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Sprachbrücke 
für die Logistik
VERANSTALTUNG Im Forum 
des Fraunhofer IIS geht es darum, 
logistische Inhalte mit wenig Text 
und dafür in Bildern darzustellen, 
so dass beispielsweise auch Mitar-
beiter, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind, leichter integ-
riert werden können. ■ wes
Zeichen setzen – eine Bildspra-
che für die Logistik
HALLE A4, FORUM III, 10 UHR
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DVZ-Talk
Heute auf dem Roten Sofa 

HALLE B3 / STAND 302 / SEITE 8

Is Globalization  
Coming to an End?
INTERNATIONAL The rules on 
the international markets have 
changed.  PAGE 2, 3

Logistics Will Become 
Largest Service Sector
AIR A new airport in Istanbul and 
China‘s new Silk Road helped the 
industry in Turkey grow.  PAGE 4

Live-Jobmatching  
für Logistiker 
SPEEDDATING In 10-Minuten-Ge-
sprächen treffen Firmenvertreter 
heute auf Bewerber. SEITEN 6–7

Konzepte gegen  
den Kollaps
CITYLOGISTIK Experten disku-
tierten Lösungen für die Proble-
me auf der letzten Meile. SEITE 19

Servus Zukunft!
Vier Tage transport logistic boten die Möglichkeit für viele Begegnungen –  
auch der außergewöhnlichen Art. Die Macher der Messe ziehen eine durchweg 
positive Bilanz    SEITEN 14/15, 20/21

ANZEIGE

BESUCHEN SIE UNS IN HALLE B4 / STAND 209

Stand 317/418 | Halle A5
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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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Logistics Speaks 
a New Language 
FORUM Today’s event by the 
Fraunhofer Institute IIS focuses on 
communicating logistics content 
using symbols and fewer words. 
It will make it easier to integrate 
workers, who, for example, speak 
a different language. ■ wes
Sending Signals – A Visual Lan-
guage for Logistics
HALL A4, FORUM III, 10 A.M. 

Globalization is Changing 
Supply chain transparancy is becoming more important

BClimate protection, trade 
wars, protectionist tenden-
cies – is globalization coming 

to an end? At the forum organized 
by the German Logistics Associa-
tion (BVL) on Thursday, Matthias 
Magnor, COO Road & Rail at logis-
tics company Hellmann, answered 
the question with a clear “no.” Glo-
balization is not over, but the rules, 
speed, and regions are changing. 

Magnor pointed out that since 
the fall of the Iron Curtain, glo-
balization has spurred global 
economic growth. However, “not 
all regions and sections of the 
population have benefited equal-
ly.” Some feel left behind, “and 
prompts some governments to 
change course.”

Christian Grotemeier, Head 
of BVL.digital, BVL’s innovation 

unit, presented the results of a 
survey that focused trade ten-
sions. It is part of “Flows and 
Tolls,” a BVL.digital project in co-
operation with transport logistic. 
The Flows-and-tolls.com website 
provides information on global 
trade flows.

Around 550 logistics experts 
from transport logistic and BVL’s 
contact networks, mainly from 
Germany, took part in the survey. 
One key result showed that the 
issues of integrated supply chain 
planning and transparency have 
become more relevant again. 
Companies traditionally rely on 
the support of logistics service 
providers for importing and ex-
porting. According to the survey, 
however, there is room for im-
provement in in regards to supply 

chain monitoring. The most signif-
icant factors when choosing a ser-
vice provider are reliability, speed, 
country-specific expertise and val-
ue for money. Interestingly, ship-
pers rate service providers highly 
(4.5 on a scale of 1 to 5) when it 
comes to value. “However, logis-
tics companies are currently offer-
ing their services far too cheaply,” 
said Grotemeier.

One in three service providers 
stated that trade tensions had a 
negative impact due to the de-
crease in volume. Still, about 15 
percent also reported a rise in rev-
enue thanks to greater complexi-
ty and the increased requirement 
for consulting services. For half of 
those surveyed, the effects offset 
one another; they do not see any 
major impact on revenue. ■ ct/wesFO
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Aktuelle Forschungsergebnisse 

zeigen, das dieses die 

entscheidenden Faktoren 

für die Supply Chain Strategie 

und Innovation führender 

Logistikdienstleister und 

Verlader sind.

Sind dies auch Ihre Prioritäten?

Besuchen Sie uns in 

Halle B2 Standnummer 326

WWW.BLUJAYSOLUTIONS.COM
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DU WILLST DEN JOB, 
DER PERFEKT  
ZU DIR PASST?

