
Mautdaten helfen 
bei Kontrollen   
MOBILITÄTSPAKET  Die EU 
hat neue Regeln für die 
Straße gesetzt. Jetzt geht es 
um die Einhaltung.  SEITE 3

How to fix the   
strained relations  
MARITIME Shippers, car-
riers and forwarders had 
plenty to talk about on DVZ 
mariLOG panel. PAGE 5

Städte stehen vor 
Mobilitätswende 
TREND Das KEP-Volumen 
nimmt zu. Lieferdienste in 
Städten müssen sich darauf 
einstellen.  SEITE 6

AUSGABE # 2

Hybride Spedition 
hat Zukunft
VERGLEICH Digital oder 
klassisch? Beide Unterneh-
mensmodelle haben ihre 
Vorteile.  SEITE 2

Speaking on the future of air cargo (from top left to bottom right): Celine Hourcade (Change 
Horizon), Wilson Kwong (Hactl), Guillaume Halleux (Qatar Airways) and Thomas Mack (DHL).
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PRÄSENTIEREN  MITTWOCH,  5. MAI 2021

The Covid crisis has ac-
celerated air cargo’s 
adoption of technology 

and its push towards a more 
sustainable future, according 
to speakers at the air cargo 
 Europe online event.

Speaking on the „Future of 
Air Cargo“ panel discussion, 
organised by Air Cargo News, 
Qatar Airways chief officer 
cargo Guillaume Halleux said 
that the speed at which custo-
mers had begun to adopt digi-
tal booking since its capacity 
was listed on third-party plat-
form WebCargo in January 
was „beyond our own belief“. 
„The lockdown and work 
from home situation in many 
places contributed [to a digi-
tal adoption]“, Halleux said. 

DHL Global Forwarding 
head of global airfreight for-
warding Thomas Mack said 
that the Covid outbreak – and 
the boom in e-commerce – 
had also resulted in the indus-
try re-evaluating the ground 
handler’s importance in the 
air cargo supply chain. DHL 
would therefore approach 
them and see „if we can find 
solutions in regard to auto-
mation“, said Mack. ■ db/sr

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

Covid drives  
digitalisation  
Air cargo Europe The pandemic shows that the 
industry has to improve its connectivity. Ground 
handlers play an important role. 

www.delfs-associates.com 
Personal ist  
     Einstellungssache
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Wem gehört die Zukunft 
im Speditionswesen, 
klassischen oder digi-

talen Speditionen? Diesen Blick 
in die Glaskugel wagte Ulrich 
Müller-Steinfahrt, Professor am 
Institut für angewandte Logistik 
an der Hochschule Würzburg-
Schweinfurth, auf der transport 
logistic. Und weil der Kunde ja 
bekanntlich immer recht 
hat, durfte Frank Iden, 
für Logistik verantwortli-
cher Geschäftsführer der 
Hettich-Gruppe, zunächst 
seine Einschätzung aus 
Verladersicht kundtun. 

Zwar arbeite der Her-
steller von Möbelbeschlägen bis-
lang noch nicht mit digitalen Spe-
ditionen zusammen, befinde sich 
aber bereits mit diversen Anbie-
tern im Austausch, betonte Iden. 
Die drei wichtigsten Vorteile seien 
aus seiner Sicht die Minimierung 
von Fehlern bei digitalen Prozes-
sen durch die kompetente Unter-
stützung des Dienstleisters, eine 

 größere Transparenz in der Lie-
ferkette und digitalisierte Daten-
sätze, die zur internen Optimie-
rung genutzt werden können. 

Nicolaus Schefenacker, CEO und 
Mitgründer von Sennder,  dürfte 
die Ausführungen seines Vorred-
ners mit Freude vernommen ha-
ben. Den genannten Vorzügen von 
digitalen gegenüber klassischen  

Speditionen hatte er jedenfalls 
nicht mehr viel zu hinzuzufügen. 
Lediglich die Breite des Netzwerks 
mit kleinen und mittelständischen 
Transportunternehmen in ganz 
Europa, die eine hohe Kapazität 
sowie Flexibilität ermöglicht, so-
wie den Nachhaltigkeitsaspekt auf-
grund der Minimierung von Leer-
kilometern fügte er noch an. 

