikangebote
schneidern und selbst als Logistikdienstleister auftreten. Damit
bietet besonders dieser Bereich
eine große Chance für Start-ups,
die ihre Geschäftsideen für mehr
Service und Individualisierung
anbieten wollen. Für die klassischen Logistikdienstleister gilt es,
hier mitzuziehen, um nicht den
Anschluss zu verlieren, raten die
Experten. (cs)
MEINUNG SEITE 2

in EINER Hand

Die
TopThemen
2016
Bericht der
Logistikweisen:
Demografischer
Wandel, Komplexität,
IT-Unterstützung
und Digitalisierung,
Globalisierung
sowie E-Commerce
sind die fünf
wichtigsten Treiber
der Entwicklung

Die Logistikweisen
Die Initiative Gipfel der Logistik
weisen verfolgt das Ziel, die
Entwicklung der Logistik für das
Folgejahr vorherzusagen. Sie wurde
von Prof. Christian Kille und AEB
Geschäftsführer Markus Meißner
initiiert. Pro Jahr gibt es zwei Gipfel
trefen. Der Expertenkreis besteht
aus 30 Mitgliedern. Schirmherrin
ist Dorothee Bär, Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesverkehrs
ministerium. Die DVZ ist Medien
partner.
www.logistikweisen.de

Persönliche Ausgabe, Herr Neumann, Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Technologien in der Logistik-, Nürnberg, Kd.Nr.: 908800919, Abo-Nr. 5027438. Weitergabe an Dritte urheberrechtlich untersagt.

In Deutschland kommt es zu einer
Überalterung der Gesellschaft. Es
werden immer mehr Fachkräfte
fehlen, und die, die arbeiten können, benötigen ans Alter angepasste Arbeitsplätze. Es entsteht ein
harter Wettbewerb um die Arbeitnehmer. Dabei startet die Logistik
nach Meinung der Experten mit
einem weniger attraktiven Angebot. Die Arbeitsplätze bestehen zu
80 Prozent aus Berufsbildern, die
mit Bewegung und Lagerung von
Lasten zusammenhängen, und sind
entsprechend körperlich anstrengend. Zudem liegen die Lagerhallen
häuig außerhalb der Städte und
sind dadurch schlecht zu erreichen.
Ein weiterer Minuspunkt ist das
Fehlen einer Komfortzone, denn
nur selten hat der Arbeitsplatz auch
Zimmertemperatur.
Um hier gegenzusteuern, müssen betrofene Unternehmen höhere Arbeitskosten in Kauf nehmen
und versuchen, mehr auszubilden.
So könnten beispielsweise anerkannte Flüchtlinge angelernt werden. Eine weitere Möglichkeit ist
eine stärkere Automatisierung der
Prozesse. Diese hätte zwei Efekte. Zum einen ließe sich dadurch
die körperliche Beanspruchung
vermindern und zum anderen die
Attraktivität der Arbeitsplätze erhöhen, weil jetzt mit aktueller Technik
gearbeitet wird.

Das führt zu vielen Zertiizierungen und damit zu einer steigenden
Komplexität.
Der Endkunde macht es für die
Unternehmen in der Logistik nicht
leichter. Er treibt die Komplexität
gleich durch mehrere Faktoren
in die Höhe. So fordert er immer
häuiger weiter gehende Dienstleistungen zum Produkt. Sei es eine
Geschenkverpackung, eine Gravur
oder eine Softwareaufspielung, die
vom Logistikdienstleister angeboten wird. Gleichzeitig will er seine bestellten Produkte möglichst
schnell erhalten. Hinzu kommt
eine Individualisierung, denn der
Verkaufserfolg hängt immer mehr
davon ab, dass die Waren direkt auf
eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten werden. Das alles steigert
die Komplexität der Logistik.
Viele Forderungen der Auftraggeber aus Industrie und Handel haben hingegen einen umgekehrten
Efekt. Die Einführung von Schnittstellen zwischen den IT-Systemen
reduziert eher die Komplexität und
wirkt damit wachstumsfördernd.
Die Komplexität der logistischen
Aufgaben wird nach Meinung der
Experten in der Summe weiter
zunehmen. Die Branche enthält
dadurch auch die Chance, Treiber
und Potenziale zu berücksichtigen
und zu verinnerlichen.
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Demografie: Der
Fachkräftemangel
wird spürbar sein,
etwas gemildert
durch Zuwanderung.
Die Versorgung von
Flüchtlingen erzeugt
Nachfrageimpulse.

