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Artificial Intelligence is 
Key to Digitalization
TREND For the logistics industry 
to use data to its full potential, it 
needs AI. PAGE 4

Changes in Container 
Shipping Ahead
OCEAN After years of overca-
pacities, supply and demand 
could be balanced. PAGE 6, 7, 10

Schwerpunkte der  
Politik für die Branche
ERÖFFNUNG Politik und Wirt-
schaft diskutieren über globale 
Herausforderungen. SEITE 3

„Die größte transport 
logistic aller Zeiten“
INTERVIEW Messe-Geschäftsfüh-
rer Stefan Rummel über Themen 
und Trends. SEITE 8

Mangelware 
Lagerhalle
LOGISTIKIMMOBILIEN  Die Nach-
frage nach Lagerflächen ist unge-
brochen hoch. Doch der Markt ist 
im Ungleichgewicht: Vor allem an 
den logistischen Hotspots wer-
den expansionswillige Unterneh-
men durch die Flächenknappheit 
ausgebremst.  SEITE 21

DVZ-Talk
Heute auf dem Roten Sofa 

HALLE B3 / STAND 302 / SEITE 4

Vernetzen mit Start-ups
Junge Unternehmen präsentieren auf der diesjährigen transport logistic ihre 
Innovationen. Erstmals gibt es dafür auf der Messe den start.hub Logistics. Der 
Ideenpool ist Kontaktbörse für Investoren, Gründer und etablierte Marktteilnehmer. 
SEITE 16
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www.panattonieurope.com

VielSeitig.
Panattoni Europe ist einer der führenden Entwickler für  
 Industrie- und Logistikimmobilien. Egal, welche Prozesse und 
 Aufgaben Sie erfüllen wollen – unsere Spezialisten entwickeln die 
 optimale Form und Strategie für Ihren neuen Logistikstandort.  
Wann realisieren wir Ihre speziellen Anforderungen?
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INTERNATIONAL

T he transport logistic 
continues to grow. Some 
2,360 exhibitors from 

all over the world will pres-
ent their portfolio at the trade 
show in the coming days. That 

is 200 more than at the last 
show in 2017. 

More than half of the exhibitors 
come from outside of Germany. 
Especially the number of partici-
pants from China has increased. 
64 Chinese exhibitors will show 
from June 4-7 - almost double than 
at the event two years ago. 

Some 230 of the exhibitors 
will show as part of the “air cargo 
Europe,” a meeting place for the 
global air cargo community that 
takes place as part of trade fair. 

The transport logistic will also 
house 25 international pavilions, 
including from Sri Lanka, Roma-
nia, Lithuania, Poland and Turkey. 
Because of the number of exhibi-
tors, the fair now extends over ten 
halls, as well as an open area.

In addition to the trade show, 
there are some 50 forums that 
will take place over the course 
of four days. Topics include the 
global economy, digitalization, 
new technologies, the lack of 
drivers and skilled workers, as 
well as sustainable city logistics. 

Top Topics
Brexit will definitely one of the 
most discussed topics at the 
transport logistics. The uncertain 
consequences of Britain leaving 
the EU, as well as the ever pres-
ent question whether British pol-
iticians will be able to agree on a 
way out, will provide enough con-
tent for debate. 

The transport logistic did a sur-
vey prior to the fair, asking 2,680 
trade fair participants about Brex-
it. 38 percent say they are pre-
pared for all eventualities, while 

12 percent fear that a hard Brexit 
will have negative effects on their 
business. 50 percent say that  
Brexit won’t affect them at all. 

Another top topic will be the 
New Silk Road. China has invested 
heavily in its “One Belt, One Road” 
(OBOR) initiative and continues 
to push the project forward. The 
question remains: how can Eu-
ropean logistics profit from this  
development? 

Today‘s forum “China-Eu-
rope-Blocktrain - Bringing The 
Silk Road Alive” will take a clos-
er look at China Railway. Some 
12,000 trains have alreadey trav-
elled the new corridor. The talk 
aims at making the network more 
well-known among international 
forwarders and looks at how the 
service can develop sustainably. 

City logistics and the (emis-
sion-free) last mile will be another 
focus at this year’s transport logis-
tic. What is the potential of green-
er logistic processes and what 
problems do they face in every 
day operations? And how can 
the amount of inner city traffic, 
directly related to the increase in  
e-commerce, be handled and  
reduced?

New technologies, like block-
chain, artificial intelligence, and 
autonomous drivng, play an im-
portant role for all of these topics. 

Logistics and Global Economics
The trade fair opens today with 
a panel discussion about logis-
tics and global economics. Stefan 
Rummel, Managing Director at 
Messe München, Germany‘s trans-
port minister Andreas Scheuer, 
Dorothea von Boxberg, CCO 
Lufthansa Cargo, Alexander Doll, 
Chairman at Deutsche Bahn, and 
Frank Appel, CEO of  Deutsche 
Post, will discuss, whether logis-
tics shape global economics or if it 
is the other way around. ■wes

Growing Global Presence 
The number of international exhibitors at the transport logistic keeps growing

2,360
exhibitors from all over the 
world will show at the transport 
logistic in Munich.

Source: transport logistic

Doors open at the transport logistic. The number of exhibitors continues to grow. 
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Where Are  
You Going?

ROLF HABBEN JANSEN I‘m very 
much looking forward to the 
opening event, at which I will 
have a panel discussion with Do-
rothea von Boxberg from Luft-
hansa Cargo, Alexander Doll 
from Deutsche Bahn and Frank 
Appel from Deutsche Post on 
„The global economy in uphea-
val“. Afterwards I will meet many 
customers and have intensive 
discussions with them. These in-
clude major international freight 
forwarders as well as industrial 
customers.■ jh
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POLITIK

Wo gehen  
Sie hin?

EWALD RABEN Neben der Eröff-
nungsveranstaltung zur transport 
logistic gibt es viele spannende Fo-
ren, die mich interessieren. Sie be-
treffen unter anderem Digitalisie-
rung, Urbanisierung, smarte und 
autonome Logistik sowie Innova-
tionen für die letzte Meile. Denn 
diese Themen haben unmittelbare 
Auswirkungen auf unsere heutige 
Arbeit und darauf, wie sich un-
sere Branche künftig verändern 
wird. Die transport logistic nutze 
ich zum Networking, um mich mit 
Kunden und Partnern auszutau-
schen. Und natürlich will ich mit 
interessierten Messebesuchern, 
potenziellen Kunden und Journa-
listen ins Gespräch kommen. ■ jh

Bundesverkehrsminister And-
reas Scheuer (CSU) eröffnet 
heute die Branchenmesse 

transport logistic. „Weltwirtschaft 
im Umbruch – Ist Logistik Gestalte-
rin oder Getriebene?“ – über dieses 
Thema diskutiert er anschließend 
mit Branchenvertretern, darunter 
Frank Appel von DHL und Alexan-
der Doll von der Deutschen Bahn. 
Es wird die Rede sein von Deutsch-
land als Logistikweltmeister, von 
einer hochinnovativen Branche, 
die auf vielen Gebieten Weltmarkt-
führer ist. 

Um das zu bleiben, arbeitet 
Verkehrsstaatssekretär Steffen 
Bilger (CDU) derzeit an einem 
Innovationsprogramm Logistik 
2030. Anfang Juli will er es vor-
stellen. Dabei geht es unter an-

derem um die digitale Infrastruk-
tur, die Berufswelt und die letzte 
Meile. „Ohne Sie geht gar nichts“, 
wandte sich Bilger kürzlich in 
Berlin an die Branche.

Während der Messe gibt es 
zahlreiche Fachforen. Darin geht 
es unter anderem um den Master-
plan Schienengüterverkehr und 
seine Umsetzung. Die Schiene gilt 
als ein Baustein, um die ehrgeizi-

gen Klimaziele umzusetzen, die 
im Koalitonsvertrag von Union 
und SPD stehen. Der Masterplan 
Schienengüterverkehr liegt seit 
Juni 2017 vor. Er beschreibt die 
wichtigsten Maßnahmen, um die 
Schiene leistungsfähiger zu ma-
chen. Dazu gehört der Ausbau der 
Infrastruktur für Züge bis 740 m 
Länge oder die Digitalisierung.

Großes Thema der Messe 
ist künstliche Intelligenz. LKW, 
Züge und Binnenschiffe sollen 
in Zukunft so weit wie möglich 
autonom fahren. Dadurch soll 
Verkehr vermieden und der 
Treibhausgasausstoß vermindert 
werden. Mit der digitalen Infra-
struktur hinkt Deutschland je-
doch weit hinterher.

Zugleich fürchten Branchen-
vertreter, dass sich die ange-
spannte Lage bei den Fachkräften 
verschärfen könnte. Macht die 
Digitalisierung den Berufskraft-
fahrer, den Lokführer oder den 
Binnenschiffer überflüssig oder 
werden die Berufe gerade durch 
Unterstützung von künstlicher In-
telligenz besonders attraktiv? 

Stichwort Versorgungssicher-
heit: Viele Städte ersticken im Ver-
kehr, Liefertransporte kommen 
kaum noch durch. Die ländlichen 
Räume verwaisen immer mehr. 
Hier muss die Politik Antworten 
finden. Auf der transport logistic 
hat sie viele Gelegenheiten, in den 
Sektor hineinzuhorchen. ■ sl
Eröffnung 
HALLE B2, FORUM I, 10:45 UHR

Logistikweltmeister bleiben 
Digitalisierung, Schiene und Fachkräfte sind wichtige Themen auf der Messe

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kümmert sich um die Branche. 
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Ohne Sie geht gar 
nichts.
Steffen Bilger, Staatssekretär 
im Bundesverkehrsministerium
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Halle A3 | Stand 505.606

Logistische Software
soloplan.de

Und das ideale Transportmanagementsystem für Speditionen und Logistikunternehmen zur Disposition und optimalen Prozessabbildung für alle Verkehrsträger.
Erleben Sie LIVE in Halle A3 | Stand 505.606, wie CarLo® Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz anwendet – Wir freuen uns auf Sie! 