Moderator Müller-Steinfahrt 
legte den Finger daraufhin in 
die Wunde und konfrontierte 
 Schefenacker mit dem häufigen 
Vorwurf an digitale Speditio-
nen, kein operatives Know-how 
und keine Erfahrung im Spedi-
tionswesen mitzubringen. Der 
 Sennder-Chef entgegnete, dass 
dieser Vorwurf zwar grundsätz-

lich zutreffe, aber heute, durch 
das Rekrutieren von gelernten 
Fachkräften sowie die Zusammen-
arbeit mit Kunden und Investoren 
wie  Scania und Siemens in den zu-
rückliegenden fünf Jahren, nicht 
mehr haltbar sei. 

Nichtsdestotrotz, hob Müller-
Steinfahrt hervor, sei das Wissen 
und die Erfahrung in klassischen 

Speditionen über Jahrzehnte ge-
wachsen, und leitete damit über 
zu Nicola Rackebrandt, geschäfts-
führende Gesellschafterin bei der 
Sterac Transport & Logistic GmbH. 
Sie stellte klar, dass bei Sterac nie-
mand mehr mit Fax und Rechen-
schieber arbeite; seit 2016 werde 
eine konsequente Digitalisierungs-
strategie verfolgt, um alle stan-

dardisierten Prozesse zu 
automatisieren . 

Allerdings, betonte sie, 
erfordere alles, was darü-
ber hinausgehe, Erfahrung 
und operatives Know-how. 
Insbesondere bei der Kun-
denberatung während der 

Coronakrise sei dies bei individu-
ellen Lösungen essenziell für das 
Geschäft gewesen.

Eine Antwort auf die eingangs 
formulierte Frage brachte der 
Blick in die Glaskugel zwar nicht, 
aber zumindest die Erkenntnis, 
dass die Zukunft den hybriden 
Speditionen gehört, die das Beste 
aus beiden Welten vereinen. ■ tb

Wer kann es besser?
Klassische und digitale Speditionen im Vergleich

ANZEIGE

www.panattonieurope.com

Wie wir auch in schwierigen Zeiten zuverläs-
sig  Industrie- und Logistikfläche schaffen? 
Mit einem schlagkräftigen Team und schnell 
verfügbaren Flächen bringen wir Ihr Unter-
nehmen auf die Zielgerade.

ZUVERLÄSSIGKEIT PANATTONI.

PolePosition.
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GÜTERVERKEHR DER ZUKUNFT Die  
Ziele des europäischen Green 
Deals sind richtig gesetzt. Ver-
ladende Wirtschaft und Dienst-
leister müssen aber heute aktiv 
werden und dabei alle Optionen 
nutzen, die bereits jetzt bestehen. 
Darin waren sich die Referenten 
einig, die am Mittwoch im Forum 
„Güterverkehr der Zukunft – Neue 
Wege im Kombinierten Verkehr 
als Beitrag zum Europäischen 
Green Deal“ diskutierten.

Die Zeit der Sonntagsreden sei 
vorbei, mahnte Ingo Egloff vom 
Hafen Hamburg: „Wir müssen 
endlich auf die Handlungsebene 
kommen.“ Er forderte die Deut-
sche Bahn auf, das Netz, Terminals  
und die technische Ausstattung 
schneller auf die aktuellen Anfor-
derungen hin auszubauen und zu 
modernisieren. Andere Maßnah-
men greifen schneller – beispiels-
weise Terminals rund um die Uhr 
offenzuhalten, wie Albert Bastius 

von TX Logistik anregte. „Aber wir 
müssen auch alle daran arbeiten, 
unsere Produktionsmittel effizien-
ter zu nutzen.“ Und Karl Fischer 
vom LKZ in Prien wies erneut da-
rauf hin, dass Verlader viel früher 
als bisher den möglichen Einsatz 
der Bahn in ihrer Logistik prüfen 
müssten. „Für den Klimaschutz 
ist es fünf nach zwölf“, warnte er. 
Sein eindringlicher Appell an alle 
Akteure: „Wer morgen Schiene 
will, muss heute loslegen.“ ■ kl

MOBILITÄT

Das Bundesamt für Güterver-
kehr (BAG) soll künftig be-
stimmte Mautdaten nutzen 

dürfen, um Verstöße gegen Kabota-
geregeln und andere Vorschriften 
des „EU-Mobilitätspakets“ für den 
Straßengüterverkehr aufdecken 
zu können. Im Gesetz zur Umset-
zung elektronischer Mautdienste 
in Europa  soll festgelegt werden, 
dass Kontrolleure mittels Mautda-
ten nachprüfen dürfen, wann ein 
Lkw nach Deutschland hineinge-
fahren ist und wann er das Land 
wieder verlässt, kündigte der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Udo 
Schiefner bei einer Diskussions-
veranstaltung des Bundesverban-
des Güterkraftverkehr, Logistik 
und Entsorgung (BGL) an.

