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response and positive 
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werden steigen  
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Brexit puts strain 
on supply chains
INTERNATIONAL Brexit 
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Mehr Transporte 
sind möglich
SCHIENE  Bahnen können 
selbst dazu beitragen, ihren 
Anteil am Güterverkehr zu 
erhöhen. SEITE 6

Die Teilnehmer der vom DVF ausgerichteten Podiumsdiskussion definierten die wichtigsten Trends für die Logistik von morgen.

PANELDISKUSSION  Die 
Logistikbranche wird in 
zehn Jahren die maßgeb-
liche Wirtschaftsmacht 
in der Welt sein. Diese 
These stellte Ralf Jahncke, 
Chef des Beratungshau-
ses Transcare, während 
der Podiumsdiskussion 
bei der vom Deutschen 
Verkehrsforum (DVF) aus-

gerichteten Veranstaltung 
„Next Generation Logis-
tics“ auf – und er fand Zu-
stimmung bei den übrigen 
Teilnehmern. Zuvor hatte 
er mit Jan Kaumanns, CEO 
der Transportplattform 
Rio, Cargobeamer-Chef 
Hans-Jürgen Weidemann 
und Klaus Dohrmann, 
dem Vice President Inno-

vation Europe & Trend Re-
search bei Deutsche Post 
DHL, darüber diskutiert, 
welche Trends  und Tech-
niken die Logistik der Zu-
kunft bestimmen werden. 
Auch hier herrschte Einig-
keit: Alle Beteiligten sehen 
das Datenmanagement als 
eine der wichtigsten künf-
tigen Aufgaben. Rio-CEO 

Kaumanns präzisierte: „Es 
geht nicht darum, alle Da-
ten anzuzeigen, sondern 
nur die relevanten Daten.“ 
Damit hat er die Aufgabe 
von Frachtplattformen de-
finiert. Diese müssen Sen-
dungsdaten konsolidieren 
und allen Beteiligten ent-
lang der Supply Chain zur 
Verfügung stellen. ■ ben   ■ 

DVZ-Talk
Die Branche  
im Gespräch
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 Fred- 
Markus Bohne (Panattoni).

Alle Interviews unter: 
www.dvz.de/tl2021

MESSE MÜNCHEN       UND DIE DEUTSCHE VERKEHRS-ZEITUNG

Aufbruch in die Logistik-Ära
Zukunftsfelder der Branche sind das Datenmanagement und die Plattform-Ökonomie 
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Die Verladerschaft muss sich 
darauf einstellen, künftig 
mehr dafür bezahlen zu 

müssen, um ihre Waren  – vor allem 
verlässlich – von A nach B trans-
portiert zu bekommen. Das war 
der Tenor einer Session der „Ver-
kehrsrundschau“ zur Preisentwick-
lung und -gestaltung im Transport-
markt. Auf dem Spotmarkt sind die 
Anzeichen dafür bereits ablesbar. 

Im europäischen Landverkehr 
seien nun die Nachwirkungen der 
Coronakrise spürbar, sagte Horst 
Kottmeyer, Aufsichtsratschef des 
Güterkraftverkehrsverbandes BGL. 
Die Lkw-Flotten seien im vergange-
nen Jahr „leise reduziert“ worden, 
teilweise um bis zu 10 Prozent. 
Auch osteuropäische Anbieter 
hätten eher auf der Bremse gestan-
den. Die Folge: „Kapazitäten sind 
nicht mehr überall vorhanden.“

Kottmeyer geht nicht davon 
aus, dass sich dies in absehbarer 
Zeit grundlegend ändern wird. 
„Viele Unternehmen möchten ihre 
Flotten nicht wieder  aufstocken“, 

Frachten 
werden 
steigen 
Verknappte Kapazitäten 
führen zu höheren  
Preisen im europäischen 
Landverkehr

unterstrich. Der Grund ist dabei 
recht simpel. Kottmeyer: „Es feh-
len die Fahrer.“

Christian Dolderer von der 
Transportplattform Transporeon 
stellt ebenfalls einen Aufwärts-
trend bei den Frachten fest – ge-
trieben durch eine starke Nachfra-
ge nach Frachtraum. Nachdem die 
Transportpreise im vergangenen 
Jahr im Schnitt um 4,4 Prozent 
gesunken seien, hätten die Spot-
frachten zuletzt schon deutlich zu-
gelegt, während die Kontraktraten 
noch vergleichsweise stabil seien. 

