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EDITORIAL

»Kreative Ideen für die
urbane Logistik«

Titel: thaporn942/fotolia, ClarkandCompany/iStock, daz2d/iStock

die vorliegende Ausgabe des BVL Magazins, die kurz vor dem Tag der Logistik am 21. April erscheint, nimmt
sich eines Themas an, das die breite Öffentlichkeit genauso beschäftigt wie die Experten: der Logistik im
Dschungel der Städte. Dieses Thema ist nicht neu. Als die BVL im Jahr 2014 ihre Studie „Logistik im Handel – Strukturen, Erfolgsfaktoren, Trends“ vorlegte, zeichnete sich bereits ab, dass wir uns intensiv mit
der zunehmenden Urbanisierung, mit Engpässen in den Städten und folglich mit Fragen der Citylogistik
beschäftigen müssen. „Wir“, das sind die Logistikdienstleister, der Handel, die Industrie, die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung – und die Gesellschaft insgesamt.
Aus Sicht des Handels liegt die derzeit größte Herausforderung in der Konvergenz der Vertriebskanäle.
Wegen der rasanten Zunahme des E-Commerce ergibt sich die Notwendigkeit einer effektiven und effizienten Online-/Multi-Channel-Logistik im Zusammenspiel mit dem stationären Vertrieb. Das erfordert
aber gleichzeitig auch den Ausbau der Infrastruktur, also der Verkehrswege, der Informationsnetze und
Leitungskapazitäten.
In den Innenstädten ist ein weiterer Ausbau der Infrastruktur in dem Sinne, dass zusätzliche Flächen
zur Verfügung stehen, vielfach nicht möglich. Aber eines ist fast immer machbar: die Optimierung im
Rahmen der bestehenden Strukturen – mit kreativen und auch unkonventionellen Ideen. In diesem Heft
werfen wir Schlaglichter auf Lösungen, die es bereits gibt – und auf Lösungen, die es geben könnte, wenn
denn alle Player an einem Strang zögen. Wir haben Praktiker und Wissenschaftler befragt, eine Meinung
aus den Reihen des Deutschen Städtetages eingeholt und uns bei Immobilienentwicklern umgesehen.
Wir analysieren aber auch, welche logistischen Leistungen die Konsumentscheidungen und das Konsumverhalten jedes Einzelnen nach sich ziehen. Vielleicht haben Sie sich ja in den vergangenen Monaten am Online-Selbsttest „Welcher Logistiktyp sind Sie?“ beteiligt. Ob Sie der Do-it-yourself-Typ,
der Flatrate-Typ, der Klassik-Typ oder der Lifestyle-Typ sind: Die Erkenntnisse aus dieser Umfrage sind
sehr aufschlussreich.
Eine gute Nachricht für alle, die sich mit der Zukunft der Logistik beschäftigen: Die BVL lässt in diesem
Jahr wieder ihre renommierte Studie zu den Trends und Strategien in Logistik und Supply Chain-Management erarbeiten. Die wissenschaftliche Federführung liegt bei Prof. Wolfgang Kersten. Erste Ergebnisse
werden im Oktober beim 33. Deutschen Logistik-Kongress vorgestellt. Das nächste Veranstaltungshighlight
aber, das auf eine Initiative der BVL zurückgeht und das sie nun im neunten Jahr intensiv begleitet, ist der
Tag der Logistik am dritten Donnerstag im April. Ein Beispiel dafür, wie der Aktionstag von Unternehmen
umgesetzt wird, macht Lust darauf, als Veranstalter dabei zu sein oder als Besucher einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen.
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Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Zunächst aber viel Freude bei der Lektüre dieses Heftes!
Frank Wiemer
Mitglied des Vorstands der BVL

Z Auch Frank Wiemer, Logistikvorstand der Rewe Group,
geht einkaufen, wie hier im Rewe-Markt in Köln-Bayenthal.
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»Digitalisierung
ist überall.«

Versorgung der Städte
gemeinsam neu denken
Die Automatisierung bleibt ein spannendes Thema bei der urbanen Mobilität.
Innovative Lösungsansätze sind gefragt.
Ein Beitrag von Wolfgang Lehmacher

Foto: francescorizzato/fotolia, BVL/Kai Bublitz

D

erzeit leben mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit in den Städten, bis 2030 werden es infolge der
Migration voraussichtlich bereits 60 Prozent sein.
Stadtplaner und Logistikdienstleister beschäftigen
sich schon seit Mitte der 1990er-Jahre mit entsprechenden
Szenarien und suchen kontinuierlich nach Lösungen, denn
die Herausforderungen für die Städte sind vielfältig. Der Verbrauch der Haushalte und Geschäfte steigt, Energie- und Wasserversorgung müssen ausgebaut werden. Es werden mehr
Wohnungen, Krankenhäuser, Ärzte und Schulen benötigt. Das
Aufkommen von Güter- und Individualverkehr steigt rasant –
und mit ihm die Straßenbelastung. Lkw und Zustellfahrzeuge
können Zeitfenster nicht mehr einhalten, Krankentransporte
und Löschzüge kommen nicht mehr durch.
An Lösungsansätzen mangelt es nicht. Viele davon haben
sich jedoch als wenig praxistauglich erwiesen. Die Gründe dafür sind vielfältig: So wurden anfangs die Paketdienste nicht
in die Diskussion einbezogen, obwohl das Paketvolumen in den
Innenstädten immens ist. Auch der Klimawandel war lange kein
drängendes Thema und das innerstädtische Verkehrsaufkommen lange Zeit nicht so hoch, dass die Zustelldienste in Bedrängnis gerieten. All das trug dazu bei, dass die Kooperationsbereitschaft von Verwaltungen und Logistikdienstleistern, aber auch
von Logistikdienstleistern untereinander eher gering ausfiel.
Diese Situation hat sich inzwischen grundlegend geändert.
KEP-Dienste investieren in Elektrofahrzeuge, um auch bei hoher Feinstaubbelastung ausliefern zu können. Amazon liefert
in Manhattan per U-Bahn aus, weil der innerstädtische Verkehr zu dicht ist, und in Hamburg trägt die Entwicklung des
Smart Ports dazu bei, den Hinterlandverkehr zu entlasten.
All das sind gute Ansätze. Langfristig sind jedoch umfassendere Projekte im Rahmen dynamischer Masterpläne gefragt, die eine Kooperation aller Stakeholder voraussetzen und
unterschiedlichste Facetten berücksichtigen. Beispiel EUREFCampus: Rund um den historischen Gasometer in Berlin-Schöneberg entsteht ein Zentrum mit nachhaltiger, klimaneutraler
Energieversorgung, einem intelligenten Energienetz und einer
Erprobungsplattform für Elektromobilität, bei der die intelligente Vernetzung von individuellem und öffentlichem Personenverkehr getestet wird. Ein anderes Konzept wird zurzeit
in La Paz/El Alto in Bolivien umgesetzt: Seilbahnen ersetzen
Busse und entlasten so den Individualverkehr der 2-MillionenStadt. Bei geringem Flächenbedarf und hoher Energieeffizienz
können die Menschen so Hindernisse wie Flüsse und Schnellstraßen überwinden sowie die extremen Höhenunterschiede

von bis zu 700 Metern bewältigen. Ein weiterer Ansatz für zukunftsfähige Städte sind digitale Plattformen wie das smarte
Mobility-on-Demand-Konzept in Helsinki mit Echtzeit-Marktplatz für Personenverkehrstransportmittel.
Was bedeutet dies nun für die Verantwortlichen? Sie müssen die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, um Innovationen voranzutreiben sowie neue Ideen zu testen und
zu realisieren. Dazu gehören Investitionen in Inkubatoren
und Infrastruktur, ergänzt um entsprechende Gesetze und
Regularien, die den Einsatz von selbstfahrenden Transportmitteln regeln. Dies sind neben autonomen Pkw auch Züge,
U-Bahnen sowie Robo-Taxen, Schiffe, Fluggeräte und Flugzeuge. Dabei kommt es darauf an, alle Stakeholder einzubeziehen –
etwa Gesetzgeber, Bürger, Hersteller und Versicherer. Zudem
ist die Bereitschaft gefordert, neue Entwicklungs- und Finanzierungswege zu gehen, beispielsweise durch Public-privatePartnerships oder andere Formen der Kofinanzierung, etwa
die Erhebung einer Citymaut. 
ó

Zur Person

Wolfgang Lehmacher ist Director und Head of Supply
Chain and Transport Industries beim World Economic
Forum. Zuvor war er Partner und Managing Director
für China und Indien bei der globalen Strategieberatung CVA. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen
zählen seine Positionen als Präsident und CEO der zur
französischen La Poste gehörenden GeoPost Intercontinental sowie als Vorstand der GeoPost, der ExpressPaket-Holding der La Poste.
BVL Magazin Zwei 2016

7

STA R T B L O C K

Wunsch
und Wirklichkeit
Mit der steigenden Attraktivität der Städte nimmt auch die Verkehrsbelastung zu. Was braucht eine Citylogistik von heute, um den urbanen
Herausforderungen von morgen gewachsen zu sein?
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mmer mehr Verkehrsstaus, weiter abnehmende Sendungsgrößen und Abbau von innerstädtischen Lägern,
Emissionsbelastung durch Stickoxide und Feinstaub,
zunehmende Lieferzeitvorgaben und Eilbedürftigkeit,
Privatkundenanlieferung, Lkw-Fahrer-Mangel, steigender
Kostendruck im Stückgut- und KEP-Verkehr – das sind nur
einige Aspekte, die eine zeitgemäße Citylogistik berücksichtigen muss. Intelligente, zumeist kooperative Lösungen
sind gefragt, um innerstädtische Ver- und Entsorgungsmodelle endlich erfolgreich und dauerhaft zu etablieren.
Wir haben uns auf die Suche nach internationalen Leuchtturmprojekten gemacht, nach innovativen Ansätzen, kooperativen Modellen. Der ersten Euphorie ist schnell eine gewisse
Ernüchterung gefolgt, gepaart mit der Erkenntnis, dass sich
selbst große Metropolen noch immer schwer damit tun, wirklich bahnbrechende Lösungen umzusetzen. Ergebnis der Recherche ist einerseits eine kritische Bestandsaufnahme, andererseits aber auch eine Reihe interessanter Ansätze und
Pilotprojekte, über die es sich zu berichten lohnt. Wo die Zu-

kunft in der Citylogistik liegen kann, davon bekommt man
durchaus eine Vorstellung. Die Fehler aus der Vergangenheit
jedenfalls dürfen nicht wiederholt werden.
„Die ersten Citylogistik-Projekte in den 1990er-Jahren
bestanden maßgeblich aus Kooperationen zur gemeinsamen Anlieferung bei sogenannten Problemkunden, bei
denen zum Beispiel lange Wartezeiten an der Rampe bestanden“, erklärt Paul Wittenbrink, Professor für Transport
und Logistik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Gesellschafter der HWH Gesellschaft für Transport- und Unternehmensberatung mbH in Karlsruhe. „Von
wirklichen Citylogistik-Projekten konnte man da sicherlich
nicht sprechen.“ Einzelne Projekte, die über die Belieferung
von Problemkunden hinausgingen, seien zumeist nur mit
massiven Subventionen überhaupt überlebensfähig gewesen. Kooperationen stünden heute vor der ganz großen
Herausforderung, dass für die Bündelung ein zusätzlicher
Umschlag der Sendungen verbunden ist, was zu Zeit- und
Kostennachteilen führt. (twö)

KARLSRUHE | DEUTSCHLAND

Shoppen, ohne Tüten zu schleppen
ó Im vergangenen Dezember hat die Stadt Karlsruhe ein Pilotprojekt gestartet, das in Deutschland so bislang einmalig
ist. Mit dem innenstadtübergreifenden Lieferservice „Karlsruhe liefert fix“ (Kalix) haben Kunden erstmals die Möglichkeit, ihre Einkäufe aus bis zu fünf teilnehmenden Geschäften noch am selben Abend nach Hause liefern zu lassen. Das
Angebot umfasst maximal zehn gekaufte Waren. Die beteiligten Geschäfte erhoffen sich Umsatzsteigerungen durch
eine verstärkte Kundenbindung. Der neue Lieferservice
kostet 5,99 Euro und ist zunächst auf das Stadtgebiet begrenzt, soll aber in einem zweiten Schritt auf das Umland
bis zu einem Radius von 30 Kilometern ausgeweitet werden. Dort kommt pro Kilometer ein Aufpreis von einem
Euro hinzu. Im April wollen die Anbieter eine erste Bilanz
ziehen – und gegebenenfalls auf veränderte Kundenanforderungen reagieren.
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Mehr als 60 Unternehmen machen mit
„Insbesondere für hochwertige oder zeitkritische Produkte ist dieser Service aus unserer Sicht sehr attraktiv“, sagt
Projektleiter Sascha Binoth von der City Initiative Karlsruhe, der Dachorganisation, die Kalix ins Leben gerufen hat.
Mehr als 60 Unternehmen machen derzeit bereits bei Kalix
mit, die kritische Masse liegt laut Binoth bei 120 bis 150. Für
die stationären Händler bietet Kalix die Chance, mit dem
Onlinehandel in Wettbewerb zu treten. Die Bündelung der
Lieferverkehre aus der Innenstadt hinaus vermeidet nicht
nur teure Einzelfahrten; für die Händler eröffnen sich auch

ganz neue Verkaufsargumente. „Kalix ist für mich eine tolle
Ergänzung unseres Serviceportfolios und für Kunden eine
praktische und preiswerte Möglichkeit, bequem einzukaufen, ohne sich mit Paketen oder Tüten belasten zu müssen“,
erklärt Christian Freytag, Geschäftsführer beim Media-Systemhaus media@home. „Wir bieten unseren Kunden diesen
Service proaktiv an – es wäre schön, wenn noch mehr Geschäfte mitmachen würden.“
Lieferung am selben oder am nächsten Tag
Und so funktioniert Kalix in der Praxis: Das Angebot gilt
ab einem Einkaufswert von 10 Euro pro Händler. Der Kunde
bucht die Lieferung direkt in einem der teilnehmenden Geschäfte, in dem die Adressdaten dann aufgenommen und an
den Auslieferungspartner Tiramizoo weitergeleitet werden.
Die von Tiramizoo bereitgestellte Software berechnet automatisch die Gebühr für die Lieferung, die der Kunde gemeinsam mit dem Warenpreis direkt vor Ort beim Händler
entrichtet. Im ersten Geschäft, in dem er den Service in Anspruch nimmt, erhält der Kunde einen Teilnahmeflyer mit
insgesamt zehn Versandaufklebern (Labels). Jede abgegebene Tüte wird transportsicher verklebt und mit einem Label
versehen. Die übrigen Aufkleber kann der Kunde mitnehmen und in bis zu vier weiteren teilnehmenden Geschäften
verwenden. Insgesamt kann er so bis zu zehn Packstücke aus
bis zu fünf teilnehmenden Geschäften aufgeben. Jedes Packstück muss so bemessen sein, dass eine Person es sicher handhaben kann, und darf nicht mehr als 25 Kilogramm wiegen.
BVL Magazin Zwei 2016
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In Karlsruhe haben Stationärhändler seit Kurzem die Möglichkeit, Einkäufe gebündelt an ihre Kunden liefern zu lassen.

Dabei gelten die zehn Labels für einen Liefertag. Wenn die
Buchung bis 17.30 Uhr abgeschlossen ist – auch samstags –, erfolgt eine Zustellung am selben Abend zwischen 19 und 22 Uhr
(Same-Day Delivery). Bei abgeschlossener Buchung zwischen
17.30 und 20 Uhr wird die Ware am folgenden Tag zwischen 19
und 22 Uhr geliefert (Next-Day Delivery). Am Samstag gekaufte
Ware wird in diesem Fall am Montag zugestellt. Kunden können die Lieferung aber auch bei einem Einkauf vor 17.30 Uhr

gezielt für den Folgetag zwischen 19 und 22 Uhr buchen. Generell erfolgt lediglich ein Zustellversuch. Kunden sollten daher sicherstellen, dass sie oder eine berechtigte Person im
vereinbarten Zeitfenster anzutreffen ist. Wenn dies nämlich
nicht der Fall ist, kann die entsprechende Sendung erst ab
dem übernächsten Werktag in der Geschäftsstelle der Cityinitiative abgeholt werden. Und dann heißt es doch wieder:
Tüten schleppen.
		