Er geht, wie sein Parlaments-
kollege Karl Holmeier (CSU), da-
von aus, dass es im Bundestag 
dafür eine Mehrheit gibt. Laut 
Holmeier soll das Gesetz am 
12. Mai im Kabinett behandelt 
und am 20. Mai dem Bundestag 

vorgelegt werden. Zum 1. Okto-
ber könnte es in Kraft treten.

„Die Mautdaten wären ein 
wichtiges Instrument, welches 
das BAG beim Verdacht auf Ver-
stöße gegen Kabotagevorschrif-
ten nutzen kann“, sagte Schief-

ner. Er sieht die Mautdaten als 
große Hilfe  für die Zeit bis 2025, 
wenn alle Lkw in der EU mit „in-
telligenten Tachographen“ ausge-
stattet sein müssten. 

Dirk Engelhardt, Vorstands-
sprecher des BGL, zeigte  sich er-
freut über die Ankündigung. „Wir 

hoffen sehr, dass das beschlos-
sen wird“, sagte er. „Es wäre ein 
Schritt in die richtige Richtung.“ 

Die Kontrolle der neuen EU-
Vorschriften für Kabotage sowie 
der Lenk- und Ruhezeiten wur-
den neben Parkplatz- und Fah-
rermangel von Unternehmern bei 
der Veranstaltung am häufigsten 
angesprochen. „Wir sind sehr 
dankbar, dass es das Mobilitäts-
paket gibt“, sagte BAG-Präsident 
 Andreas Marquardt. Es helfe auch 
bei den Kontrollen, wenn Trans-
portunternehmen über ihre Ver-
bände einen Verdacht auf einen 
Regelverstoß melden. Das BAG 
habe 2020 nach Betriebsprü-
fungen Bußgelder von 830.000 
Euro verhängt. „Insofern sind wir 
ja kein zahnloser Tiger“, sagte 
 Marquardt. 

Die Frage, ob die Strafen ab-
schreckend genug sind oder ob 
Bußgelder erhöht werden sol-
len, müsse politisch entschieden 
werden . ■  fh

Mit Mautdaten gegen Betrug 
Bundestagsmehrheit  für Gesetz zur Freigabe bestimmter Angaben absehbar

BAG-Präsident Andreas Marquardt (links) sowie die Bundestagsabgeordneten Udo Schiefner (SPD) und Karl Holmeier (CSU) 
diskutierten mit Transportunternehmern über die praktischen Auswirkungen des EU-Mobilitätspakets. 
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”
Wir sind kein 
zahnloser Tiger.
Andreas Marquardt,  
Präsident des BAG

Kombinierten Verkehr jetzt voranbringen
Der Green Deal der EU setzt wichtige Ziele. Ob sie erreicht werden, entscheidet sich aber heute und morgen.

30 
Prozent Marktanteil hat die Bahn 
im alpenquerenden Verkehr.

Quelle: Karl Fischer, LKZ Prien

Antwerp ready 
for the future
MARITIME The Port of Antwerp 
presents itself today as a location 
fit for the future. At 4 p.m., a con-
ference will provide reasons why 
you should trust the Port of Ant-
werp with the supply chain of the 
future. Topics high on the agen-
da are current challenges such 
as energy transition and circular 
economy as well as securing and 
transparency of supply chains and 
efficient hinterland connections. 
The Port of Antwerp position itself 
within complex realities. ■ rok

Osthandel erholt 
sich wieder
KONJUNKTUR Die Coronakrise 
hat 2020 zu deutlichen Einbußen 
im deutschen Osthandel geführt. 
Nach Angaben des Ost-Ausschus-
ses der Deutschen Wirtschaft ging 
2020 der deutsche Handel mit den 
29 Partnerländern um fast 39 Mil-
liarden auf 423 Milliarden Euro 
zurück. Nun deutet sich Erholung 
an. Um 16 Uhr geht eine Konferenz 
der Frage nach: Von Ost nach West 
nach Ost – interessante Märkte. 
Auch für Logistiker? ■ rok

