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Less capacity in
belly freight

Everyone wants
containers

„Vier Top-Themen
im Fokus“

AIR The air freight industry
suffers from massive
restrictions. Competition
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is increasing.

SEA The shipyards are
recording more orders for
container ships than ever
before. 
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„Ohne
Logistik
geht nichts“

Kurse steigen am
Kapitalmarkt

KONJUNKTUR Trotz Coro
nakrise erwirtschaften die
großen Logistikkonzerne
gute Ergebnisse.
SEITE 3

DVZ-Talk
Die Branche
im Gespräch

SCREENSHOT: MESSE MÜNCHEN/DVZ

ERÖFFNUNG Die Logistik
branche hat sich in der Co
ronakrise als sehr verläss
lich gezeigt. Dies betonte
Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU)

während seiner Eröffnungs
rede zur diesjährigen trans
port logistic. Und: „Die Lo
gistik ist zwar unsichtbar,
aber sie ist die Grundlage
für unseren Wohlstand“,
so Scheuer. Zugleich sei
sie ihm oft zu still. Des
halb möchte er das Selbst
bewusstsein der Branche
fördern. Als wesentliche
Themen der nächsten Jahre
nannte er den Klimaschutz
und die Digitalisierung.
2035 werde es den Verbren
ner nicht mehr geben, pro
phezeit der Minister. Sein
Ministerium unterstütze die
Transportbranche deshalb
mit zahlreichen Förderpro
grammen, unter anderem
zur Flottenerneuerung. ■ sl
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Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Eröffnung der transport logistic.

VIDEO Auf dem Roten Sofa
der DVZ begrüßt Chefre
dakteur Sebastian Reimann:
Robert Schönberger (trans
port logistic), Ralph Ossa
(Universität Zürich) und
Marcos Ritel (Kühne Lo
gistics University), Sigrid
Nikutta (DB Cargo), Wolfgang
Tim Hammer (Hammer Ad
vanced Logistics), Michael
Wax (Forto) sowie FredMarkus Bohne (Panattoni).

Alle Interviews unter:
www.dvz.de/tl2021
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Richtig
kooperieren
INNOVATIONEN Das
Digital
Hub Logistics in Hamburg hat
einen Leitfaden für die Zusammenarbeit von etablierten Unternehmen und Start-ups herausgegeben. Dafür wurden Vertreter
beider Seiten zu Kooperationen
befragt – insgesamt sieben Startups und sechs Unternehmen. Herausgekommen sind Handlungsreiche
empfehlungen für erfolg
Zusammenarbeit. Die Arbeit
wird heute im Rahmen der Digital Innovators Hour ab 17.30 Uhr
vorgestellt.
In der täglich stattfindenden
Veranstaltung präsentieren Startups ihre Business-Ideen für die
digitaleWelt der Logistik – Bewertungen inklusive. ■ rok

Digital Innovators Hour:
https://bit.ly/3vJdF1V

Autonome Lkw 4.0 kommen
So lassen sich Vorteile
des automatisierten
Fahrens in der Logistik
ausschöpfen

”

Die Lkw-Fahrer
sind unabkömmlich,
weil sie Problemlöser sind.
Maximilian Schellert,
wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Fraunhofer IML

W

ie lassen sich automatisierte Fahrzeuge am
besten in die Logistikprozesse integrieren? Dieser Frage
gingen die Teilnehmer der Session
„Automatisiertes Fahren findet jetzt
Einzug in unseren Alltag!“ nach, die
vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik im Rahmen
der
transport-logistic-Konferenz
ausgerichtet wurde. Das Wichtigste
nahm dabei Maximilian Schellert,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Dortmunder Ideenschmiede, vorweg: Es gehe nicht mehr um die
rein technische Umsetzung des
automatisierten Fahrens, vielmehr
sei es notwendig, die Fahrzeuge in
die Logistikprozesse einzubinden.
Erforderlich sei es aber auch,
die Lkw-Fahrer mit auf die Reise zu
nehmen. Diese seien oft schlecht
informiert und stünden daher
der Technik kritisch gegenüber.