Neben dem Nachfrageüber-
hang gibt es aber auch andere 
Gründe, die für tendenziell höhe-
re Preise sprechen. So merkte ein 
Zuhörer an, dass die zu Jahresbe-
ginn verhängte CO2-Steuer wohl 
zeitnah stärker auf die Transport-
preise durchschlagen werde. Kott-
meyer wiederum hat beobachtet, 
dass die Kunden in dem volatilen 
Marktumfeld einen stärkeren Fo-
kus auf Kapazitätssicherheit leg-
ten. „Das ist ihnen wichtiger, als 

den letzten Euro herauszuholen“, 
so der Unternehmer.

Gerhard Pusch, Transport-
chef beim Holzwerkstoffherstel-
ler Pfleiderer kann dies für sein 
Unternehmen bestätigen. Gut 
80 Prozent seiner Transporte wi-
ckele das Unternehmen über feste 
Vereinbarungen ab und lege dabei 
großen Wert darauf, dass diese 
verlässlich abgearbeitet werden. 
„Das ist uns dann auch den einen 
oder anderen Euro mehr wert“, 
sagte Pusch und deutete aber zu-
gleich auch an, dass das Entge-
genkommen auch Grenzen habe. 
Schließlich seien Spanplatten 
keine Ware, die unendlich hohe 
Transportkosten vertrage.

Es gibt also auch weiterhin Ge-
sprächsbedarf zwischen Dienst-
leistern und Auftraggebern. Laut 
Kornelia Reifenberg, Partnerin 
bei der Beratung Simon-Kucher 
& Partners, rät Transporteuren 
dazu, darauf zu dringen, dass Ri-
siken besser verteilt und Preise 
flexibilisiert würden. ■ sr

”
Viele Unternehmen 
möchten ihre 
Flotten nicht 
wieder aufstocken.
Horst Kottmeyer, BGL

ANZEIGE

www.panattonieurope.com

KOMPETENZ PANATTONI.

AufBau.
Egal ob Verteilzentrum, Logistikhub 
oder kleinteilige Gewerbeflächen – 
unsere Spezialisten entwickeln die 
optimale Form und Strategie für Ihren 
neuen Standort.
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Eine einzelne Lösung, um die 
Innenstadtlogistik zu entzer-
ren und die Städte nach der 

Coronakrise neu zu beleben, gibt 
es nicht, darüber waren sich alle 
Referenten am Mittwoch in der 
DVZ-Session „Der Handel in den 
Städten muss sich neu erfinden“ 
im Rahmen der transport-logistic-
Konferenz einig. Die Akteure und 
Logistikdienstleister müssen statt-
dessen gemeinsame Konzepte ent-
wickeln. Auch das Zusammenspiel 
aus verschiedenen Lösungen, wie 
Last-Mile-Hubs, einer geräuschar-
men Nachtlogistik, Lastenrädern 
und Ladezonen, könnte die In-
nenstadtlogistik gestalten, resü-
mierten die Referenten.

Unter Moderation von  Robert 
Kümmerlen, Mitglied der DVZ-

Chefredaktion, diskutierten  Ulrich 
Balke, Director Consulting KPMG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Ulrich Binnebößel, Logistikexperte 
vom Handelsverband Deutschland 
(HDE), Alexander Handschuh, 
Sprecher Deutscher Städte- und 
Gemeindebund, Carsten Hansen, 
Leiter Innenstadtlogistik Bundes-
verband Paket & Expresslogistik, 
und Werner Gliem, Senior Team 

Leader Supply Chain & Logistics 
Solutions Jones Lang LaSalle, über 
neue Lösungen in den Städten.

Um die Zusammenarbeit der 
Logistikdienstleister langfristig zu 
fördern und das veränderte Kon-
sumverhalten sowohl im B2B- als 
auch im B2C-Bereich zu bewälti-
gen, seien Anreize nötig, betonte 
Carsten Hansen. Die Regelungen 
in den Städten dazu landesweit 
einheitlich festzulegen, sei jedoch 
nicht realistisch, merkte Balke an. 
Stattdessen müsse ein „Dialog von 
allen Beteiligten“ erfolgen, sagte 
Alexander Handschuh. Kommu-
nen könnten mit Ideen unter-
stützen. Ein Beispiel dafür sei die 
Schaffung von „Alternativen im 
ÖPNV und in der Logistik“, fügte 
Binnebößel hinzu. Auch die Um-
stellung auf eine geräuscharme 
Nachtlogistik werde die Verkehre 
entzerren, sagte Binnebößel. 