Conference Port of Antwerp: 
https://bit.ly/33dP6On

Konferenz Osthandel: 
https://bit.ly/3vEXZws

Logistik auf der Schiene: 
https://bit.ly/3h1UkVx

https://bit.ly/33dP6On
https://bit.ly/3vEXZws
https://bit.ly/3h1UkVx


14. – 16. 9. 2021, Frankfurt am Main

Say hy to 
Hypermotion.
hypermotion.com/teilnehmen

Containern 
das Sprechen 
beibringen?
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TRENDS

The pandemic has led to 
challenges for the maritime 
industry: After global lock

downs slowed down successively 
both productivity and consumpti
on the carriers reacted with blank 
sailings and adaptions of their 
networks. But then the demand 
increased unexpectedly strong 
through the third quarter.

This resulted in the biggest 
operational crisis the industry 
has seen in many years: a lack 
of capacity on the vessels coup
ling with a shortage of container 
equipment, congestion in several 
ports and subsequently severe de
lays. Not only the demand explo
ded, subsequently also the freight 
rates did. And the  blockage of the 
Suez Canal pushed rates upwards 
even further. 

If and how it is possible to im
prove this relationship was in the 
focus of this year’s mariLOG con
ference by DVZ. After a keynote 
speech given by Jan Tiedemann, 
Senior Analyst at Alphaliner, 
Poul Hestbaek, Chief Executive 
Officer at Hamburg Süd, Bodo 
Knop, Chairman of the board of 
the Puchasing company Xstaff, as 
well as Jan Harnisch, Global COO 
at Rhenus Air & Ocean, participa
ted in the panel discussion mode
rated by Sebastian Reimann and 
Oliver Link from DVZ.

„We are not happy with the si
tuation either“, stated Hestbaek, 
underlining that all vessels are 
in operation and the pain point 
is schedule reliability. Knop ack
nowledged that the bottleneck of 
container equipment is not easy 

to solve but also emphasized that 
contractual agreements need to 
be observed by the carriers and 
that this would help to improve 
the situation.

Normalcy by end of the year
Harnisch criticized the carriers es
pecially on their communication, 
but also admitted „the main pro
blem is the forecast of bookings“. 
Tiedemann recalled that shippers 
had not been willing to pay 10 per
cent more asked by the carriers 
for quality products: „This is now 
avenging itself.“ The panel parti
cipants assume that the current 
market situation will not change 
within a short period of time. 
Hestbaek  expects a new normalcy 
by the end of the third or through 
the fourth quarter. ■ cb/ol

Strained relationship 
Carriers, shippers and forwarders discussed their issues on DVZ mariLOG panel

Lively discussion: Bodo Knop (under water), Jan Tiedemann (next to palms), Jan Harnisch and Poul Hestbaek (top right).
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Positives Krisenmanagement-Fazit
Tamara Zieschang (BMVI) warnt davor, globale Arbeitsteilung infrage zu stellen

CORONASTRATEGIE Im  Großen 
und Ganzen sei Deutschland 
aus logistischer Perspektive gut 
durch die Pandemie gekommen. 
In dieser Einschätzung waren 
sich die Teilnehmer einer Talk
runde des Deutschen Verkehrs
forums (DVF) einig. Dass die Lo
gistiker ihren Job gut gemacht 
haben, sieht man laut DVFGe
schäftsführer Florian Eck daran, 
dass Schutzausrüstung schnell 
verfügbar gemacht wurde, Ver

kehre erfolgreich umgeleitet 
wurden und die Supermarkt
regale gefüllt blieben. Auch 
 Tamara Zieschang, Staatssekretä
rin im BMVI, meint, dass es „gut 
gelungen“ sei, die Güterströme 
aufrechtzuerhalten. „Zum einen 
haben die Firmen verantwor
tungsvoll, schnell und flexibel re
agiert.“ Zum anderen hätten die 
kritischen Infrastrukturen stets 
funktioniert. So sei die Pandemie 
für alle eine Zumutung. „Eine 

fundamentale Gefährdung der 
Liefer und Logistikketten hat es 
aber nie gegeben.“ 