„Fahrer sind aber unabkömmlich,
weil sie Problemlöser sind“, sagte
Schellert und plädierte dafür, diese frühzeitig mit den technischen
Abläufen und Möglichkeiten vertraut zu machen.
Einen Einblick in die Praxis
gab Chung Anh Tran, Partner Verbundprogramme und -projekte
(EEP) bei der Deutschen Bahn.
„Die Automatisierung verspricht
Effizienzsteigerungen in vielen
Bereichen der Logistik“, sagte
Chung. Es sei aber darüber nachzudenken, wie man die eigenen
Systeme ausrichten muss, um die
Potenziale nutzen zu können. Das
testet die Deutsche Bahn am Terminal Ulm. Hier übergeben LkwFahrer ihre Fahrzeuge am Tor an
das autonome Steuerungssystem
der Anlage. Anschließend navigiert der Lkw ohne menschliches
Zutun durch die Anlage. ■ ben
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FunktionsTüchtig.
Industrie- und Logistikimmobilien von Panattoni
entsprechen den Anforderungen von Nutzern,
Investoren und Kommunen. Das beweisen mehr
als 70 Projekte, die wir seit 2015 in Deutschland
zuverlässig und fristgerecht umgesetzt haben.

ZUVERLÄSSIGKEIT PANATTONI.

www.panattonieurope.com
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Logistiker als Börsenstars

Kühne + Nagel mit dem größten Kurssprung
Konzernbilanzen Kapitalmarkt
goutiert stabile Entwicklungen in der Coronazeit
Kursentwicklung ausgewählter Logistikaktien in Indexpunkten, 2.1.2020 = 100

D

ie großen Logistikkonzerne
haben im Coronajahr vergleichsweise stabile Ergebnisse geliefert. Der Kapitalmarkt
goutiert das mit Kurssteigerungen. Spitzenreiter sind die Papiere von Kühne + Nagel sowie DSV
Panalpina: Sie konnten ihren Wert
seit Anfang 2020 bis heute um über
70 Prozent steigern. Die Kurse von
XPO Logistics legten um 58 Prozent
zu, die der Deutschen Post DHL
und von Expeditors um 42 und
33 Prozent. Zum Vergleich: Der
DAX stieg im gleichen Zeitraum nur
um gut 15 Prozent.
Der kumulierte Umsatz der
sechs betrachteten Konzerne stieg
2020 gegenüber dem Vorjahr um
2,1 Prozent, der Ebit-Rückgang betrug aufgrund eines starken vierten
Quartals und eines starken Luftfrachtgeschäfts letztlich 3,2 Prozent. Die Ebit-Marge sank leicht auf
durchschnittlich 5,5 Prozent.
Zum Vergleich: Die rund 350
börsennotierten deutschen Firmen (ohne Banken und Versicherungen), deren Bilanzen per Mitte
April vorlagen, haben nach einer
Einschätzung des Gießener Beratungsunternehmens AfU Research
addiert einen Umsatzrückgang um
7,3 Prozent hinnehmen müssen.
Der kumulierte Jahresüberschuss
brach sogar um 52,8 Prozent ein.
Nach dem vor allem aus Ertragssicht schwachen ersten Halbjahr 2020 hat sich die Geschäftslage der großen Logistikkonzerne
vor allem im vierten Quartal deutANZEIGE
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8,2
Prozent beträgt die Ebit-Marge
von DSV Panalpina.
Quelle: Unternehmensangaben

Überflieger. Allerdings sind dabei
die Konsolidierungseffekte zu berücksichtigen, doch die gelungene
Integration führt zu einer deutlichen Steigerung der Ebit-Marge.
Zur Erinnerung: Panalpina hatte
zuletzt gerade einmal eine EbitMarge von rund 2 Prozent erwirtschaftet, DSV lag bei 7 Prozent;
jetzt erzielte das fusionierte Unternehmen 8,2 Prozent.
Den nächsten Milliardendeal
haben die Dänen bereits angekün4.1.2021
15.4.2021
digt: Sie wollen die
Speditionsund
Logistiksparte „Global Integrated
Logistics“ des kuwaitischen Unternehmens Agility übernehmen.
Der Marge soll das nicht schaden:
Innerhalb eines Jahres sollen die
Integration geschafft und das Margenniveau von rund 8 Prozent wieder erreicht sein. ■ pau/la
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Die Macht der
Plattformen
wird größer
PROZESSE
In den kommenden fünf Jahren, so die aktuellen
Prognosen, werden die erfolgreichsten Geschäftsmodelle der
Logistik aus der Plattformökonomie kommen. Damit befasst sich
heute um 16 Uhr die Konferenz