(twö) ó

SÃO PAU LO | B R A SI LI E N

ó Südamerikas wichtigste Wirtschaftsnation wirkt in der Citylogistik abgekoppelt von internationalen Trends, Modellen
und Debatten. Brasilianische Experten betonen, dass es derzeit weder in der Megacity São Paulo mit ihren mehr als 20
Millionen Einwohnern noch in den anderen Großstädten des
Landes entsprechende Pläne oder gar Projekte gibt. Chaotische
Zustände im innerstädtischen Güterverkehr und eine bizarre
Ineffizienz bürden den Unternehmen und der ganzen Gesellschaft hohe, durchaus vermeidbare Kosten auf. Im Großraum
São Paulo mit der bedeutendsten Industriekonzentration ganz
Lateinamerikas, darunter mehr als 1.000 deutschen Firmen,
macht sich das Fehlen von Citylogistik-Konzepten in der fortdauernden Rezession besonders schmerzhaft bemerkbar: Neuen seriösen Studien zufolge sind im Krisenjahr 2015 gerade bei
größeren Unternehmen die Logistikkosten um etwa 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Distributionsprobleme
in den Ballungsräumen, eine schlechte Transportinfrastruktur
sowie zunehmende Bürokratie gehören zu den größten Kostentreibern. Der Industriellenverband FIESP im Teilstaat São
Paulo mahnt: Bereits jetzt müsste Brasilien mehr als doppelt
10
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so viel in seine Transportinfrastruktur investieren, um wenigstens das derzeitige prekäre Niveau halten zu können und
noch höhere Logistikkosten zu vermeiden.
Ausgewiesene Fachleute wie Frederico Bussinger vom Instituto de Desenvolvimento, Logistica, Transporte e Meio Ambiente (IDELT) in São Paulo, der sich regelmäßig in Deutschland
aufhält, um die Logistiksituation zu studieren und Fachkongresse zu besuchen, und der ausländische Unternehmen in
Logistikfragen berät, sagt: „Für Deutsche ist die hiesige Problematik extrem schwer zu verstehen, da nur zu oft weder Gesetze noch Verträge und Planungen respektiert werden und
Entscheidungsprozesse unter Beteiligung staatlicher und privatwirtschaftlicher Akteure unlogisch, nicht berechenbar und
nicht vorhersehbar ablaufen.“ Dass es für São Paulo noch keinen Citylogistik-Plan gebe, wirke völlig unverständlich – zumal es auf den ersten Blick scheine, als ließen sich viele Stolpersteine sehr einfach aus dem Weg räumen. Tatsächlich ist
es aber nicht so unproblematisch, denn der Staat und seine
Behörden konzentrieren sich bei der Mobilitätsthematik fast
nur auf die Personenbeförderung und behandeln den Fracht-

Foto: Kalix, Hart

Enormer Rückstand bei der Citylogistik

In Brasilien werden zwischen 70 und
90 Prozent des Frachttransports über
die Straße mit Lkw abgewickelt.

transport als Randthema. Sie sehen die Frachtzirkulation als
Angelegenheit der Privatunternehmen an, obwohl diese um
die Nutzung des gleichen städtischen Raums, vor allem des
Straßennetzes, konkurrieren.
Auch in der Megacity werden wie in ganz Brasilien zwischen 70 und 90 Prozent des Frachttransports über die Straße
mit Lkw abgewickelt – indessen sind 46 Prozent der Fahrzeuge leer unterwegs. „Das zeigt, wie desorganisiert die Branche
hier ist“, so Bussinger. Der Anteil der Leerfahrten liege über
dem Doppelten des europäischen und über dem Dreifachen
des nordamerikanischen Durchschnitts.
Nicht weniger absurd: Viele der gewaltigen Shopping-Center von São Paulo haben keine oder nur wenige Andockstationen und Lkw-Parkplätze. Somit umkreisen die Fahrer im Verkehrschaos den Kaufhauskomplex so lange, bis endlich eine
Laderampe frei wird – was nicht nur viel Geld kostet, sondern
auch die Umwelt extrem belastet. Zwei große Flüsse durchqueren die Metropole, doch kein einziges Binnenschiff läuft
sie an. Auch die Schiene spielt in der Citylogistik nur eine verschwindend geringe Rolle: Brasilien, flächenmäßig etwa 24mal so groß wie Deutschland, besitzt nicht einmal eine NordSüd-Bahnverbindung. Das Land leidet unter Korruption im

Staatsapparat und zählt in Weltrankings für Regierungseffizienz zu den Schlusslichtern. Dennoch werden Experten wie
Bussinger nicht müde, von den Autoritäten in São Paulo und
Brasilia strategisches Denken einzufordern – gerade jetzt, in
der hausgemachten Wirtschaftskrise. „Auf die Logistik wirkt
sie dramatisch: Allein in São Paulo sind Dutzende wichtiger Infrastrukturprojekte auf Eis gelegt worden.“ Es handelt sich um
gravierende Fehlentscheidungen, die Brasiliens ohnehin mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter senken.
Das hat gefährliche Konsequenzen, die neuerdings diskutiert
werden: Wenn Brasilien auch weiterhin seine Hausaufgaben
nicht erledigt und auf längst überfällige Modernisierung verzichtet, wird die Welt das Land künftig nicht mehr als relevante
Wirtschaftsnation sehen.
(kh) ó

Zur Person
Frederico Bussinger ist in Brasilien der führende Experte für Logistikfragen. Er war Exekutivsekretär im brasilianischen Transportministerium,
Transport-Staatssekretär der Präfektur von São Paulo, Direktor des Bahnunternehmens von São Paulo und Chef des größten lateinamerikanischen
Hafens Santos.
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Das Interlink-Gebäude stellt auf 23 Etagen verschiedene logistische Angebote bereit.

HONGKONG | CHINA

ó Der Immobilienentwickler Goodman hat in Hongkong ein
Logistikzentrum der Superlative gebaut. Im „Goodman Interlink Hong Kong“ haben sich seit der Eröffnung im Jahr 2012 auf
23 Etagen acht Mieter angesiedelt, die in der dicht besiedelten
Wirtschaftsregion mit extrem knappen Flächenressourcen die
verfügbare Grundfläche optimal nutzen wollen. Logistikfläche
kostet in Hongkong laut Goodman zurzeit ungefähr doppelt
so viel wie in der teuersten deutschen Logistikregion München. Da ist es am einfachsten, in die Höhe zu bauen.
„Die Lkw erreichen die einzelnen Stockwerke entweder auf
einer Zufahrtsrampe, die wie in einem Parkhaus außen auf die
verschiedenen Ebenen führt, oder sie werden mit einem CargoLift zur Be- und Entladung auf die jeweilige Ebene gehoben“,
erklärt Philip Pearce, Managing Director Greater China bei
Goodman. „An verschiedenen Stellen in der Immobilie gibt es
Sicherheitspersonal, um die Fahrer zu unterstützen und die
Abläufe zu koordinieren.“
Das Gebäude ist über 150 Meter hoch und bietet rund
225.000 Quadratmeter nutzbare Logistikfläche. Die über Zufahrtsrampen erreichbare Lagerfläche liegt bei etwa 12.000
12
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Quadratmetern pro dafür vorgesehener Etage, die über den
Cargo-Lift zugängliche bei rund 7.600 Quadratmetern pro
Etage. Die 23 Stockwerke des Goodman Interlink Hong Kong
sind 5,50 bis 6,50 Meter hoch – der Standard der eingeschossigen Neuentwicklungen in Deutschland liegt bei einer lichten
Hallenhöhe von 10 bis 12 Metern. Logistikunternehmen wie
DHL, OM Log, JSI Logistics oder Geodis Wilson haben sich im
Goodman Interlink Hong Kong genauso eingemietet wie ein
Konsumgüterhersteller, ein Anbieter von IT- und Datenzentren sowie ein Produktionsunternehmen. Die Immobilie ist
derzeit zu 100 Prozent vermietet.
Laut Pearce hat sich für mehrgeschossige Logistikimmobilien bis heute allerdings noch kein Standard herausgebildet. Auch in Deutschland würden sich solche Entwicklungen erst wirklich lohnen, wenn die Grundstückspreise
noch weiter anstiegen. Die Anlage Goodman Interlink Hong
Kong ist mit 23 Stockwerken jedoch in jedem Fall ein Extrembeispiel. Im November 2014 hat der Konzern beispielsweise in Japan die Anlage Goodman Obu fertiggestellt – mit
lediglich vier Etagen. 			
(twö) ó

Fotos: Goodman, Laurent Frique/DVZ

Hochhauslogistik in einer Megacity

PA R I S | FR A N KR E I CH

Künstliche Intelligenz:
Partner des Vertrauens
ó Start-ups sind meist Projekte junger Leute – aber durchaus nicht immer: Urbismart, Anfang 2015 gestartet, wird
von seinen vier Gründern gern als „Alte-Herren-Start-up“
bezeichnet. Sie sind alle über 50 und bringen langjährige
Erfahrung in der Logistik sowie ein Gespür für die Probleme in dieser Branche mit. „Ich kenne außerdem seit 15 Jahren ein Team, das sich mit künstlicher Intelligenz befasst
hat und aus dem Teramark Technologies hervorgegangen
ist“, berichtet Jean-Paul Rival, einer der Urbismart-Gründer.
„Schon damals ahnte ich, was künstliche Intelligenz für die
Logistik leisten könnte.“ Urbismart hat die Citylogistik ins
Visier genommen, den letzten Kilometer und vor allem die
Minimierung der dabei anfallenden Kosten „Unser Modell
hebt die traditionelle Abgrenzung zwischen den Akteuren
einer Supply Chain auf “, so Rival.
Die Ausgangssituation: Den Verladern mangelt es an Erfahrung mit dem Internethandel, der explosionsartig wächst,
und sie wollen für die Zustellung möglichst wenig zahlen. Die
Transporteure werden durch den Tarifdruck zerrieben. Die örtlichen Behörden wollen den Verkehr einschränken und so
die Abgas- und Lärmbelastungen begrenzen. „Unser Ziel war
es, das Zusammenspiel aller Beteiligten zu optimieren“, so
Rival. „Mit unseren Freunden von Teramark haben wir das
simuliert, durchgerechnet – und festgestellt, dass dabei alle
gewinnen würden.“ Die Verlader könnten Kosten sparen,
die Transporteure ihre Fahrzeuge optimal auslasten und so
Mehrwert erwirtschaften, und im Interesse der Behörden
würde sich die Zahl der Lieferfahrzeuge verringern.
Praktisch sieht das Konzept vor, dass der Weg von den
Großlagern der verschiedenen Verlader bis zu Cross-Docking-Plattformen am Stadtrand mit Lastzügen zurückgelegt wird. Dort wird jeweils ein Fahrzeug mit allen Lieferungen für eine Straße im Stadtzentrum beladen, sowohl
denen für die Läden als auch denen für die privaten Internetkunden. Als Gegenleistung dafür, dass es pro Straße nur
noch einen Liefer-Lkw gibt, stellen die Behörden einen Parkplatz zur Verfügung, von dem aus die Belieferung erfolgt.
„Das ist dynamische Optimierung in Echtzeit“, sagt Rival.
„Auf der einen Seite hat man Hunderte von Verladern, auf
der anderen Seite Hunderte von Städten – und dazwischen
Tausende von Transporteuren und Zehntausende von Empfängern.“ Diese Datenflut ist ständig im Wandel: wenn Bestellungen geändert werden, ein Lkw defekt oder ein Fahrer

Jean-Paul Rival ist überzeugt davon, dass künstliche Intelligenz einen wertvollen Beitrag auch für die Logistik leisten kann.

krank ist oder wenn die Verkehrssituation oder das Wetter
die Berechnung der Fahrten über den Haufen werfen. Diese
Masse an Informationen und Daten kann keine herkömmliche Software mehr bewältigen, geschweige denn die Menschen vor dem Bildschirm. Ein starker Motor ist gefragt –
und dies, so Rival, sei die Rolle von Teramark mit den Mitteln der künstlichen Intelligenz.
Urbismart ist in diesem Modell der Vertrauenspartner
aller Beteiligten: „Wir sind für niemanden in der Kette ein
Konkurrent, wir sind nur dafür zuständig, die Flüsse zu
steuern. Dabei operieren wir wie ein Spediteur: Wir kaufen
Transport und verkaufen ihn an die Verlader, und von der
Differenz leben wir“, erläutert Rival. „Alle praktischen Operationen erfolgen durch andere Akteure.“
Der Probebetrieb des Pilotprojekts wurde in Bordeaux
gestartet. Wenn sich das Modell dort bewährt hat, soll es
so bald wie möglich auch in Paris eingesetzt werden. Die
Stadtverwaltung ist sehr daran interessiert und hat schon
ihre Unterstützung zugesagt. Das betrifft vor allem Standorte für Umschlag-Hubs am Rand des Stadtzentrums. (rk) ó

Zur Person
Jean-Paul Rival arbeitet seit mehr als 20 Jahren bei Firmen, die direkt
oder indirekt mit Logistik zu tun haben – unter anderem für die Automatisierungsfirmen Siemens Logistics Systems und Dematic. Seit 2011 war er
für die Logistikimmobilienfirma Concerto tätig, die Anfang 2015 von
Kaufman & Broad aufgekauft wurde. Dort hatte er dann Gelegenheit, sein
Start-up zu gründen. Kaufman & Broad gehört zu den Hauptaktionären.
BVL Magazin Zwei 2016
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Bezahlen für Click & Collect – eine Methode, um zu größeren Sendungen zu kommen.

L O N D O N | G R O S S B R I TA N N I E N

ó Als „meschugge und nicht haltbar“ bezeichnete Andy Street,
Geschäftsführer des britischen Kaufhaus- und Handelskonzerns John Lewis, im vergangenen Jahr sein eigenes Modell
Click & Collect – und passte daher im Juli das Verfahren für
Einkäufe im Internet, die die Kunden dann im stationären
Handel abholen, an. Bis dahin war es unabhängig vom Bestellpreis kostenlos; seit Ende Juli fällt für Bestellungen im
Wert von unter 30 britischen Pfund eine fixe Gebühr von zwei
Pfund an.
Mit großer Spannung beobachteten Branchenkenner und
Wettbewerber diesen Schritt und seine Folgen. Nicht wenige
erwarteten, dass Kunden zu Wettbewerbern abwandern würden, die die Abholung in jedem Fall kostenlos anbieten. Das
Angebot von Amazon, Bestellungen in Teilen von London innerhalb einer Stunde auszuliefern, setzt den Handel zusätzlich
unter Druck: Bestellungen via Click & Collect stehen üblicherweise am nächsten Tag, manchmal aber auch erst nach einigen
Tagen zur Abholung bereit.
Doch inzwischen scheint das Fazit eindeutig: John Lewis
macht weiter gute Geschäfte, Click & Collect gewinnt dabei an
Bedeutung. Und das Modell macht Schule: Zum 1. Februar hat
auch die größte britische Supermarktkette Tesco es eingeführt.
Begründung: Das Angebot soll nachhaltig gestaltet werden.
Generell gewinnt Click & Collect seit einigen Jahren immer
mehr Zulauf in Großbritannien. Laut einer aktuellen Umfrage
der Agentur Live & Breathe halten 28 Prozent der Internetkäufer die Methode für geeignet, den Onlinehandel zu verbessern.
John Lewis, als Partnerschaft organisiert, ermöglicht seinen
14
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Kunden neben der Abholung in den Warenhäusern auch die
bei der hauseigenen Supermarktkette Waitrose. Mit der Abholung in einem günstig gelegenen Geschäft umgeht der Kunde
das Problem, eine Lieferung nach Hause während seiner Abwesenheit zu verpassen. Der Handel seinerseits schreibt der
Methode den Vorteil zu, dass sie Kunden in die Geschäfte holt
und zu weiterem Konsum animiert. Doch die hohen Kosten
für Click & Collect lassen diesen Vorteil teilweise verblassen.
Logistisch wird der Vertriebskanal von der Belieferung der
Shops, aber auch vom direkten Versand nach Hause getrennt.
In Großbritannien bearbeiten ihn oft separate Logistikdienstleister. Besonders aufwendig sind Kleinstbestellungen, die
jeweils separat verpackt werden müssen: ein einzelner Lippenstift, eine Dose Schuhcreme, ein Paar Strümpfe. Fast ein
Fünftel aller Bestellungen sei in der Vergangenheit unter der
Schwelle von 30 Pfund geblieben, erklärte Andy Street bei der
Einführung des neuen Modells.
Inzwischen hat sich das verändert. Die Anpassung sei reibungslos verlaufen, heißt es aus dem Unternehmen. „Die
Kunden haben reagiert, wie wir es erwartet hatten – rund ein
Drittel zahlt die zwei Pfund, während der Rest mehrere kleine Bestellungen zusammenfasst oder direkt ins Geschäft
kommt“, so eine Sprecherin. Dem Umsatz geschadet hat die
Gebühr nicht. Im Gegenteil: In den sechs Wochen von Ende
November 2015 bis zum 2. Januar 2016, also während des wichtigen Weihnachtsgeschäfts, legten die Verkäufe über Click &
Collect um 16 Prozent zu. Bei rund der Hälfte der Online-Bestellungen wählten die Kunden diese Methode.
(cw) ó

Foto: John Lewis

Ein Klick für mehr Nachhaltigkeit
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Zentrumsnahe Gewerbeflächen kommen in Zukunft verstärkt für eine logistische Nutzung infrage.

E-Commerce-Logistik
braucht Citylagen

A

ls einen wesentlichen Treiber für die Veränderungen in der urbanen Logistikinfrastruktur sieht
Dr. Alexander Nehm, Geschäftsführer des Münchener Beratungsunternehmens Logivest Concept GmbH, das dynamische Wachstum im Onlinehandel:
„Kaum ein Bereich stellt derzeit so hohe Anforderungen
an die Logistikimmobilienbranche wie der E-Commerce“,
so Nehm. „Das dynamische Wachstum und das Streben
des Online- und Multi-Channel-Handels nach immer kürzeren Lieferzeiten verändern auch die Ansiedlungsstruktur.“ Mittlerweile rückten die E-Commerce-Händler immer
näher an die Verbraucher heran und lösten sich teilweise
von der Zentralstandort-Strategie, so Nehm. „Benötigt werden deshalb neben den großen Verteilzentren in der Mitte Deutschlands kleinere, stadtnahe Flächen, vor allem in
den großen Ballungszentren.“
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Die Flächen, die dort realisiert oder angemietet werden, sind mit etwa 2.000 bis 10.000 Quadratmetern deutlich kleiner als Fulfillment-Center in der Peripherie und
fassen auch nur einen Teil des Sortiments. Nehm: „Amazon war das erste E-Commerce-Unternehmen, das nicht
mehr mit nur einem zentralen Logistikstandort agiert hat.
Mittlerweile betreibt Amazon eine Vielzahl von regionalen Lagerstandorten. Auch Zalando setzt inzwischen auf
mehrere Standorte, etwa in Berlin, Erfurt und Mönchengladbach.“ Für die Zukunft erwartet der Spezialist für Logistikinfrastruktur, dass immer mehr Unternehmen dem Weg
dieser Pioniere folgen werden. Sie benötigen kleinere CrossDocking- und Verteilzentren nahe den großen Ballungsräumen, um die Ware noch schneller zum Besteller befördern
zu können. Damit wird der Streifen in der Mitte Deutschlands, in dem sich die Ansiedlungen von E-Commerce-

Fotos: Segro, Logivest, Werner Gabriel/Segro, BVL/Kai Bublitz

Ballungszentren wachsen weiter, Städte werden als Wohnorte immer attraktiver,
das Konsumverhalten verändert sich. Dadurch müssen auch die Anforderungen an
innenstadtnahe Logistikimmobilien völlig neu definiert werden.