Soloplan GmbH Illerhöhe 1 | 87437 Kempten | T +49 831 57407-0 | info@soloplan.de 

CarLo® – Superhirn für Logistische Softwarelösungen

Maschinelles Lernen 
und Künstliche Intelligenz 
in der Transportplanung 
– Tägliche Vorträge
um 10DE, 13EN und 15DE Uhr

DE Deutsch ⋅ EN Englisch
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FUTURE

Improving  
Operations 
How artificial intelligence will change  
the field of logistics  

DVZ-Talk
 

VIPs auf dem Roten Sofa
Brancheninfos aus erster Hand gibt es auf dem Roten Sofa der DVZ. Die 
Redaktion freut sich darauf, heute zehn interessante Köpfe der Logis-
tikbranche zum Gespräch auf der Weltleitmesse begrüßen zu dürfen. 
HALLE B3, STAND 302

In times of growing digitalization, 
new technologies like artificial 
intelligence (AI) are needed to 

analyze the vast amount of availa-
ble data. In transport and logistics, 
AI can be used for predictive anal-
ysis, risk detection and assistance 
systems. The expectations associ-
ated with the technology are high.

The logistics industry already 
uses AI. “The complexity of to-
day’s supply chains can no longer 
be managed by humans alone,” 
says Joachim Getto, Head of Trans-
port Management and Digital 
Logistics from the international 
management consultancy Bearing 
Point. Traditional programming 
cannot keep up, he adds, limiting 
companies’ growth potential and 
that of the global economy. 

AI “thrives on information,” 
says logistics professor Frank 
Straube from the Technical Uni-
versity Berlin. He believes that in-
formation helps companies steer 
processes more efficiently. Much 
of the information is invisible and 
partners are often scattered across 
the globe, which is why AI works 
well in logistics. “We have to rec-
ognize that information is more 
than an accompanying product of 
a business transaction. It is a value 
that the logistics industry can use 
in a new way.”

Especially the US and China are 
investing heavily in the technolo-
gy. And AI has already entered our 

everyday lives – both private and 
professional. 

Complex global supply chains 
are predestined for AI applica-
tions. Better coordinated process-
es lead to higher rates of punctual-
ity and on-time deliveries, making 
the logistics industry more relia-
ble. AI also helps reduce wasting 
resources.  Algorithms can predict 

load flows and help organize truck 
transports more efficiently, there-
fore cutting down the amount of 
unused capacity on the road. AI-
based software can also learn pat-
terns of movement and processes 
using real-time data, helping to 
recognize inefficiencies and irreg-
ularities early on. 

Professor Straube stresses that 
we need more than just technolo-
gy for the big picture – people, cul-
tures and organizations. ■ rok/wes
Artificial intelligence  
in transport logistics 
HALL B2, FORUM II, 1:30 P.M.

10.40  Andreas Scheuer,  
Bundesverkehrsminister

12.30  Tim Scharwath,  
CEO DHL Global Forwar-
ding/Freight

12.55  Michail Stahlhut/Armin 
Riedel,  
CEO Hupac/Geschäftsführer 
Kombiverkehr

13.45  Prof. Sebastian Jürgens,  
CEO Lübecker Hafen- 
Gesellschaft

14.10  Robert Blackburn, 
Vorsitzender des 
 BVL-Vorstands

14.30  Hakan Bicil,  
CEO Imperial Logistics 
International

15.00  Kay Schiebur,  
Vorstand Services Otto 
Group

15.45  Bernhard Simon,  
CEO Dachser

16.50  Angela Titzrath,  
CEO HHLA
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Information is more 
than an accompany-
ing product.
Prof. Frank Straube, Technical 
University, Berlin

Als globales Speditionsunternehmen sind wir Dienstleister aus Leiden
schaft. Mit viel Wissen und Erfahrung sind wir speziell auf Ihre Branche 
fokussiert und machen von maßgeschneiderten Logistik lösungen bis zur 
Analyse und Optimierung Ihrer Lieferkette alles für Sie möglich. Schnell, 
schlau, präzise und vor  allem: unkompliziert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei der transport logistic Messe: 
 Halle B5 | 113/212 | www.fms-logistics.com

Wir machen

Forwarding Business 
heißt für uns auch:

 MÖGLICHE,

aber alles für Sie

NICHT ALLES

möglich.

ANZEIGE
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ZUKUNFT

Durch die Digitalisierung und 
die damit stark zunehmen-
de Verfügbarkeit von Infor-

mationen wird Technik benötigt, 
die diese Daten effizient auswerten 
und interpretieren kann. Dazu wer-
den heutezutage Verfahren entwi-
ckelt, die künstliche Intelligenz ver-
wenden. Ihr Einsatz wird weltweit 
mit großen Erwartungen verbun-
den. Auch in der Transportlogistik 
gibt es interessante Einsatzgebiete 
für diese Verfahren. Hier sind ex-
emplarisch Anwendungsfälle wie 
Vorhersagemodelle (Predictive 
Analytics) und Gefahrenerkennung 
oder Assistenzsysteme zu nennen. 

Künstliche Intelligenz wird zu-
nehmend zur Steuerung und Pro-
zessunterstützung in der Logistik 
eingesetzt. „Die Komplexität heuti-
ger Lieferketten können Menschen 
nicht mehr beherrschen“, sagt Jo-
achim Getto, Leiter Transportma-
nagement und digitale Logistik bei 
der Unternehmensberatung Bearing 
Point. Die Grenzen des traditionel-
len Programmierens seien erreicht. 

Besser 
steuern
Wie künstliche Intelligenz 
die Prozesse verändert 

Das schränke die Wachstumspoten-
ziale der Unternehmen sowie der 
gesamten Weltwirtschaft ein.

Künstliche Intelligenz (KI) habe 
massive Potenziale für die Logis-
tik, „weil diese von Informatio-
nen lebt“, meint Logistikprofessor 
Frank Straube von der Technischen 
Universität Berlin. Und viele dieser 
Informationen seien unsichtbar. 
Hinzu kommen die vielen Partner, 
die oft weltweit eingebunden sind. 
Damit bestehe eine Chance, über 
bessere Informationen auch besser 
zu steuern. „Wir müssen erkennen, 
dass Information mehr ist als ein be-
gleitendes Produkt eines Geschäfts-
prozesses. Information ist ein Wert, 
den wir auf neue Art nutzen können 
in der Logistik“, betont Straube.

Immer mehr Maschinen haben 
Zugriff auf immer mehr Daten und 
können diese auswerten. Zudem 
fließen riesige Investitionssummen 
in die Entwicklung, vor allem in 
den USA und in China. Alles deu-
tet also auf eine exponentielle 
Entwicklung hin. Und so dringt KI 

parallel zur Digitalisierung in sämt-
liche Bereiche des Lebens- und 
Wirtschaftsalltags vor. 

Die weltweiten hochkomplexen 
Lieferketten sind für KI-Anwendun-
gen geradezu prädestiniert. Logis-
tik kann durch besser abgestimmte 
Prozesse an Zuverlässigkeit durch 
mehr Pünktlichkeit und Termin-
treue gewinnen und die Verschwen-
dung von Ressourcen verringern. 
Algorithmen können Ladungsströ-
me vorhersagen, um LKW-Trans-
porte effizienter zu organisieren. In 
der Disposition können lernende 
Systeme dabei helfen, Leerfahrten 
zu vermeiden und die Auslastung 
der LKW zu verbessern. Eine KI-
basierte Software kann anhand von 
Echtzeitdaten Bewegungs- und Pro-
zessmuster erlernen.

Grundsätzlich brauche es aller-
dings mehr als nur Technik, betont 
Prof. Straube. Es gehörten Men-
schen, Kultur und Organisation 
dazu. ■ cs/rok
Künstliche Intelligenz 
HALLE B2, FORUM II, 13:30 Uhr IL
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Unser Cool Liner und KRONE Telematics sind ein perfektes Team, das Ihnen viele Transportsorgen abnimmt. Das intelligente Zusammenspiel von Trailer 
und KRONE Telematics ermöglicht Ihnen jederzeit ganz bequem online Position und Temperatur Ihrer Transporte zu erfassen und sogar direkt auf Ihre 
Kühlmaschine zuzugreifen, um Änderungen vorzunehmen. So können Sie stets dokumentieren, dass anspruchsvolle Güter bei Ihnen in besten Händen sind. 
Alles zusammen spart Ihnen Zeit und Geld. Und lässt Sie auch in heißen Phasen immer kühlen Kopf bewahren.

Cooler Code 
für Infos.

„Intelligent angepackt:
Cool bleiben auf dem Datenhighway.“

 Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

4.–7. Juni 2019
Messe München

Besuchen  
Sie uns! 
Halle  
A6.305/406

Besuchen Sie uns!
Halle A6, Stand 305/406

Krone_Deutschland_DVZ_DailyNews_tl_208x140_DU190513_Cool.indd   1 13.05.2019   09:36:23
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OCEAN SHIPPING

FORWARDING The German ge-
neral cargo cooperative Cargoli-
ne now offers a joint sea freight 
product for general cargo called 
Sealine. Alliance partners can 
now offer their customers world-
wide export and import ship-
ments, says Cargoline Managing 
Director Jörn Peter Struck. Until 
now, some partners did not have 
a corresponding sea freight of-
fer, while others used individual  
solutions. 

The product is based on ag-
reements between Cargoline and 
“established consolidated con-
tainer suppliers,” two for export 
and two for import, says Matthias 
Vogt, head of the working group 
at freight forwarder Schäfer from 
Neunkirchen, Germany. That 

way, the cooperative can ensu-
re worldwide coverage via the 
Hamburg-Antwerp range. And 
because of regular shipments en-
sure reliable transit times. 

The concept integrates conso-
lidated container services from 
other Cargoline partners from 
China, India and South Korea, as 
well as in the direction of the UAE 
and Egypt. Services preceding or 
following an international voya-
ge are handled by partners of the 
current Cargoline network. 

Initially, the new product will 
be offered to existing customers 
of forwarders who are part of the 
Cargoline network. In the long-
run, Sealine could also enable 
local forwarders win over new 
customers. ■ la/rok

Cargoline Offers Ocean 
Freight Product
Cooperation partners can offer worldwide shipments

Schifffahrt vor  
großen Umbrüchen
Aufgrund strengerer Treibstoffvorschriften ziehen 
die Frachtraten deutlich an. Überkapazitäten im Con-
tainerverkehr schmelzen ab

Für die Schifffahrt war die Zeit 
seit 2009 ein „verlorenes Jahr-
zehnt“ – zumindest finanziell 

betrachtet. Nachdem die  Reedereien 
beim Ausbau ihrer Flotten durch die 
weltweite Finanzmarktkrise kalt 
erwischt wurden, hat die Branche 
über Jahre Kapital verbrannt. Neue 
Investoren kamen und schieden 
wieder aus – zumeist mit Verlust. 
Ab diesem Jahr könnte sich die Lage 
aber grundlegend ändern.