„Silicon Economy – keine Plattform, kein Geschäft“.
Echtzeitnetze,
Blockchain,
kognitive Datenverarbeitung, dezentrale autonome Organisation,
virtuelle Welten und Simulation
bis hin zu gedankengesteuerten
Abläufen: Die Gestaltung logistischer Systeme wird zunehmend
komplexer. Dabei durchdringt
künstliche Intelligenz immer
mehr die Prozesse, die alle Ebenen der Lieferketten betreffen. Es
entsteht ein digitales, autonomes
Wirtschaftsnetz, die Silicon Economy. Es bietet jedem Logistikunternehmen Chancen.
Doch die sich abzeichnende
Entwicklung rund um die Echtzeitvernetzung und autonome
Steuerung ist für Dienstleister eine
große Herausforderung. Daher
haben sich einige große Unternehmen der Branche der sogenannten Open Logistics Foundation
angeschlossen, unter anderem
Dachser, Rhenus, Schenker, Kühne + Nagel, BLG Logistics Group
und der Duisburger Hafen. ■ rok

Konferenz Silicon Economy:

https://bit.ly/2PBn8st
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Jeden Tag eine
neue Folge
zum Hören
GESPRÄCH Zur transport logistic hat die DVZ eine PodcastReihe gestartet. Nachhaltigkeit,
Digitalisierung, Güterverkehrsströme: Jeden Tag geht es in einer neuen Folge um Themen, die
auch das Programm der digitalen
Messe bestimmen. In einer englischsprachigen Folge erläutert
Harrison, der seit verganRob 
genem Jahr die Hinterland- und
Logistikaktivitäten bei DP World
in Europa und Russland verantwortet, warum das Binnenschiff
künftig eine viel größere Rolle
spielen wird. Und er kündigt
an, dass DP World weiterhin
stark im Hinterland investieren
wird. ■ rok

Alle Ausgaben unter:
www.dvz.de/podcast
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Cargo instead of people: Breathing masks are transported on the seats of a passenger aircraft.

Flying freight instead
of tourists
In future, airlines will be recalibrating towards cargo
By Prof. Christopher W. Stoller

W

hile, as a result of the
Corona crisis, we can expect to see the number of
passenger airlines drop significantly, in the airfreight segment there
will most likely be in an increase to
compensate for the drop in available belly freight slots as the number
of scheduled flights remains low.
At present, civil aviation finds
itself in the most serious crisis of
its history. Since it began in March
2020, the Coronavirus Pandemic
has, in Europe, brought scheduled passenger flights to an almost complete standstill as, more
than a year on, the industry is
still suffering under the weight of
restrictions. As a result, many airlines are now dependent on state
support and shedding planes from
their grounded fleets – as well as
staff from their books, leading to
a pervasive sense of dread among
employees in the sector.
It is therefore easier to overlook
the difficulties commercial airlines
were facing even before the Pandemic, with consolidation on the
cards; in the coming months, this
tendency is set to become stronger. Yet one segment of the industry which, in the pre-Corona-world,
was considered a problem area, is
now actually benefiting from the
crisis: airfreight. Despite the vastly

increased operational difficulties,
cargo airlines are helping to keep
global supply chains intact, playing an especially important role in
the provision of medical and pharmaceutical products.
What is more, growth in online retail is adding demand
while belly-freight capacity on
passenger flights has flat-lined.
This situation has brought its
own set of challenges with it, as
even an increase in the number
of dedicated cargo planes and express expedition services has not
been able to make up for the capacity lost in scheduled flights. In
order to respond to this demand,
some airlines have got creative,
clearing out passenger cabins to
turn their airliners into makeshift
cargo planes.
For the whole of the rest of
2021, we can expect this high level
of demand for airfreight capacity
to continue, especially when it comes to transporting the vaccines
so desperately needed to all corners of the world. Once the Pandemic is over, however, there will
most likely be a fall in the number
of destinations served – with the
result that air cargo capacity will
still be below demand. As such,
it is relatively certain that airlines
will continue their pivot to freight:
currently, numerous TUI and British Airways Boeing 787s are flying
cargo services, and Germany’s