KO M M E N TA R

Ein Klavier, ein Klavier ...
Logistikern bündeln, immer mehr zum „Streuselkuchen“
mit zahlreichen kleineren Einheiten, die sich in der Nähe
der Ballungszentren immer weiter ausbilden werden.
Das haben auch andere Anbieter erkannt. Der englische
Immobilienentwickler Segro etwa verfolgt mit seinem Konzept der City-Parks in Städten wie Düsseldorf oder Köln einen
ganz ähnlichen Ansatz. Ausgewiesene Cross-Docking-Immobilien mit kleinteiligeren Mieteinheiten in Kombination mit
mechanisierten Zustellbasen, wie sie beispielsweise DHL im
Programm hat, verfügen über enormes Wachstumspotenzial.
Dabei ordnet eine eingebaute Verteilanlage die Sendungen
automatisch in Kastenrutschen dem entsprechenden Zusteller zu. Die Bearbeitung der Pakete direkt in der Zustellbasis
spart Zeit, sodass die Ware noch schneller an die Kunden ausgeliefert werden kann. Solche Modelle in einer modernen und
maßgeschneiderten Ausstattung werden von immer mehr
Kunden nachgefragt: Gewerbeflächen als Industrieimmobilien – und das zentrumsnah.
Denken in der dritten Dimension Auch werden künftig immer mehr Anbieter in ganz neuen Dimensionen denken.
Denn der Preisanstieg für Flächen ist nach Schätzungen
von Experten noch längst nicht beendet. „In asiatischen
Ballungsräumen beispielsweise werden Immobilien mit
gemischter Nutzung bereits sehr häufig in die Höhe gebaut – zum Teil mit mehr als
20 Geschossen“, erklärt Andreas
Fleischer, Business Unit Director
Northern Europe bei Segro. „Dieser Trend, der die Anforderungen
an Logistikimmobilien nachhaltig
verändern kann, wird sicher auch
zu uns herüberschwappen.“ Gerade in süddeutschen Großstädten
ist die Flächenverknappung heu„Benötigt werden neben
den großen Verteilzente schon besonders drastisch.
tren in der Mitte DeutschSegro plant derzeit ein erstes mehrlands kleinere, stadtnahe
geschossiges Projekt in München, bei
Flächen, vor allem in den
großen Ballungszentren.“
dem Transporter über eine Rampe
in die erste Etage fahren werden.
Dr. Alexander Nehm
Nach Fleischers Einschätzung
wird auch das Geschäft mit dem
Lebensmittel-Onlinehandel in Zukunft noch erheblich wachsen.
„Dies bedeutet, dass die Nachfrage nach innerstädtischen Logistikflächen, die gekühlt werden müssen,
weiter zunimmt“, so Fleischer. „Das
hat mit den Stichworten Convenience
und Service für den Verbraucher zu
tun.“ Darauf müsse man sich als Im„In asiatischen Ballungsmobilienanbieter einstellen und die
räumen werden Immobipassenden Konzepte entwickeln.
lien mit gemischter Nutzung bereits sehr häufig
Erste Handelsunternehmen befassin die Höhe gebaut.“
ten sich derzeit bereits mit diesem
Andreas Fleischer
Thema, so Nehm. 
(twö) ó

Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner
Vorsitzender des Vorstands der BVL

I

st das hier richtig bei … Panislowski?“ So beginnt
der Sketch „Mutters Klavier“ des unvergessenen
Loriot. Das Klavier, ein Geschenk der Mutter im fernen Massachusetts, hat bis zu dieser Frage des Möbelpackers Finke eine Reise von 8.000 Kilometern hinter sich gebracht – und dabei sicher einige Logistiker
in Atem gehalten. Damit ist die Geschichte aber nicht
zu Ende. Denn schließlich hat sich Familie Panislowski
vorgenommen, die Ankunft des Präsents gebührend
zu inszenieren („Mutter, wir danken dir!“) und zu filmen. Wie an jedem guten Set muss die Szene mehrfach wiederholt werden, und so dauert es, bis Finke
und sein Kollege wieder in ihren Möbelwagen steigen können.
Was jeder Logistiker weiß und Loriot nicht zeigt:
Unerwartete Ereignisse beeinflussen die Servicedauer
und können vielfältige Folgen haben. So staut sich in
Panislowskis Straße der Verkehr, weil die Müllabfuhr
nicht an dem Möbelwagen vorbeifahren kann und dahinter Pkw steckenbleiben. Kurierfahrzeuge sind auch
dazwischen, deren Auslieferplan gerät durcheinander.
Es wird gehupt, Anwohner schließen verärgert die
Fenster und gleich mehrere rufen die Polizei: Alltag in
vielen deutschen Großstädten.
Also besser kein Klavier für Familie Panislowski?
Oder mehr Verständnis für die Logistik? Letzteres
wäre sehr gut, Ersteres ist die falsche Frage. Wie wäre
es mit Leitsystemen für den Liefer- und Entsorgungsverkehr? Oder mit Fahrzeugen, die untereinander
kommunizieren, den Engpass melden und für Umleitung sorgen? Wie wäre es mit gemeinsam genutzten
Kurierfahrzeugen, mit dezentralen Paketstationen,
mit privaten Fahrgemeinschaften, um weniger Last
im Verkehrssystem zu haben? Digitalisierung macht
die notwendige Kommunikation möglich. Wenn Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen, können Entscheidungen schneller getroffen werden.
Logistiker wissen, wie Citylogistik praktisch funktionieren könnte, und Wissenschaftler haben gute Vorarbeit geleistet. Noch fehlen Verbündete in Verwaltung
und Politik. Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen finden.
BVL Magazin Zwei 2016
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RICHTIG ODER FALSCH?

»Innenstadtlagen sind nicht
unbedingt für Logistik geeignet«
Die Citylogistik steht vor großen Herausforderungen, der stetig wachsende Anteil
des E-Commerce verlangt vollkommen neue Konzepte. Christiane Auffermann vom
Fraunhofer IML bezieht Stellung zu einigen provokanten Thesen.

Eine Bündelung von Lieferungen bietet stationären Händlern in
Innenstadtlagen die Möglichkeit, gegenüber dem Onlinehandel
konkurrenzfähiger zu werden.
R I C H T I G . Eine smarte Logistik kann Omni-Channel-Konzepte wie Klick & Collect ergänzen, mit denen sich der stationäre
Handel dem reinen Onlinehandel gegenüber profiliert. Kurze
Lieferzeiten von bis zu 90 Minuten nach Bestellung oder flexibel wählbare Lieferzeitfenster sind so umsetzbar. Bündelung
ist ein Weg, aber auch andere Konzepte wie etwa Lieferungen
aus der Filiale kommen infrage.
Elektromobilität wird vom Staat zu wenig gefördert. Damit
vergibt man eine große Chance, nachhaltige urbane Lieferkonzepte zu etablieren.
FA LS C H . Die staatliche Förderung des Einsatzes von Elektrofahrzeugen ist ein Hebel, wichtig ist aber auch die technische
Machbarkeit etwa in Bezug auf notwendige Reichweiten im
Wirtschaftsverkehr. Diese Fragen müssten zuerst geklärt werden, bevor ich persönlich eine Förderung für die Anschaffung
fordern würde. Innerhalb der angewandten Forschung bestehen durchaus Fördermöglichkeiten für Pilotprojekte.
Um die Anforderungen aus dem E-Commerce umzusetzen, müssen Logistikzentren nah am Kunden sein. Logistikdienstleister
verschärfen den Wettbewerb um 1-a-Innenstadtlagen.
FA L S C H . Unbestritten ist der Onlinehandel ein wichtiger
Treiber für Logistikimmobilien. Nach aktuellen Studien entfällt der größte Flächenbedarf für das Online-Fulfillment auf
18
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KEP-Dienstleister, die für die Letzte-Meile-Verteilung der zunehmenden Menge an Paketsendungen verantwortlich sind.
Die Flächenkosten für 1-a-Innenstadtlagen steuern den Wettbewerb bisher sehr gut, und diese Lagen sind auch nicht unbedingt für Logistik geeignet, da neben Zentralität auch die
Flächengröße und eine gute Verkehrsanbindung der Infrastruktur eine Rolle spielen.
Dem Verbraucher ist die Problematik nicht bekannt – mehr
Kommunikation ist notwendig, damit die Akzeptanz für Citylogistik-Lösungen erhöht wird.
R I C H T I G . Zynisch formuliert ist es so, dass die Ware schnell
und unkompliziert geliefert werden soll – aber man will wegen
eines Lieferwagens nicht im Stau stehen. Ernsthaft betrachtet
können Akzeptanz und Bürgerbeteiligung immens helfen. Wir
versuchen das zum Beispiel in aktuellen Forschungsprojekten
zur geräuscharmen Nachtlogistik zu nutzen.
(twö) ó

Zur Person
Christiane Auffermann ist Gruppenleiterin Handelslogistik am Fraunhofer IML in Dortmund. Sie ist verantwortliche Ansprechpartnerin für das
Thema Urban Retail Logistics und war Leitthemenverantwortliche für
urbane Versorgung im EffizienzCluster LogistikRuhr.

Illustration: Manuela Heins Fotos: EGNO (2)

Auch heute scheitern die meisten Citylogistik-Projekte daran,
dass Konsumgüterhersteller und Handel nicht kooperationsfähig sind.
FALSC H. Generell stellen wir fest, dass bilaterale Kooperationsprojekte oft an Nebensächlichkeiten scheitern und nicht an
mangelnder technischer Machbarkeit. Bei der Citylogistik sind
neben Konsumgüterherstellern und Handel weitere Akteure
wie Stadtverwaltung, Bürger und Logistikdienstleister zu berücksichtigen. Industrie und Handel verhalten sich meist recht
offen, die Herausforderung liegt darin, alle anderen Parteien
einzubinden.

Die Nordport Towers sind die Leuchttürme des Büro- und Gewerbestandorts,
den die EGNO (Entwicklungsgesellschaft
Norderstedt) entwickelte. Er liegt direkt
an der Grenze zum Hamburger Flughafen.

Wir sehen Logistikflächen in der Stadt
auch als Chance
Wie eine Stadt, in der Nachhaltigkeit Priorität hat,
offensiv mit den Herausforderungen von
Logistikansiedlungen umgeht.
Ein Beitrag von Hans-Joachim Grote,
Oberbürgermeister von Norderstedt und 1. Vizepräsident
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

N

orderstedt ist eine junge Stadt nördlich von Hamburg. 1970 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Friedrichsgabe, Garstedt, Harksheide und Glashütte gegründet, liegt sie in direkter Nachbarschaft
zur Hansestadt. Heute ist sie mit 78.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Schleswig-Holsteins und nimmt die damit verbundenen Herausforderungen aktiv an.
Norderstedt hat sich viele Ziele auf die „Agenda 21“ geschrieben und im Sommer 2012 ein eigenes „Amt Nachhaltiges Norderstedt“ eingerichtet. Das Prinzip der Nachhaltigkeit
hat also für uns Priorität. Wir überprüfen jedes neue Projekt in
unserer Stadt darauf, ob es sozial gerecht, umweltverträglich
und wirtschaftlich sinnvoll ist. Als Resultat aus dem Lärmaktionsplan werden wir mit städtischen Haushaltsmitteln in Höhe
von 70.000 Euro auch 2017 ein Gutachten zur Citylogistik erstellen. Für uns ist dies ein weiterer Baustein auf dem Weg zu
einem nachhaltigen Norderstedt.
Wir sehen den Bedarf an Citylogistik auch als Chance:
Durch ihn wird eine Diversifizierung von Logistikimmobilien stattfinden. Wenn Flächen in der Stadt zunehmend auch
für Logistik interessant werden, können Kommunen hier im
Bestand reagieren. Mit der Nähe zum Kunden konkurrieren
Logistikunternehmen zunehmend mit Wohn- und Gewerbeunternehmen um Flächen. Logistikimmobilien müssen somit
vital, attraktiv und nachhaltig geplant und entwickelt werden,
um akzeptiert zu werden.

Die Anforderungen von Produktion, Distribution und Konsum gilt es im Gleichklang zu halten. Viele gute und auch außergewöhnliche Ideen gibt es schon, zum Beispiel für Lösungen aus der Luft oder mit unterirdischen Rohrsystemen. Die
Herausforderungen der nächsten ein bis drei Jahre werden wir
damit aber noch nicht lösen können. Wir sollten jetzt Akzente zum Umdenken setzen. Sharing-Systeme sind hier ein Element für ressourcenschonendes Verhalten. Um unseren jetzigen Lebensstandard zu halten, werden wir uns verändern
müssen. Ein Beispiel: Sharing-Systeme für Autos und Fahrräder gibt es in Norderstedt schon lange, sie werden im Sommer
probeweise ergänzt.
Norderstedt ist neben Konstanz deutsche Modellstadt
für öffentliche Transportrad-Stationen. Dazu wird im Sommer 2016 das Nextbike-Leihradsystem an 15 Stationen mit 30
Transporträdern ergänzt. Die Förderung der umweltfreundlichen Alternative zum Transport von Gütern wird begleitet
von einer umweltpsychologischen und verkehrswissenschaftlichen Untersuchung, um die Angebote an unterschiedliche
Zielgruppen anzupassen. Die Erfahrungen hieraus werden wir
anderen interessierten Kommunen, aber auch Wohnungsgesellschaften und dem Einzelhandel bundesweit vermitteln.
Ebenfalls im Sommer startet in Norderstedt Teil zwei des
Projekts „Lkw-Vorrangroutennetz“. Ziel dieses Konzepts ist es,
durch eine veränderte Routenführung sensible Bereiche im
Stadtgebiet stärker vom besonders lauten Lkw-Verkehr zu entlasten. Die Bedeutung von Navigationssystemen wächst immer stärker; diese Systeme sind der wichtigste Baustein bei der
Umsetzung der Lkw-Routenführung. Die in Norderstedt festgelegte Route wurde bereits in zwei große Lkw-Navigationssysteme übertragen. Dazu kommt jetzt eine Beschilderung, um
möglichst reibungslos in die gewünschten Gewerbegebiete zu
gelangen.
Wir sind offen für alternative Ideen. Norderstedt ist groß
genug für neue Projekte und klein genug für schnelle Entscheidungen. Ich lade alle Logistikunternehmen ein, mit uns, der
Stadt Norderstedt und unserer Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO) über neue Konzepte nachzudenken und diese auszuprobieren. Wir haben Fläche und mit dem stadteigenen
Glasfasernetz die technische Infrastruktur. Darüber hinaus
hat Norderstedt mit seinen 78.000 Einwohnern eine Kaufkraft,
die über dem Bundesdurchschnitt liegt. Der Leitspruch unserer jungen Stadt lautet: „Norderstedt, eine Idee voraus“ – zahlreiche Auszeichnungen bestätigen uns in unserem Weg.
ó

Zur Person
Hans-Joachim Grote leitet seit 1998 die Stadtverwaltung
Norderstedt. In diesem Jahr kandidiert er für eine vierte
Amtszeit. Im Deutschen Städte- und Gemeindebund engagiert er sich als 1. Vizepräsident.
Y www.norderstedt.de
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ONLINE-SELBSTTEST

Nicht immer alles sofort
Welcher Logistiktyp sind Sie? 1.381 Menschen wollten das wissen und nahmen an der
BVL-Umfrage im Internet teil. Erste Ergebnisse liegen jetzt vor.
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Typ 1: Der Do-it-yourself-Typ
Qualität und Genuss ohne
Zeitdruck stehen für Menschen dieses Typs an erster Stelle, dazu kommt ein
Faible für frische, regionale
und saisonale Produkte. Die
Ware zu riechen, zu schmecken und zu fühlen ist ihnen
wichtig, Massenware ein
Graus, Online-Bestellungen
sind die Ausnahme.

Illustrationen: BVL

Same-Day-Delivery nicht so wichtig
Unter den vier Typen
Do-it-yourself, Flatrate, Klassik und Lifestyle (Details dazu in
den Infokästen) machte der Klassiker mit knapp 70 Prozent
eindeutig das Rennen. Es folgen der Do-it-yourself-Typ mit
rund 15 Prozent, der Flatrate-Typ mit 11 und der Lifestyle-Typ
mit gut 5 Prozent. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer kann
gut mit den heutigen Ladenöffnungszeiten leben, kauft Gebrauchsgegenstände ebenso häufig im Geschäft wie online,
lässt sich Pakete am liebsten an ihre private Adresse zustellen –

und hat keine Probleme mit moderaten Lieferterminen. In Zeiten, in denen Handel und Logistik die Same-Day Delivery proben, lässt gerade dieses letzte Ergebnis aufhorchen.
Zwar wünschen sich rund 17 Prozent der Befragten, dass sie
ihre Lieferung nach Bestellung noch am selben Tag erhalten

Foto: GettyImages

M

it ihrer Online-Umfrage wandte sich die BVL
ausdrücklich nicht nur an Logistikexperten. Immerhin ein Viertel der Teilnehmer gab
denn auch an, keinen Logistikbezug zu haben.
Zwei Drittel der Teilnehmer sind Männer, ein Drittel Frauen. Am stärksten interessiert zeigte sich die Altersgruppe der
26- bis 35-Jährigen mit einem Anteil von knapp 40 Prozent, am
schwächsten vertreten waren Menschen ab Mitte 50 mit nur
etwas über 7 Prozent. Fast 1.100 hatten Spaß an dem Test und
arbeiteten sich durch alle elf Fragen. Dabei ermittelten sie ihren persönlichen Logistiktyp – und lieferten gleichzeitig interessante statistische Daten zu ihrem Konsumverhalten und
den damit verbundenen Anforderungen an die Logistik.

Typ 3: Der Klassik-Typ
Auf die systematische Recherche im Netz oder im
Fachgeschäft folgt eine einleuchtende Kaufentscheidung. Lange Lieferfristen
oder frühe Ladenschlusszeiten nerven. Gebrauchsgegenstände bestellen
Menschen dieses Typs gern
online. Retouren gibt es nur
bei echten Mängeln.