JETZT

NEU
Gateway Hamburg 

(Halle B3. 209/310)

MATCH ME IF YOU CAN

BIRDIEMATCH ist die Matching-Plattform, mit der Du Deinen Traumjob in der Logistik findest.  
Was ist Dir wichtig in Deinem neuen  Job? Und wer bietet Dir genau das? Klick´ Dich glücklich.  
Hier findest Du das Unternehmen, das perfekt zu Deinen persönlichen Vorstellungen passt.

Das Traumjob-Matching-Portal der Logistik
www.birdiematch.de
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Globalisierung ändert sich 
Welthandel tritt in eine neue Phase, Lieferkettentransparenz wird wichtiger 

Klimaschutz, Handelsspan-
nungen, protektionistische 
Tendenzen – da drängt sich 

die Frage auf: Ist die Globalisie-
rung am Ende? Darum drehte 
sich gestern ein Forum der Bun-
desvereinigung Logistik (BVL) am 
Donnerstag. Matthias Magnor, 
COO Road & Rail beim Logistiker 
Hellmann, beantwortete die Frage 
mit einem klaren „Nein“. Die Glo-
balisierung sei nicht vorbei, aber 
sie verändere sich hinsichtlich der 
Spielregeln, der Geschwindigkeit 
und der Regionen. 

Christian Grotemeier, Leiter 
BVL.digital, der Innovationsein-
heit der BVL, stellte bei dem Fo-
rum Ergebnisse einer  Umfrage 
vor, bei der das Thema Han-
delsspannungen im Mittelpunkt 
stand. Die Erhebung ist Teil von 
„Flows and Tolls“, einem Projekt 
von BVL.digital in Kooperation 
mit der transport logistic. Auf der 
Website flows-and-tolls.com fin-
den sich vielfältige Informationen 
über globale Handelsströme.

Etwa 550 überwiegend deut-
sche Logistikexperten aus den 
Kontaktkreisen von transport 
logistic und BVL nahmen an der 
Umfrage teil. Ein Ergebnis: Die 
Themen ganzheitliche Supply-
Chain-Planung und Lieferketten-
transparenz haben bei Industrie 
und Handel noch einmal an Re-
levanz gewonnen. Beim Im- und 
Export setzen die Unternehmen 
traditionell auf die Unterstützung 
der Logistikdienstleister. Hier 

gibt es laut Umfrage allerdings 
noch Luft nach oben bei dem als 
wichtig erachteten Thema Sup-
ply-Chain-Überwachung. Bei der 
Dienstleisterwahl sind Zuverläs-
sigkeit, Geschwindigkeit, länder-
spezifische Kompetenzen sowie 
das Preis-Leistungs-Verhältnis 
am wichtigsten. Interessant: Bei 
Letzterem schneiden die Dienst-
leister nach Ansicht der Verlader 
auf einer Skala von 1 bis 5 sehr gut 
ab (4,5). „Man könnte aber auch 
sagen: Aktuell bieten die Logisti-

ker ihre Dienstleistungen viel zu 
günstig an“, sagte Grotemeier.

Jeder dritte Dienstleister gab 
an, dass die Handelsspannungen 
sich wegen des niedrigeren Trans-
portvolumens negativ auswirken. 
Etwa 15 Prozent berichteten al-
lerdings auch von einer Umsatz-
steigerung durch den erhöhten 
Aufwand sowie den gestiegenen 
Beratungsbedarf. Für die Hälfte 
kompensieren sich die beiden Ef-
fekte; sie sehen keine großen Aus-
wirkungen auf den Umsatz. ■ cs

Logistikdienstleistungen sind trotz Handelsstreit viel zu günstig.
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Wo gehen  
Sie hin? 

WOLFGANG THOMA In erster 
Linie befasse ich mich mit den 
Themen Verlagerung des Güter-
transportes von der Straße auf die 
Schiene, dem Fachkräftemangel 
und den alternativen Antrieben 
mit dem Schwerpunkt der Koh-
len-, Stickoxid- und Feinstaub-
reduzierung als auch den Zero 
Emissions. Treffen mit Vertretern 
der Nutzfahrzeugindustrie stehen 
daher ebenso auf dem Programm 
wie mit gleichgesinnten Kollegen 
aus der Logistikbranche. Meine 
Mitarbeiter werden im Rahmen 
der Arbeitsteilung die Bereiche 
Digitalisierung und Internet of 
Things bearbeiten. ■ jh
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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

ANZEIGE
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Logistics Hub Turkey Booms
On course for growth with Istanbul airport and the New Silkroad

Turgut Erkeskin, Chairman 
of the Logistics Business 
Council at the Turkish 

Board for Foreign Economic Re-
lations DEIK, has a clear message: 
Turkey is booming as a logistics 
hub: “By 2040, Istanbul’s new 
airport will be too small,” he told 
journalists on Wednesday at the 
transport logistic. The airport is 
planned to be the world’s largest, 
with a freight capacity of 4.5 mil-
lion tons by 2028. The fully auto-
mated warehouse at the new Is-
tanbul airport is not yet finished, 
and Turkish Cargo and MNG 
Kargo therefore continue to use 
the old Atatürk airport, Erkeskin 
said. But “Turkish Cargo intends 
to move in one and a half years,” 
he added.