Zieschang warnte davor, die 
arbeitsteilige Weltwirtschaft in
frage zu stellen. Allerdings müsse 
geschaut werden, welche Roh
materialien für die Herstellung 
von Hochtechnikprodukten nö
tig sind, die dann durchaus in 
Deutschland oder in Europa pro
duziert werden sollten, um die 
Zulieferung abzusichern. ■ cs

Gemeinsam  
zu besseren  
Lösungen
SILICON ECONOMY Immer mehr 
logistische und industrielle B2B
Plattformen bestehen künftig 
nebeneinander und interagieren. 
Dadurch entsteht eine immer 
größere Vielfalt, die das Charak
teristische der sogenannten Sili
con Economy ist. Diesen Begriff 
hat das FraunhoferInstitut für 
Materialfluss und Logistik (IML) 
in Dortmund geprägt. 

Zentraler Bestandteil der Sili
con Economy sind Open Source
Komponenten. „Mit ihnen ent
stehen förderale Plattformen 
und ermöglichen SupplyChain
Ökosysteme. Diese sind ein B2B
Gegenentwurf zu C2C und B2C
Monopolisten“, sagt  Michael 
Schmidt, Strategieentwickler 
beim IML. In der Silicon Econo
my stehen Unternehmen alle 
Komponenten und Bausteine, 
also Soft und Hardware, frei zur 
Verfügung. Damit können sie 
wiederum eigene Plattformen 
aufbauen . ■ rok
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Die Coronakrise hat dem 
 E-Commerce in Deutsch-
land einen kräftigen Wachs-

tumsschub beschert. Weil die Ge-
schäfte während des Lockdowns 
geschlossen waren, bestellten 
die Menschen vermehrt online. 
Vor allem Waren des täglichen 
Bedarfs wie Lebensmittel, Tier-
bedarf, Medikamente oder Droge-
rieprodukte wurden häufiger im 
Internet bestellt als vor der Pan-
demie, resümierte der Bundes-
verband E-Commerce und Ver-
sandhandel Deutschland (BEVH) 
für das Jahr 2020.

Nach Berechnungen des Bun-
desverbandes Paket und Ex-
presslogistik (BIEK) könnte das 
Sendungsvolumen bis 2023 jähr-
lich um 4,7 Prozent wachsen. Das 
würde in vier Jahren ein Aufkom-
men von 4,4 Milliarden Sendun-
gen bedeuten und die KEP-Bran-
che und den Stückgutbereich vor 
neue Herausforderungen stellen. 
Denn auch in Zukunft scheint ein 
Zurück zu den Bestellmengen 
wie vor der Pandemie unwahr-
scheinlich. Die Menschen haben 
ihre Gewohnheiten und das Be-
stellverhalten angepasst. Das ver-
ändert die Stadtlogistik.

Der stationäre Einzelhandel 
wird durch die Zunahme des On-
linehandels zunehmend heraus-
gefordert. Die Attraktivität von 
Einzelhandelsgeschäften zeich-
net sich vermehrt aus durch die 
Entwicklung hin zu sogenannten 
Showrooms – also Präsentations-

Bei zunehmendem E-Commerce ist 
eine feingliedrige Logistik erforderlich.
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Alternative Lieferkonzepte sind beliebt
In Städten fehlen Liefer- und Ladezonen, zugleich werden Forderungen nach umweltverträglicher Logistik lauter

Im Podcast äußert 
sich Ulrich Binnebößel 
vom Handelsverband 
Deutschland über die 
Zukunft der Filialen. 
www.dvz.de/podcast

flächen. Die flexible und feinglied-
rige Logistik der Paketdienste trägt 
dazu bei, dass Lagerflächen der Ein-
kaufsläden reduziert werden kön-
nen. Je weniger Ware im Geschäft 
liegt, desto mehr sind die Paket-
dienste gefragt. Der BIEK lädt heute 
zu einer Konferenz, in der die Frage 
behandelt wird: Welche Rolle spie-
len Mikrodepots bei der Modernisie-
rung des stationären Einzelhandels? 
Es geht los um 16 Uhr.