(17,3 %), und eine etwa ebenso große Gruppe erwartet, dass Läden rund um die Uhr geöffnet sind (16,7 %). Ein Großteil der Teilnehmer ist aber bei beiden Themen deutlich weniger fordernd.
Zwei Drittel der Befragten (63,9 %) finden eine Wartezeit von
zwei bis drei Tagen in Ordnung, immerhin mehr als die Hälfte
(51,8 %) sind mit den aktuellen Ladenöffnungszeiten vollkommen einverstanden. Allerdings würde eine Gruppe von
28,5 Prozent es begrüßen, wenn die Öffnungszeiten von
Lebensmittelläden verlängert würden.
Mehrheit geht gern shoppen Wenn es um Kleidung geht,
sind das Geschäft oder das Einkaufszentrum immer noch
gefragte Adressen. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer
(51 %) würden dort einkaufen gehen, wenn sie ein Outfit für
einen besonderen Anlass suchen. Diejenigen, die OnlineKanal und Geschäft für ihren Kauf kombinieren, liegen hingegen abgeschlagen hinten. Nur 1,4 Prozent probieren im

Typ 2: Der Flatrate-Typ
Shopping gehört zum
Lebensgefühl, insbesondere das Stöbern in Läden oder Online-Shops.
Ein paar Tage Lieferzeit
sind okay; was nicht
gefällt, wird zurückgeschickt. Bei Lebensmitteln zählt: Hauptsache,
lecker. Woher sie kommen, ist nicht allzu wichtig.

Geschäft Kleidung an, um sie später online zu kaufen, und
nur 6,7 Prozent schauen sich umgekehrt das Angebot online
an, um den Einkauf dann im Geschäft zu erledigen. Häufiger (18 %) gehen die Befragten gezielt in kleine Läden mit begrenzter Auswahl, die aber individuell passt, oder shoppen
komplett online (19,8 %).
Über zwei Drittel aller Teilnehmer (67,5 %) gaben an, dass ihnen die Zustellung online bestellter Waren an die Privatadresse am liebsten ist. 16,9 Prozent nutzen Packstationen oder zentrale Annahmestellen. 11,7 Prozent lassen sich ihre Bestellung
an den Arbeitsplatz zusenden. Nur eine kleine Gruppe von 1,3
Prozent nutzt Läden der Anbieter, in deren Online-Shops sie
eingekauft haben, als Abhol- oder Rückgabestelle.
Nur wenige zeigten sich bislang begeistert davon, neue
Zustellarten zu testen. Gefragt wurde nach Zustellung in den
Paketkasten des Wohnhauses, in den Kofferraum des Autos
(In-Car-Delivery) und nach der Lieferung durch einen
Y

Typ 4: Der Lifestyle-Typ
Freude macht das Besondere. Individueller Stil verlangt
nach internationalen und
exotischen Genussmitteln.
Kleidung sollte nicht von der
Stange sein. „Klasse statt
Masse“ ist die Devise, Wartezeiten sind nicht so wichtig
und Bestellungen im Netz ohnehin eher selten.
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Die BVL-Umfrage
Logistiktypen 2016
Insgesamt nahmen 1.381 Personen an der
Online-Umfrage BVL-Logistiktypen teil.

14,70 %

68,86 %

10,93 %

Klassiker

Do-it-yourself

Flatrate

5Lifestyle
,50 %

Prozentuale Verteilung der Logistiktypen
Über zwei Drittel der Befragten zählen zum KlassikerLogistiktyp und verbinden On- und Offline-Kanäle in
ihren Kaufentscheidungen.

Im Geschäft

1,52 % Ausgeglichen
0,22 % Online

95,80 %
2,46 %

Keine Antwort

Wo kaufen die Deutschen am häufigsten Lebensmittel ein?
Reale Optik, Haptik und Aroma sind bei Lebensmitteln
offenbar ausschlaggebend für den Einkauf.

3,98 %

Keine
Antwort

4,34 %

Ich schicke das
meiste zurück

18,18 %

Das hält sich
die Waage

73,50 %

Ich behalte
das meiste

Wie häufig schicken die Deutschen
ihre Online-Bestellungen zurück?
Drei Viertel der Befragten geben an, dass sie
kaum einmal Waren zurückschicken, die sie online
bestellt haben.
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Mitbringservice. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (56,1 %) haben bisher noch keine dieser Zustellarten ausprobiert, würden
es in Zukunft aber auf einen Versuch ankommen lassen. Mehr
als ein Drittel (35,7 %) hat bisher nichts davon ausprobiert und
gehen davon aus, dass diese Zustellarten auch nicht geeignet
sind. 4,5 Prozent der Teilnehmer haben bereits einmal die Zustellung in den Paketkasten des eigenen Wohnhauses getestet;
mit der In-Car-Delivery haben 0,7 Prozent bereits Erfahrung
gesammelt, und 1,7 Prozent haben es schon einmal mit einem
Mitbringservice versucht.
Drei Viertel der Befragten behalten die meisten Artikel,
die ihnen nach einer Online-Bestellung geliefert werden. Nur
4,3 Prozent senden nach eigenen Angaben das meiste zurück
und sorgen somit für Hochbetrieb in den Lieferketten. 18,2 Prozent gaben an, dass es sich die Waage halte, ob sie etwas zurücksenden oder nicht. Damit präsentieren sich unsere Befragten
relativ bewusst in ihrem Rücksendeverhalten, was durchaus
von der häufig erlebten Realität abweichen dürfte. Es ist denkbar, dass sich darin auch der mit zwei Dritteln relativ hohe Anteil an Befragten mit Logistikbezug widerspiegelt.
Eines steht fest: Die Möglichkeit, etwas zurückzusenden,
was man im Internet bestellt hat, wird im Online-Geschäft
weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Wenn Verbrauchern
diese Chance genommen wird, wird ihre Kaufbereitschaft
im Netz sinken. Das impliziert, dass die Lieferketten mit
wachsendem Anteil des E-Commerce am gesamten Handelsgeschäft noch stärker gefordert werden. Denn im Zuge
dessen wird es verstärkt zu Bestellungen kommen, die der
Verbraucher revidiert und zurücksendet.
Aber es gibt nicht nur den Trend Richtung mehr ECommerce. Regionalität ist und bleibt ein Thema für den
Verbraucher und die Logistik. Über die Hälfte der Befragten (50,6 %) kaufen – wenn möglich – Produkte aus der
Region, gerne auch vom Markt oder vom Direktvermarkter. Nur 22,2 Prozent der Befragten achten nicht darauf, woher die Produkte kommen. Ähnlich viele (23,1 %) sind eher
Globetrotter und genießen auch gerne Produkte aus anderen Ländern. Der Erfolg regionaler Anbieter und Direktvermarkter kann mehrere Folgen haben: im Idealfall für
den Lieferweg ebenso wie für die Umwelt, indem auch die
Transportwege geringer ausfallen, weil die Produkte direkt
in der Region vertrieben werden. Das heißt aber auch, dass
regionale Anbieter vielfach erfolgreich sind und irgendwann an eine Wachstumsschwelle kommen. Dann müssen sie abwägen, ob sie ihre Vertriebskanäle über die eigene Region hinaus ausdehnen, um den Absatz zu steigern
und zu wachsen. Wie auch immer sie sich entscheiden –
auch der Erfolg regionaler Produkte kann vielfältige Konsequenzen auf die Lieferkette haben.
(ug) ó

Information
Der Online-Selbsttest „Welcher Logistiktyp sind Sie?“ wurde von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BVL gemeinsam mit der Kommunikationsagentur WBPR entwickelt und lief in der Zeit vom 9. Dezember
2015 bis zum 15. Februar 2016. Eine weiter gehende Auswertung veröffentlicht die BVL zum Tag der Logistik am 21. April 2016.

Zur Person

Norbert Schillo ist Geschäftsführer Supply Chain-Management bei
der Globus SB-Warenhaus Holding
GmbH & Co. KG in St. Wendel.

Im Bestand – aber nicht im Regal

Illustrationen: BVL, Manuela Heins Foto: Globus

Drei Fragen an Globus-Logistikchef Norbert Schillo
Regallücken oder Out-of-Stocks machen Händlern und Konsumenten das Leben schwer. Was sind die häufigsten Ursachen für
solche Lücken?
Regallücken entstehen auf der einen Seite durch Absatzschwankungen beziehungsweise falsche Abverkaufsprognosen,
auf der anderen Seite jedoch auch dadurch, dass Lieferanten
nicht lieferfähig sind. Ferner sind die Transportnetzwerke etwa
in Feiertagswochen immer wieder störanfällig. Und es gibt auch
Artikel, die im Marktlager stehen, aber nicht verräumt wurden.
Wie geht man mit einer solchen Situation am besten um?
Wichtig ist, den gesamten Prozess zu betrachten und die
Supply Chain entsprechend zu organisieren. Die Analyse der
Regallücken zeigt sowohl die Handlungsfelder mit den größ-

ten Hebeln als auch den Handlungsbedarf an den unterschiedlichen Verkaufstagen auf.
Und was kann man tun, um Regallücken proaktiv zu vermeiden?
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Untersuchungen immer wieder gezeigt, dass Artikel zwar im Bestand
sind, nicht aber ins Regal verräumt wurden. Die Prozessbeteiligten müssen Verpackungen, Lieferrhythmen und Regalvolumina auf den Abverkaufsbedarf abstimmen. Dadurch
werden unnötige Bestände in den Marktlägern vermieden.
Sind jedoch Lagerbestände in den Märkten beispielsweise
bei Aktionsartikeln oder Saisonware nicht vermeidbar, gilt
es, Marktläger zu strukturieren und die erneute Warenverräumung zu organisieren. 			
(twö) ó
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Chancen und Herausforderungen
der Urbanisierung

Istanbul

19,5 Mio.

15 – 20 Mio.

London

Mailand/Turin/Genua

15,4 Mio.

14 Mio.

Paris

12,3 Mio.

Die 10 größten Metropolregionen Europas
Die urbanen Lebensformen der Stadtzentren strahlen auch in die
Peripherie aus. Stark verdichtete Ballungszentren, die Metropolregionen, sind oft sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich prägend für das
ganze Land.
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Jährliche Sendungsmenge pro Beschäftigtem bei Paketdiensten
Zwar wuchs in den vergangenen Jahren auch die Beschäftigtenzahl bei
Paketdiensten um knapp 24% – die Zahl der Sendungen explodierte
gleichzeitig jedoch auf rund 2,7 Milliarden im Jahr 2013.

www.bvl.de/logistik-indikator
Indexpunkte

Kommentar
Klima

Lage

Erwartungen

Die Stimmung
dürfte sich dank

160

der allgemeinen

140
120

Konjunkturaussichten

Normalniveau
Der Logistik-Indikator wird vom Institut für Weltwirtschaft an der
Universität Kiel im Auftrag der Bundesvereinigung Logistik e. V.
berechnet. Er basiert auf der quartalsweisen Expertenbefragung
in den jeweils 100 größten deutschen Unternehmen, für die
Logistikleistungen als Anbieter (Logistikdienstleister) bzw. als
Anwender in Industrie und Handel eine besondere Rolle spielen.
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Prof. Stefan Kooths, IfW

Logistik-Indikator 2016-Q1, IfW Kiel

D E R L O G I S T I K - I N D I K AT O R

180

100

6.699
2013

Quellen: Wikipedia.org, Studie der Beratungsgesellschaft Mercer 02/2016, BIEK, KE-Consult, statista

Moskau

Seit dem Jahr 2008 wohnt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten.
Die durch Urbanisierung entstehenden Ballungsgebiete erfordern ein Überdenken der kompletten
Versorgungsinfrastruktur. Eine Herausforderung auch für die Logistik.

Amsterdam/Rotterdam/Den Haag

8 Mio.

6,7 Mio.

St. Petersburg

6 Mio.

3,77 % keine Antwort

25
,71 %
Ich lasse mir

16,15 % 17,31 %

eine Tiefkühl-Pizza im
Supermarkt

34
,32 %
Ich gehe zum

21

,65 % Ich backe
meine Pizza selbst
und besorge mir
dazu frische Zutaten

Italiener, esse
meine Pizza dort
oder nehme sie von
dort mit

Geschäftstendenz
Erwartete Entwicklung der Geschäftslage in den nächsten 3 Monaten
schlechter

100 %

100 %

2–3 Tage Wartezeit
sind in Ordnung

Relevanz der Zustellgeschwindigkeit
im Distanzhandel
Eine Lieferzeit von zwei bis drei Tagen ist
für die meisten in Ordnung. Daneben existieren zwei ungefähr gleich große Gruppen:
eine wartet auch etwas länger, wenn das
erforderlich ist, die andere möchte ihre Lieferung schnell haben und zwar möglichst
am selben Tag.

80 %

Nettoverbesserung

Was sind wesentliche Auslöser für
Projekte des Wandels?

Welche Ziele werden damit verfolgt?

Logistikdienstleister
Industrie und Handel

100 %
80 %

60 %

60 %

60 %

20 %

20 %

40 %

-20 %

80 %

40 %

40 %

0%

Logistikdienstleister

Industrie
und
Handel

-100 %

Logistikdienstleister

Industrie
und
Handel

Wandel durch Digitalisierung
und technischen Fortschritt

-60 %
-80 %

Anforderungen der Arbeitnehmer an eine moderne
Arbeitsorganisation
Gesellschaftliche Entwicklungen
(Demographie, Flüchtlingsbewegungen, Terrorgefahr)
Unsicherheiten über
internationale wirtschaftliche Entwicklung

-40 %

20 %

Ökologische
Gesichtspunkte

0%

0%

Erhöhung der Attraktivität
als Arbeitgeber
(Arbeitszufriedenheit)
Erfüllung von Kundenwünschen (Entwicklung neuer
Produkte/Services)
Kostensenkung bzw. Steigerung von Agilität und
Produktivität

unverändert

Wenn es das
ist, was ich
will, dann
warte ich
auch gerne
etwas länger

Change-Prozesse: Auslöser und Ziele

Change-Prozesse spielen
bei uns bisher keine Rolle

Quellen: BVL-Umfrage Logistiktypen, 2016

14
,55 %
Ich hole mir

Ich möchte meine
Lieferung schnell
haben –
möglichst
noch am
selben Tag

63,87 %

die Pizza
liefern

besser

5,9 Mio.

2,68 %
keine Antwort

Wie und wo kommt in der Regel die Pizza auf den Tisch?
Wie kommen die Deutschen
in den meisten Fällen
an ihre Lieblingsspeise – die
Pizza?

Berlin

Erfüllung gesetzlicher und
regulatorischer Auflagen

10 Mio.

Madrid

Verbesserung des
Risikomanagements

Rhein-Ruhr
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KRAFTRAUM

»Ich glaube, dass in Zukunft
wieder verstärkt in Europa
produziert wird«
Dr. Johannes Söllner war viele Jahre lang Regionalgruppensprecher Franken und
Vorstandsmitglied der BVL. Bei einem Spaziergang durch die Nürnberger Altstadt
diskutierte er mit Uwe Peters Perspektiven der Logistik und der BVL.
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eit mehr als 25 Jahren ist
Dr. Johannes Söllner in der BVL
aktiv. Er ist einer der Initiatoren
des Logistikdialogs Nürnberg
und hat daraus gemeinsam mit Dr. Stefan Recknagel das Forum Ersatzteillogistik entwickelt. Vor einigen Wochen traf
er am Vortag dieser Veranstaltung Uwe
Peters, den kaufmännischen Geschäftsführer der BVL, zu einem Spaziergang
durch Nürnberg. Unterwegs sprachen
die beiden über Söllners Engagement
und darüber, wo er Potenziale der Logistik und der Vereinsarbeit sieht.
Uwe Peters: Lieber Johannes, immer
wenn wir uns treffen, muss ich an meinen
Geburtstag vor fünf Jahren denken. Wir
waren zur Karnevalszeit auf einer Veranstaltung in Köln, ich hatte nicht erwartet,
dass jemand an das Datum denkt. Und
dann bist du kurz nach Mitternacht zum
Klavier gegangen und hast im Duett mit
einem Pianisten aufgespielt – das war
richtig klasse. Verfolgst du dieses Hobby
weiterhin?
Dr. Johannes Söllner: Ich habe im vergangenen Jahr mal intensiv geübt, weil ich
anlässlich meines 60. Geburtstag etwas
für meine Frau singen wollte. Aber sonst
spiele ich wenig. Ich habe nur zwei Jahre
Klavierunterricht gehabt, entsprechend
rudimentär sind meine Kenntnisse –
aber der Spaß ist umso größer. Nach Noten kann ich nicht mehr gut spielen, ich
setze eher auf Improvisation.
Peters: In beruflichen Angelegenheiten
ist das ganz sicher anders. In deiner Tä-

tigkeit als Regionalgruppensprecher
habe ich dich immer als sehr gut organisierten Kollegen erlebt. Was hat dich einst
bewogen, in die Logistik zu gehen?
Söllner: Ich muss gestehen, bis zum Abschluss meiner Promotion hat mich die
Logistik überhaupt nicht interessiert.
Während meiner Dissertation habe ich
dann bei einem Handelsunternehmen
gearbeitet und dort Lagerabläufe optimiert. Danach startete ich bei einer Unternehmensberatung, die TransportConsulting anbot und in der man sich
intensiv mit Speditionssoftware beschäftigte. Das war mein Einstieg in die
Logistik. Als Neuling in der Branche hatte ich die eine oder andere Lücke und
habe dann immer nachts das Wissen
nachgeholt, das mir fehlte. Nach einem
Crashkurs im Speditionswesen habe ich
in der Großindustrie zunächst SoftwareProjekte geleitet, dann haben sich die
Aufgaben weg von dem Thema Software
hin zur Beratung, entwickelt – so bin ich
in die Logistikberatung und -planung hineingewachsen.
Peters: Jetzt bist du ja seit einigen Jahren
in der Geis-Gruppe Geschäftsführer und
damit Experte für Kontraktlogistik. Mich
würde interessieren, welche Perspektiven
du für dieses Arbeitsfeld siehst.
Söllner: Ich gehe davon aus, dass wir in
Bezug auf Global Sourcing eine gewisse
Rückwärtsbewegung haben. Asien wird
teurer, und es ist für die Ansprüche der
Konsumenten eigentlich zu weit weg,
kann nicht schnell genug reagieren. Ich
glaube, dass in Zukunft wieder verstärkt

in Europa produziert wird, vor allem in
Osteuropa, aber auch in Deutschland. Ich
denke, dass wir als Logistiker verstärkt die
Aufgabe bekommen, fast fertige Produkte
zu lagern und sie erst nach der jeweiligen
Bestellung verbraucherbezogen zu individualisieren und zu finalisieren. Auf diese
umfangreichen Zusatzleistungen haben
wir uns bei Geis eingestellt.
Peters: Also Komplettlösungen, bei denen
die Produktion an einem beliebigen Ort
stattfinden kann, die Ware dann in der
Nähe der Verbraucher gelagert und von
dort aus schnell rausgeschickt wird?
Söllner: Ganz genau. Um diese Prozesse
schneller, besser und wirtschaftlicher abzuwickeln, glaube ich, dass wir sehr viel
mehr Technik einsetzen müssen als heute. Das wird zwar ein mühsamer Prozess
werden, aber die modulare Technik, die
allmählich vom Versuchsstadium in die
Praxis übergeht, wird schon mehr zur Automatisierung beitragen. Dies ist für mich
eine der spannendsten Aufgaben, und
ich gehe davon aus, dass wir in der GeisGruppe hier in den nächsten Jahren gut
vorankommen – insbesondere dort, wo es
sinnvoll ist, neben den vielen manuellen
Prozessen, die wir beibehalten werden, zu
automatisieren. Wir reden auch über andere Qualitäten – wir müssen noch stärker
den Faktor Mensch sehen, dem kann ich
nicht null Fehler abfordern, ich kann mich
dem Ziel nur nähern.
Peters: Wir sind jetzt hier oben auf der
Nürnberger Burg angekommen und
haben diesen herrlichen Blick über die
Stadt. Nürnberg ist traditionell eng mit