He considers China’s Belt and 
Road Initiative (BRI) to be “very 
promising for our country.” The 
New Silk Road provides a better 
connection between Turkey, Chi-
na and the Caucasus. From Kars 
in north-eastern Anatolia, for ex-
ample, there is now not only one 
continuous railway line to Baku 
(Azerbaijan) via Tbilisi (Georgia). 
“Chinese investors are currently 
looking for a location for a distri-
bution hub in the Kars region,” 
Erkeskin explained. The hub 

could cater to countries such as 
Iraq, Iran and Syria.

Moreover, competitiveness 
around south-eastern Europe 
is increasing as a result of rail 
expansion in Turkey. As examp-
les, the manager cited the route 
to Bulgaria, which is currently 
being modernized. The work is 
funded by EU.

Erkeskin also has “high expec-
tations” for the logitrans  trade 
fair, which takes place in Istan-

bul from 13 to 15 November of 
this year. The event is organized 
by Messe München together with 
EKO Fair Limited Company.

In anticipation of the 100th an-
niversary of the Turkish Republic 
in 2023, Erkeskin predicts that 
the logistics industry will be the 
largest service sector in Turkey 
by then. ■ ct/wes 
For more information, visit the 
joint Turkish stand.
HALL A4, BOOTH 119/218

At the booth of Turkish Cargo at the transport logistic
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Where Are You 
Going? 

FRANK DREEKE I greatly appre-
ciate the extensive conference 
program of the transport logistic. 
This year, too, current topics and 
challenges are on the agenda - dig-
italization, a shortage of skilled 
workers or the New Silk Road. For 
me, all events are equally impor-
tant in their respective areas. I’m 
also looking forward to meeting 
both customers and market par-
ticipants. The topics of digitali-
zation and technical innovations 
will often play an important role 
in the discussions. The 250 square 
metre BLG stand will also be dedi-
cated to digitalization: in addition 
to virtual journeys through one 
of the world’s most important 
car hubs  – the BLG AutoTerminal 
Bremerhaven – we are showing a 
range of innovative solutions for 
tomorrow’s logistics. ■ jh  
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Logistik-Hub Türkei boomt
Auf Wachstumskurs mit dem Flughafen Istanbul und der Neuen Seidenstraße

TÜRKEI  Turgut Erkeskin, 
Chairman des Logistikwirt-
schaftsrats beim türkischen 
Board für Außenwirtschaftsbezie-
hungen DEIK, hat eine klare Bot-
schaft: Der Logistik-Hub Türkei 
boomt. „Bis 2040 wird der neue 
Flughafen Istanbul zu klein ist“, 
prognostizierte er am Mittwoch 
auf der transport logistic. Dabei 
ist der Airport als weltweit größ-
ter Flughafen mit einer Fracht-
kapazität von 4,5 Mio. t bis 2028 
geplant. Das vollautomatisierte 
Warehouse am neuen Flughafen 
Istanbul sei noch nicht fertig, 
Turkish Cargo und MNG Kargo 
nutzen weiterhin den alten Flug-
hafen Atatürk, informierte Erkes-

kin: „Turkish Cargo will in andert-
halb Jahren umziehen.“

Chinas Belt and Road Initiative 
(BRI) hält Erkeskin für „sehr viel-
versprechend für unser Land“. 
Die Neue Seidenstraße binde 
die Türkei besser an China und 
den Kaukasus an. So gibt es zwi-
schen Kars im Nordosten Anato-
liens inzwischen nicht nur eine 
durchgehende Bahntrasse nach 
Baku (Aserbaidschan) via Tbi-
lissi (Georgien). „In der Region 
Kars suchen chinesische Inves-
toren derzeit einen Standort für 
einen Distributions-Hub“, sagte 
Erkeskin. Von da aus ließen sich 
Länder wie Irak, Iran und Syrien 
bedienen. Außerdem steige die 

Wettbewerbsfähigkeit Richtung 
Südosteuropa durch den Schie-
nenausbau in der Türkei. Als Bei-
spiele nannte der Manager die 
Trasse nach Bulgarien, die aktuell 
mit EU-Mitteln modernisiert wird.