Condor charter airline has entered into a partnership with Deutsche Post DHL, itself a provider of
express air cargo shipping. Meanwhile, other established airfreight
operators such as Lufthansa Cargo
are expanding their capacity.
The growth in airfreight will,
however, not be sufficient to
make up for the losses across
the aviation industry as a whole,
and many airlines would require
further financial aid in order to
keep afloat and invest in further
freight capacity. The duration of
the boom in air cargo is also questionable, and with COVID-19 vaccines currently being transported
primarily by road, the promise of
a pharmaceutical logistics boom
has yet to become reality. Moreover, airfreight remains dependent
on growth in the world economy,
and is as yet unclear how it will
develop in the period following
the Pandemic. This much, however is certain: the Corona crises
will change aviation in a lasting
manner. ■ rok

Christopher W. Stoller is Professor for Logistics Management
and teaches Business Studies
(Shipping, Transport & Logistics)
at DHBW Lörrach.

Air Cargo Europe Conference
https://bit.ly/3gP4Ij4
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Boom in orders for container ships
The orderbook-to-fleet ratio has increased by more than 60 percent

T

his March saw an all-time high
in the total number of orders
placed for large container
ships worldwide within one calendar month. According to international shipping association Bimco,
shipyards received orders for 45 vessels with capacity for 15,000 TEU or
more each, with an additional 27 orders placed for smaller ships.
The total capacity of all the
ships ordered in March 2021 runs
to over 866,000 TEU, meaning
that one single month saw almost
as much new capacity ordered
as over the whole of the previous
year (2020: 995,000 TEU).
According to Alphaliner, by
far the largest proportion of orders in 2020 were placed in the
fourth quarter of the year; after
shipyards had signed on around

200,000 TEU of capacity in the
first quarter, the next two saw activity drop to almost zero as the
Corona crisis hit.
Order books are filling fast. In the
first quarter of 2021, Bimco registered orders for ships totalling 1,4 million TEU capacity – or more than in
the six previous whole years. According to Alphaliner, orders from the
fourth quarter of 2020 and the first
quarter of 2021 combine to represent
a total capacity of 2,21 million TEU.
The sheer volume of orders for
new container-carrying capacity
has raised the orderbook-to-fleet ratio soaring to 14,2 percent, and market researchers expect the upwards
trend to continue over the coming
weeks to 15 percent or more;
six months ago, this metric stood at
8,8 percent. ■ ol

APM – Maersk

4,1
MSC

3,9
COSCO

3,0
CMA – CGM

3,0
Hapag-Lloyd

1,8
ONE

1,6
Evergreen Line

1,3
Hyundai Merchant Marine

0,7
As at: 29 March 2021
*TEU – twenty foot equivalent unit (standard container 20ft/6.1m in length) Source: Alphaliner

Container battle on the high seas
Capacity and fleet size of the largest container shipping companies
worldwide 2021 in Mio. TEU*
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We love the world.
So we move in it
gently.

Wir lieben die Welt, deren Teile wir verbinden, und
wollen aktiv dazu beitragen, ihre Schönheit und Vielfalt für kommende Generationen zu erhalten. Deshalb
haben wir uns das große Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2050 Schiffstransporte vollständig klimaneutral
durchzuführen. Dafür setzen wir auf die Entwicklung neuer Technologien und Brennstoffe, die einen
CO2-neutralen Schiffsbetrieb ermöglichen. Auch
entlang der landseitigen Lieferkette sorgen wir für
eine konsequente Reduzierung der CO2-Emissionen.
So unterstützen wir Sie dabei, Ihre Lieferketten und
Produkte nachhaltiger zu gestalten.

www.hamburgsud.com
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Der Handlungsdruck nimmt zu
Ein Gesamtkonzept für mehr Nachhaltigkeit in der Logistik geht über reine Dekarbonisierung hinaus
Von Daniel Haag

Mehr Regularien
Entsprechende Maßnahmen, die
bisher auf Freiwilligkeit basieren,
werden in Zukunft durch steigenden regulatorischen Druck aktiv
forciert. Auch die Finanzbranche
schlägt zunehmend einen grünen Kurs ein und richtet sich bei
der Kreditvergabe verstärkt nach
Nachhaltigkeitskriterien. Nicht zu-