Die Logistik könne einen Bei-
trag leisten, indem sie kleinteiliger 
wird, sagte Binnebößel. Dazu wie-
derum werden weitere Flächen 
gebraucht und „neue Planungs-
grundlagen in den Städten benö-
tigt“, so Hansen.

Eine Lösung dafür könnte schon 
in der Planungsphase geschaffen 
werden, bemerkte Werner Gliem. 
„Bei der neuen Quartiersgestal-
tung muss Logistik mitgedacht 
werden. Bei Bestandsquartieren 
müssen Lösungen im Dialog gefun-
den werden“, so Gliem. So könnte 
die Logistik attraktiv in das Stadt-
bild integriert werden. ■ fho

TRENDS

Die Logistik mitdenken
Experten diskutierten über Innenstadthandel nach der Krise

Aus dem DVZ-Studio wurde die Metropolitan-Logistic-Session gesendet. 
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”
Die Logistik  
muss kleinteiliger 
 werden.
Ulrich Binnebößel, HDE 

E-Food braucht Automatisierung und Effizienz
Corona sorgt für einen gewaltigen Wachstumsschub / Prozesskosten bleiben aber eine Herausforderung

E-FOOD Der Onlinehandel mit 
Lebensmitteln ist während der 
Coronakrise stark gewachsen, 
steht in Deutschland aber immer 
noch am Anfang. Künftig sei da-
her noch einiges möglich, meint 
 E-Food-Experte Matthias Schu. 
In der Coronakrise sieht er einen 
„Game changer“. Viele Konsumen-
ten hätten auch bei E-Food die Be-
quemlichkeit entdeckt, die nun 
einmal der Haupttreiber für den 
Onlinehandel insgesamt sei. 

Der Preis spiele für die Ver-
braucher weiterhin eine wichtige 
Rolle bei Lebensmitteln. Zugleich 
ist die E-Commerce-Logistik be-
sonders komplex und teuer. 
 E-Food werde deshalb auch als 
die Königsdisziplin im Onlinehan-
del bezeichnet, sagt Schu. Es müs-
se möglichst schnell ausgeliefert 
werden, weshalb regionale Lager 
nötig seien. Bestenfalls hätten die 
Anbieter eine eigene Lieferflotte, 
ein weiterer großer Kostentreiber. 

Um das Geschäft zu skalieren, 
brauche es deshalb stark automa-
tisierte Fulfillment-Zentren sowie 
effiziente Lieferkonzepte. „E-
Food kann auch profitabel sein“, 
fügt Schu hinzu. 

Online gehe es bei Lebensmit-
teln nicht unbedingt um eine riesi-
ge Auswahl, also Sortimentstiefe, 
sondern eher um Sortimentsbrei-
te. Frische allerdings sei das Diffe-
renzierungskriterium im Wettbe-
werb. ■ cs

Lots of expert 
discussions in 
the chats

SUMMARY Stefan Rummel, Ma-
naging Director of Messe Mün-
chen, takes the good reception 
and positive feedback for the con-
cept of transport logistic online as 
confirmation that it was the right 
choice.

„We’re really pleased. The-
re was a great response, both 
in terms of the conference pro-
gramme sessions as well as the 
company sessions for partici-
pating companies. We received 
positive feedback almost wit-
hout exception. The fact that so 
much use was made of the chat 
function shows how great the 
demand was for professional dis-
cussions at the highest level. A lot 
of backlog has built up over the 
past year and the participants 
were grateful for the first-hand 
information the event could offer 
them. However, this online editi-
on of transport logistic could of 
course not replace the real trade 
fair. But we have given the in-
dustry the opportunity to come 
together again, make contacts 
and exchange their professional 
views on current issues.“ ■ rok

67
Prozent ist der 
Onlineumsatz mit 
Lebensmitteln 2020 in 
Deutschland gewachsen.

Quelle: bevh



72
29

3_
H

M
_V

or
ab

_A
Z_

C
on

ta
in

er
_D

V
Z_

tl
_G

az
et

te
_2

08
x2

80
 m

m
 •

 F
O

G
R

A
 3

9 
• 

C
M

Y
K

 •
 e

k 
 

D
U

: 0
5.