Zur Person

Dr. Johannes Söllner (rechts), seit 1990
BVL-Mitglied, gründete erst mit der
Dr. Söllner & Cie. GmbH ein eigenes
Unternehmen und stieg dann 1999 als
Geschäftsführer bei der Geis IndustrieService GmbH ein. 2004 wurde er
Geschäftsführer der Geis Holding GmbH
& Co. KG und ist verantwortlich für den
Geschäftsbereich Logistics Services.
Uwe Peters (links) ist seit dem
Jahr 2002 Mitarbeiter und seit
2004 kaufmännischer Geschäftsführer
der BVL. Zuvor war er 16 Jahre als
Unternehmensberater und in der
Industrie tätig.
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»Prozesse strukturieren,
IT-Unterstützung,
Optimierungsverfahren –
das sind alles Themen,
die auch zum Thema
Logistik gehören.«

dem Handel verbunden. Was sind für
dich heute logistische Leuchtturmprojekte hier in der Region?
Söllner: Dazu gehört in jedem Fall der
Hafen von Nürnberg – ein logistisches
Zentrum in Form eines Industriegebiets,
in dem sehr viele Logistiker angesiedelt
sind. Erst vor einigen Jahren ist der Güterbahnhof von der Innenstadt dorthin
umgezogen, und wir können nun Bahn,
Straße und den Wasserweg bedienen.
Bedauerlicherweise hat die Stadt einer
Erweiterung nicht zugestimmt, sondern die Erweiterungsflächen zu Naturschutzflächen erklärt.
Peters: Wenn du zurückschaust auf die vergangenen 20 oder 25 Jahre in der Logistik – was hat sich für dich da verändert?
Söllner: Als ich in der Beratung angefangen habe, musste man den Begriff Logistik noch vielen Leuten erklären. Sie
assoziierten damit den reinen Transport, und wenn wir Glück hatten, noch
Lagerhaltung. Dementsprechend waren
auch die Unternehmen aufgestellt. Das
Lager hatte einen Versandleiter, den beförderte man oftmals und übertrug ihm
logistische Aufgaben. Oder man sagte
dem kaufmännischen Leiter, der schon
die IT verantwortete: „Mach doch das
mal mit!“ Für uns war es damals schon
schwierig, überhaupt Ansprechpartner
zu finden. Das hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Es
sind eigene Vorstandsressorts für Logistik entstanden, und das ganze Berufsbild hat sich deutlich weiterentwickelt.
Viele Universitäten lehren Logistik, und
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die Bedeutung von Logistik sowie das
Verständnis dafür sind deutlich gewachsen. In den Fachkreisen und Firmen ist
das bereits etabliert. Auch durch den Tag
der Logistik werden wir die Bedeutung
von Logistik noch stärker in das allgemeine Verständnis übertragen können.
Wie war das eigentlich bei dir, wie hast
du zur Logistik gefunden?
Peters: Ich bin nach meinem Studium
in die Unternehmensberatung eingestiegen und erst mit meinem beruflichen Start bei der BVL im Jahr 2002 mit
der Logistik in Berührung gekommen.
Das hat sehr gut funktioniert, denn ich
denke, wenn man das Thema IT-unterstützte Organisation von Prozessen beherrscht, dann ist man schnell in der
Lage, sich in den Logistikbereich einzuarbeiten. Prozesse strukturieren, IT-Unterstützung, Optimierungsverfahren –
das sind alles Themen, die auch zum Thema Logistik gehören. Nun bin ich bei der
BVL seit einigen Jahren gut im Thema.
Wie haben wir uns in der BVL deiner Meinung nach auf die Veränderungen in der
Logistik eingestellt?
Söllner: Für mich war interessant, dass
die BVL sich von einem kleinen – und
ich möchte fast sagen: elitären – Zirkel
schrittweise geöffnet hat und zu einem
übergreifenden Netzwerk mit mehr als
10.000 Mitgliedern geworden ist. Sei
es über Internationalisierung oder indem die jüngeren Menschen einbezogen wurden, zum Beispiel durch die studentischen Regionalgruppen. Aber auch,
dass man aus dem Deutschen Logistik-

Kongress heraus neue Veranstaltungen
mit starkem Branchenfokus entwickelt
hat, sodass die Arbeit auf einer breiteren Basis steht.
Peters: Seit 20 Jahren bist du ehrenamtlich in der Regionalgruppe aktiv. Was hat
dich in dieser Zeit persönlich am meisten
beschäftigt?
Söllner: In der Regionalgruppenarbeit ist
für mich in erster Linie Kontinuität wichtig. Für die Veranstaltungen der Gruppen
müssen wir immer wieder gute Gastgeber
aus interessanten Unternehmen gewinnen, idealerweise eine Mischung aus interessanter Firma, spannendem Prozess
und neuer Technologie.
Peters: Du bist jetzt neun Jahre im BVLVorstand. Was war da für dich wichtig?
Söllner: Ganz entscheidend war am Anfang, dass man die Vernetzung zwischen
den Regionalgruppen und dem Vorstand
vorangetrieben hat. Inhaltlich war die
Diskussion sehr spannend, wie wir die
BVL internationaler aufstellen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt: Auch die gesamte wissenschaftliche Arbeit wird noch
systematischer angegangen. Studien werden ausgeschrieben, und es gibt Bewertungsverfahren für die Vergabe. Das hat
uns in ein offenes System mit klar nachvollziehbaren Entscheidungen geführt.
Peters: Wir haben uns heute in Nürnberg
getroffen, weil hier morgen zum vierten
Mal das Forum Ersatzteillogistik stattfindet. Wie hat sich dieses Format in deinen
Augen entwickelt?
Söllner: Ich habe die Veranstaltung gemeinsam mit Stefan Recknagel ins Leben

Fotos: Tilman Weishart

Uwe Peters

gerufen, weil es wenige Veranstaltungen
im Süden gab. In den Regionalgruppen
kamen bestimmte Führungskräfte nicht
zu unseren Veranstaltungen. Warum?
Sie wollten ganz gezielt Fachthemen hören. Daher haben wir uns mit dem Logistikdialog Nürnberg ein passendes
Format überlegt, das auch überregional
wirken sollte. Der Fokus lag bald auf dem
Thema Ersatzteile, und das ist ein Erfolg
geworden: Anfangs hatten wir um die
60 Teilnehmer jährlich, inzwischen sind
es mehr als 200. Das Forum ist zur wichtigsten Ersatzteilveranstaltung im Jahr
geworden, es nehmen viele namhafte
Firmen teil, viele davon wiederkehrend,
sei es auf dem Podium oder unter den
Zuhörern.
Peters: Wenn du nach vorn schaust und
auf die Regionalgruppensprecher wie
deinen Nachfolger Stefan Recknagel:

»Inhaltlich war die Diskussion
sehr spannend, wie wir die BVL
internationaler aufstellen.«
Dr. Johannes Söllner

Was sind die Themen, denen sie sich in
Zukunft stellen müssen?
Söllner: Wichtig für die Regionalgruppen
ist, dass wir die Themen breit genug anlegen. Denn dort sprechen wir sehr unterschiedliche Mitglieder aus den verschiedenen Branchen an. Wir müssen
versuchen, mit dem Thema Prozessoptimierung die Industrie anzusprechen
und die Logistikdienstleister mit interessanten Geschäftsmodellen und Netzwerken. Es sind die klassischen Themen,
die uns bewegen und die abgebildet werden müssen: Automatisierung, Qualität,
Kostensenkung, Vernetzung. Mit guten,
präzisen Themen begeistern wir die Menschen. Wir haben beispielsweise im vergangenen Jahr Sicherheiten in der Lieferkette
diskutiert – das war neu und spannend,
auch wenn es nicht auf Anhieb die bestbesuchte Veranstaltung war.
(jg) ó

KOMPLETTE PALETTE!
Ob City, Stadtrand oder Ballungsraum – Logistikimmobilien
von SEGRO decken die volle Bandbreite Ihres Bedarfs ab.

SEGRO ist an den wichtigsten Standorten Europas vertreten. Wir haben uns, als derzeit einziger Marktteilnehmer,
sowohl auf kleinteilige Gewerbeparks als auch auf großflächige Logistikimmobilien-Lösungen spezialisiert.
Ob für Logistik, Produktion oder Handel – wir haben den wachsenden Bedarf unserer Kunden und den steten
Wandel der Prozesse immer im Blick, und das seit fast 100 Jahren.

SEGRO.com

Besuchen Sie uns:
Wintergarten, Stand W/13
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Mitteldeutsche
Studentenkonferenzen

Magdeburg (2013)
Mit rund 150 Teilnehmern wurde in
Magdeburg getagt – in Kooperation
mit der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg und dem FrauenhoferInstitut für Fabrikbetrieb und
Automatisierung Magdeburg.

Köthen (2010)
Die erste Mitteldeutsche Studentenkonferenz veranstaltete die Hochschule
Anhalt vor sechs Jahren gemeinsam
mit der studentischen Regionalgruppe
Sachsen-Anhalt in Köthen.

Sachsen-Anhalt
Sachsen

Bernburg (2016)
In diesem Jahr findet die Konferenz in
Bernburg statt. Im Rahmen von Outdoorsequenzen und einer Firmenmesse
können die Teilnehmer Unternehmen
der Region kennenlernen.

Dresden (2011, 2012 und 2014)
Die studentische Regionalgruppe
Sachsen übernahm ab der zweiten Ausgabe die Organisation der Konferenz und
holte diese nach Dresden, wo sie auch in
den Jahren 2012 und 2014 stattfand.

Chemnitz (2015)
Die studentische Regionalgruppe
Südwestsachsen/Oberfranken richtete
die Mitteldeutsche Studentenkonferenz gemeinsam mit der Technischen
Universität Chemnitz aus.
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Feuer und Flamme
für die Logistik
Die 7. Mitteldeutsche Studentenkonferenz Logistik am 29. April in Bernburg
bietet Studierenden die Chance, sich zu vernetzen, wissenschaftliche
Arbeiten zu präsentieren und Unternehmen kennenzulernen.

Fotos: BVL

E

ine Konferenz für Studierende und speziell für den Logistiknachwuchs hat Prof. Hans-Jürgen Kaftan von der
Hochschule Anhalt in Sachsen-Anhalt vor sechs Jahren begründet. Am 29. April findet die nächste Mitteldeutsche Studentenkonferenz Logistik am Standort Bernburg
der Hochschule Anhalt statt. „Ich wollte ein eigenes Format
entwickeln, das Studenten die Möglichkeit gibt, Konferenzerfahrungen zu sammeln und wissenschaftliche Ergebnisse zu präsentieren“, so der Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre.
Kaftan ist langjähriges Mitglied der BVL und Sprecher der
Regionalgruppe Sachsen-Anhalt. Er erlebt sowohl bei der Konferenz als auch unter den Studenten an seiner Hochschule
immer wieder, dass der Nachwuchs sich mit dem Wirtschaftsbereich identifiziert und für ihn brennt: „Diese jungen Leute
sind Feuer und Flamme für die Logistik!“ Und sie haben viele
hervorragende Abschlussarbeiten vorzuweisen.
Neun ausgewählte Absolventen bekommen auf der Konferenz nun die Chance, ihre Arbeiten zu präsentieren. Bisher
waren Bachelor-, Master- und Projekt-Arbeiten zum Vortrag
zugelassen. In diesem Jahr werden zum ersten Mal nur Master-Arbeiten angenommen. Die drei besten Referenten erhalten attraktive Preisgelder. Bachelor-Studenten bekommen die
Chance, ihre Ergebnisse auf einem Poster zu zeigen und auszustellen – dabei wird ebenfalls ein Preis für die beste Arbeit
vergeben. Zusätzlich dürfen die Teilnehmer der Tagung mit
einem Publikumspreis über ihren Favoriten entscheiden. Die
Autoren der Abschlussarbeiten stehen in der Regel bereits im
Berufsleben: „Diese Absolventen können aus der Praxis berichten, und das ist natürlich sehr motivierend für jene, die noch
im Studium sind“, so Kaftan. „Sie geben einen Ausblick auf das
Berufsleben und können konkrete Fragen beantworten.“
Die erste Mitteldeutsche Studentenkonferenz Logistik
fand im Jahr 2010 in Köthen statt, einem der drei Standorte
der Hochschule Anhalt. Diese bietet neben dem Studium der
Betriebswirtschaft und des Wirtschaftsingenieurwesens auch
einen Master-Studiengang Logistikmanagement an. „Damals
fehlte einfach eine Plattform, auf der sich Studenten mit ihren
Leistungen in Wettbewerb stellen konnten“, so Kaftan. „Sie hatten kaum eine Chance, sich schon während des Studiums und

kurz danach auf einer Konferenz zu präsentieren.“ Die Thesis
Conference auf dem Deutschen Logistik-Kongress beispielsweise wurde auch 2010 zum ersten Mal durchgeführt. Die
Mitteldeutsche Studentenkonferenz Logistik spricht nun junge Absolventen und Studenten von Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien an – deutschlandweit. 2010 kamen etwa 40 Teilnehmer zur ersten Veranstaltung, inzwischen
sind es rund 140, bei Weitem nicht nur aus Mitteldeutschland.
Die Konferenz findet an wechselnden Hochschulen im mitteldeutschen Raum statt: Die Hochschule Anhalt in Köthen,
die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden und die
Universitäten in Magdeburg, Dresden und Chemnitz waren
schon Gastgeber. Dass die Standorte, und dort vor allem die
Studierenden, die Organisation übernehmen, ist Teil des Konzepts – es soll eine Veranstaltung von Studenten für Studenten sein. In diesem Jahr umfasst das Team rund zehn junge Hochschüler. Einer von ihnen ist André Kotzanek. Der
27-Jährige studiert im Master-Studiengang im vierten Semester Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung. „Als ich von der geplanten Konferenz gehört habe,
fand ich es spannend, dabei zu sein, und habe mich als Unterstützer gemeldet“, sagt er. „Ich finde es gut und wichtig,
dass Studenten hier die Möglichkeit bekommen, sich zu
vernetzen und auch Unternehmen kennenzulernen.“ Diese
Chance will er selbst auch nutzen: „Vielleicht lerne ich hier
ja sogar meinen späteren Arbeitgeber kennen.“
(jg) ó

Die Mitteldeutsche Studentenkonferenz Logistik 2016
Ein intensiver Tag mit straffem Programm erwartet die Teilnehmer der
Konferenz: Nach der Eröffnung am Morgen beginnt das Konferenzprogramm mit insgesamt neun Vorträgen der Studenten und Absolventen.
Parallel laufen die Präsentation der Poster und eine Firmenmesse.
Letztere steht in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Plan. Am Nachmittag brechen die Studierenden zudem im Rahmen sogenannter Outdoorsequenzen in die Region auf, wo sie mehrere Unternehmen mit logistischem Bezug besuchen. Am Abend werden dann in feierlichem Rahmen
die besten wissenschaftlichen Arbeiten prämiert.
BVL Magazin Zwei 2016
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Kathrin Frese organisiert den diesjährigen Tag der Logistik für Ihr Ausbildungsunternehmen – zur Zufriedenheit von Sven Bley,
Prokurist und Vertriebsleiter bei F. W. Neukirch.

Der Tag der Logistik bietet Interessierten einen
spannenden Blick hinter die Kulissen des Wirtschaftsbereichs. Bei der Bremer Spedition F. W. Neukirch
haben sich die Auszubildenden auch 2016 wieder ein
ganz besonderes Programm ausgedacht.