„Positive Erwartungen“ hat Er-
keskin außerdem an die logitrans 
vom 13. bis zum 15. November 
2019 in Istanbul. Die Fachmesse 
veranstaltet die Messe München 
gemeinsam mit Eko Fair Limited 
Company. Und zum 100-jährigen 
Jubiläum der türkischen Republik 
sagt Erkeskin voraus: „Bis 2023 
wird Logistik die größte Dienst-
leistungsbranche in der Türkei 
sein.“ ■ kk/ben
HALLE A4, STAND 119/218

ANZEIGE

Fashion moves fast. 
We move faster.

DISCOVER HOW:

Visit Us! 
Hall B1. 201 I 302

Quote, book, pay and track 
your air & ocean freight 
shipments online with

Shipa Freight

www.agility.com
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Lösungen für die Rampe 
Fachforum beleuchtet Lösungen für die Minimierung der Wartezeiten 

Die zum Teil extrem langen 
Wartezeiten an den Rampen 
stressen LKW-Fahrer. Spe-

ziell Empfangsstellen beim Handel 
und Einzelhandel sind unbeliebt. 
Darüber waren sich die Teilnehmer 
des von der Verkehrsrundschau 
ausgerichteten Forums „Kampf an 
der Rampe“ einig. Hier wurden 
Ansätze vorgestellt, um dieses Pro-
blem zu entschärfen.

Zwar war der Handel auf dem 
Podium nicht vertreten, doch da-
für skizzierte Bert Kloppert, Leiter 
Transport/Logistik 1 bei Thyssen 
Krupp Steel Europe, wie sein Kon-
zern künftig mit dem Thema War-
tezeiten an den Rampen umgehen 
wird. Wichtigster Ansatz ist das so-
genannte „Torprojekt“ am Standort 
Duisburg Nord. Hier rollen täglich 
2000 LKW und gut 13.000 PKW 
und Transporter auf das Werksge-

lände – womit früher zum Teil lange 
Wartezeiten für die Fahrer verbun-
den waren. „Unser Ziel ist: In fünf 
Minuten rein und nach einer Stun-
de wieder raus“, sagte der Logisti-
ker. Erreichen will Kloppert das, 
indem der gesamte Ablieferprozess 
von der Anmeldung über die Entla-
dung bis zum Verlassen des Werks-
geländes digitalisiert wird. Die 
Fahrzeuge rollen einfach durch das 
Tor, nachdem ein Einfahrtpapier 
mit einem QR-Code automatisch 
gescannt wurde. 

Jedem LKW reisen spezifische 
Auftragsdaten frühzeitig zu der je-
weiligen Ent- oder Beladestelle vor-
aus. Darüber hinaus wird die Lade-
stelle unmittelbar informiert, wenn 
ein Fahrzeug seinen Entladeslot 
nicht einhalten kann. Das System 
koordiniert dann, welcher LKW 
vorgezogen werden kann.

Michael Bargl, Geschäftsführer 
der Stückgutkooperation IDS, skiz-
zierte die Rampenproblematik aus 
Sicht der Transporteure. Allein im 
März 2019 wurden im IDS-Verbund 
gut 5500 Ablieferprozesse abgebro-
chen, weil die Wartezeit über 30 
Minuten hinausging. Mit zwei Maß-
nahmen will Bargl diesem Trend 
entgegenwirken. So sollen ab 2020 
die Wartezeiten exakt erfasst wer-
den. Sollte eine zweite Anlieferung 
notwendig werden, wird diese dem 
Lieferanten berechnet. Doch Bargl 
will sich nicht darauf beschränken: 
Er will den Fahrern eine Stimme 
verleihen. So soll es noch in die-
sem Jahr ein Feedbacksystem zur 
Bewertung der Rampenservices 
geben. Dabei könnten Empfän-
ger und Verlader mit guter Ram-
penperformance bessere Preise  
bekommen. ■ ben

Priorität für 
Standards
ACE Wie können Robotik und 
Automatisierung in der Luftfracht 
produktiv eingesetzt werden? Mit 
diesem Thema beschäftigte sich 
eine Podiumsdiskussion des Air 
Cargo Europe (ACE). Accenture-
Berater Dominik Dieckmann 
empfahl die „old industry“ als 
Vorbild. „Sogar ein Bergbauun-
ternehmen wie Rio Tinto steuert 
alle Produktions- und Logistikab-
läufe nach deren Digitalisierung 
über einen Control Tower.“ Sol-
che Lösungen scheitern in der 
Luftfracht daran, dass zu viele 
Branchenunternehmen an eige-
nen Lösungen arbeiten. Die Teil-
nehmer waren sich einig, dass die 
Entwicklung von unternehmens-
übergreifenden Standards und 
Schnittstellen Priorität hat. Mit 
Open-Source-Lösungen könne 
die Branche am schnellsten ans 
Ziel kommen. ■ bot

RE-INVENTING COLD CHAIN LOGISTICS
MEANS FINDING NEW WAYS.