Zwei Faktoren dürften dafür 
sorgen, dass Angebot und Nach-
frage nach Schiffsraum nach Jah-
ren der Überkapazität allmählich 
ins Gleichgewicht kommen. Ers-
tens lässt das Tempo des Flotten-
wachstums aufgrund geschrumpf-
ter Schiffbau-Auftragsbücher in 
allen großen Schifffahrtssegmen-
ten nach, der Zubau an Kapazität 
verlangsamt sich. Zweitens: Die 
Absenkung der Schwefelober-
grenze für Schiffsbrennstoff ab 
2020 wird aller Wahrscheinlich-
keit nach erhebliche Auswirkun-
gen auf den operativen Betrieb 
haben. Die Fahrtgeschwindigkei-
ten könnten zwecks Verbrauchs-
einsparungen in einigen Berei-
chen gedrosselt, alte besonders 
„durstige“ Frachter aus dem Ver-
kehr gezogen werden.

Nach der Finanzmarktkrise 
und dem Zustrom billigen Geldes 
infolge der drastischen Zinssen-
kungen war es auch in der Schiff-
fahrt über die Jahre zu mehreren 
Investitionsblasen gekommen. 
Vor allem Private-Equity-Investo-
ren und chinesische Leasinghäu-
ser pumpten mehr Kapital in die 
Branche, als für die reibungslose 
Abwicklung des Welthandels er-
forderlich wäre. Die Überkapa-
zitäten wurden dadurch zemen-
tiert, Frachten und Schiffserträge 
blieben am Boden, genauso wie 
die Schiffswerte. Mittlerweile ist 
den Investoren der Appetit ver-
gangen. Kaum jemand möchte 
noch auf Verdacht Schiffe bestel-
len. In der Containerschifffahrt 
ist der Umfang der neu bestellten 
Tonnage in den ersten vier Mona-

ten auf 0,26 Mio. TEU (entspricht 
15 großen Carriern) eingebro-
chen, von 1,25 Mio. TEU im ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum. 
Im Bulk-Carrier- und im Tanker-
segment sackten die Bestellungen 
von 40 Mio. auf 8 Mio. tdw und 
von 25,9 Mio. auf 4,7 Mio. tdw ab. 
„Es geht in die richtige Richtung. 
Die relativ hohen Schiffsneubau-
preise schrecken Besteller ab, das 
Flottenwachstum verlangsamt 
sich“, konstatiert der britische 
Schiffsmakler Hartland. 

Historisch betrachtet sind die 
Auftragsbücher für neue Schiffe 
auf einem niedrigen Stand: für 
Containerschiffe und Rohöltanker 
bei 13 Prozent der in Fahrt befind-
lichen Kapazität, für Bulk-Carrier 
bei nur 9 Prozent. Auf Jahresba-
sis halten sich Kapazitätszubau 
und Ladungszunahme entweder 
die Waage, oder aber der Zubau 
bleibt unterhalb der Nachfrage.

In der Containerschifffahrt 
macht sich die Laderaumver-
knappung bereits in den Fracht-
raten bemerkbar: Nach einem 
Bericht der Beratungsfirma Tim 
Consult, die Großverlader beim 
Einkauf und Benchmarking von 
Frachten unterstützt, kletterten 
die Kontraktraten weltweit seit 
vergangenem Sommer um 4 Pro-
zent. Die Firma bezieht sich dabei 
auf eine Stichprobe in Höhe von 
rund 5 Prozent der weltweit ver-
schifften Containerladung.

Beschleunigt wird die Kapazi-
tätsverknappung durch die Ab-

www.captrain.de

Besuchen Sie uns!
Halle B5, Stand 111/210

Wir BegeiStern 
AUF Der SCHiene.
grün. innovAtiv. vorAUS.
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NFZ-VERMIETUNG & WERKSTATTSERVICE 
Egal was oder wo Sie uns brauchen - wir sind für Sie da.

Besuchen Sie uns: Halle A6, Stand 312

DAS ERWARTET SIE:
· Flexible Mietangebote
· Individuelle Werkstattleistungen mit/ohne Vertrag
· Reparaturmanagement & Pannenservice
· Vorstellung TIP Kundenportal & Vehicle Inspection App
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senkung der Schwefelobergrenze 
für Schiffstreibstoff von 3,5 Pro-
zent auf 0,5 Prozent auf Beschluss 
der UNO-Schifffahrtsorganisation 
IMO. Was für Branchenfremde 
wie ein technischer Nebenas-
pekt klingt, stellt nach einhelliger 
Meinung von Experten die wohl 
größte Umwälzung für die Schiff-
fahrt seit mindestens zehn Jahren 
dar. Durch die zusätzlichen Ver-
arbeitungsstufen für Schiffstreib-
stoff in den Raffinerien dürfte der 
Preis für „Bunkeröl“ erheblich 
ansteigen. An den Terminmärk-
ten wird der neue Brennstoff – bei 
noch geringer Handelsliquidität – 
zu Preisen von über 600 USD/t 

gehandelt. Das sind 50 Prozent 
mehr als der aktuelle Preis für 
gängigen, höherschwefeligen 
Treibstoff. Die Wirkung auf den 
Frachtenmarkt wird sich den Pro-
gnosen zufolge dadurch verstär-
ken, dass viele ältere Schiffe mit 
hohem Bunkerverbrauch wohl 
in die Verschrottung gehen, weil 
sie nicht mehr kosteneffizient 
zu betreiben sind. Schiffsmakler 
rechnen damit, dass sich die Ver-
schrottung von Containerschiffen 
gegenüber dem Vorjahr mindes-
tens verdoppelt, vielleicht ver-
dreifachen könnte. 

Zudem werden dem Markt 
in der Übergangsphase zahlrei-

che Schiffe zeitweise entzogen. 
Grund: Über 500 Containerschiffe 
werden nachträglich mit Abgas-
reinigungsanlagen ausgestattet, 
damit sie auch nach 2020 den 
höherschwefeligen Treibstoff 
verbrennen können. Diese Al-
ternative zur „Compliance“ mit 
den neuen Regeln hat die IMO 
den Reedern eingeräumt. Der 
Marktforschungsfirma Alphaliner 
zufolge könnten sich in der zwei-
ten Jahreshälfte permanent rund 
30  Containerschiffe zu Nachrüs-
tungen in den Werften befinden. 

Das könnte rund 1 Prozent der 
weltweiten Stellplatzkapazität 
binden und je nach Marktlage die 

Schwankungen der Frachten noch 
verstärken. Dabei ist noch gar nicht 
berücksichtigt, dass die Linienree-
der die Fahrtgeschwindigkeiten der 
Schiffe insgesamt drosseln könnten, 
um Treibstoff zu sparen. Um im wö-
chentlichen Rhythmus zu bleiben, 
müssten die Carrier dann auf den 
Langstreckendiensten die Zahl der 
Hafenanläufe verringern. Das würde 
wiederum ein verstärktes Tranship-
ment erforderlich machen. ■ mph/rok
mariLOG   
HALLE B2, FORUM I, 13:30–15:00 Uhr

Angebot und Nachfrage  
nach Schiffsraum kommen 

nach Jahren der Über-
kapazität allmählich ins 

Gleichgewicht.
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TLdaily: Herr Rummel, wie 
liefen die Vorbereitungen zur 
diesjährigen transport logis-
tic?
Stefan Rummel: Auf jeden Fall 
unter besten Vorzeichen, wir er-
leben gerade die größte transport 
logistic aller Zeiten, wir sehen ein 
starkes Interesse aus der ganzen 
Welt. Es macht natürlich großen 
Spaß, diese erfolgreiche Entwick-
lung gemeinsam mit unseren 
Kunden und Partnern voranzu-
treiben. Als wir uns entschieden 
haben, eine weitere Halle zu öff-
nen, wussten wir, dass Interesse 
besteht. Aber dass die Halle nun 
tatsächlich komplett belegt ist 
und die Messe damit um zehn 
Prozent in der Fläche wächst  – 
das hat das gesamte Team noch 
einmal stark beflügelt. 

Welche Impulse wird die Mes-
se in diesem Jahr geben?
Die internationale Vernetzung 
steht bei den meisten Teilnehmern 
ganz oben auf der Agenda, aller 
Handelskonflikte zum Trotz  – 
oder gerade deswegen. Das bestä-
tigt auch die gewachsene Interna-
tionalität der Messe, sowohl auf 
europäischer als auch auf globaler 
Ebene. Daneben spielt die Digita-
lisierung eine große Rolle, das se-
hen wir im Konferenzprogramm, 
im neuen Start-up-Forum und auf 
den Messeständen. 

Welche Erkenntnisse hat das 
aktuelle transport-logistic-
Trendbarometer ergeben?
Die aktuelle Online-Umfrage 
unter 2.680 Messeteilnehmern 
ergab, dass 60 Prozent der Un-
ternehmen in der Logistikindus-
trie in neue Technologien inves-
tieren. Die Top-5-Themen sind: 
Industrie 4.0 und IoT‚ Telematik 
und autonomes Fahren, alterna-
tive Antriebe und Elektromobili-
tät, Einsatz von Robotern sowie 
künstliche Intelligenz. Impulse 
wird es sicher auch beim Fahrer- 
und Fachkräftemangel geben. Die 
Branche muss sich bewegen, um 
attraktiver zu werden – das zeigt 
sich auch an der großen Gewich-
tung des Themas im Konferenz-
programm, das von zahlreichen 
fachlichen Trägern gestaltet wird.

Welchen einzigartigen Mehr-
wert liefert die Messe den 
Teilnehmern? 
Das Besondere ist, dass einfach 
alle da sind. Die transport logistic 

“Networking is at the 
top of the list” 
Managing Director Stefan Rummel on trends and 
hot topics at transport logistic

TLdaily: Mr Rummel, how did 
the preparations for this year‘s 
transport logistic go?
Stefan Rummel: Things are loo-
king good – this is the largest trans-
port logistic of all time, and we are 
seeing a high level of interest from 
all over the world.  

What will be the key themes at 
this year’s trade fair?
International networking is right 
at the top of the agenda for most 
participants, despite all the trade 
disputes – or indeed because of 
them. This is also confirmed by the 
growing internationality of the fair, 
both on a European and a global le-
vel. Digitization also plays a major 

role, as we see in the conference 
program, in our new start-up fo-
rum and on the exhibition stands.