D

er Tag der Logistik ist für Kathrin Frese ein besonderer Tag: Am 18. April 2013 besuchte die damals
16-Jährige mit ihrer Realschulklasse die Veranstaltung in den Hallen der internationalen Spedition
F.W. Neukirch in Bremen-Mahndorf. „Besonders die Lagerführung fand ich klasse“, erinnert sich die junge Frau, die
vor allem von der Größe des Unternehmens beeindruckt
war. Ihr Interesse am Speditionsalltag mit verschiedenen
internationalen Kunden, Transportmitteln und Lagerungstechniken war geweckt.
Ein Jahr später, nach dem Schulabschluss, stieß Kathrin Frese bei ihren Bewerbungen eher zufällig wieder auf Neukirch.
Im Sommer 2014 wurde sie dort als Auszubildende für Büromanagement eingestellt. Inzwischen ist die 19-Jährige im
zweiten Lehrjahr, und trotz ihrer eher zurückhaltenden Art
ist sie Leiterin des Organisationsteams für den diesjährigen Tag der Logistik. Der nämlich wird bei Neukirch traditio-
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nell von den Lehrlingen geplant und durchgeführt. „Bei uns ist
dieser Tag hauptsächlich für Schüler und Studenten gedacht.
Deshalb sind die Azubis der Dreh- und Angelpunkt. Sie werden
nicht eingeteilt, sondern organisieren die Veranstaltung komplett eigenverantwortlich“, erklärt Sven Bley, Prokurist und
Vertriebsleiter bei F.W. Neukirch. Der Absolvent des betriebswirtschaftlichen Studiums an der Deutschen Außenhandelsund Verkehrs-Akademie (DAV) ist ein Logistikfachmann –
seine Führung durch das Lager war es damals, die Kathrin Frese besonders in Erinnerung blieb.
Ein Kunde im Fokus
Bei der im Jahr 1805 gegründeten Spedition beginnen die
Vorbereitungen für den Tag der Logistik, der einmal jährlich
deutschlandweit und international tiefe Einblicke in die Abläufe der Logistik bietet, etliche Wochen zuvor. Das AzubiTeam überlegt sich ein zentrales Thema für das Event, meistens stehen ein bestimmtes Produkt und ein entsprechender
Kunde im Mittelpunkt. „Wir überlegen uns: Was macht Neukirch? Was macht der Kunde? Wir berechnen das Budget, planen die Führungen, die Präsentation und den Aufbau“, erklärt
Kathrin Frese das Programm, zu dem auch Abwechslung wie
ein Gabelstapler-Parcours gehört. Wichtig für die Planung ist
auch, dass die Ideen umsetzbar sind. „Wir wählen Kunden aus,
bei denen sich anschaulich etwas präsentieren lässt“, betont
Vertriebsleiter Bley. Nur die Dienstleistungen einer Spedition
zu zeigen, wäre zu wenig.
Dieses Jahr heißt das Motto der Veranstaltung „Just in Teatime“. Ein cleverer Slogan, hinter dem sich eine doppelte Anspielung verbirgt: zum einen natürlich auf die logistische
Maxime der zeitgerechten Warenlieferung auf Abruf, zum
anderen auf den Neukirch-Großkunden Ronnefeldt, einen

Foto: Michael Ihle

Logistik
»Just in Teatime«

TAG DER LOGISTIK
21. April 2016

Die Hotspots
der Logistik entdecken

internationalen Teehändler mit Sitz in
Frankfurt am Main. Als besonderer Programmpunkt ist ein Tea-Tasting für die
Besucher geplant. „Ein sehr ungewöhnlicher Vorschlag, finde ich gut!“, bestätigt
Sven Bley die Idee des Planungsteams,
zu dem 10 der insgesamt 16 Auszubildenden bei Neukirch gehören.
Ronnefeldt liefert Tee und Zubehör
in die ganze Welt
Aus dem schlichten Besprechungsraum mit Flipchart und Firmenprospekten auf der Fensterbank geht es mit farbiger Sicherheitsweste in die Lager- und
Umschlaghallen. Im Hochregallager, das
für Ronnefeldt reserviert ist, liegt süßlicher Teegeruch in der Luft. Aber nicht
nur verschiedenste Teesorten werden
hier auf 5.000 Palettenstellplätzen gelagert, auch Zubehör wie Wasserkocher,
Teekannen, Schmuckdosen oder Kekse und Kandis gehören zum Sortiment.
15 bis 20 Mitarbeiter sind ausschließlich
für Ronnefeldt im Einsatz, 110.000 Pakete verschickt Neukirch pro Jahr für den
Frankfurter Großkunden. Im Warenausgangsbereich der Halle stehen komplett
mit schwarzer Schutzfolie umwickelte Paletten. „Die gehen ins Ausland: in die USA,
nach Russland und Malaysia“, erklärt Vertriebsleiter Bley. Die internationale Ausrichtung des Jobs ist es sicherlich auch,
mit der Speditionen wie F.W. Neukirch
junge Menschen für sich gewinnen wollen und dafür am Tag der Logistik werben.
„Der Aufwand, gute Azubis zu finden, ist
schon größer als früher“, weiß Sven Bley,
der seit 2002 dort arbeitet.
„Ich freue mich jedes Jahr auf den Tag
der Logistik. Es gibt keine festen Vorgaben,
man kann alles alleine organisieren. Und
wenn man die Schüler noch für den Job
begeistern kann, ist das super“, sagt Organisationsleiterin Kathrin Frese. Sie muss
es wissen, hat doch der Tag der Logistik damals auch ihr Interesse geweckt. (ys) ó

ó Im Logistics Performance Index, den die Weltbank alle zwei
Jahre erstellt, steht Deutschland derzeit auf Platz zwei. Das Augenmerk liegt bei diesem Ranking insbesondere auf Faktoren wie Infrastruktur, Dienstleistungskompetenz und -qualität oder Marktbedingungen und -regularien. Die logistischen
Hotspots sind über ganz Deutschland verteilt. Dabei eignen
sich bestimmte Regionen jeweils besonders gut für bestimmte logistische Leistungen. Diese bleiben dem Auge der Öffentlichkeit oft verborgen, sind aber gleichzeitig für Wirtschaft und
Gesellschaft von großer Bedeutung.
Der Tag der Logistik am 21. April 2016 bietet allen Interessierten die Gelegenheit, Logistikbereiche in Unternehmen und
Organisationen zu besuchen und sich ein eigenes Bild davon
zu machen, worauf die heimische Region spezialisiert ist. Nach
einer Studie der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain
Services gibt es insgesamt 23 deutsche Logistikregionen mit
unterschiedlichen Stärken. Zentrale Distributionsstandorte sind vor allem in der Mitte Deutschlands zu finden, unter
anderem in Erfurt oder Magdeburg. Der Großraum Stuttgart
oder die Regionen Rhein/Neckar und Münster/Osnabrück bieten sich für die Produktionslogistik an. Hamburg, Bremen oder
auch Rhein-Main sind sogenannte globale Gateways; Hannover, Nürnberg oder Leipzig/Halle bilden Tore nach Europa und
eignen sich zudem für die Netzwerklogistik. Ballungsraumversorger siedeln sich besonders gern in Berlin, München oder
der Kölner Bucht an.
Am Aktionstag sind Veranstaltungen in den meisten dieser Regionen im Angebot. Vor einem Jahr, im April 2015, kamen 38.500 Besucher bei mehr als 440 Veranstaltungen auf
die Spur logistischer Lösungen und Leistungen – in Deutschland und mindestens 19 weiteren Ländern. In diesem Jahr
rechnet die BVL als Initiatorin des Aktionstages mit ähnlichen
Zahlen. Für die Besucher ist der Tag nicht nur die Gelegenheit,
sich über einen wichtigen Erfolgsfaktor für die deutsche Wirtschaft zu informieren, sondern auch dafür, Karrierechancen
für Neu- und Quereinsteiger zu entdecken. Unternehmen, die
sich am Tag der Logistik engagieren, können also sowohl die
begehrten Nachwuchstalente und Fachkräfte für sich begeistern als auch für mehr Bekanntheit und damit mehr Akzeptanz am eigenen Standort sorgen, ihre PR optimieren und ihr
Image verbessern. 				
(as) ó

Zur Veranstaltung
Der Tag der Logistik ist der jährlich stattfindende Aktionstag des Wirtschaftsbereichs Logistik. Initiatorin ist die BVL, Veranstalter sind Unternehmen,
Institutionen und Bildungseinrichtungen, die sich mit Logistik befassen.
Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Internet.
Y www.tag-der-logistik.de/veranstaltungen
BVL Magazin Zwei 2016
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Der Kraftfahrerberuf
muss attraktiv bleiben
Die problematische Situation an den Laderampen stand im Mittelpunkt des Forschungsprojekts „Nachhaltiges Rampen-Management – NaRaMa“ der TU HamburgHarburg. Denn reibungslos ablaufende Logistikprozesse sind heute eine wichtige
Voraussetzung für den Unternehmenserfolg.

D

ie Situation an Deutschlands Laderampen ist nach wie vor prekär: lange Wartezeiten, enge Anlieferzeitfenster. Bei allen Beteiligten – Versender, Spediteur und Empfänger – führt dies immer
wieder zu großen Verstimmungen. Ziel des im Mai 2015 abgeschlossenen Projekts war es deshalb,
einen nachhaltigen Rampenmanagementprozess für kleine und mittelständische Unternehmen
(KMU) zu entwickeln. Dabei sollten die Prozesse an der Laderampe optimiert und gleichzeitig die Anforderungen von Verladern und Logistikdienstleistern erfüllt werden. Zusätzlich bezogen die Forscher interne
und externe Stakeholder in die Optimierung ein, um eine ganzheitliche Verbesserung zu erreichen. „Effiziente Prozesse sind ein Erfolgsfaktor, sowohl für frachtführende als auch für standortbetreibende Unternehmen“, sagt Prof. Wolfgang Kersten, Leiter des Instituts für Logistik und Unternehmensführung an der
TU Hamburg-Harburg, der das Projekt federführend begleitet hat. „Die beteiligten Unternehmen sollten
sich deshalb an der Rampe nicht als unabhängige Einheiten verstehen, sondern als Partner.“

DIE PRAXISPARTNER IM ÜBERBLICK
Innovations-Kontakt-Stelle
IKS Hamburg

von Rauchhaupt &
Senftleben GmbH
Hamburger Speditions Gesellschaft
Müller & Co. GmbH

NaRaMa

Logistik-Initiative
Hamburg e.V.

Verband Straßengüterverkehr und Logistik
Hamburg e. V. (VSH)

Im Rampenmanagementkonzept wurde ein Ablaufplan mit einzelnen Schritten entworfen, um die Optimierung zu erreichen. Dazu gehören die Durchführung einer Situationsanalyse, eine Quantifizierung
der Potenziale und erreichten Lösungen sowie Hinweise zur Umsetzung der Optimierungsschritte. Dabei
kam es darauf an, die Interessen aller Beteiligten – Verlader, Logistikdienstleister, Lieferanten sowie interne und externe Stakeholder – zu berücksichtigen. „Die Logistikbranche sollte die sozialen Problemstellungen sowie die Fragen der Zuständigkeit für Entladung und Parkplätze möglichst proaktiv und gemeinsam
angehen“, sagt Kersten. „Langfristig verliert der Beruf des Kraftfahrers sonst erheblich an Attraktivität und
treibt die Kosten in die Höhe.“ Unter „sozialen Problemstellungen“ fassen die Projektpartner solche Aufgaben zusammen, die nicht technisch zu lösen sind. Dazu gehören unter anderem Sprachbarrieren, Diskriminierung, Arbeitsschutz, Umgangston, Arbeitsklima oder Gefahrenpotenziale durch die Gestaltung der
Arbeitsumfelder. Darüber hinaus gehören aber auch die teilweise fehlende konstruktive Zusammenarbeit
zwischen Rampenpersonal und Lkw-Fahrern sowie Korruption, Arbeitszeitverlängerungen, mangelhafte
Sanitäranlagen, Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterqualifizierung dazu.
Digitalisierung könne für Standortbetreiber und Frachtführer einen wesentlichen Fortschritt bedeuten, denn mit den richtigen Informationen könnten die beteiligten Parteien situationsadäquat auf Veränderungen reagieren, so Kersten. Automatische Zeitfenster-Management-Systeme sollten dementsprechend einen Kommunikationskanal für alle Partner eröffnen und auch flexibel anpassbar sein.
Bei der Erhebung mit Partnern aus der Praxis machten die Forscher drei wesentliche Problembereiche
aus: Verfügbarkeit von Informationen, Gestaltung von Prozessen und Handhabung von sozialer Nach34
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Paletten-Service Hamburg AG

haltigkeit. Außerdem wurden Anspruchsgruppen identifiziert, die vom Prozess betroffen sind, und Kenngrößen abgeleitet, mit denen sich die Wirksamkeit der Lösungsmaßnahmen messen lässt. So können die
Anwender des abgeleiteten Konzepts überwachen, ob sie die Anforderungen eines erfolgreichen und nachhaltigen Rampenmanagements erfüllen. Die Forscher leiteten elf wesentliche Ziele eines solchen Vorgehens her und veröffentlichten sie in Form eines Praxisleitfadens. Dieser bietet eine praktische Anleitung
zur Optimierung des Rampenmanagements. Zusammen mit der entstandenen Best-Practice-Datenbank
sind die Lösungsmaßnahmen einfach umzusetzen.
Das Forschungsvorhaben wurde von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V. betreut und über die
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. (IGF-Nr. 17806 N/1)
aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) für die Projektlaufzeit vom
1. Juni 2013 bis 31. Mai 2015 gefördert. Die Ziele des Vorhabens wurden erreicht. 
(twö) ó

Zur Person
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Kersten ist Diplom-Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau
der TU Darmstadt und promovierte 1989 an der Universität Passau. Nach verschiedenen Führungspositionen
bei der Mercedes Benz AG erfolgte 1998 die Berufung auf den Lehrstuhl für Produktionswirtschaft der
TU Hamburg-Harburg. Von 2003 bis 2010 war er zusätzlich Präsident der neu gegründeten Hamburg School
of Logistics, später Kühne School of Logistics and Management. Heute leitet er das Institut für Logistik und
Unternehmensführung der TU Hamburg-Harburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet
des Komplexitäts-, Risiko- und Nachhaltigkeitsmanagements in Logistik und Supply Chain. Neben seiner
wissenschaftlichen Tätigkeit engagiert er sich in Gremien diverser Fachverbände.
Y Weitere Informationen erhalten Sie auf der Projekt-Website: http://narama.logu.tuhh.de/

Kommen Sie bei Ihrem Kunden gut an – mit unseren Lösungen.

Unser Stichwort dabei: Geschwindigkeit. Aufträge und Präferenzen von Kunden ändern
sich kurzfristig. Das gilt ebenso für Auftragsspitzen und die Entwicklung des Wettbewerbs.
Darauf müssen Sie vorbereitet sein und die Lieferung sollte am gleichen Tag erfolgen.
Unser modulares Fördertechniksystem rüstet Sie für jede Veränderung bestens aus.
Ein makelloser Betriebsfluss ist unser Ziel und Versprechen zugleich.
www.dematic.com

Wir optimieren Ihre Supply Chain
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IMAGINECARGO

Erfolg versprechende
Ideen
In der Startups’ Corner zeigt die BVL regelmäßig
spannende Newcomer.

V

iele interessante Ideen und Geschäftsmodelle bereichern die Logistik – wie die drei Konzepte, die wir auf diesen Seiten vorstellen.
Die BVL Startups’ Corner präsentiert pro Quartal solch ein herausragendes junges Unternehmen mit großem Erfolgspotenzial.
„Wir wenden uns an Start-ups aus Deutschland und der Welt, die daran interessiert sind, sich den mehr als 10.000 Entscheidern zu präsentieren, die in
der BVL organisiert sind“, erklärt Dr. Sven Rutkowsky, Partner bei A.T. Kearney
und Vorsitzender der Startups'-Corner-Jury. „Wir fragen uns unter anderem,
wie innovativ das Produkt oder der Service des Start-ups erscheint und welchen Mehrwert es stiftet.“ Eine detaillierte Prüfung könne die BVL aber nicht
vornehmen. Start-ups seien in erster Linie darauf angewiesen, dass Kunden bereit seien, bei Tests und der Verbesserung eine aktive Rolle zu spielen.
Dr. Rutkowsky empfiehlt großen Verladern und Logistikern, mit Newcomern zu kooperieren: „Sie können gemeinsame Services entwickeln, wie beispielsweise die Lufthansa mit Skycell, oder sich beteiligen, um neben Kapital
auch ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit abzugeben.“ Zudem können sie die
eigenen Mitarbeiter motivieren, Start-ups zu gründen: „Wenn es sich um interessante Geschäftsmodelle handelt, kann es für Konzerne wie auch für große Mittelständler gleichermaßen interessant sein, ‚Schnellboote‘ außerhalb
der eigenen Hierarchien, Kultur und IT-Systeme zu schaffen und sich so lieber
selbst Konkurrenz zu machen.“ 				
(jg) ó
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Bahn und Fahrrad gehören zu den
umweltfreundlichsten Transportmitteln. Das Schweizer Unternehmen Imaginecargo lässt sie zusammenarbeiten,
um Pakete zuzustellen. Ein Radkurier
holt ein Paket ab, bringt es zum Zug,
und am Zielort fährt ein zweiter Radkurier vom Bahnhof zum Empfänger. „Wir
kombinieren das Beste aus beiden Welten“, erklärt Gründer Nick Blake, der mit
dieser „Bike-Bahn-Bike-Zustellung“ gegenüber herkömmlichen Transporten
bis zu 99 Prozent CO2 einsparen will. Gestartet ist der Service im März in Berlin,
Freiburg, Frankfurt am Main und München, weitere Standorte in Deutschland,
Österreich und der Schweiz sind geplant.
Imaginecargo stellt selbst zu, kooperiert allerdings auch mit Fahrern etablierter Kurierdienste und kombiniert
diese „städtischen Meister der Effizienz“
mit der Bahn als der saubersten Lösung
für den Überlandverkehr. Die Zustellung
eines fünf Kilogramm schweren Expresspakets auf herkömmlichem Weg erzeugt
durchschnittlich allein zwölf Kilogramm
des schädlichen Treibhausgases. „Das sind
zwölf Kilogramm zu viel, und es passiert
jeden Tag millionenfach in Europa“, so
Blake. „Es ist nicht leicht, den Wandel in
Sachen Umweltfreundlichkeit zu vollziehen. Aber es ist möglich.“

www.imaginecargo.com

Fotos: Imaginecargo, Freightos, Pamyra

Pakete zustellen
mit Rad und Bahn

PA MY R A

Binnen Sekunden
freien Laderaum finden

FREIGHTOS

Reibungslosen globalen Handel ermöglichen
Der israelische Entrepreneur Zvi Schreiber wollte elektronische Produkte aus China in die USA exportieren und fand keine Preise für den Transport – das war der zündende Funke einer Unternehmensidee. Er gründete Freightos und hilft damit nun
Spediteuren, Frachttarife zu verwalten, Tagespreise, Offerten und Tender automatisiert zu erstellen und Frachtleistungen online zu handeln. Das Vertriebsteam kann
innerhalb von Minuten multimodale Angebote erstellen, auch für internationale
Strecken mit mehreren Etappen.
„Supply Chains verbinden die Welt so stark wie nie zuvor“, so Schreiber. „Aber die
Logistikkosten fressen die Versender auf, während Frachtführer und Spediteure mit
erodierenden Margen, Preisschwankungen und Kundenabwanderungen kämpfen.
Deshalb glauben 86 Prozent der Spediteure, dass bessere Technologien der Schlüssel zur Zukunft ihrer Geschäftsmodelle sind.“ Er habe nicht die Mission, Frachtverkehre um ihrer selbst willen zu automatisieren. Seine Vision sei es vielmehr, einen
reibungslosen globalen Handel zu ermöglichen. „An diesem Ziel richten wir jede
Funktion aus, die wir implementieren“, so Schreiber. „Jeder andere Wirtschaftsbereich weltweit ist schon online, jetzt ist das Frachtgut an der Reihe.“