FOTO: SCANIA CV AB

Z

wischen 1995 und 2018
stiegen die CO2-Emissionen
des Straßengüterverkehrs in
Deutschland um 22 Prozent, da Effizienzgewinne durch eine Zunahme
des Güterverkehrs überkompensiert wurden. Damit ist der (Güter-)
Verkehr ein wesentlicher Treiber
des menschengemachten Klimawandels und erschwert die Erreichung der von der Politik gesetzten
Klimaziele, wie zum Beispiel die
Klimaneutralität der Europäischen
Union bis 2050. Gleichzeitig erhöht
dies den Handlungsdruck auf die
Logistikbranche.
Doch geht das Gesamtkonzept
der Nachhaltigkeit weit über die
reine Dekarbonisierung hinaus.
Zusätzlich zu ökologischen Gesichtspunkten haben soziale und
Governance-Aspekte (ESG) in den
vergangenen Jahren zunehmend
an Relevanz gewonnen, etwa bezogen auf die Arbeitsbedingungen
oder das Management physischer
Risiken aus dem Klimawandel.

Globale Player und Mittelständler haben gleichermaßen begonnen, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln.

letzt fordern auch die Kunden
nachhaltige Logistiklösungen und
berücksichtigen ESG-Kriterien bei
der Auftragsvergabe.
Das Thema Nachhaltigkeit ist
für die Branche nicht neu, doch
angesichts des steigenden externen Drucks sollte das Feld drin-

Im DVZ-Podcast zur
transport logistic erläutert Frank Dreeke die
Nachhaltigkeitsziele der
BLG Logistics Group.
www.dvz.de/podcast

gend strategisch bearbeitet werden. Vielen Logistikunternehmen
fehlt es an klaren Zielen und einem
operationalisierbaren Fahrplan,
der auf einzelne Geschäftsfelder
und Regionen heruntergebrochen
werden kann und mit den nötigen
Ressourcen ausgestattet ist.
Mittlerweile haben globale
Player ebenso wie regionale Mittelständler begonnen, umfassendere Nachhaltigkeitsstrategien zu
entwickeln, die auf wissenschaftlich abgeleiteten Zielen beruhen.
Eines der größten CO2-Einsparpotenziale besteht bei schweren

Lkw. Schon bis 2030 werden alternative Antriebe mit Blick auf die
Gesamtbetriebskosten (Total Cost
of Ownership/TCO) für Flottenbetreiber voraussichtlich deutlich attraktiver: Batteriebetriebene Lkw
werden dann je Kilometer nur
noch um 18 Prozent, brennstoffzellenbetriebene Lkw lediglich
noch um 13 Prozent teurer sein als
traditionelle Verbrenner. ■ rok

Daniel Haag ist zuständig für
Transport und Logistik bei der
Strategieberatung von PwC.

Auf dem Immobilienmarkt ist ordentlich was los
Experten diskutieren in der Logix-Talkrunde über Flächenknappheit, Versorgungsengpässe und Nachfrage
TREND In der Logix-Talkrunde
sprechen Experten heute über die
Frage: Zusätzlicher Druck durch
Near Sourcing, Brexit und veränderte Lieferketten – verschärft
sich die Flächenknappheit in
Deutschland? Ein Aspekt dabei
ist die Nachfrageentwicklung. Um
16 Uhr geht es los.
Die Investitionen auf dem Immobilienmarkt steigen, und auch
die
Vermietungsmärkte
sind
stark in dieses Jahr gestartet. Mit

einemFlächenumsatz von knapp
1,77 Millionen Quadratmeter wurde der Vorjahreswert um 19 Prozent übertroffen und gleichzeitig
eine neue Bestmarke für das erste
Quartal aufgestellt. Der langjährige Durchschnitt wurde sogar um
über 30 Prozent getoppt. Dies teilt
der Immobiliendienstleister BNP
Paribas Real Estate mit. Gleichzeitig setzten sich übergeordnete
Trends, beispielsweise die weiter
wachsende Bedeutung des E-Com-

80
Prozent liegt der Flächenumsatz
in den großen Logistikregionen
über dem Vorjahreswert.
Quelle: BNP Paribas Real Estate