Which global logistics trends 
will be addressed?
Of course, the logistics industry 
is currently focusing on the glo-
bal economy, trade conflicts and 
punitive tariffs, and Brexit. Des-
pite many economic and political 
uncertainties, our trend barome-
ter shows that the industry is opti-
mistic – not because it is naive, but 
because it is prepared. 60 percent 
of those surveyed said that their 
company is taking measures such 
as efficiency programs to cushion 
a slowdown in the economy. ■ wes

bildet wirklich die komplette Logis-
tik mit allen ihren Facetten ab. 

Wie stark sind jeweils die ein-
zelnen Verkehrsträger Straße, 
Schiene, Wasser und Luft unter 
den Ausstellern vertreten?
Die einzelnen Verkehrsträger sind 
entsprechend des Modal Splits auf 

„Interesse aus der  
ganzen Welt“
Messe-Geschäftsführer 
Stefan Rummel über 
die Vorbereitungen der 
Messe, thematische 
Schwerpunkte und  
internationale Impulse 
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Es gibt ein umfangreiches 
Konferenzprogramm. Welche 
Schwerpunkte werden dabei 
gesetzt?
Da sind die genannten Trendthe-
men alle dabei, von Fahrer- und 
Fachkräftemangel über internati-
onale Handelsströme und Digitali-
sierung – hier steht vor allem die 
künstliche Intelligenz im Vorder-
grund – bis hin zur City-Logistik. 
Auch die einzelnen Verkehrsträger 
werden mit ihren Spezialthemen 
beleuchtet. Insgesamt sind es rund 
50 Panels, ein wirklich gehaltvol-
les Angebot, da ist für jeden etwas 
dabei. 

Es wird eine Reihe teils politi-
scher Diskussionen in den Fo-
ren stattfinden. Wie nehmen 
Sie die Einstellung der Politik 
zur Transport- und Logistik-
branche wahr?
Die Wahrnehmung der Logistik 
in der Öffentlichkeit und in der 
Politik könnte deutlich höher 
und besser sein. Die Diskussionen 

um Diesel oder Maut werden der 
Bedeutung als drittgrößter Wirt-
schaftszweig nach Automobilin-
dustrie und Handel nicht gerecht, 
die Logistik ermöglicht erst ein 
gesundes Wirtschaftsleben. Ein 
wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung ist sicher, dass die trans-
port logistic ein fester Termin im 
Kalender des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale In-
frastruktur ist und der Minister 
die Messe auch dieses Jahr wieder 
 offiziell eröffnet. ■ rok

Stefan Rummel

Der studierte Betriebswirt 
kümmert sich seit Januar 2015 
innerhalb der Geschäftsführung 
um die Themen Strategie, Inno-
vation und Internationalisierung. 
Rummel verantwortet weltweit 
die Investitionsgütermessen 
bauma, IFAT, EXPO REAL, trans-
port logistic, und ceramitec. 

der Messe vertreten. Wir sehen 
auch, dass wir in allen Bereichen 
wachsen. 

Die transport logistic ist inter-
national. Welche Länder ste-
hen dieses Jahr besonders im 
Fokus?
Die stärksten Steigerungen bei 
den internationalen Ausstellern 
kommen aus Polen, China und 
den Niederlanden. Neue Gemein-
schaftsstände – insgesamt sind es 
mittlerweile 25 – kommen aus Ru-
mänien, Litauen, Polen und Sri Lan-
ka. Erstmals ist mit Asia Shipping 
ein Unternehmen aus Brasilien da. 
Aus China hat sich die Aussteller-
zahl gegenüber 2017 von 34 auf 64 
erhöht. Da macht sich ganz klar die 
Neue Seidenstraße bemerkbar: Die 
chinesischen Unternehmen suchen 
Kooperationspartner in Europa.

Wie groß ist die  internationale 
Beteiligung von Ausstellern 
und Besuchern der Messe?
Die Messe ist noch einmal internati-
onaler geworden, der Anteil dürfte 
um weitere drei Prozent gegenüber 
2017 gewachsen sein. Auch bei den 
Besuchern erwarten wir eine gute 
Entwicklung, das werden wir am 
letzten Messetag genau wissen, 
wenn die Tore schließen. 

Welche Trends in der globalen 
Logistik werden auf der Messe 
thematisiert?
Die Logistikindustrie schaut natür-
lich auf die globale Konjunktur, auf 
Handelskonflikte und Strafzölle, 
auf den Brexit. Die Branche gibt 
sich optimistisch. Nicht weil sie 
naiv wäre. Sondern weil sie sich 
vorbereitet hat. 60 Prozent der 
Befragten gaben an, dass ihr Un-
ternehmen Maßnahmen wie Effi-
zienzprogramme ergreift, um eine 
Abschwächung der Konjunktur ab-
zufedern. Darüber hinaus sagten 
61 Prozent, dass sie wegen stärke-
rer Handelskonflikte und Strafzölle 
ihre Supply Chain anpassen oder 
das in naher Zukunft tun werden.  
Ein großes Thema ist auch die Sei-
denstraße. China will sich neue Ab-
satzmärkte erschließen, gleichzei-
tig wird sich die Anzahl der Waren, 
die zwischen China und Europa 
transportiert werden, signifikant 
steigern. Am Ende sollte also auch 
die Industrie in Europa profitie-
ren und Chancen für sich nutzen 
können. Die Messe bietet die bes-
ten Möglichkeiten, entsprechende 
Netzwerke aufzubauen.

Messechef Stefan Rummel freut 
sich über die größte transport 
logistic aller Zeiten. Die Messe ist 
in allen Bereichen gewachsen.
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DB Schenker 
enthüllt T-Pod
AUTONOMER E-LKW  Seit Mitte 
März rollt der autonome E-LKW T-
Pod, der vom Start-up Einride ent-
wickelt wurde, im schwedischen 
Jönköping über die Straßen. Jetzt 
stellt der Transportdienstleister 
DB Schenker das 26-t-Fahrzeug 
in Deutschland vor. Während des 
Messerundgangs von Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer 
soll der futuristische Elektro-LKW 
enthüllt werden. Das Besondere: 
Der T-Pod hat keine Kabine mehr 
sondern findet autonom bezie-
hungsweise im Stadtgebiet fernge-
steuert sein Ziel. Mit einer Akkula-
dung von 200 kWh kommt er bis 
zu 200 km weit.  ■ bot
HALLE B6, STAND 209–310

It has been a “lost decade” for 
maritime shipping – at least from 
a financial earnings perspec-

tive. Ship owners and carriers were 
caught unaware by the collapse of 
Lehman Brothers in 2008 and the 
global recession that followed. And 
the sector has been burning capital 
since. New investors came and went 
– many of them losing a lot of money. 
However, the situation may be about 
to change. Two factors could help 
the shipping market find its equilib-
rium again. First of all, the pace of 
fleet and capacity expansion is slow-
ing down due to shrinking order 
books in all main shipping segments. 
Secondly, the upcoming global cap 
on the sulfur content of marine fuels 
from 2020 is likely to dampen vessel 
productivity and to spur demolition 
of old tonnage.  

Since 2009, shipping has fall-
en victim to several investment 
bubbles due to an influx of cheap 
money, which meant that overca-
pacity, low freight earnings and 
depressed ship value continued to 
drag on. Private equity investors 
and Chinese leasing financiers, in 
particular, were pumping more 
money into the industry than nec-
essary to ensure the growing flow 
of cargos worldwide. Consequent-
ly, expectations on financial re-

turns were not met, scaring a lot of 
investors out of the market again. 
As a result, there are only a few 
still willing to finance the building 
of new ships. Contracts for new 
ships have been slashed to a frac-
tion compared to previous years, 
as the number of new vessels or-
dered dropped to 0.26 million TEU 
(equivalent of about 15 very large 
ships) in the first four months, 
down from 1.25 million TEU in the 
same period last year. The picture 
is similar to that in other major 
shipping segments such as dry 
bulk and crude tankers. The ratio 
of ships on order and waiting to be 
delivered versus the fleet in opera-
tion has reached a multi-year low. 
As a result, capacity available for 
shippers and charterers is down 
already, with German consultant 
Tim Consult reporting a 4% rise 
in average contract freight rates 
for containers since last summer. 
The company advises many of the 
world’s blue chip companies on 
freight procurement and bench-
marking, claiming that its analysis 
covers around 5% of global con-
tainer trade volumes.

Available capacity is expected 
to drop even more once the cap 
of sulfur for marine fuels is set at 
0.5% (instead of 3.5%) starting in 

Big Changes Ahead 
for Ocean Shipping 
As new fuel regulations start to apply, freight rates will 
increase. Overcapacities in container shipping, on the 
other hand, are expected to go down 

Will overcapacities in ocean freight soon be a thing of the past?
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January 2020 (although carriers 
will start switching already in Q4). 
What sounds like a technical side 
aspect to people unfamiliar with 
marine operations, might turn out 
to be the biggest game-changer in 
shipping in years. Fuel prices will 
go up significantly. The new 0.5% 
low-sulphur fuels will cost roughly 
50% more than today’s standard 
fuels. Many older, fuel-thirsty ves-
sels are expected to be phased out 
and demolished because of their 
inefficiency. Shipbrokers already 
expect the volume of tonnage 
demolition to double or even tri-
ple this year versus 2018. Further, 
sailing speeds in maritime ship-
ping might be reduced in order to 
save fuel, meaning that productiv-
ity and effective capacity will con-
strained further. 

The only risk to shipping on its 
path to financial recovery lies on 
the demand side. The intensifying 
trade war between the US and Chi-
na coupled with sanctions and po-
litical tensions in the Middle East 
and other regions started under-
mining business confidence across 
the globe during the last couple of 
months. Trade volumes seem to 
have held up comparatively well 
so far, with global loaded contain-
er traffic up 0.5% during the first 
quarter. Analysts Clarksons Re-
search still forecast 3.8-3.9% box 
trade growth over the next two 
years versus only 2.6-3.3% contain-
er fleet growth. However, things 
remain in a state of flux and no one 
knows how or when Washington 
and Beijing will settle their trade 
dispute. ■ mph
mariLOG 
HALL B2, FORUM I, 1:30 – 3:00 P.M.
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WAGE DEBATE

Der demografische Wandel schafft, was früher kaum 
durchzusetzen war: Die Löhne der LKW-Fahrer sind 
ein gutes Stück gestiegen. Den aktuellen Stand in 

den einzelnen Regionen Deutschlands zeigt die nebenste-
hende Grafik, die vom Onlineportal truck-jobs.com auf Ba-
sis anonymisierter Realdaten erstellt wurde. Die höchsten 
Löhne werden demzufolge in den stark industrialisierten 
Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und 

Nordrhein-Westfalen sowie in der Region um Hamburg ge-
zahlt. Die Bandbreite insgesamt beginnt bei durchschnitt-
lich 2.200 EUR in Sachsen und erreicht Spitzenwerte von 
2.650 EUR in München, Hamburg oder Köln. Jedoch zählen 
die finanziellen Aspekte nicht allein: Oft entscheiden sich 
Fahrer beim Wechsel eher für ein Unternehmen mit gutem 
Betriebsklima als für eines, wo zwar der Lohn höher ist, 
aber das Miteinander nicht stimmt. ■ ben

1. WERTSCHÄTZUNG SCHAFFEN 
Eine angemessene Wertschätzung innerhalb der Branche, ein fairer Umgang an den Be- und Entlade-

stellen, eine bessere Work-Life-Balance sowie eine auskömmliche Entlohnung sind die Eckpfeiler, um den 
Fahrerberuf wieder attraktiv zu machen.

2. AUSBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG 
Das Ausbildungsprofil für den Fah rerberuf muss attraktiver und moderner werden. Daneben könn-

ten die „beschleunigte Grundqualifikation“, die Anerkennung ausländischer Berufsausbildungen sowie 
die staatliche Förderung für Quereinsteiger forciert werden. 

3. VERÄNDERUNG DES BERUFSBILDES  
Das Berufsbild des Fahrers muss neu und zeitgerecht interpretiert werden. Dabei gilt es vor allem, 

den Veränderungen des Berufs durch steigende Technisierung und Digitalisierung positiv Rechnung zu 
tragen. 

4.INFRASTRUKTUR VERBESSERN 
Die für den Güterkraftverkehr notwendige Infrastruktur muss verbessert werden. Neben besseren 

und attraktiveren Parkplatzangeboten zählen hierzu der Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie ein 
besseres Baustellenmanagement.

5. SMARTE PROZESSE IN DER LOGISTIK  
Lange Wartezeiten an den Ladestellen können vermieden werden, indem die Beteiligten an der 

logistischen Kette besser miteinander vernetzt werden. 

Fünf Ansätze für den Fahrerberuf

Fahrerlöhne

Reden wir über Geld
Die Arbeitsbedingungen für Berufskraftfahrer sind herausfordernd;  

ihre Möglichkeiten, das Gehalt signifikant zu steigern, dabei eingeschränkt.  
Die letzten Tarifabschlüsse haben aber signalisiert, dass Bewegung in den Markt 

kommt – und es zählen auch weiche Faktoren.

Let’s Talk Money
SALARIES The working con-
ditions for professional drivers 
are challenging, and they have 
limited opportunities to incre-
ase their salaries significantly. 
However, the latest collective 
bargaining agreements show that 
there is movement in the market 
in Germany: truck drivers’ wa-
ges have risen considerably. The 
current pay levels in the different 
regions are shown in the graphic 
opposite, which was created by 
the online portal Truck-jobs.com 
on the basis of anonymised data. 
Salaries in Germany range from 
an average of about EUR 2,200 in 
Saxony to EUR 2,650 in Munich, 
Hamburg and Cologne. ■ ben
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LOHNDISKUSSION

Durchschnittliche 
Monatsgehälter nach 
Regionen

2.200 bis 2.250 EUR

2.250 bis 2.300 EUR

2.300 bis 2.350 EUR

2.350 bis 2.400 EUR

2.400 bis 2.450 EUR

2.450 bis 2.500 EUR

2.500 bis 2.550 EUR

2.550 bis 2.600 EUR

2.600 bis 2.650 EUR

Quelle: JobMatchMe/Truck-Jobs.com 
Grafik: DVZ

Hamburg

2.625 EUR

Bremen

2.475 EUR

Berlin

2.375 EUR

Region Chemnitz

2.225 EUR

Köln/Bonn

2.625 EUR

Frankfurt/Main

2.525 EUR
München

2.625 EUR

Stuttgart

2.575 EUR

Mecklenburg-Vorpommern

2.275 EUR

So viel verdienen LKW-Fahrer in den einzelnen Regionen

Berufserfahrung (Jahre)
0–1 1–3 3–7 7–15 15–25

2.539

>25

2.381
2.4792.508

Lebensalter (Jahre) Quelle: JobMatchMe/Truck-Jobs.com/Grafik: DVZ
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Fernverkehr Nahverkehr

Kraftfahrer kommen beim Gehalt kaum vom Fleck

ENTWICKLUNG Arbeitnehmer können in der Re-
gel ihr Gehalt mit wachsender Berufserfahrung 
deutlich steigern. Das gilt aber nicht für LKW-
Fahrer. Demnach verdient ein LKW-Fahrer zu 
Berufsbeginn im Schnitt 2.381 EUR pro Monat. 
In 25 Berufsjahren steigt der Bruttolohn aber nur 
auf 2.539 EUR, also um gerade einmal 6,6 Prozent 
innerhalb der Gesamtzeit oder 6,32 EUR pro Jahr. 
Das hat das Start-up Jobmatchme aus 45.000 Da-
tensätzen auf seiner Plattform truck-Jobs.com er-
rechnet. Die Zahlen belegen auch, warum es für 
LKW-Fahrer attraktiver ist, im Nah- statt im Fern-
verkehr zu arbeiten. Der Lohnunterschied liegt 
zwischen 50 und 60 EUR brutto. Doch die Fahrer 
im Nahverkehr sind im Normalfall abends und an 
den Wochenenden zu Hause. (sr)
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Stefan Rummel
Der studierte Betriebswirt 
kümmert sich seit Januar 2015 
innerhalb der Geschäftsfüh-
rung um die Themen Strategie, 
Innovation und Internationali-
sierung. Rummel verantwortet 
weltweit die Investitionsgü-
termessen bauma, IFAT, EXPO 
REAL, transport logistic, und 
ceramitec. 

TLdaily: How would you sum 
up the future of shipping in 
three words?
Giese: Integration, data exchange 
and green.

What does this mean in con-
crete terms?
The first is about creating an inte-
grated supply chain from the in-
teraction between logistics service 
providers and shipping compa-
nies. The second refers to forming 
digital networks between stakehol-
ders. And ‘green’ stands for susta-
inability in the shipping industry. 
This is not only about the stricter 
sulphur limits that will apply from 
2020, but also more specifically 
about whether there is really a de-
mand for sustainable solutions on 
the customer side.

Will the new sulphur limits 
also lead to the dreaded incre-
ase in costs?
It will not be a disaster for all those 
companies that have adjusted on 
time. However, the basic problem 
is that scrubbers, for example, are 
only a temporary solution, and 
real alternative fuels are not yet 
widespread in shipping.

You mentioned increased inte-
gration between shipping com-
panies and logistics service 
providers as a further scenario 
for the future of shipping, for 
example, the takeover of Ceva 
by CMA CGM. Should we ex-
pect further deals like this?
I assume that the general trend 
will continue. Other liner shipping 
companies, such as Maersk and 
Hapag-Lloyd, for example, are also 

considering this kind of integrati-
on. Will this always lead to takeo-
vers? I am not so sure about that. 
But there will be more cooperation 
between carriers on the one hand 
and large logistics service provi-
ders such as Kühne + Nagel on the 
other. The model for the future 
will therefore be to work together 
as partners without destroying 
one another’s business models.

Some of the largest carriers 
just announced they are joi-
ning forces in a kind of digital 
alliance. What is the idea be-
hind that?
Market power. You want to create a 
counterbalance to the big logistics 
companies in a digitized logistics 
world. Ultimately, it is about access 
to vessels as assets, and it is the car-
riers who determine this. ■ sr/ct
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Schwefel-Debatte 
bei der Marilog
EVENT Bei der Marilog – heute 
von 13.30 bis 15.00 Uhr im Fo-
rum I, Halle B2 – geht es um die 
von 2020 an geltenden, strenge-
ren Schwefelgrenzwerte für die 
Schifffahrt. Zweites Thema ist die 
Neuordnung im Seehafenhinter-
landverkehr. Mit dabei ist auch 
KPMG-Expertin Monique Giese 
(rechts).  ■ sr

“There will be 
more cooperation” 
Monique Giese, Tax Partner at KPMG, talks about 
future challenges in maritime shipping
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START.HUB

Who Pitches 
Best?
VOTING Startups get special 
coverage at this year’s transport 
logistic. The first ever start.hub 
Logistics will give 17 startups the 
chance to pit their ideas against 
each other. Only eight startups 
will move on to the second round, 
and the final four will compete 
for the first prize. 

The winning startup will re-
ceive a free full-service stand 
package with a 20 square meter 
stand at transport logistic 2021, 
media support from the DVV Me-
dia Group worth EUR 10,000 for 
print ads or online advertising, 
and a workspace at Digital Hub 
Logistics in Hamburg for one 
year. Each day at 9 a.m., visitors 
and exhibitors, as well as any ex-
ternal interested parties can sub-
mit their one-time vote online via 
dvz.de/voting. 

Voting closes on Tuesday 
and Wednesday at 8 p.m. and 
on Thursday at 5.30 p.m. Then 
the winning startup will be an-
nounced, with the winners’ party 
starting at 6 p.m.. May the best 
idea win! ■ ct/wes
HALL B2, STAND-NO 213 / 314, 
PITCH A:  2:30–4:30 P.M.

Es ist wieder transport-logis-
tic-Zeit in München, wo auch 
sonst? – Aber zum ersten 

Mal ist auch Start-up-Zeit auf der 
„tl 2019“. Der start.hub Logistics 
(Halle B2/Stand-Nr. 213/314) fei-
ert Premiere. 27 Start -ups haben 
sich hierfür über blue-rocket.de, 
das Start-up-Portal der DVZ, be-
worben, egal ob als eingetragenes 
Unternehmen oder in Gründung 
oder als Teil einer Company. Was 
zählt(e), war und ist die Leiden-
schaft für eine neue Business-Idee, 
die den Transport oder die Logis-
tik von Waren revolutioniert. 

Den Jury-Entscheid haben 17 
„überlebt“. Sie treten ab heute 
mit ihren Ideen für die Trans-
port- und Logistikwelt gegenei-
nander an – und die Spielregeln 
sind nicht ohne: Nach dem ersten 
Pitch bleiben noch acht, beim 
dritten kämpfen vier um den Ge-
winnerpreis. Der finale Gewinner 
bekommt unter anderem ein re-
daktionelles Porträt in der DVZ 
und auf blue-rocket.de.