Freien Laderaum einfach und schnell
vermitteln: Das ist der Kern des Angebots von Pamyra. Das Erfurter Start-up
will diese Idee zu einer Web-Anwendung
für die zentrale Organisation von Speditionen weiterentwickeln und damit die
tägliche Abwicklung nicht nur wesentlich
vereinfachen, sondern auch speditionsübergreifende Synergien ermöglichen.
Die Website des Unternehmens soll „eine
zentrale Anlaufstelle mit besonders guter Usability“ bieten. „Wenn ich derzeit
als Spediteur Teilladeraum nutzen will,
muss ich in der Regel mehrere Anbieter
anrufen, Angebote einholen und Preislisten sichten“, erklärt Geschäftsführer Felix
Wiegand. „Mit Pamyra wird das sehr viel
einfacher: Bei uns bekommen die Kunden
binnen Sekunden Angebote von relevanten Speditionen.“
Pamyra ist ein Familienunternehmen: „Die Idee dazu hatte mein Schwiegervater, der aus der Transportbranche
kommt. Als Softwareentwickler habe
ich sie aufgegriffen und mit einer Online-Applikation verknüpft“, so Wiegand.
Finanziert wird das Unternehmen durch
das europäische Innovationsnetzwerk
KIC InnoEnergy, das Projekte für einen
ökologischen und ressourcenschonenden Güterverkehr unterstützt.

www.pamyra.de

www.freightos.com
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Weltweite Standards
Hochkarätig besetzt war auch in diesem Jahr das Forum Automobillogistik von VDA und BVL.
Im Nachgang beantwortete Daimler-Manager Alexander Koesling die Fragen des BVL Magazins.
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rung der Multifunktionsmulde im Kofferraum der C-Klasse
verdeutlichen: Wir haben die Versteifungsrippen optimiert
und Bolzen verlagert. Dadurch haben wir mehr Gleichteile. Mit diesen Maßnahmen konnten wir auf eine Just-in-sequence-Belieferung verzichten.
Standardisierung gilt als der Königsweg im Optimierungsprozess.
Im jeweiligen Binnenmarkt scheint durchgehende Standardisierung möglich. Wie setzt Mercedes-Benz Cars seine Standards international durch – auch mit Blick auf die Dienstleister weltweit?
Durch die Zentralisierung der Supply Chain von Mercedes-Benz Cars haben wir die besten Voraussetzungen geschaffen, unsere Standards weltweit an allen Standorten
auszurollen. Wir haben eine Reihe von Logistikstandards beschrieben, die sich am Mercedes-Benz-Produktionssystem
ausrichten. Diese sind in der Zusammenarbeit mit unseren
Teilelieferanten, in der Produktionssteuerung sowie in Bereichen der Materialversorgung bis hin zum Verbauort am
Band zu finden. Natürlich haben wir auch Standards in der
Zusammenarbeit mit unseren weltweiten Logistikdienstleistern. Für die Auswahl und Steuerung unserer Dienstleis-

Fotos: BVL/Kai Bublitz

Herr Koesling, der Ansatz einer logistikgerechten Produktentwicklung freut jeden Logistiker – denn normalerweise schlagen
ja Überlegungen zu Marke und Design die logistischen Aspekte.
Haben Sie Beispiele für uns, bei denen Entscheidungen im Produktdesign zugunsten der Logistik getroffen wurden?
Alexander Koesling: Die Modulstrategie und der Schulterschluss zwischen Logistik und Entwicklung in der „frühen
Phase“ bieten die Basis für eine logistikgerechte Produktentwicklung. An den Entwickler und seine Konstruktion von
Bauteilen werden vielfältige Ansprüche gestellt. Neben
Funktionalität, Bauraumvorgaben, Kosten, Gewicht u. v. m.
spielen auch Anforderungen von produktions- und logistikgerechter Produktgestaltung eine wichtige Rolle. Bei Letzterer geht es darum, konstruktive Voraussetzungen für einen platzsparenden und trotzdem sicheren Teiletransport
zu schaffen. Hierbei ist es wichtig, dem Entwickler unsere
Aspekte bekannt zu machen, damit sie im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden können. Konflikte zwischen den
unterschiedlichen Zielsetzungen lösen wir gesamtunternehmerisch. Lassen Sie mich die gute Zusammenarbeit mit
der Entwicklung anhand eines Beispiels bei der Optimie-

Das vierte Forum Automobillogistik von VDA und BVL fand unter
dem Titel „Supply Chain 4.0 –
stabil, synchron, skalierbar“
in Frankfurt am Main statt.
Die Veranstalter begrüßten 420
Teilnehmer und 50 Aussteller.

ter haben wir einheitliche Prozesse und Kennzahlen definiert und in einem Standard-Book verankert. Dieses wurde
mit allen Produktionswerken vereinbart. Darüber hinausgehend erfolgt die Auswahl unserer logistischen Partner anhand qualitativer Kriterien, die kontinuierlich nachgehalten und gemessen werden.

ren Richtlinien sein. Wir haben beispielsweise für Werk- und
Dienstverträge soziale Grundsätze für unsere Auftragnehmer
definiert. Mit diesen Standards gehen wir weit über existierende rechtliche und vertragliche Regelungen hinaus. Wir verurteilen jeglichen Missbrauch und wollen jeden Missbrauch abstellen, den wir bei uns und unseren Vertragspartnern finden.

Welche Anforderungen stellt Mercedes-Benz Cars an seine
Logistikdienstleister?
Grundsätzlich ist das Supply Chain-Management dann erfolgreich, wenn die Fahrzeuge von Mercedes-Benz Cars termingerecht produziert und an den Endkunden geliefert wurden –
in Topqualität, zu optimalen Kosten und mit marktspezifisch
geringen Beständen. Bei unseren Vergaben achten wir auf eine
effiziente Leistungserbringung und die logistischen Fähigkeiten sowie die Qualität unserer Dienstleistungspartner. Verlässliche und verantwortungsvolle Dienstleister, die stabile,
kostenbewusste, nachhaltige und effiziente Prozesse für eine
hundertprozentige Bandversorgung sicherstellen, sind der
Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit.

Sehen Sie die Dienstleister als Partner oder als Erfüllungsgehilfen? Wie sind die Erfahrungen?
Aufgrund der steigenden Komplexität und unseres Wachstums an neuen Standorten werden verschiedenste Belieferungsund Betreibungskonzepte untersucht. Hierbei arbeiten wir eng
mit hoch spezialisierten Logistik- und Transportdienstleistern
zusammen, die unseren Anforderungen an Topqualität und Service gerecht werden. Uns ist es hierbei wichtig, ein partnerschaftliches und faires Zusammenarbeiten sicherzustellen. Unsere Erfahrung zeigt, dass dies genau der richtige Weg ist.
(ug) ó

Geht die Tendenz bei Mercedes-Benz Cars eher zum weiteren
Outsourcing oder gibt es Gründe für Insourcing?
Grundsätzlich wollen wir das Know-how im Hause behalten, das optimale und effiziente Logistikprozesse in allen Bereichen ermöglicht. In der Umsetzung der operativen Logistik wollen wir uns von externen Dienstleistern unterstützen
lassen. Bei Werk- bzw. Dienstverträgen geben wir Leistungen
in Auftrag, die nicht zu unserem Kerngeschäft gehören oder
die Spezialisten besser und effizienter erledigen können als wir
selbst. Solche Tätigkeiten müssen aber im Einklang mit unse-

Zur Info
Alexander Koesling, Vice President Supply Chain
Management bei Mercedes-Benz Cars, verantwortet die
Modulstrategien und -prozesse sowie die Produktionsplanung von S-Klasse und Roadster. Beim Forum
Automobillogistik 2016 hielt er eine Keynote zum Thema
Schwerpunkte des Supply Chain-Managements bei
einem globalen Automobilhersteller.
Y www.bvl.de/fal
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Prof. Wolfgang Kersten leitet die Forschergruppe, die die BVL-Studie zu den Trends
und Strategien erarbeiten wird.

Neuen Trends
und Strategien
auf der Spur
Mit dem Logistik-Indikator und der Studie zu den
Trends und Strategien bildet die BVL regelmäßig
konjunkturelle Entwicklungen sowie Strukturen
ab und stellt Benchmarks zur Verfügung.

A

m 1. März sind die Arbeiten an der diesjährigen Studie zu den Trends und Strategien in Supply ChainManagement und Logistik angelaufen. Seit 1988 wird
diese Studie regelmäßig im Auftrag der BVL erstellt,
2016 mit dem Zusatz „Chancen der digitalen Transformation“.
In diesem Jahr führt ein Konsortium unter Leitung
von Prof. Wolfgang Kersten die Studie durch. Kersten ist
Leiter des Instituts für Logistik und Unternehmensführung (LogU) an der TU Hamburg-Harburg. Mit im Boot
sind das International Performance Research Institute
(IPRI) mit Prof. Mischa Seiter und als Praxispartner die
Lufthansa Industry Solutions AS GmbH unter Projektleitung von Dr. Gabriele Reich sowie Horváth & Partner mit
Dr. Ralf Sauter. Das Konzept dieser Gruppe überzeugte den
Steuerkreis der BVL, dem Dr. Christoph Beumer, Frank Wiemer, Dr. Johannes Söllner, Prof. Werner Delfmann, Prof. Thomas Wimmer und Dr. Christian Grotemeier angehörten, und
setzte sich gegen sechs weitere höchst qualifizierte Einreichungen durch.
„Wir haben uns über die große Resonanz auf unsere Ausschreibung sehr gefreut, denn sie unterstreicht den Ruf, den
die Studie in Logistikwissenschaft und -praxis genießt. Die
Entscheidung im Steuerkreis war angesichts der exzellen-
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ten Konzepte nicht einfach, aber eindeutig“, so Dr. Christian
Grotemeier, Leiter Inhalte/Wissen/Forschung der BVL, der die
Arbeit an der Studie aufseiten der BVL koordiniert.
Die Leitfragen, an denen das Konsortium in den nächsten
Monaten – immer unter besonderer Berücksichtigung der
digitalen Transformation – arbeiten wird, lauten:
• Wie verändern sich Wertschöpfungsketten zukünftig?
• Welche zukünftigen Geschäftsmodelle ergeben sich in Logistik und Supply Chain-Management (SCM)?
• Wie wirkt sich der Einsatz von innovativen Technologien auf
Logistik und SCM aus?
• Wie verändern sich die Kompetenzanforderungen und Arbeitsplätze in Logistik und SCM?
Das Ergebnis der Recherchen soll eine Art strategische
Landkarte sein, die einem breiten Adressatenkreis in Industrie,
Handel, Logistikdienstleistung und Wissenschaft vom internationalen Konzern über den Mittelstand bis hin zu logistiknahen Forschungseinrichtungen Orientierung geben kann. Für
die Wirtschaftssektoren sollen Basisstrategien formuliert und
in der Industrie sogar nach einzelnen Branchen differenziert
werden. Die Forscher werden die aktuelle Literatur analysieren, mindestens 40 strukturierte Experteninterviews führen
und im Rahmen einer internationalen Online-Umfrage statistisch signifikante Daten erheben. Im Rahmen mehrerer Diskussionsrunden in Fokusgruppen werden sie anschließend
Handlungsansätze und Erfolgsmuster herausarbeiten. In den
Fokusgruppen sollen sich wiederum Praktiker und Wissenschaftler austauschen.
Der Zeitplan sieht vor, dass wesentliche Studienergebnisse bereits beim 33. Deutschen Logistik-Kongress im Oktober in Berlin
präsentiert werden. Erstmals in der Geschichte der „Trends und
Strategien“ wird es neben dem schriftlichen Ergebnisbericht eine
Website geben, auf der die Studienergebnisse zu finden sind –
und die eine Interaktion mit den Nutzern der Studie ermöglichen wird. Darüber hinaus ist eine Selbstpositionierung von Unternehmen im Sinne einer Spiegelung individueller Angaben an
den Studienergebnissen vorgesehen. 		
(ug) ó

Fotos: BVL, BVL/Kai Bublitz, Dezay/fotolia

Bessere Anlagenverfügbarkeit durch
datenbasierte Ersatzteillogistik
ó Ersatzteillogistik muss das Spannungsverhältnis zwischen Kosten und Service ständig neu austarieren. Wie ein
roter Faden zog sich diese Aussage durch die Vorträge und
Diskussionen auf dem Forum Ersatzteillogistik (FEL) am 2.
und 3. März 2016 in Nürnberg. Vor allem Lösungen, die möglichst präzise Vorhersagen über die Nachfrage nach Ersatzteilen garantieren, sind gefragt. „Viele Logistiker entscheiden weiterhin nach Bauchgefühl“, gab Ludger Brüll, Vice
President der Bayer Technology Services GmbH, zu bedenken. Brüll plädierte für ein Logistikmanagement, das über
die Verfügbarkeit der Komponenten hinaus auch die der
Anlagen berücksichtigt. Für Ersatzteilbudgets müssten deshalb zusätzlich Ausfallzeiten kalkuliert werden, die durch
Planung und Durchführung von Reparaturen entstehen.
Mit solchen Daten konnte Bayer erreichen, dass – bei entsprechend erhöhten Etats – die Gesamtverluste nur knapp
über den Ersatzteilbestandskosten liegen. Für eine Anlage
ermittelte der Chemiekonzern eine optimale Verfügbarkeit
von knapp 87 Prozent. „Solche Zahlen müssen mit quantitativen Rechenmodellen ermittelt werden“, mahnte
Brüll. An entsprechenden Lösungen arbeitet das IT-Unternehmen Blue Yonder. Dessen Gründer Michael Feindt
präsentierte ein Konzept für automatisierte „Predictive
Applications“, die den optimalen Bestand anhand der
Kosten für Lagerung, Transport, Ergänzungslieferungen
und Kundenabrufen errechnen. „Der Anwender muss sich
zwischen kosten- und präsenzoptimierten Beständen entscheiden“, betonte Feindt.
Grundsätzlich können Daten über die Anlagenverfügbarkeit den Weg zu weiteren Kostensenkungen öffnen.
Vor allem Zustellungen werden kritisch hinterfragt. „Viele Aufträge für Autoersatzteile werden erst erteilt, wenn
das Fahrzeug nach mehrtägigem Stillstand von der Versicherung oder Werkstatt geprüft wurde“, betonte Stephan
Freichel von der Technischen Hochschule Köln. Er erwartet eine wachsende Nachfrage nach Paketversandlösungen. Auch Drägerwerk will in der Zustellung sparen und
setzt den Rotstift bereits bei Overnight-Sendungen an. „In
Ländern wie Spanien werden 70 Prozent der Ersatzteile
für planbare Wartungen geordert“, sagte Achim Sinn, Leiter Global Order Fulfillment des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers. Seit Kurzem zeigt die hauseigene SAPLösung für jede Relation die Kosten an.
(bot) ó

Wir machen nicht jede
Kunststoffpalette.
Aber jede, die Sie brauchen.
Von der leichten Exportpalette über die langlebige
Logistikpalette bis zu jeder denkbaren Sonderanwendung: CABKA_IPS bietet eines der weltweit
umfangreichsten Programme an Paletten.
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Mit starkem Partner
in die Zukunft
Die Hochschule für Internationale Wirtschaft und Logistik kooperiert mit der
Internationalen Hochschule Bad Honnef · Bonn. Dabei wird der Standort Bremen
um einige Studiengänge erweitert.
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»Für die duale Hochschule HIWL wird ein
strategisches Wachstumsfeld erschlossen,
und der Standort Bremen wird gestärkt.«
Prof. Raimund Klinkner

Dies bedeutet im Einzelnen:

Fotos: BVL Campus/Jan Meier

D

ie Hochschule für Internationale Wirtschaft und Logistik (HIWL) und die Internationale Hochschule Bad
Honnef · Bonn (IUBH) haben gemeinsam die Weichen
für Wachstum in der Logistikausbildung gestellt. Die
Kooperation startete am 1. März 2016 mit der Gründung der
HIWL GmbH.
Die duale Fachhochschule HIWL wurde im Jahr 2010 als Teil
des BVL Campus gegründet, des Zusammenschlusses der Ausund Weiterbildungsinstitutionen der BVL. Sie nahm ihren Studienbetrieb im Wintersemester 2010 auf und führt im Sommer 2016 ihren vierten Studierendenjahrgang zum Abschluss.
Die IUBH ist Teil der Career-Partner-Gruppe, eines der größten
privaten deutschen Hochschulbetreiber. Ziel der Zusammenarbeit ist ein deutschlandweites, attraktives und hochwertiges
Angebot an Studiengängen für den Bereich Logistik auf Bachelor- und Master-Niveau.
Das duale Bachelor-Programm Logistik der HIWL wird jetzt
unter dem Dach der IUBH fortgeführt. Zudem wird das Angebot am Standort in Bremen um die Studiengänge Marketing
Management und Tourismuswirtschaft ergänzt. Neuer Standortleiter der IUBH in Bremen wird Hans-Joachim Kahlen. „Mit
der IUBH haben wir den idealen Partner gefunden, um unser
Hochschulangebot für das Berufsfeld Logistik inhaltlich und
geografisch weiterzuentwickeln“, ist Dr. Katharina Schaefer,
Vorsitzende der Geschäftsführung des BVL Campus, überzeugt.
„Für die Studierenden und Partnerunternehmen von BVL
und IUBH wird die Kooperation zahlreiche Vorteile bringen“, so Dr. Sven Schütt, Geschäftsführer bei Career Partner.
„Während die HIWL vom langjährigen Hochschul-Knowhow und der regionalen Verteilung der IUBH in Deutschland profitiert, können wir das Logistikwissen der HIWL und
der BVL nutzen, um unser akademisches Studienangebot in
der Logistik auszubauen.“