Konferenz Logix:
https://bit.ly/3vuOShJ

merce und der Citylogistik, mit zunehmender Dynamik fort
Überproportional beigetragen
haben vor allem die großen Logistikregionen (Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart), die mit
805.000 Quadratmeter ebenfalls
einen neuen Umsatzrekord verzeichnen, der 80 Prozent über
dem Vorjahreswert und mehr als
40 Prozent über dem langjährigen Schnitt liegt. ■ rok
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Welche Formen von Netzwerk
und Austausch bietet die transport logistic Online?
Weil der persönliche
Austausch nicht realisierbar ist, ermöglicht
die transport logistic
Online den Teilnehmern
Wissenstransfer und Informationsaustausch im
virtuellen Rahmen. In
erster Linie bildet sie das
umfangreiche Konferenzprogramm
der klassischen Messe ab. Wir bieten 88 Konferenz-Sessions mit
hochkarätigen Speakern und Global Playern der Branche. 35 Partner, Vereine, Verbände und Verlage gestalten das Online-Programm
mit. 30 Top-Unternehmen werden
sich in individuellen CompanySessions präsentieren. Insgesamt
40 Unternehmen laden zum Networking ein. Dieses digitale Format

kann die physische Messe zwar
nicht ersetzen, aber es bietet in
schwierigen Zeiten doch eine Möglichkeit, sich über wichtige Themen
zu informieren und auszutauschen.

eine hohe Beteiligung erwarten,
was natürlich auch daran liegt,
dass die Veranstaltung kostenlos
ist. Das Konferenzprogramm läuft
in mehreren parallelen Streams
ab; die Sessions sind teilweise auf
Deutsch, teilweise auf Englisch, sie
werden nicht übersetzt. Die Teilnehmer können gezielt Vorträge
auswählen oder spontan zwischen
Themen und Inhalten hin- und herspringen.

Worauf haben Sie bei der Programmgestaltung besonderen
Wert gelegt?
Unabhängig von der aktuellen Gesundheitskrise steht die Branche
vor erheblichen Umwälzungen.
Bei der transport logistic Online
stehen vier Top-Themen im Fokus.
Beim Thema Neue Geschäftsmodelle geht es um Plattformökonomie und digitale Transformation.
Das Thema Nachhaltigkeit befasst
sich mit alternativen Antrieben
und der Optimierung der Supply
Chain. Und natürlich gibt es auch
einige Vorträge zum Thema Corona
und dessen Auswirkungen auf die
Logistikbranche. Schließlich haben
wir als eine Art Special noch die

FOTO: MESSE MÜNCHEN

tl Gazette: Herr Rummel, die
transport logistic ist in den
vergangenen Jahren einer der
wichtigsten
internationalen
Treffpunkte für die Branche gewesen. Was konnten Sie nun in
diesem Jahr in die digitale Welt
übertragen?
Stefan Rummel: Gerne hätten
wir auch in diesem Jahr die internationale Transport- und Logistikbranche persönlich in München
begrüßt, aber das ist leider nicht
möglich. Um unseren Kunden in
der aktuellen Situation dennoch
eine Möglichkeit zum Austausch zu
bieten, findet die transport logistic als digitale Konferenz statt. Wir
bieten drei Tage volles Programm.
Das Format ist einzigartig bezüglich
Themenvielfalt und -auswahl.

7

Wie geht es mit internationalen
Events weiter, wird die 2+2-Veranstaltung im September in
San Francisco das erste internationale Branchentreffen seit
Ausbruch der Coronapandemie
sein?
Wir hoffen sehr, dass mit der
2+2-Veranstaltung im kommenden
Herbst in San Francisco wieder ein
internationales Präsenzevent stattfinden kann. Gemeinsam mit der
Internationalen
Luftfrachtvereinigung TIACA hat die Messe München ein hochwertiges
viertägiges Programm
erstellt: zwei Tage Konferenzprogramm und
anschließend zwei Tage
Besuche bei Unternehmen im Silicon Valley inklusive
zahlreicher Praxisbeispiele.

„Die Branche steht vor
enormen Umwälzungen“
„air cargo Europe“-Konferenz, eine
ganz wichtige Veranstaltung für die
Luftfrachtindustrie.
Die Messe ist international ausgerichtet. Wie ist die Resonanz
auf das Programm aus dem
Ausland?
Die Resonanz ist generell sehr gut.
Unsere Sponsoren-Packages waren schnell ausverkauft, und auch
die Registrierungszahlen lassen

Stefan Rummel,
Geschäftsführer Messe
München, erklärt,
welche Informationsund Netzwerkmöglichkeiten für die Branche
geschaffen wurden.