Bei einer Umfrage der Unter-
nehmensberatung BR Consulting 
gaben rund 36 Prozent der be-
fragten Unternehmen an, dass 
Flächen in Innenstädten für Mik-
rodepots notwendig sind. 25 Pro-

zent sprachen sich für separate 
Halte- und Anlieferzonen aus. 
Auch die Steuerung über bestellte 
Stadtdienstleister und längere Ein-
fahrtsmöglichkeiten bei der Innen-
stadtbelieferung könnten aus Sicht 
der Unternehmen zur positiven 
Entwicklung von Städten und Kom-
munen beitragen. Zudem gaben 
40 Prozent der befragten Logistik-
dienstleister an, dass sie sich mit al-
ternativen Belieferungskonzepten 
für Metropolregionen in Deutsch-
land beschäftigen. ■ fho/rok

Konferenz BIEK: 
https://bit.ly/3vI0ZrX

ANZEIGE

http://www.dvz.de/podcast
https://bit.ly/3vI0ZrX


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

LOGISTIKIMMOBILIE NORDERSTEDT AHallenfläche ca. 10.200 m² ab 6,50 €/m²
Schützenwall 31-35, 22844 Norderstedt

       KEY FACTS

Hallenhöhe ca. 12,00 m UKB

Überladebrücken 17 Stk. (inkl. 2x Jumbo)

Ebenerdige Sektionaltore 2 Stk.

Bodenbelastbarkeit ca. 6,0 t/m²

Ausstattung Gas-Dunkelstrahler, 
Deckensprinklerung

Besonderheiten 24/7, WKG möglich

       VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenfl äche ca. 17.000 m², teilbar ab ca. 8.000 m² 

Büro- und Sozialfl äche ca. 750 m²

VERFÜGBAR AB: Februar 2022

LOGISTIKIMMOBILIE HARSUM BHallenfläche ca. 17.000 m² ab 4,30 €/m²
Von-Ketteler-Straße, 31177 Harsum

Weitere Informationen fi nden Sie hier.

       VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenfl äche ca. 10.200 m², teilbar ab ca. 5.000 m² 

Büro- und Sozialfl äche ca. 490 m² 

Mezzanine ca. 930 m²

VERFÜGBAR AB: ca. 18 Monate nach Mietvertragsunterschrift

       KEY FACTS

Hallenhöhe ca. 10,00 m UKB

Überladebrücken 20 Stk.

Ebenerdige Sektionaltore 1 Stk.

Bodenbelastbarkeit ca. 6,0 t/m²

Ausstattung Gas-Dunkelstrahler, 
Deckensprinklerung

Besonderheiten 24/7, Crossdock-Anlieferung

Weitere Informationen fi nden Sie hier.

https://www.garbe-industrial.de/mietflaechen/neubau-logistikhalle-norderstedt/
https://www.garbe-industrial.de/mietflaechen/neubau-logistikimmobilie-harsum-2-2/


       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, WKG III möglich

       KEY FACTS

Hallenhöhe ca. 10,00 m UKB

Überladebrücken 5 Stk.

Ebenerdige Sektionaltore 1 Stk. 

Bodenbelastbarkeit ca. 5,0 t/m²

Ausstattung Gas-Dunkelstrahler, 
Deckensprinklerung

LOGISTIKIMMOBILIE WÖRTH A.D. ISAR DHallenfläche ca. 4.800 m² ab 4,75 €/m²
Siemensstraße 2a, 84109 Wörth a.d. Isar

Norderstedt 

Harsum

Magdeburg

Wörth a. d. Isar

       VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenfl äche ca. 62.700 m², teilbar ab ca. 5.000 m² 

Büro- und Sozialfl äche ab ca. 1.500 m² / nach Bedarf

Mezzanine ab ca. 1.200 m² / nach Bedarf

LOGISTIKZENTRUM MAGDEBURG

VERFÜGBAR AB: 4. Quartal 2021

CHallenfläche ca. 62.700 m² ab 3,40 €/m²
Appendorfer Weg, 39171 Sülzetal

Weitere Informationen fi nden Sie hier.

       VERFÜGBARE FLÄCHEN

Hallenfl äche ca. 4.800 m² 

Büro- und Sozialfl äche ca. 350 m² / nach Bedarf

Mezzanine ca. 330 m²

Verladetunnel:                   ca. 1.160 m²

VERFÜGBAR AB: 4. Quartal 2021

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

https://www.garbe-industrial.de/mietflaechen/neubau-logistikzentrum-magdeburg/
https://www.garbe-industrial.de/mietflaechen/neubau-logistikhalle-woerth/