• Der Standort BVL Campus Bremen wird unter dem Namen
der IUBH um mehrere Studiengänge erweitert. Für das Wintersemester 2016 sind bereits die Studiengänge Marketing
Management und Tourismuswirtschaft geplant (Bewerbung
ab sofort unter www.iubh-dualesstudium.de).
• Für die Kooperationsunternehmen der BVL steht in Zukunft
ein breites Angebot an Standorten und Studiengängen zur
Verfügung.
• Die Studierenden profitieren vom umfangreichen Angebot
der IUBH, beispielsweise im Master-Bereich und beim umfassenden Online-Angebot.
Beide Partner sehen viel Wachstumspotenzial für die Zukunft.
Prof. Raimund Klinkner, Vorsitzender des Vorstands der BVL,
stellt fest: „Hier wurde ein strategisches Wachstumsfeld für
die HIWL erschlossen, und die Weichen für die Zukunft
wurden richtig gestellt. Die BVL kann damit ihrem Satzungsauftrag zur Verbreitung von Logistik-Know-how noch
besser gerecht werden.“
Die IUBH, die 1998 gegründet wurde, versammelt unter
ihrem Dach drei voneinander unabhängige Hochschulbereiche mit insgesamt über 7.000 Studierenden: das Campusstudium mit internationaler Managementausrichtung an der
IUBH School of Business and Management, das IUBH Duale
Studium und das IUBH Fernstudium. Das Campusstudium
beinhaltet englischsprachige Bachelor- und Master-Studiengänge mit klarem Branchenfokus, beispielsweise auf Tourismus, Hotellerie oder Aviation. Das duale Studium der IUBH
umfasst Bachelor-Studiengänge mit wöchentlichem Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Die flexiblen Fernstudiengänge der IUBH bieten ein breites betriebswirtschaftliches
Spektrum von Marketing über Gesundheitsmanagement bis
Wirtschaftsrecht. Die IUBH betreibt neben Bremen Standorte
in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main,
Erfurt, Bad Honnef und Bad Reichenhall.
(ug) ó
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Zur Person
Dr. Wiebke Dursthoff,
geboren in Hannover, hat Architektur studiert. Nach einigen Jahren im Ausland kehrte
sie nach Deutschland zurück,
zunächst als Projektentwicklerin für Logistikimmobilien.
Heute lebt und arbeitet sie als
freiberufliche Unternehmerin
für diese Branche in Hamburg.
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»Voller Leidenschaft
in der Logistik kleben geblieben«
Die Netzwerkerin Dr. Wiebke Dursthoff will in ihrer Rolle als Regionalgruppensprecherin der BVL in Schleswig-Holstein die verschiedenen Akteure
zusammenbringen und unterstützen.

Foto: Stefan Bungert

S

chon als Jugendliche wusste sie ganz genau, dass sie
Architektur studieren wollte. „Ich bin familiär bedingt wohl schon früh damit umgeben gewesen“, sagt
sie. Als sie im Teenager-Alter ihren Eltern gegenüber den
Wunsch äußerte, eine Le-Corbusier-Couch zu besitzen,
staunten diese dennoch nicht schlecht. „Ich habe diese Couch
nicht einfach so bekommen, sondern musste selbst etwas dazuzahlen. Aber ich habe sie heute noch“, erzählt Dr. Wiebke Dursthoff, die sich später ihren Traum vom Architekturstudium erfüllte. Vor knapp zwei Jahren gründete sie das Unternehmen W’s
Logistics & Concepts, und seit Kurzem verstärkt sie die BVL Regionalgruppe Schleswig-Holstein als stellvertretende Sprecherin.
Nach ihrem Abitur absolvierte Dursthoff allerdings zunächst eine Banklehre. „Ich hätte lieber eine Ausbildung zum
Tischler gemacht, aber mein Verstand sagte mir, dass eine
Banklehre etwas Solides sei“, erinnert sie sich. Kaum hatte sie
aber den Abschluss in der Tasche, schrieb sie sich sofort für
Architektur ein. „Ich habe schon früh in entsprechenden Büchern geschmökert, kannte die wichtigsten Architekten und
Designer. Architektur und Design begleiten mich bis heute“,
erzählt sie. Im Interview mit dem BVL Magazin berichtete sie
von ihrem Werdegang

Nachdem Sie ein Jahr in Malaysia und drei Jahre in den USA
als Architektin gearbeitet hatten, kamen Sie nach Deutschland zurück. Jetzt sind Sie beruflich in der Logistik verankert.
Wie kam es dazu?
Ich habe in Deutschland nie als klassische Architektin gearbeitet, weil ich gerne in die Projektentwicklung gehen wollte.
Mein erstes Jobangebot führte mich nach Hamburg zur EuropaCenter AG. Mein damaliger Chef war Logistiker. Gemeinsam
haben wir den Bereich Logistikimmobilien in der Firma aufgebaut. So bin ich in der Logistikwelt gelandet und voller Leidenschaft kleben geblieben. In der Zeit bin ich auch der BVL
beigetreten.

Sind Sie traurig, dass das mit der Tischlerlehre nicht geklappt hat?
Dursthoff: Nein, eigentlich bin ich ganz dankbar, dass ich
eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Ich fand sie
zwar fürchterlich und musste mich durchbeißen, aber heute als Selbstständige profitiere ich davon. Meinen Ausflug in
die Tischlerwelt habe ich während meines Studiums über ein
Praktikum nachgeholt.

Dr. Wiebke Dursthoff versteht sich als Netzwerkerin. Als
Dienstleisterin bringt sie nicht nur Logistiker und Investoren zusammen, sondern berät und unterstützt diese auch
dabei, ihre Immobilienprojekte zu realisieren. Die BVL bewertet sie als nützliche Plattform, um sich auszutauschen,
Kontakte zu knüpfen sowie aktuelle Entwicklungen in der
Branche frühzeitig und direkt zu erkennen. Als Regionalgruppensprecherin möchte sie zusammen mit ihren beiden
Kollegen Frank Freitag und Frank Göbels mehr Veranstaltungen initiieren sowie Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren und über Trends zu diskutieren:
„Wir sind jetzt drei Multiplikatoren und möchten das Netzwerk ständig erweitern.“
(njo) ó

Sie haben nach Ihrem Studium promoviert. Warum?
Nach dem Abitur habe ich ein halbes Jahr in einem Kibbuz
in Israel gelebt und bin darüber auf die Idee gekommen, die
Kibbuz- und die Bauhaus-Bewegung zu vergleichen. Einfach
nur zu arbeiten, reichte mir damals nicht.

Und heute sind Sie selbst Inhaberin eines Unternehmens.
Genau. Nach zwei weiteren Arbeitgebern, der Süderelbe
AG und der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, und somit knapp neun Jahren Erfahrung im Bereich der Standortentwicklung großer Gewerbe- und Logistikparks, der Beratung
und Begleitung von Ansiedlungsvorhaben sowie der Entwicklung von Logistikimmobilien habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt – getreu meinem Lebensmotto, Vertrauen
in sich zu haben.
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MELDUNGEN
Testimonials zur DAV Mitte Januar startete die
Deutsche Außenhandels- und Verkehrs-Akademie (DAV) eine Kommunikationskampagne in
der Deutschen Verkehrszeitung (DVZ). In zehn
großformatigen Anzeigen sprechen sich Inhaber und Manager von bekannten deutschen
Logistikunternehmen für das Angebot der Bremer Fachakademie aus. Unter dem Motto „ Ich
empfehle die DAV, weil …“ werden alle Studiengänge als die erste Wahl für logistische Weiterbildung eingeschätzt. Unternehmer, Topmanager
und Absolventen sind jeweils mit einem individuellen Argument zitiert, mit dem sie ihre Überzeugung auf den Punkt bringen. An der Kampagne beteiligen sich unter anderem so klangvolle
Namen wie Klaus-Michael Kühne, Klaus Hellmann, Jörg Mosolf und Michael Duvenbeck. Die
DAV unterstreicht mit den Schaltungen in der
DVZ die Qualität ihrer Studiengänge und die Akzeptanz im Wirtschaftsbereich Logistik.

Das Team der BVL und die studentischen Helfer beim 32. Deutschen Logistik-Kongress.

Nach dem Kongress
ist vor dem Kongress

www.bvl.de/dlk
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Auszeichnung Für sein jahrzehntelanges Wirken als Wissenschaftler und Hochschullehrer
wurde Prof. Michael Schenk mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Dr. Reiner
Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, überreichte ihm Ende April das von Bundespräsident Joachim Gauck verliehene Verdienstkreuz. Damit werden seine Verdienste bei
der Förderung und Betreuung junger Ingenieure und des technischen Nachwuchses sowie bei
der Stärkung des Mittelstandes gewürdigt. Zur
Begründung hieß es weiter, Prof. Schenk habe
in hervorragender Weise und über das normale Maß seiner Tätigkeit als Hochschullehrer
an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und als Leiter des ersten FraunhoferInstituts mit Hauptsitz im Land Sachsen-Anhalt
hinaus daran mitgewirkt, eine innovations- und
zukunftsfähige Gesellschaft in den neuen Bundesländern und für die Bundesrepublik Deutschland aufzubauen. Michael Schenk war zwölf Jahre lang Vorstandsmitglied der BVL und ist heute
im Wissenschaftlichen Beirat aktiv.

Foto: BVL/Kai Bublitz

ó Wenn sich das große Team am Ende des Deutschen LogistikKongresses zum Gruppenfoto aufstellt, dann markiert dieses Abschiedsbild den Start für die Arbeit am Programm des folgenden
Jahres. Diese Aufnahme ist ein knappes halbes Jahr alt – und jetzt
nimmt das Programm 2016 Gestalt an. Nach dem Vorjahresmotto „Eine Welt in Bewegung“ geht die BVL in diesem Jahr einen
Schritt weiter und stellt ihren 33. Deutschen Logistik-Kongress unter die Überschrift „Den Wandel gestalten“. Nach Beschreibung
und Analyse stehen jetzt also Strategie und Taktik, Pläne und praktische Umsetzung auf dem Programm.
Als Redner im Plenum haben bereits zugesagt: die Vorsitzenden von Vorstand oder Geschäftsführung Joachim Drees (MAN),
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta (Berliner Verkehrsbetriebe), Sabine Bendiek (Microsoft Deutschland), die Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder Peter Umundum (Österreichische Post), Christoph Behrendt (SAP), Stephan Brobst (Teradata), Oliver Zipse
(BMW), Amadou Diallo (DHL Freight) und Janina Kugel (Siemens).
Auch Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen
Industrie, wird zu den Teilnehmern sprechen.
Etwa 3.200 Fachbesucher werden in 65 Stunden Kongressprogramm rund 120 Redner erleben können. Dabei ist der Kongress mit den Vorträgen, der begleitenden Fachausstellung und
dem Rahmenprogramm ein Marktplatz für Logistik- und Supply
Chain-Management-Themen in der Industrie, im Handel und in
den Logistikdienstleistungen. Er dreht sich darüber hinaus um ITServices, Consulting sowie Logistikimmobilien. Die urbane Logistik nimmt einen großen Raum ein, neue Geschäftsmodelle vermitteln einen frischen Blick auf die alten. Auch Wissenschaft und
Bildung haben ihren Platz, ebenso wie Human Resources, Markenstrategie oder Change Management. Exkursionen zu Unternehmensstandorten in und um Berlin vermitteln Praxiserlebnisse. Darüber hinaus verleiht die BVL beim Kongress den Deutschen
Logistik-Preis, und junge Wissenschaftler stehen im Wettstreit
um den Wissenschaftspreis Logistik. Studierende oder Young Professionals, die mit dem Thesis Award für ihre Abschlussarbeiten
ausgezeichnet wurden, stellen zudem in der Thesis Conference
ihre Ideen vor. Die Programmvorschau ist verfügbar, aktuelle Informationen gibt es im Internet. (ug)

BVL Österreich: 32. Logistik-Dialog Der zweitägige Kongress am 14. und 15. April 2016 in
Wien-Vösendorf steht primär im Zeichen des
digitalen Wandels. Unter dem Motto „Disruptive Entwicklungen – Kreative Antworten“ werden nationale und internationale Redner aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Logistiksektor beleuchten und diskutieren. Die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises Logistik
gemeinsam mit der BVL Deutschland, die Fachausstellung „Alles Logistik“ und eine Networknight sind weitere Highlights. bvl@bvl.at
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Das 8th International Scientific Symposium on Logistics findet am Wissenschaftsstandort Karlsruhe statt.

Wissenschaft trifft Industrie 4.0
ó Der achte Durchgang des International Scientific Symposium on
Logistics der BVL findet am 15. und 16. Juni in Karlsruhe statt. Titel
der Veranstaltung: „Logistics in the Times of the 4th Industrial Revolution – Ideas, Concepts, Scientific Basis“. Der Konzeptgruppe zur
Entwicklung des Programms gehören die Professoren Werner Delfmann, Kai Furmans, Stefan Minner, Thorsten Schmidt und René de
Koster an. Das diesjährige Symposium kooperiert mit dem International Material Handling Research Colloquium (IMHRC). Die Zusammenarbeit kam auf Initiative von Prof. Furmans zustande, der in diesem Sommer Gastgeber beider zeitgleicher Events ist.
Die Keynotes zum Auftakt des Symposiums am Mittwoch halten
Prof. Uwe Kubach, Vice President Internet of Things Enablement bei

SAP, und Prof. Larry M. Sweet vom Institute of Robotics and Intelligent Machines am Georgia Institute of Technology in Atlanta. In der
anschließenden Podiumsdiskussion unter Moderation von Prof. Kai
Furmans sprechen die Professoren Wolfgang Stölzle, Benoit Montreuil und Katja Windt über „Logistics 4.0, a Field of Tension between
Technology and Organization“. Am Donnerstag warten dreimal zwei
jeweils parallel laufende Fachsequenzen auf die Teilnehmer. Ein Themenstrang beschäftigt sich mit „Manufacturing, Warehousing, and
Information Technology“, der andere mit „Operations, Logistics, and
Supply Chain Management“. Die Ergebnisse dieser beiden Stränge
werden in einer Abschlussrunde zusammengefasst. (ug)
www.bvl.de/issl

Chemielogistik: „In Echtzeit vernetzt“
ó Die Digitalisierung hält rasant Einzug in alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Doch wie ist eigentlich der Status quo, welche
Werkzeuge gibt es bereits, und wie kann ein Unternehmen sie sinnvoll einsetzen? Welche Voraussetzungen müssen organisatorisch
und kulturell erfüllt sein, um von der Digitalisierung wirklich profitieren zu können? Um Fragen wie diese geht es unter dem Leitgedanken „In Echtzeit vernetzt“ beim Forum Chemielogistik der BVL
am 7. Juni 2016 bei Evonik im Informationszentrum Marl.
Besonders in der Chemieindustrie könnten die konsequente Vernetzung in Echtzeit und die damit einhergehende Transparenz einige der klassischen Probleme der Branche lösen. Voraussetzung ist,
dass wirklich alle Beteiligten einbezogen sind – die einzelnen Abteilungen und Standorte eines Unternehmens ebenso wie Kunden,
Lieferanten und Dienstleister. In den Vorträgen beim Forum präsentieren Referenten aus Industrie, IT und Logistikdienstleistung konkrete Lösungsansätze dafür, wie Unternehmen der Chemieindustrie
die digitale Transformation sinnvoll gestalten können. So viel sei im
Vorfeld verraten: Für den Erfolg kommt es gar nicht so sehr auf die
Unternehmensgröße an. Die große Vision von der optimalen umfassenden Vernetzung in Echtzeit zeichnen die Teilnehmer der großen
Podiumsdiskussion zum Abschluss des Forums, darunter Vertreter
von Evonik und BASF. (ug)
www.bvl.de/fcl
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Die Chemielogistiker treffen sich in diesem Jahr in Marl.

Fotos: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, Evonik, oles_photo/fotolia.com/Wiley
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Die nächste Ausgabe des BVL Magazins erscheint Anfang Juli 2016 mit dem
Schwerpunkt „Menschen in der Logistik“.
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»Wie kann eine
suffiziente Logistik
aussehen?«

Fotos: donatas1205/fotolia, Wuppertal Institut/afi

Illustration: Stephanie Schutte

Die Logistik ist in die Effizienzfalle getappt. Sie selbst hat eine gefährliche
Spirale in Gang gesetzt, die dem Kunden suggeriert, dass es immer noch
schneller und noch besser geht. Von dieser immensen Geschwindigkeit getrieben, kann sie zwar gewaltige Erfolge verbuchen. Ebenso gewaltig sind
aber die Nebenwirkungen: Die Innenstädte sind verstopft, die Umwelt leidet, viele Mitarbeiter werden ausgebeutet. Dieser Effizienzwahnsinn und
damit die Skandalisierung der Branche sind größtenteils hausgemacht und
werden mit Macht zurückschlagen.
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Die Logistik sollte sich fragen, wie eine suffiziente Supply Chain aussehen
kann, die das richtige Maß findet und in der Zuverlässigkeit sowie soziale und ökologische Standards gleichermaßen zählen. Dazu gehören sicher
völlig neue Formen der Auslieferung, wie sie bereits im urbanen Bereich
erprobt werden. Bleibt es beim bisherigen Effizienzwahnsinn, zerstört die
Logistik ihre Reputation – und dann wird die Politik das Thema in die Hand
nehmen und sie früher oder später radikal durchregulieren.
Zur Person

Prof. Uwe Schneidewind, Jahrgang 1966, ist Präsident sowie wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie und forscht unter anderem zu urbaner Transformation. Der Wirtschaftswissenschaftler lehrt als Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit an der Universität Wuppertal und ist Mitglied
des Club of Rome.
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