05
.2

02
1 

 
In

la
nd

 

14. – 16. 9. 2021, Frankfurt am Main

Say hy to 
Hypermotion.
hypermotion.com/teilnehmen

Containern 
das Sprechen 
beibringen?



5DONNERSTAG, 6. MAI 2021 / Nº 3
WIRTSCHAFT

Cyberkriminelle richten großen Schaden an
Logistik ist als Bindeglied in der Lieferkette im Visier von Hackern. Cloudlösungen bieten Schutz

STRATEGIE IT-Hacker suchen 
sich die schwächsten Opfer. Dabei 
wollen sie große Werte bedrohen, 
um möglichst viel Lösegeld zu er-
pressen. Die Logistik ist dabei als 
Angriffsziel im Visier der Cyber-
kriminellen, weil sie ein wichtiges 
Bindeglied zwischen verschiede-
nen Akteuren in der Lieferkette 
ist. Das wurde bei der Session 
„Digitale Attacken auf Supply 
Chains: Cyber Security und wie 
Sie sich schützen“ deutlich.

Der Automobilhersteller Volks-
wagen bemerkt in den vergan-
genen Jahren, dass immer mehr 
Lieferanten des Konzerns ange-
griffen werden. „Das kann massi-
ve Auswirkungen auf uns haben, 
bis hin zum Bandstillstand“, be-
richtet Georg Jürgens, verant-
wortlich für Informationssicher-
heit bei Volkswagen. Bei einem 
IT-Angriff setzt sich der Hersteller 
mit den betroffenen Lieferanten 
in Verbindung, um das mögliche 

IMPRESSUM

Fördertöpfe 
jetzt finden
INNOVATION Welche Mega-
trends, Umbrüche und Chancen die 
Transportwelt prägen werden, er-
fahren die Teilnehmer einer Online-
konferenz um 16 Uhr. Zudem geht 
es darum, auf welche Technologien 
und Fördertöpfe Transportunter-
nehmer jetzt setzen sollten. Denn 
der Gesetzgeber sorgt mit neuen 
Normen und Gesetzen für eine 
Transformation des Transports. 
Neue Transport- und Trailertechno-
logien spielen dabei eine wichtige 
Rolle, denn sie können mehr Wert-
schöpfung und mehr Wettbewerbs-
fähigkeit schaffen. Und es kommt 
dem Umweltschutz zugute. ■ rok

Konferenz BPW: 
https://bit.ly/2PS3M2w
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By Claudia Wanner

If you’re looking for somewhere 
that has already seen the be-
nefits of Brexit, try Rosslare, a 

port in south-eastern Ireland. “For 
years, our growth rates were mini-
mal,” says Glenn Carr, General Ma-
nager of Rosslare Port, “but since 
January, things have changed, and 
demand for our connections is 
booming.” In just the first month 
of 2021, the volume of freight 
through Rosslare on its way to the 
Continent shot up by an impressi-
ve 446 percent year-on-year.

This meteoric rise was, of 
course, triggered by Britain lea-
ving the European Union, and 
since the end of the transition 
period at the beginning of 2021, 
the ‘UK land-bridge’ route (ferry 
from Dublin or Rosslare to Wales, 
road to Dover, Channel ferry to 
France) traditionally used for 
a large share of Irish trade with 
the EU states has lost its pre-
eminence. While, at 24 hours, 
the direct crossing from Rosslare 
to Dunkirk takes almost twice as 
long as the route through Great 
Britain on paper, the reality of 
new border checks means that 
schedules need to take account 
of longer waiting times in ports 
both entering and exiting the UK.

Data from ferry operator Ste-
na Line for late February makes 

the magnitude of the shift clear. 
Comparing the last week of the 
month to the same week in the 
previous year, Stena has seen 
a 49% drop in traffic on routes 
between Irish and British ports 
while the volume of freight on 

direct connections between Ire-
land and France has doubled. 
Ferry operators have responded 
rapidly to this shift in demand, 
with a previous twelve direct sai-
lings to and from the Continent 
now ramped up to 42: Roscoff, 
St. Malo, Cherbourg, Dunkirk, 
Zeebrugge, and Santander now 
all have direct connections to 
Ireland.