The New Way: CELSINEO.

Eine revolutionäre Idee stellt bisherige Konzepte der 
Kühllogistik auf den Kopf. Mit patentierter Technologie 
ist CELSINEO eine neue Klasse von Kühlsystemen für 
Trailer. Drei unabhängige Kältemodule setzen neue 
Maßstäbe für höchste Verfügbarkeit, Servicefreundlichkeit 
und Zukunftssicherheit. 

www.celsineo.com

4.–7. Juni 2019
Messe München

Besuchen  
Sie uns! 
Halle  
A6.305/406

Besuchen Sie uns!
Halle A6, Stand 329/426

Krone_Deutschland_DVZ_DailyNews_tl_208x140_DU190513_Celsineo.indd   1 13.05.2019   09:51:33
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Both Sides  
Have to Apply 
RECRUITMENT Finding the right 
personnel is the key for logistics 
companies to stay competitive. 
It is no longer enough to place a 
job ad, wait for applications, and 
choose the best candidates. Not 
only the candidate has to apply; 
companies also have to apply with 
potential employees – especially 
in the logistics industry. Employ-
er branding can make companies 
more attractive and help with 
finding the right people.

Employer branding means 
making a company known beyond 
its industry. While that is no prob-
lem for larger companies, smaller 
and mid-sized businesses often 
struggle. One open house or an ad 
campaign in the local paper is not 
enough - an image requires con-
stant upkeep. Recruitment strate-
gies are therefore not something 
human resources should handle 
on their own. It is a task for man-
agement. Especially in smaller 
companies, the HR department 
is predominantly occupied with 
administrative tasks concerning 
the existing employee base. But 
recruitment strategies are key and 
therefore worth investing time 
and resources in.

Precise Descriptions
Job descriptions need to be clear 
and on point. The ad must speak 
directly to a potential candidate. 
General phrases such as “has 
knowledge of IT” or “will drive 
digitalization projects” will not 
lure any computer scientist from 
behind his or her screen. The de-
scription of the field of work must 
be somewhat detailed, attractive 
and realistic. Exaggerated expec-
tations will not help in attracting 
specialists - quite the opposite. It 
might kill any chance in appealing 
to that person in the first place. 

Employer branding does not 
end with the signing of a contract. 
Once the right person has been 
found, a company has to work to 
keep them. A business’s external 
image has to be mirrored on the 
inside, too. Just like there should 
not be a demolished interior hid-
ing behind the newly renovated 
exterior of a house. ■ rok/wes.
Initiative Careers & Recruitment: 
JobMatching (live)
HALL B2, FORUM II, 10 A.M.–1:30 P.M.

Personalgewinnung ist ein 
Schlüsselfaktor für den Er-
folg und die Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit für Trans-
port- und Logistikunternehmen. 
Einfach eine Stelle ausschreiben 
und abwarten, wer sich bewirbt, 
um dann den Besten oder die Bes-
te auszuwählen, funktioniert längst 
nicht mehr für alle Jobprofile. Viel-
mehr müssen sich Unternehmen 
mit ihrem Stellenangebot bei po-
tenziellen Kandidaten bewerben, 
damit die überhaupt erst mal in 
Erwägung ziehen, persönlichen 
Kontakt aufzunehmen. Für Trans-
port- und Logistikfirmen gilt das 
umso mehr, denn die Konkurrenz 
aus Industrie und Handel ist groß. 

Arbeitgebermarke entwickeln
Von Vorteil ist grundsätzlich, 
wenn ein Unternehmen über die 
eigenen Branchengrenzen hinaus 
bekannt ist – und zwar bestenfalls 
als attraktiver Arbeitgeber. Das 
ist ein Vorteil gegenüber Wettbe-
werbern im Arbeitsmarkt. Um 
dies zu erreichen, setzen immer 
mehr Unternehmen auf das so 
genannte „Employer Branding“. 
Damit soll eine Arbeitgebermarke 
geschaffen werden, die nicht nur 
die Hochqualifizierten anlockt 
und im „Krieg um Talente“ (War 
for Talents) Schützenhilfe leistet, 
sondern zunehmend auch für die 
Stellenbesetzung über alle Hierar-
chieebenen wichtig ist.

Große Unternehmen strengen 
sich sehr an, den Erfolg ihrer Be-
mühungen um geeignetes Personal 
zu erhöhen. Die große Mehrheit 

Beide Seiten müssen  
sich bewerben 
Damit Unternehmen ausreichend qualifizierte  
Fachkräfte finden, brauchen sie eine Recruiting- 
Strategie. Mit Employer Branding können sie sich 
attraktiv machen und Jobsuchende anlocken.