Preis
Aber damit nicht genug: Das 
Gewinner-Start-up erhält zudem 
einen kostenlosen Full-Service-
Paketstand mit 20 m² auf der 
transport logistic 2021, eine 
Media leistung in den Medien der 
DVV Media Group im Wert von 
10.000 EUR für Printanzeigen 
oder Online-Werbung sowie ei-
nen Arbeitsplatz für ein Jahr im 
Digital Hub Logistics in Hamburg. 

Presse
Während der gesamten Laufzeit 
des start.hub Logistics berichtet 
die DVZ in ihren Daily News auf 
der Messe und auf blue-rocket.de 
sowie die Messe München auf 
ihren Social-Media-Kanälen. Und 
keines der pitchenden Start-ups 
verlässt den 300 m² großen Mes-
sestand. Denn alle Start-ups, auch 
die, die rausgewählt werden, blei-
ben die gesamte Messelaufzeit im 
start.hub Logistics präsent – mit 
einem Platz, Personal, Logo und 
einer „Steckbrief-Wand“ – Net-
working ausdrücklich erwünscht. 

Pitch und Publikumsbewertung
An den Messetagen eins bis drei (4. 
bis 6. Juni) stellen sich die von der 

Jury (siehe Kasten „Die Jury“) aus-
gewählten Start-ups im Rahmen 
eines Pitches auf der Bühne im 
start.hub Logistics vor. Jeden Tag 
kommt es zu einer Entscheidung 
durch das Messepublikum, das die 
Start-ups mit dem meisten Potenzi-
al in den nächsten Tag via Online-
Voting (dvz.de/voting) wählt. So 
gibt es zwar jeden Tag immer weni-
ger Start-ups auf der Bühne, diese 
können aber ihre Idee immer wie-
der neu mit mehr Präsentationszeit 
vorstellen (siehe „Die Pitches“). 
Der Tagesbeste wird auf dem roten 
DVZ-Sofa und dem blauen Blue-Ro-
cket-Sofa interviewt und kann hier 
noch einmal seine Idee erläutern.

Stichwort „Tagesbester“: Die 
Besucher und Aussteller der Mes-
se sowie alle externen Interes-
sierten können online jeden Tag 
ab 9  Uhr einmalig ihre Bewer-
tung abgeben. Das Voting endet 
Dienstag und Mittwoch jeweils 
um 20 Uhr. Am Donnerstag, dem 
Entscheidungstag im start.hub 
Logistics, kann noch bis 17:30 Uhr 
online abgestimmt werden, um 
das Gewinner-Start-up zu ermit-
teln. Unmittelbar im Anschluss 
findet die Bekanntgabe des Erst-
platzierten statt – inklusive You-
Tube-Video (17:30–18 Uhr). Und 
natürlich darf die Gewinnerparty 
nicht fehlen (ab 18 Uhr).

Wer pitcht am besten? 
Beim start.hub Logistics präsentieren junge Unternehmen ihre Ideen

ANZEIGE
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SENSORTRANSPORT  
Gründungsjahr: 2017;  
Jahresumsatz: 500.000 USD
LOGMORE  
2017; 200.000 EUR
COWAREHOUSING  
in Gründung Juni 2019
SMARTLANE  
2015; 450.000 EUR
SYNFIOO  
2015; <1 Mio. EUR
TANKCONTAINERFINDER  
2017; 150.000 EUR
TRUCKSTERS  
2018
ONEFLOW  
2014; 490.000 EUR

SEAROUTES  
2019; 120.000 EUR
ROATEL  
2019
EVERTRACKER  
2014; 350.000 EUR
CARGOSTEPS  
2016
IMPARGO  
2017; 120.000 EUR
SIRUM  
2016; 90.000 EUR
FORWARD  
2018
CESONIA  
2019; 200.000 EUR
DIZZBO  
2018; 1,5 Mio. EUR. 

Alle Start-ups auf einen Blick
START.HUB LOGISTICS Die neunköpfige Jury, die sich aus Exper-
ten der Logistikwelt zusammensetzt (siehe Kasten „Die Jury“), hat 
aus den insgesamt 27 Bewerbern folgende 17 Start-ups zum Pitch im 
start.hub Logistics 2019 ausgewählt:Der start.hub  

Logistics
Die Treffpunkte für die be-
teiligten Start-ups mit den 
Messebesuchern, Investoren 
etc. sind die Hauptbar und 
die Lounge-Ecken. Schnelles 
WLAN garantiert! Die Logos der 
beteiligten Start-ups werden auf 
einer zentralen Wand im start.
hub Logistics aufmerksamkeits-
stark in Szene gesetzt. Das gilt 
auch für die Bühne im start.hub 
Logistics: Jeden Tag finden hier 
die Pitches, ausgesuchte Inter-
views und Talks auf dem blauen 
Blue-Rocket-Sofa statt. 

Die Jury
Die Jury besteht aus Experten 
der Logistikwelt und setzt sich 
wie folgt zusammen:

Franz-Joseph Miller,  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, 
Carousel Logistics Ltd.
Julia Miosga,  
Bereichsleiterin Handel & Logistik, 
Bitkom e.V.
Dr. Robert Schönberger,  
Projektgruppenleiter,  
Messe München GmbH
Caroline Thiemt, Projektleiterin, 
Messe München GmbH
Thorsten Hülsmann,  
Geschäftsführer, EffizienzCluster 
Management GmbH
Johannes Berg,  
Geschäftsführer,  
Digital Hub Logistics GmbH
Tim-Oliver Frische,  
Leitender Redakteur,  
DVV Media Group GmbH
Oliver Detje,  
Verlagsleiter,  
DVV Media Group GmbH
Mike Zayonc,  
Gründer, Plug and Play Supply Chain 
& Logistics Program Plug and Play 
Tech Center.

Die Pitches

4. Juni, 14:30 – 16:30 Uhr,  
Pitch A, 17 Start-ups mit je 5 Minuten 
Pitching-Time
5. Juni, 13:30 – 15:00 Uhr,  
Pitch B, 8 Start-ups mit je 10 Minuten 
Pitching-Time
6. Juni, 13:30 – 15:00 Uhr,  
Pitch C, 4 Start-ups mit je 15 Minuten 
Pitching-Time
6. Juni, 17:30 – 18:00 Uhr,  
Bekanntgabe des Erstplazierten
6. Juni, ab 18:00 Uhr,  
Gewinnerparty.

Am Freitag startet der start.hub 
Logistics mit einem Interview des 
Erstplatzierten auf dem Blue-Ro-
cket-Sofa (10–10:30 Uhr). Unsere 
Messe-Empfehlung: Schauen Sie 
vorbei und stimmen Sie besten-
falls an allen Tagen mit ab!

Partnerschaft
Der start.hub Logistics wird in Part-
nerschaft durch die Messe Mün-
chen GmbH und die DVV  Media 
Group GmbH betrieben. Wir drü-
cken allen Teilnehmern die Dau-
men – möge die beste Idee gewin-
nen! ■ tof
HALLE B2/STAND-NR. 213/314 
Pitch A: 14:30 bis 16:30 Uhr

Nach den Präsentationen der  
Start-ups können die Besucher bis 
20 Uhr über die Ideen abstimmen.
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ECONOMY

Trade Disputes 
Pose Risks
WORLD ECONOMY Aside from 
the euro countries, the US is an 
important trading partner for 
German companies. Almost 9 
percent of exports cross the At-
lantic year after year. Economi-
cally, the US is doing well. There 
is more or less full employment, 
and in 2018, growth in the US was 
around 2.9 percent. Economists 
estimate that it will probably be 
somewhat lower in 2019 at 2.5 
percent , since the tailwind from 
monetary policy is weakening 
due to interest rate increases, 
and at the same time, the impetus 
from fiscal policy is waning.

The effects of US President 
Donald Trump‘s tax reform ap-
pear to be short-lived, and on top 
of this, there are the risks posed 
by the trade conflict. The political 
upheaval  in the US is increasingly 
becoming a burden on the econ-
omy. The President and Congress 
were unable to agree on the adop-
tion of budget legislation in time, 
which led to a “shutdown” of nu-
merous government agencies.

At the same time, the tone of 
the trade dispute remains sharp, 
and there is no end to the con-
flict in sight. The current US gov-
ernment is pursuing an “Amer-

ica first” policy and aims to give 
preference to American products 
and producers. The trade dispute 
is damaging the economy and 
will not leave the world econo-
my unscathed. China and the US 
have been looking for solutions 
to the trade dispute for months. 
Meanwhile, in 2018, the Chinese 
government introduced numer-
ous measures to mitigate the con-
sequences of the trade war with 
the US and to boost overall de-
mand.■ ct/wes

Außer den Euroländern sind 
die USA ein wichtiger Han-
delspartner für deutsche 

Unternehmen. Knapp 9 Prozent 
der Exporte gehen Jahr für Jahr 
über den Atlantik. Wirtschaftlich 
geht es den USA gut. Es herrscht 
mehr oder weniger Vollbeschäfti-
gung. 2018 betrug das Wachstum 
in den USA rund 2,9 Prozent. Wie 
das Handelsministerium mitge-
teilt hat, legte die US-Wirtschaft 
im ersten Quartal 2019 um auf 
ein Jahr hochgerechneten Wert 
von 3,2 Prozent überraschend 
stark zu. Getragen wurde diese 
Entwicklung insbesondere von 
staatlichen Investitionen sowie 
einem überraschend starken Au-
ßenhandel. 

Die vorübergehende Schlie-
ßung von Regierungsbehörden 
(„Government Shutdown“) um 
den Jahreswechsel 2018/19, die 
Abkühlung der weltweiten Kon-
junkturdynamik sowie die anhal-
ten Handelsstreitigkeiten haben 
der US-Wirtschaft keinen blei-
benden Dämpfer verpasst. Die 
Erwartung für das Gesamtjahr 
2019 bleibt weiterhin bei einem 
Wachstum von 2,5 Prozent (2018: 
2,9 Prozent).

Ein Ende des Konflikts zwi-
schen China und den USA ist 
nicht absehbar. Die jetzige US-

Regierung verfolgt eine „America 
first“-Politik und will amerikani-
sche Produkte und Produzenten 
bevorzugen. Der Handelsstreit 
schadet der Konjunktur und er 
wird nicht spurlos an der Welt-
wirtschaft vorbeigehen. China 
und die USA suchen seit Monaten 
nach Lösungen im Handelsstreit. 
Unterdessen hat die Regierung 
in China 2018 bereits zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen, die zum 
einen die Folgen des Handels-
kriegs mit den USA mindern und 
zum anderen die Gesamtnachfra-
ge ankurbeln sollen.