Wagen Sie einen Ausblick, wie
die transport logistic im Jahr
2023 aussehen wird?
Ich gehe fest davon aus, dass wir
uns in zwei Jahren wieder vor Ort
in München treffen können. Vermutlich wird die transport logistic
zusätzliche digitale Elemente für
alle Teilnehmer anbieten. ■ rok
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RAUM FÜR IHRE ZUKUNFT –
UNSERE NEUBAU LOGISTIKFLÄCHEN
Sie suchen nach der passenden Logistikimmobilie?
Wir bauen für Sie!

LOGISTIKPARK L ANGENHAGEN
Hallenfläche ca. 15.500 m² ab 5,10 €/m²
Am Pferdemarkt 39, 30853 Langenhagen

VERFÜGBARE FLÄCHEN

A

LOGISTIK ZENTRUM OBERKR ÄMER
Hallenfläche ca. 52.000 m² ab 3,90 €/m²
Im Gewerbepark, 16727 Oberkrämer

VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenﬂäche

ca. 15.500 m², teilbar ab ca. 1.800 m²

Hallenﬂäche

ca. 52.000 m², teilbar ab ca. 5.000 m²

Büro- und Sozialﬂäche

ca. 860 m², teilbar ab ca. 220 m²

Büro- und Sozialﬂäche

ca. 1.000 m² / nach Bedarf

KEY FACTS

KEY FACTS

Hallenhöhe

ca. 8,00 m UKB

Hallenhöhe

ca. 12,20 m UKB

Überladebrücken

mind. 1 Stk./1.000 m²

Überladebrücken

mind. 1 Stk./1.000 m²

Ebenerdige Sektionaltore

mind. 1 Stk./2.000 m²

Ebenerdige Sektionaltore

mind. 1-2 Stk./10.000 m²

Bodenbelastbarkeit

ca. 6,0 t/m²

Bodenbelastbarkeit

ca. 6,0 t/m²

Ausstattung

Gas-Dunkelstrahler

Ausstattung

Besonderheiten

06-22 Uhr Anlieferung

Gas-Dunkelstrahler,
Deckensprinklerung

Besonderheiten

24/7, WGK möglich

VERFÜGBAR AB: April 2022

VERFÜGBAR AB: 4. Quartal 2021

Weitere Informationen ﬁnden Sie hier.

Weitere Informationen ﬁnden Sie hier.

B

LOGISTIK ZENTRUM WERNE
Hallenfläche ca. 40.600 m² ab 4,20 €/m²
Wahrbrink, 59368 Werne

C

VERFÜGBARE FLÄCHEN

LOGISTIKIMMOBILIE GIENGEN
Hallenfläche ca. 23.000 m² ab 4,50 €/m²
89537 Giengen an der Brenz

D

VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenﬂäche

ca. 40.600 m², teilbar ab ca. 10.000 m²

Hallenﬂäche

ca. 23.000 m², teilbar ab ca. 5.700 m²

Büro- und Sozialﬂäche

ab ca. 100 m² / nach Bedarf

Büro- und Sozialﬂäche

ca. 340 m² / nach Bedarf

Mezzanine

ca. 2.500 m²

Mezzanine

ca. 600 m² / nach Bedarf

KEY FACTS

KEY FACTS

Hallenhöhe

ca. 12,20 m UKB

Hallenhöhe

ca. 12,20 m UKB

Überladebrücken

mind. 1 Stk./1.000 m²

Überladebrücken

24 Stk.

Ebenerdige Sektionaltore

mind. 1 Stk./10.000 m²

Ebenerdige Sektionaltore

4 Stk.

Bodenbelastbarkeit

ca. 6,5 t/m²

Bodenbelastbarkeit

ca. 6,5 t/m²

Ausstattung

Gas-Dunkelstrahler,
Deckensprinklerung

Ausstattung

Gas-Dunkelstrahler,
Deckensprinklerung

Besonderheiten

24/7, WKG möglich

Besonderheiten

24/7, WGK möglich

VERFÜGBAR AB: 1. Quartal 2022

VERFÜGBAR AB: Juni 2022

Weitere Informationen ﬁnden Sie hier.

Weitere Informationen ﬁnden Sie hier.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

NICOLE NEUMÄRKER
LEASING MANAGERIN
T +49 40 35 61 3 1671
M +49 172 14 105 65
n.neumaerker@garbe.de
www.garbe-industrial.de
Langenhagen
Oberkrämer
Werne
Giengen