Although the Christmas Eve 
trade agreement hammered out 
between Brussels and London 
after months of negotiations me-
ans that no import or export ta-
riffs have been imposed, a range 
of new customs checks are now 
necessary. These non-tariff barri-
ers to trade include new require-
ments such as veterinary medical 
checks on live animal exports 
and extensive declarations of in-
gredients for finished produce; 
across UK and EU trade, compre-
hensive customs forms must now 
be completed, and the results of 
the new regulatory requirements 
are changes in how goods are im-
ported and exported, transpor-
ted, and distributed.

“The consequences of these 
non-tariff barriers are considera-
ble,” says Jonathan Portes, Pro-
fessor of Economics at King’s Col-
lege London, “although it is still 
too early to judge their full effect; 
crucial data are still lacking. Ne-
vertheless,” he continues, “it is 
the opinion of most economists 
that Brexit will have significant 
negative repercussions for swa-
thes of the UK economy”, adding 
that “’significant’ doesn’t mean 
‘disastrous’ or ‘catastrophic’, but 
certainly ‘non-negligible’.” ■ rok

A long goodbye
Following the departure of the United Kingdom from the EU, trade, 
transportation, and distribution is becoming more complex – and more costly.

Claudia Wanner is a journalist 
based in London 

72
29

3_
H

M
_V

or
ab

_A
Z_

C
on

ta
in

er
_D

V
Z_

tl
_G

az
et

te
_2

08
x2

80
 m

m
 •

 F
O

G
R

A
 3

9 
• 

C
M

Y
K

 •
 e

k 
 

D
U

: 0
5.

05
.2

02
1 

 
In

la
nd

 

14. – 16. 9. 2021, Frankfurt am Main

Say hy to 
Hypermotion.
hypermotion.com/teilnehmen

Containern 
das Sprechen 
beibringen?

Ausmaß des Schadens zu ermit-
teln. „Wir versuchen zu beraten, 
aber es ist ein Thema, über das 
keiner gerne spricht“, ist die Er-
fahrung von Jürgens.

Unternehmen können sich 
schützen, indem sie ihre Da-
ten nicht in einer eigenen IT-
Infrastruktur, sondern bei einem 
Cloud anbieter lagern. Dieser hat 
in der Regel bessere Instrumente, 
um die Sicherheit zu gewährleis-
ten als kleine Unternehmen. ■ rok

”
Es ist ein Thema,  
über das keiner  
gerne spricht.

Georg Jürgens, Volkswagen

”
The consequen-
ces of these non-
tariff barriers 
are considerable, 
although it is still 
too early to judge 
their full effect.“
Jonathan Portes, Professor 
of Economics at King’s College 
London

https://bit.ly/2PS3M2w
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Die gesellschaftliche Akzep-
tanz sowie die politische 
und finanzielle Unterstüt-

zung des Schienengüterverkehrs 
waren noch nie so hoch und viel-
fältig wie aktuell. Doch auch die 
Bahnen selbst können einiges bei-
tragen, um den Anteil der Schiene 
am Güterverkehr bis 2030 auf min-
destens 25 Prozent zu erhöhen.

Henrik Würdemann, Ge-
schäftsführer der Captrain 
Deutschland-Gruppe, die unter 
dem Namen Smart-Rail Logistics 
die Idee vom Kombinierten Ver-
kehr weiterentwickelt, sieht es 
so: Die Schiene könne die Anfor-
derungen der Verlader an hoch-
entwickelte Logistikkonzepte 
nur erfüllen, wenn sie ihre Lo-

gistikfähigkeit erhöhe. Er betont: 
„Nur, wenn Zug- und Rangierleis-
tungen, Wagen, örtliche Infra-
struktur und begleitende Infor-
mationen optimal aufeinander 
abgestimmt sind, kann die Eisen-
bahn ihre Stärken voll ausspielen 
und erhebliches Transportvolu-
mina auf die Schiene verlagern.“ 
Zudem seien unternehmerisches 
Denken und Ergebnisorientie-
rung entscheidend.