4 DIENSTAG, 30. APRIL 2019
DVZ N0 18

TRENDCHECK

Logistikjobs

HOHER BEDARF, ABER   
GERINGE ANZIEHUNGSKRAFT

Studenten stufen Transport und Logistik selten als attraktiv ein. Selbst bei Wirtschaftswissenschaftlern 
schafft es der Bereich nicht in die Top 5. Ein Grund dafür dürften die vergleichsweise geringen Gehälter 

sein. So verwundert es nicht, dass viele Unternehmen Probleme haben, Stellen adäquat zu besetzen.

Attraktivität Fachkräftemangel

34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 41.00040.000

Logistiker verdienen unterdurchschnittlich
Bruttojahresgehalt* von Fach- und Führungskräften nach Berufsgruppen in Euro

Fachkräfte für komplexe Aufgaben sind 
besonders gefragt
„In welchen logistischen Bereichen hat Ihr Unternehmen hohen Personalbedarf?“
Antworten in Prozent*

In der Gunst der 
Studenten ganz unten
       „Welche Branchen sind für Ihre beruflichen 
      Pläne besonders attraktiv?“ In Prozent**

Logistikliebhaber rechnen 
mit niedriger Bezahlung
        „Welches Jahresgehalt erwarten Sie nach   
       dem Studium?“ In Euro*

* Durchschnitt inkl. variabler Bezüge (Boni, Provisionen, Prämien etc.); Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2019 / Grafik: DVZ

*Angaben von Studenten, die die jeweiligen Branchen sehr attraktiv finden, ** 2016er-Werte in Klammern, Mehrfachnennungen 
möglich; Quelle: EY Studentenstudie 2018 (2.000 Befragte) / Grafik: DVZ

Durchschnitt 58.090

Durchschnitt 37.900

Handwerk 43.034

Administration und Sekretariat 43.919

Design und Gestaltung 47.058

Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik 47.907

Technische Ausbildungsberufe 53.292

Versicherungswesen 55.874

PR 56.000

* Mehrfachnennungen möglich; Quelle: Statista/BVL (2018, 272 befragte Logistikexperten) / Grafik: DVZ

Komplexe Spezialistentätigkeiten
(z. B. Supply-Chain-Manager, Projektmanager)

59

Fachlich ausgerichtete Tätigkeiten
(z. B. Disponent/-in, Logistikassistent/-in)

49

Leitende Angestellte 19

In keinem dieser Bereiche 4

Keine Angabe/Weiß nicht/Sonstiges 10

Wenig komplexe, operative Routinetätigkeiten
(z. B. Lagerist/-in, Kommissionierer/-in)

52

Naturwissenschaftliche Forschung, Labor 56.317

Personal 57.593

Vertrieb 58.020 

Marketing 60.468

Recht 61.690

IT 62.278

Ingenieure 62.802

(Unternehmens-)Berater 63.717

Banken 64.152

Finanzen 72.222

77.359Ärzte

Image und Gehaltsniveau sind Hindernisse
„Was sind in Ihrem Unternehmen die größten Herausforderungen bei Neueinstellungen?“
Antworten in Prozent*

Personal wird zunehmend knapp
„Wie wird sich ein potenzieller Fachkräftemangel in Ihrem Unternehmen in den nächsten fünf 
Jahren entwickeln?“ Antworten in Prozent

* Mehrfachnennungen möglich; Quelle: Statista/BVL (2018, 272 befragte Logistikexperten) / Grafik: DVZ

Quelle: Statista/BVL (2018, 272 befragte Logistikexperten) / Grafik: DVZ

Weiß nicht/Keine Angabe 11

Sonstige 2

Es bestehen keine Herausforderungen 2

Unrealistische Bewerbervorstellungen 1

Fehlende Bewerber 1

Unternehmensimage 1

Unattraktivität des Aufgabengebietes/
Arbeitsplatzes

15

Fehlende Sozial- /Persönlichkeits-
kompetenz

25

Unattraktivität des Standortes 27

Fehlende Berufserfahrung 29

Kein wettbewerbsfähiges Gehaltspaket 31

Branchenimage 33

Fehlende/geringe Qualifikation 51

Banken

Sonstige Industrie

Autoindustrie

Gesundheitswesen/Pharma

Beratung/Prüfung

Versicherungen

Maschinenbau

Wissenschaft

Handel

IT/Software

Ö�entlicher Dienst

Transport und Logistik

Kultureinrichtungen

40.100 7 (9)

14 (15)

8 (22)

14 (10)

14 (11)

4 (3)

6 (11)

20 (18)