China verteidigt Wirtschaftspolitik
Hinzu kommen Maßnahmen der 
Geldpolitik. So hat die chinesische 
Zentralbank im vergangenen Jahr 
viermal die Mindestreservesätze 
gesenkt. Damit versucht sie, eine 
ausreichende Liquiditätsversor-
gung sicherzustellen und dadurch 
den Banken die Kreditvergabe zu 
erleichtern. Wenn sich die chine-
sische Wirtschaft trotzdem nicht 
fängt, würde die chinesische 
Regierung ihr Konjunkturpaket 
wohl massiv aufstocken. Sie wird 
im Interesse ihres Machterhalts 
alles tun, um den Nimbus der 
erfolgreichen Wirtschaftspolitik 
zu verteidigen. Commerzbank 
Research geht davon aus, dass es 

der Politik auch dieses Mal gelingt, 
einen Absturz der Wirtschaft zu 
verhindern. Mit 6,3 Prozent dürfte 
die offizielle Wachstumszahl 2019 
gleichwohl schwächer ausfallen 
als 2018 (6,6 Prozent).

Scharfer Ton des US-Präsidenten
Auch Europa und Deutschland 
sind vom Handelskonflikt betrof-
fen: Nach dem Wahlerfolg der De-
mokraten im Repräsentantenhaus 
verschärfte der US-Präsident den 
Ton. Die Risiken für Deutschland 
und Europa sind dadurch wieder 
gestiegen. Europäische Unterneh-
men beobachten die Handelskon-
flikte rund um die USA mit Sorge. 
Trump droht beispielsweise mit 
Sonderzöllen auf europäische 
Autos. Das würde insbesondere 
Deutschland hart treffen. 

Die politischen Risiken für das 
Wachstum haben zweifellos zu-
genommen. Eine deutlichere Ab-
schwächung ist gleichwohl nicht 
zu erwarten, denn die Geldpolitik 
stützt das Wachstum noch, wenn 
auch weniger als bisher. ■ rok
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Hafen von Long Beach, Los Angeles: US-Konjunktur zeigt derzeit trotz globaler Handelsspannungen keine Schwäche.

Handelsstreit birgt Risiken
Die Entwicklung der Weltwirtschaft ist durch viele Unsicherheiten geprägt 

Der Text beinhaltet Auszüge aus 
dem Bericht der Logistikweisen 
für 2019 „Herausforderungen 
in Zeiten globaler Verände-
rungen“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HALLE A3
STAND 230

Speditionssoftware und IT-Infrastruktur

ANZEIGE



Besuchen Sie uns! 
Halle A6, Stand 205/306

2019

WINNER 
CATEGORY 
CONCEPTTH

E NEXT GENERATION

T

NOVUM
NEW

OF TRAILERS

INNOVATIONS MADE FOR YOU!

OF TRARAR ILERS

INNOVATIONS MADE FOR YOU!INNOVATIONS MADE FOR YOU!

www.koegel.com

Erleben Sie spannende Kögel-Aktionen während der 
gesamten Messelaufzeit, wie zum Beispiel:

Das KTT-Quiz, Mitmachen und Gewinnen!

Beweisen Sie, wie gut Sie unseren 
Kögel Trucker Trailer kennen: Beantworten 
Sie drei Fragen zum Fahrzeug richtig 
und erhalten Sie ein KTT T-Shirt gratis!

TH
E N

EXT GENERATION

T

NOVUM
NEW

OF TRAILERS

with FastSlider

with FastSlider

TH
E N

EXT GENERATION

T

NOVUM
NEW

OF TRAILERS

Sie f
ind

en 
uns

 au
ch 

im Atriu
m /

Ein
gan

g O
st!



TUESDAY, JUNE 4, 2019 / Nº 1
FOOD LOGISTICS

Effizienz ist Trumpf
Lebensmittellogistiker müssen eine Menge Herausforderungen bewältigen 

Zahlreiche Trends wirken auf 
das Segment Lebensmittel. 
Dazu zählen unter anderem die 

Urbanisierung, der demografische 
Wandel, steigende Verbraucheran-
sprüche an Herkunft und Qualität 
der Produkte sowie nicht zuletzt der 
E-Commerce-Versandhandel. Für die 
urbane Versorgung wird in allen Me-
tropolregionen an zukunftsfähigen 
Konzepten gearbeitet.

Für Händler ist es schwierig, 
stadtnahe Lager nutzen zu kön-
nen, denn Flächen sind knapp 
und die Nachfrage ist hoch, wie 
von Immobilienentwicklern im-
mer wieder zu hören ist. All die-
se Faktoren wirken unmittelbar 
auf die Logistik und das Trans-
portgeschäft. Der Lager umschlag 
in deutschen Kühlhäusern ist in 
den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gestiegen. Ein Grund ist 
die zunehmende Nachfrage nach 
Tiefkühlprodukten für den Außer-
Haus-Verzehr. Neue Kühlanlagen 
müssen daher über deutlich grö-
ßere Umschlag- und Bereitstel-
lungsflächen verfügen.

Knappe Kapazitäten sind cha-
rakteristisch für das Lebensmit-
telsegment. Hinzu kommt der 
sich verschärfende Fahrermangel. 
Frachtraumengpässe durch den 
Mangel an LKW-Fahrern sind der-
zeit die größte Sorge der Lebens-
mittel-Logistikmanager. Die Ausla-
gerung von Fuhrparkkapazitäten ist 

in dem Segment deshalb längst kein 
Thema mehr – ganz im Gegenteil: 
Es werden eher wieder Fuhrparks 
auf- oder ausgebaut. Dabei werden 
die Fahrer vor allem mit besserer 
Bezahlung gelockt. Die Abwande-
rung zur Industrie und zum Handel 
erschwert die Personalsuche für die 
Transportfirmen zusätzlich.

Die Dienstleister müssen daher 
alles tun, um Laderaum effizienter 
zu nutzen. Dabei können Daten-
analysen und moderne Transport-
managementsysteme helfen. Doch 
nicht immer sind die notwendigen 

Transport- und Logistikdaten für 
alle an der Lieferkette beteiligten 
Unternehmen verfügbar. In die-
sem Punkt könnten Dienstleister 
und Auftraggeber aus Industrie 
und Handel durch eine koopera-
tive Logistik sowohl die Beschaf-
fung als auch die Distribution wei-
ter optimieren. Experten halten 
Frachtkosteneinsparungen von 10 
bis 20 Prozent für realistisch. Per-
sonalknappheit herrscht zudem 
im Lager. Der Einsatz von Robotik 

und eine stärkere Automatisierung 
rücken daher bei vielen Unterneh-
men stärker in den Fokus. 

Der Umsatz in der Lebensmit-
telindustrie beträgt fast 200 Mrd. 
EUR jährlich. Die Produzenten 
von Nahrungs- und Genussmitteln 
beziehen ihre Vorprodukte größ-
tenteils über den Import, aus der 
Landwirtschaft und der eigenen 
Branche. Der Lebensmittelhan-
del versorgt die Bevölkerung mit 
Dingen des täglichen Bedarfs, den 
sogenannten schnell drehenden 
Konsumgütern (FMCG). Der Le-
bensmittelgroßhandel versorgt ge-
werbliche Kunden wie Großabneh-
mer in Industrie und Gastronomie. 
Der Lebensmitteleinzelhandel 
sowie der Lebensmittel-Online-
handel haben den privaten End-
verbraucher im Blick. Der Einzel-
handel wiederum unterscheidet 
sich in Vollsortimenter und Dis-
counter sowie den Facheinzelhan-
del mit Lebensmitteln, zu dem 
kleine Lebensmittelgeschäfte mit 
teilweise speziellem Sortiment 
ebenso gehören wie Bäckereien, 
Getränkemärkte und Metzgereien.

Die Herausforderungen in die-
sem spannenden Teilsegment 
werden heute thematisiert bei der 
Veranstaltung „Sauber, sicher und 
sofort: Lebensmittel-Logistik auf 
dem Weg in die Zukunft“ von der 
Lebensmittel Zeitung. ■ rok
HALLE A4, FORUM IV, 13:30 UHR

Der E-Food-Markt in Deutschland wächst
Umsatz mit Lebensmitteln* im Onlinehandel in Mio. EUR (inkl. USt)

2014

618

2015

736

2016

932

2017

1.130

2018

1.360

* Getränke und sonstige Nahrungsmittel
Quelle: BEVH; Grafik: DVZ

Concepts for  
Urban Supply 
Dealing with  
limited capacities

FOOD LOGISTICS There are nu-
merous trends affecting the food 
segment. These include urbaniza-
tion, demographic change, rising 
consumer expectations regarding 
the origin and quality of products 
and, last but not least, e-com-
merce and mail order. Sustaina-
ble concepts for urban supply are 
being developed in all metropoli-
tan regions.

It is difficult for distributors to 
use warehouses close to cities,  
because space is scarce and de-
mand is high. All of these factors 
have a direct impact on logistics 
and the transport business. Stock 
turnover in German cold stores 
has risen continuously in recent 
years. One reason for this is the 
increasing demand for frozen pro-
ducts for out-of-home consump-
tion. New refrigeration facilities 
therefore need significantly larger 
handling and supply areas.

Lack of drivers
Limited capacities are charac-
teristic of the food segment. In 
addition, there is an increasing 
lack of drivers. The biggest con-
cerns for food logistics managers 
are the bottlenecks in freight 
space due to the shortage of truck  
drivers. Outsourcing fleet capa-
cities has therefore long since 
ceased to be an issue in this  
segment. On the contrary – fleets 
are more likely to be reestab-
lished or expanded again, and  
drivers are being lured into the 
market, above all with better pay. 
The migration to industry and 
trade makes it even more difficult 
for transport companies to find 
staff.

Service providers must there-
fore do everything in their power 
to use loading space more effici-
ently. This is where data analysis 
and modern transport manage-
ment systems can help. However, 
the transport and logistics data 
required is not always available 
for all companies involved in the  
supply chain. In this respect, ser-
vice providers and customers from 
industry and commerce could use 
cooperative logistics. ■ ct/wes
HALL A4, FORUM IV, 1:30 P.M.

Industrie und  Handel 
können durch 
 kooperative Logistik 
Beschaffung und Dis-
tribution optimieren.