Sigrid Nikutta, Vorstandsvor-
sitzende von DB Cargo, sieht ihr 
Unternehmen bereits als Logisti-
ker: „Wir kümmern uns um die 
gesamte Logistikkette unserer 
Kunden. Somit stehen wir ganz 
am Anfang und am Ende der 
Produktionsprozesse, auch ohne 

Gleisanschluss beim Kunden. Wir 
holen auf Wunsch die Waren an 
der Werkbank ab, um sie eigen-
ständig auf die umweltfreundli-
che Schiene zu verladen. Und wir 
bieten Kunden die Nutzung unse-
rer Railports an, die wir deutlich 
ausbauen, um den Zugang zur 
Schiene zu vereinfachen und zu 
multiplizieren.“

Wie es um die Logistikfähig-
keit der Schiene bestellt ist, da-
rum geht es gleich bei der Kon-
ferenz „Logistik auf der Schiene 
– Bringt’s die Bahn?“. Beginn ist 
16 Uhr ■  zp/rok

Der Zugang zur Schiene soll künftig einfacher werden.
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Frage der Logistikfähigkeit
Schiene muss ihre Stärken in übergreifende Transportkonzepte einbringen 

Verlader können 
mehr Güter per 
Bahn versenden 
Digitale Kupplung macht 
Schiene leistungsfähiger 

INNOVATION  Große Hoffnung 
setzt die verladende Wirtschaft 
in modernste Technik zur Ver-
bindung von Güterwagen: die so-
genannte Digitale Automatische 
Kupplung (DAK). Denn im Gegen-
satz zur heute in Europa üblichen 
Haken-/Schrauben-Kupplung 
überträgt die DAK auch Strom und 
Daten. So können zum Beispiel 
temperaturgeführte Güter wie 
Lebensmittel auf der Schiene be-
fördert werden. Das eröffnet der 
Wirtschaft neue Transportwege.  

Bei den Bahnen steigt die Pro-
duktivität: Kein Rangierer muss 
die Wagen eines Zugs künftig mü-
hevoll und zeitaufwendig verbin-
den – das Kuppeln geschieht durch 
Anstoßen. Das spart Zeit und Geld. 
Weil die Kupplung gleichzeitig 
auch die Datenleitung verbindet, 
sind alle Informationen über den 
Zug sofort digital verfügbar. 

Bei einer Präsentation der 
DAK durch den Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen 
(VDV) gestern im Internetauftritt 
der transport logistic waren sich 
die Referenten einig: Die Erpro-
bung bis zur Einsatzreife muss 
jetzt schnell gehen. Alle europä-
ischen Bahnen müssen mitma-
chen, damit sich die Investition 
lohnt. Und schließlich ist staatli-
che Förderung nötig. ■ ici

Konferenz Logistik Schiene: 
https://bit.ly/3h1UkVx

ANZEIGE

https://bit.ly/3h1UkVx
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Digitale Zwillinge können Lieferketten schützen
Die Coronakrise und die Folgen haben vielen Unternehmen die Bedeutung des Risikomanagements klargemacht

SIMULATION Nicht alle Risiken 
sind vorhersehbar und planbar. 
Experten sprechen von der Wahr-
scheinlichkeitsfalle. Es ist nicht 
möglich, alle Risiken zu identifi-
zieren und deren Eintrittswahr-
scheinlichkeit zu ermitteln. 

Ein Grund sind die komplexen 
Verflechtungen in den Liefer-
ketten. Und selbst wenn mittels 
ereignisorientiertem Risikoma-
nagements Schwachstellen iden-
tifiziert werden, unterschätzen 

Unternehmen oft die Folgen. Das 
kann beispielsweise beim Aus-
fall eines Rohstofflieferanten der 
Fall sein. Darauf wies Prof. David 
Francas von der Hochschule Heil-
bronn hin. Er war Teilnehmer der 
Konferenz „Covid-19 und die Sup-
ply Chain der chemisch-pharma-
zeutischen Industrie“.