6 (5)

11 (11)

41 (32)

3 (3)

22 (23)

40.000

39.500

39.400

39.200

39.100

39.000

38.700

38.100

37.900

37.500

36.400

35.800
Stark zunehmen

29

Eher zunehmen

56

Weiß nicht/Keine Angabe

2
Eher abnehmen

1

Gleich bleiben

12
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Cargoclix  
berechnet ETA
IT Cargoclix hat sein Zeitfenster-
Management-System Slot um ein 
Modul zur Ermittlung des Estima-
ted Time of Arrival ergänzt. Über 
den Abgleich von Positionsdaten 
mit den gebuchten Lieferzeitfens-
tern können LKW-Ankunftszeiten 
exakt berechnet und bei Verspä-
tungen andere Lieferanten vorge-
zogen werden. ■ bot/wes

Recruiting-Tipps

Oft zeigen kleine Maßnahmen, die auch mit geringem Budget umge-
setzt werden können, eine große Wirkung. 

 ■ Eine nutzerfreundliche Website klicken potenzielle Bewerber nicht so-
fort wieder weg. Je weniger Barrieren, desto besser ist zudem die Position 
im Suchmaschinen-Ranking. 

 ■ Persönliche Beziehungen sind Trumpf: Ein persönliches Gespräch sagt 
mehr als seitenweise Text. Geben Sie Talenten daher schon auf der Karrie-
reseite und in der Stellenanzeige die Chance, Sie zu kontaktieren. 

 ■ Kurze Kommunikationswege im Social Web: Verpacken Sie Ihre freien 
Stellen und Arbeitgeberinformationen in interessante Geschichten. Haben 
Sie stets ein Auge auf eingehende Fragen per Direct Messages und beant-
worten Sie diese zeitnah. 

 ■ Stellenanzeigen als Personalmarketing-Werkzeug nutzen: Achten 
Sie beim Text auf ein ausgewogenes Verhältnis von Anforderungen und 
Anreizen. 

 ■ Die eierlegende Wollmilchsau war gestern: Überlegen Sie sich für Ihre 
Stellenanzeigen genau, was der neue Mitarbeiter tatsächlich können 
muss. Ein zu „episches“ Anforderungsprofil wirkt leicht abschreckend. 
Quelle: Best Recruiters

ben bezüglich des bestehenden 
Mitarbeiterstamms ausgelastet. 
Viel Zeit für die Entwicklung ei-
ner Recruiting-Strategie bleibt 
nicht. Es ist wie immer mit Pro-
jekten oder Unternehmenszie-
len: Wenn sie für wichtig erach-
tet werden, müssen Ressourcen 
bereitgestellt werden. Das Thema 
Personalgewinnung ist es allemal 
wert, denn die Lage auf dem Ar-
beitsmarkt wird sich laut Exper-
ten in den kommenden Jahren 
nicht entspannen.

Konkret formulieren
Entscheidend ist zudem, dass die 
Jobprofile klar beschrieben sind. 
Schließlich muss sich ein poten-
zieller Bewerber angesprochen 
fühlen. Mit Allgemeinplätzen wie 
„Kenntnisse im IT-Bereich“ oder 
„sollte engagiert Digitalisierungs-
projekte vorantreiben“ lässt sich 
sicher kein Informatiker hinter 
dem Bildschirm hervorlocken. 
Das Arbeitsfeld muss einigerma-
ßen detailliert, attraktiv und re-
alitätsnah beschrieben werden. 
Mit überzogenen Erwartungen 
an neue Mitarbeiter verspielen 
Unternehmen nämlich die Chan-
ce, genau passende Fachkräfte 
für einen klar definierten Aufga-
benbereich anzulocken. 

Ist das gelungen, müssen die auf 
dem Arbeitsmarkt hart erkämpften 
Fachkräfte im Unternehmen gehal-
ten werden. Employer Branding 
endet nicht mit der Signatur unter 
einem Arbeitsvertrag. Die Außen-
darstellung sollte sich im Inneren 
eines Unternehmens spiegeln, so 
wie sich hinter einer frisch reno-

vierten Fassade kein abbruchreifes 
Interieur verbergen sollte. ■ rok
Initiative Nachwuchs &  
Karriere: Jobmatching*live
HALLE B2, FORUM II, 10-13:30 UHR

der klein- und mittelständisch ge-
prägten Transportwirtschaft wird 
in dieser Hinsicht eher geringe 
Möglichkeiten haben. Wichtig ist 
das Thema aber gerade für sie, 
wenn sie künftig in ihrer Nische ge-
genüber den großen Marktteilneh-
mern bestehen wollen.