21DIENSTAG, 4. JUNI 2019 / Nº 1
LOGISTIKIMMOBILIEN

Logistikimmobilien entwickeln 
sich auf dem Immobilienmarkt 
weiter als starke Assetklasse 

und verändern zentrale Autobahn-
standorte sowie den Rand unserer 
Städte. Nach den Rekordergebnissen 
2017 hinsichtlich Fertigstellungen 
und Investmentvolumen (5,9 Mrd. 
EUR) machte sich 2018 (3,9 Mrd. EUR) 
allerdings ein Mangel an verfügbaren 
Objekten auf dem Markt bemerkbar. 
Ebenso fehlen Grundstücke für wei-
tere Bautätigkeit. Zusätzlich bremsen 
langwierige Genehmigungsverfah-
ren die Fertigstellungsaktivitäten. 

„Mit diesen wachsenden Eng-
pässen lässt sich der Rückgang 
sowohl von Investitionen in Logis-
tikimmobilien als auch des Fertig-
stellungsvolumens gegenüber dem 
Vergleichszeitraum 2017 erklären“, 
sagt Andreas Schulten, Generalbe-
vollmächtigter der Bulwiengesa AG. 
Er hat für das Frühjahrsgutachten 
2019 die Entwicklung der Büro-, Un-
ternehmens-, Logistik- und Hotelim-
mobilien analysiert. Ursächlich ist 
für Schulten jedoch weniger eine 
fehlende Nachfrage als ein zuneh-
mender Angebotsengpass. 

Potenzial für Logistikimmobilien
So sieht es auch Thomas Stein-
müller, Vorsitzender des ZIA-Aus-
schusses Logistikimmobilien, der 
ein steigendes Interesse für Logis-
tikimmobilien vonseiten der Inves-
toren feststellt. „Das ist angesichts 
der Potenziale auch nicht verwun-
derlich“, sagt der Experte und er-
klärt: „Damit verbunden sind aber 
gleichzeitig auch enorme Heraus-
forderungen. Denn wir leben in 
Zeiten des Instant Delivery – Same 
Day- und Same Hour-Delivery wer-
den überholt. Für den Handel und 
entsprechend auch für die Logis-
tikbranche liegt hierin eine der 
zentralen Zukunftsaufgaben. Auch 
die verkehrliche Infrastruktur und 

Entstehende  
 Logistikanlagen 
sind eine 
 gewinnbringende 
Anlageoption.
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das ist deutlich mehr als im Durch-
schnitt über alle Assetklassen 
(32 Prozent)“, teilt das Beratungs-
haus Jones Lang LaSalle ( JLL SE) 
mit. Dass der Anteil gegenüber 
den Jahren 2017 (72 Prozent) und 
2018 (59 Prozent) aber deutlich 
niedriger ausfällt, ist das Ergebnis 
der wenigen Großtransaktionen im 
ersten Quartal. ■ tof
HALLE A4, FORUM IV, 15.30 UHR

die Stadtentwicklungspolitik sind 
hiervon betroffen und brauchen 
zukunftsfähige und nachhaltige 
Lösungen für die City-Logistik.“ 

Laut Schulten werde die un-
gebrochen hohe Nachfrage nach 
Logistikflächen dafür sorgen, dass 
sich die Neubautätigkeit im Jahr 
2019 wohl weiterhin auf hohem 
Niveau bewegen wird. „Im starken 
Maße mache sich die Knappheit an 
Grundstücken auch für die immer 
stärker wachsende urbane Logis-
tik bemerkbar, da die Situation 
hier mit der Flächenkonkurrenz 
zu Wohnungen und Büros ohne-
hin bereits angespannt ist. Als Fol-
ge steigt zusätzlich der Druck auf 
die peripheren Lagen im weiteren 
Umkreis der Metropolen. 

Für Investoren indes sei die City-
Logistik eher ein untergeordnetes 
Segment, beobachtet Steinmüller, 
zumal hier Vermischungen mit 
anderen Assetklassen stattfinden 
und auch die Investitionsvolumen 
geringer seien – aber auch die Flä-
chen. „Deshalb bedarf es stadtna-
her und auch zentraler Standorte 
außerhalb der Ballungsräume mit 
größeren Flächen, um den steti-
gen Nachschub in die  Innenstädte 
sicherzustellen“, so  Steinmüller. 
„Hierbei wird es zunehmend 
schwieriger, entsprechende Flä-
chen zu ergattern. Bevölkerungs-
proteste und Flächenversiegelungs-
restriktionen schränken zudem 
die Duplizierbarkeit ein, so dass 
Investments in Logistikimmobilien 
erstmalig auch Wertsteigerungen 
erfahren. Das freut die Investoren.“ 

Unterdessen bestätigt das erste 
Quartal 2019 das Frühjahrsgutach-
ten: Es liegt deutlich unter dem 
Niveau aller vier Quartale 2018 und 
beweist damit die Schwierigkeit 
der Investoren, geeignete Objekte 
zu finden. „Der Markt ist leerge-
fegt, und der Neubau kann mit 

der Nachfrage von Nutzern und 
Investoren nicht mithalten“, sagt 
Kai Oulds, Head of Logistics Invest-
ment beim Immobiliendienstleis-
ter CBRE in Deutschland. 

Unverändert stark indes ist der 
deutsche Logistikinvestmentmarkt 
durch ausländisches Kapital ge-
prägt. „Der Anteil internationaler 
Investoren erreichte im ersten 
Quartal 48 Prozent (642 Mio. EUR), 

„Der Markt ist leergefegt“ 
Frühjahrsgutachten: Nachfrage übersteigt Flächenangebot 

ANZEIGE

Smart Dock und 
Yard Management
Eine clevere Lösung für das schwächste 
Glied Ihrer Logistik

SmartDock ist ein all-in-One-Tool zur intelligenten Verwaltung Ihrer 
Docks und Yards sowie deren Integration mit WMS und TMS. 
Es verbindet Docks, Yards, Lagerhäuser, Disponenten, Spediteure 
und LKW-Fahrer.

Reduzieren Sie Ihre Kosten: Verringern Sie Ihren 
Lagerbestand, bewältigen Sie mehr LKWs und 
verkürzen Sie die Wartezeiten für LKWs

 info.de@comtrade.com
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10.45 Eröffnung der transport 
logistic  
Forum I, Halle B2

12.30  start.hub Logistics 
Messe München/DVV 
Media Group, 
Stand 213/314, Halle B2

13.30  mariLOG 2019 – 10. inter-
nationale Konferenz für 
maritime Logistik 
DVZ Deutsche Verkehrs-
Zeitung, Forum I, Halle B2

13.30  Künstliche Intelligenz in 
der Transportlogistik 
Fraunhofer IML, 
Forum II, Halle B2

13.30  LKW-Fahrer 4.0: Quo vadis 
Berufskraftfahrer? 
BGL, 
Forum III, Halle A4

13.30  Sauber, sicher und sofort: 
Lebensmittellogistik auf 
dem Weg in die Zukunft 
Lebensmittel Zeitung, 
Forum IV, Halle A4

15.30  Laderaum- und Fahrer-
mangel: Fake News oder 
Konjunkturbremse? 
Verkehrsrundschau, 
Forum I, Halle B2

15.30  China-Europe-Blocktrain 
China Communications 
and Transportation Asso-
ciation,  
Forum II, Halle B2

15.30  Beitrag der AutoID-Tech-
nik zur Digitalisierung 
(transport-)logistischer 
Prozesse

  AIM-D, Forum III, Halle A4
15.30  Wege aus dem Logistik-

Dilemma: Flächen- und 
Fachkräftemangel – was 
tun? Initiative Logistikim-
mobilien (Logix), 
Forum IV, Halle A4

Mittwoch ab 9.15   
Business Breakfast  
DVV Media Group, Halle 
B3, Stand 302
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Save the Date
Wichtige Termine und Veranstaltungen

Messe mit Kunst
AUSSTELLUNG Bräuche sind 
Ausdruck der Tradition, und in 
einer Welt, die stetig im Wandel 
ist, stärken Zeremonien das Ge
meinschaftsgefühl. Die Bremer 
Künstlerin Claudia Wimmer hat 
Feste aus aller Welt in den Bil
dern der Serie „Local Customs“ 
umgesetzt, die im Pressezentrum 
der Messe München ausgestellt 
wird. Die Künstlerin bietet allen 
Kunstinteressierten, die sich eine 
Verschnaufpause vom Messe
geschehen gönnen wollen, eine 
private Führung an.
Kontakt: 0172/4384480
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DIE LETZTE 
MEILE ZÄHLT.

STARTEN SIE AUS DER BESTEN POSITION.

Bremen I Hamburg I logistik@robertcspies.de I robertcspies.de

Wir freuen

uns auf Sie –

Halle B4,

Stand

213/314



TIS-STANDPARTY MIT LIVE-MUSIK
Kostenfrei für alle Besucher + Aussteller: Getränke + Fingerfood
Halle A3, Stand 317 • 17:00 – 21:00 Uhr

SONDERWERBEFORM

FR. MEYER’S SOHN-STANDEVENT
Entspannte Atmosphäre, partnerschaftlicher Austausch, interessante 
Neuigkeiten und frischgezapftes Bier – bei uns am Stand jeden Tag 
und nicht nur nach Messeschluss. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an 
unserer Bar oder in unserer Lounge. Halle B5 | Stand Nr. 113/212.

BRUNSBÜTTEL PORTS -STANDEVENT
Unsere Bambusfahrrad-Verlosung täglich von Dienstag bis Freitag,
Brunsbüttel Ports – MORE THAN MOVING: Gewinnen Sie ein 
wertvolles Bambusfahrrad für nachhaltigen Fahrspaß, täglich, 
Halle B3, Stand 209/310.

STANDPARTY – SACHSEN-ANHALT AUF 
DER TRANSPORT LOGISTIC 2019
Digital und Multimodal in die Zukunft
In Halle B3/214 am Gemeinschaftsstand des Landes Sachsen-Anhalt, 
präsentieren regionale Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen 
für die Logistik und Mobilität.
Wir laden Sie herzlich ein, mit unseren Unternehmen aus der 
Logistikbranche den Abend für gute Gespräche und Networking 
während einer kleinen Standparty zu nutzen.
Wann: 4. Juni, ab 18:00 Uhr
Wo: Landespräsentation Sachsen-Anhalt, Stand B3/214

NETWORKING-STANDEVENT /
-STANDPARTY AUF DER TL

cadis – das operative TMSHalle 3 - Stand 219/320

9492_anz_TL_Standparty_208x280_Dienstag_4.6.indd   1 31.05.2019   15:28:19



PORTO
NEUES ZIEL

Die Lu�frachtmarke, die mehr Länder anfliegt als jede andere,
hat jetzt ein neues Ziel: Po�o, Po�ugal.

turkishcargo.com
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