Der Experte für logistische In-
formationssysteme empfiehlt, für 
die Risikoermittlung stärker vor-
handene Supply-Chain Daten zu 

nutzen. Statt zu versuchen, Risi-
koereignisse zu prognostizieren, 
sollte vielmehr im Vordergrund 
stehen, wie verwundbar eine Lie-
ferkette ist und welche finanziellen 
Auswirkungen ein Risiko hat. Mit 
einem digitalen Zwilling „können 
dann Risikoszenarien und Gegen-
maßnahmen simuliert werden“, 
sagt Francas. Entscheidend sei das, 
was passiert, wenn ein Glied einer 
Lieferkette ausfalle. „Warum ist 
egal.“ ■ rok

”
Warum
ist egal.
Prof. David Francas, 
Hochschule Heilbronn

Im Straßengüterverkehr gibt es 
noch beträchtliche Effizienz-
potenziale, wenn Frachtfüh-

rer enger digital an die jeweiligen 
Transportmanagementsysteme 
angebunden werden. Dazu seien 
aber möglichst einheitliche Da-
tenstandards notwendig, waren 
sich die Teilnehmer an der von Ti-
mocom organisierten Konferenz 
zur digitalen Anbindung von Carr-
riern am Mittwoch einig. „Derzeit 
gibt es über 500 Telematiklösun-
gen, aber wir brauchen einen ein-
heitlichen Kommunikationsstan-
dard“, sagte Maximilian Schäfer, 
CEO der digitalen Spedition In-
stafreight. „Man kann derzeit gar 
nicht so viele Schnittstellen bau-
en, wie es Systeme gibt.“

Eine engere Anbindung der 
Carrier würde dazu beitragen, 
dass Lieferketten weiter optimiert 
werden, begründet Jeroen Eijsink, 
Europa-Chef von C.H. Robinson, 
das Anliegen. Zudem könnten 
freie Kapazitäten und verfügbare 
Ladungen besser miteinander ver-
bunden werden. „Und es geht um 
Prozesseffizienz.“ 

Letztlich müssen die Spediti-
onen noch viel Überzeugungsar-
beit bei ihren Frachtführern leis-
ten. Den Transportunternehmen 
müsse deutlich gemacht werden, 
welcher Mehrwert durch einen 
einfacheren Datenfluss entsteht, 
beispielsweise über eine kons-
tante Auslastung, ergänzte An-
dreas Schmidt, CEO der deut-
schen Hegelmann-Organisation. 

Lkw muss digital angebunden werden
Speditionspraktiker fordern einheitlichen Kommunikationsstandard, um den Datenfluss zu verbessern 

Diskutierten über die digitale Anbindung von Frachtführern (im Uhrzeigersinn): Moderator Steven Van Cauteren (Timocom), 
Andreas Schmidt (Hegelmann Group), Jeroen Eijsink (C.H. Robinson) sowie Maximilian Schäfer (Insta freight).
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”
Man kann gar 
nicht so viele 
Schnittstellen 
bauen, wie es 
 Systeme gibt.

Maximilian Schäfer, 
Instafreight

 Hegelmann  versuche zum einen, 
die Carrier mit digitalen Komplett-
lösungen abzuholen. „Wir setzen 
aber auch monetäre Ansätze – wer 
Daten teilt, wird bei der Auftrags-
vergabe bevorzugt.“ Diese Strategie 
verfolgt Instafreight. Neben der 
Überzeugungsarbeit vor allem bei 
kleineren Frachtführern „bringen 
wir das Thema bei festen Partnern 
auch in die Verhandlungen ein“.

Und wie sieht es mit Apps aus? 
In den USA, wo C.H. Robinson auf 
bestimmten Relationen nur mit 
wenigen Carriern zusammenarbei-
te, sei dies einfacher möglich als 
in einem fragmentierten europäi-

schen Markt, schränkte Eijsink ein. 
Dort funktioniere dies vor allem 
mit festen Partnern, aber „wir nut-
zen auch andere Plattformen“. Für 
Instafreight-Chef Schäfer sind Apps 
nur für Fahrer und Transportun-
ternehmer im Festeinsatz möglich, 
nicht aber im Spotmarkt. „Wir kön-
nen keinem Fahrer 20 Apps auf 
seinem Handy zumuten.“ Frachten-
plattformen billigt Schmidt ein gro-
ßes Potenzial im Datendschungel 
zu. Grundvoraussetzung sei, dass 
„sie wirklich unabhängig bleiben“ 
und nicht einseitig auf Verlader, 
Spediteure oder Transportunter-
nehmen ausgerichtet sind. ■ la



RAUM FÜR IHRE ZUKUNFT – 
UNSERE NEUBAU LOGISTIK-
FLÄCHEN
Sie suchen nach der passenden Logistikimmobilie?
Wir bauen für Sie!

PRODUKTIONSIMMOBILIE BURSCHEID BHallenfläche ca. 7.700 m² ab 4,90 €/m²
Am Mühlenweg 1, 51399 Burscheid 

       VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenfl äche ca. 7.700 m² 

Büro- und Sozialfl äche ca. 300 m² / nach Bedarf

Mezzanine ca. 800 m²

       KEY FACTS

Hallenhöhe ca. 10,20 m UKB

Überladebrücken 8 Stk.

Ebenerdige Sektionaltore 1 Stk.

Bodenbelastbarkeit ca. 6,0 t/m²

Ausstattung Gas-Dunkelstrahler, 
Deckensprinklerung

Besonderheiten WKG III möglich

Weitere Informationen fi nden Sie hier.

VERFÜGBAR AB: 4 QUARTAL 2021

LOGISTIKZENTRUM BITTERFELD AHallenfläche ca. 100.800 m² ab 3,30 €/m²
Alexandre-Becquerel-Straße, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Weitere Informationen fi nden Sie hier.

       VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenfl äche ca. 100.800 m², teilbar ab ca. 10.000 m² 

Büro- und Sozialfl äche nach Bedarf 

Mezzanine nach Bedarf

       KEY FACTS

Hallenhöhe ca. 10,50 m UKB

Überladebrücken mind. 1 Stk./1.000 m²

Ebenerdige Sektionaltore mind. 1 Stk./10.000 m²

Bodenbelastbarkeit ca. 6,0 t/m²

Ausstattung Gas-Dunkelstrahler, 
Deckensprinklerung

Besonderheiten 24/7

VERFÜGBAR AB: ca. 12 Monate nach Mietvertragsunterschrift

https://www.garbe-industrial.de/mietflaechen/neubau-produktions-lagerflaeche-burscheid/
https://www.garbe-industrial.de/mietflaechen/neubau-logistikzentrum-bitterfeld-wolfen/


       KEY FACTS

Hallenhöhe ca. 12,00 m UKB

Überladebrücken mind. 1 Stk./1.000 m²

Ebenerdige Sektionaltore mind. 1 Stk./10.000 m²

Bodenbelastbarkeit ca. 5,0 t/m²

Ausstattung Gas-Dunkelstrahler, 
Deckensprinklerung

Besonderheiten 24/7

       KEY FACTS

Hallenhöhe ca. 10,50 m UKB

Überladebrücken 1 Stk./1.000 m²

Ebenerdige Sektionaltore 2 Stk./10.000 m² 

Bodenbelastbarkeit ca. 6,0 t/m²

Ausstattung Gas-Dunkelstrahler, 
Deckensprinklerung

Besonderheiten 24/7, mögliche Crossdock-Anlieferung

LOGISTIKIMMOBILIE MÜLLENDORF DHallenfläche ca. 31.700 m² ab 4,50 €/m²
Eisenstädter Straße, 7052 Müllendorf, Österreich

       VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenfl äche ca. 10.700 m²

Büro- und Sozialfl äche nach Bedarf

LOGISTIKIMMOBILIE ENSISHEIM

VERFÜGBAR AB: SOFORT

CHallenfläche ca. 10.700 m² ab 4,75 €/m²
68190 Ensisheim, Frankreich

Weitere Informationen fi nden Sie hier.

       VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenfl äche ca. 31.700 m², teilbar ab ca. 4.500 m² 

Büro- und Sozialfl äche ca. 1.600 m²

Mezzanine ca. 700 m²

VERFÜGBAR AB: 1. QUARTAL 2022

Weitere Informationen fi nden Sie hier.

NICOLE NEUMÄRKER
LEASING MANAGERIN
T   +49 40 35 61 3 1671
M  +49 172 14 105 65
n.neumaerker@garbe.de

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

www.garbe-industrial.de

Bitterfeld

Burscheid

Ensisheim,
Frankreich

Müllendorf,
Österreich

https://www.garbe-industrial.de/mietflaechen/neubau-logistikhalle-ensisheim/
https://www.garbe-industrial.de/mietflaechen/neubau-logistikimmobilie-muellendorf-2/