Große Firmen können Kampa-
gnen starten und ihre Außendar-
stellung strategisch steuern. Dazu 
müssen sie einen Großteil der Öf-
fentlichkeit erreichen, und ihre Ak-
tionen müssen nachhaltig sein. Ein 
Tag der offenen Tür oder eine ein-
malige Anzeigenkampagne in einer 
Regionalzeitung reicht nicht. 

Es ist also kein Thema für die 
Personalabteilung, sondern für 
das Management. Grade in mittel-
ständischen Unternehmen ist der 
Bereich Human Resources über-
wiegend mit Verwaltungsaufga-

www.captrain.de

Besuchen Sie uns!
Halle B5, Stand 111/210

Wir BegeiStern 
AUF Der SCHiene.
grün. innovAtiv. vorAUS.

Globale Reichweite. 
Lokale Kompetenz.
Mit erfahrenen Mitarbeitern und weltweiten Standorten 
ist FedEx Trade Networks der richtige Partner für Ihre 
internationalen Seefrachten.

Erfahren Sie mehr:
ftn.fedex.com/de
Sales_Germany@ftn.fedex.com
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Digital Supply 
Chain is Key
INTERVIEW “We want to become 
an IT company that does freight,” 
said Essa Al-Saleh, CEO and Pres-
ident of Agitlity Global Integrated 
Logistics. The company is invest-
ing heavily in a digital supply chain 
platform that let’s customers not 
only see where their goods are, 
but also how and where they can 
improve their operations. About a 
year ago, the company launched 
their ShipA Freight portal, allow-
ing smaller customers to “get an 
instant quote, pay and transact 
online, without ever interacting 
with a person.” ■ wes

Auf Risiken flexibel reagieren 
Talk-Gäste auf dem Roten Sofa bieten Lösungen bei instabiler Lage

Es brodelt in der Welt. Die Han-
delskonflikte zwischen den 
USA und China gehen nicht 

ohne Weiteres an der globalen Lo-
gistik vorbei. Doch trotz der zuneh-
menden unsicheren geopolitischen 
Lage bleiben die international 
agierenden Akteure gelassen und 
reagieren mit entsprechenden Lö-
sungen. Dazu gehört auch die Qatar 
Free Zone Authority. Staatsminister 
und gleichzeitig Aufsichtsratsminis-
ter der Free Zone Authority Ahmad 
Al-Sayed warb auf dem Roten Sofa 
für den neuen Standort in Qatar: 
„Wir haben die Freihandelszonen 
geschaffen, um für internationale 
und nationale Investoren eine Platt-
form zu bieten, auf deren Grundla-
ge sie nicht nur mit Qatar, sondern 
mit der ganzen Region Geschäfte 
machen können.“ Im Mittelpunkt 
stehe dabei die Logistik. So entsteht 
eine neue Freihandelszone in einer 
Region mit zwei Mrd. Menschen im 
Umkreis von 3.000 km. 

Auch die internationalen Logis-
tikdienstleister bleiben verhalten 
optimistisch. „Wir haben trotz der 
wirtschaftlichen Eintrübung ein 
Wachstum von 0,5 bis 0,8 Prozent. 
Das sollten wir nicht schlechtre-
den“, sagte Frank  Dreeke. Der 
BLG-Chef sieht vielmehr noch ein 
Potenzial beim Ausbau der Bezie-
hungen mit China. In die gleiche 
Richtung tendiert auch der ame-
rikanische Logistikdienstleister 
C.H  Robinson. CEO Bob Biester-

Qatars Staatsminister Ahmad Al-Sayed warb für die neue Freihandelszonen im Land. 

Hansjörg Rodi, Euro-
pachef bei Kühne + 
Nagel (oben) plädierte 
für die Erhaltung des 
freien Handels. Messe-
Chef Stefan Rummel 
(links) wählte auch in 
diesem Jahr die richti-
gen Schwerpunkte für 
die transport logistic.
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VIPs auf dem  Roten Sofa

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

09.50  Prof. Christian Kille,  
Hochschule Würzburg 

10.30  Günther Jocher,  
Vorstand Group7 

feld betrachtet Asien weiterhin 
als interessanten Markt, in dem 
das Unternehmen weiter wachsen 
wolle. Aber auch Europa bleibt 
im Fokus. „Wir haben hier unsere 
Aktivitäten verdoppelt und wollen 
unsere Position weiter ausbauen“, 
sagte er. Auch für Kühne + Nagel 
Europa-Chef Hansjörg Rodi ist Eu-
ropa weiterhin sehr wichtig. „Wir 
treten weiter für einen freien Han-
del und damit auch eine freie Wahl 
des Arbeitsplatzes ein. Deshalb be-
trachten wir den Brexit mit großer 
Sorge.“ Gleichzeitig betonte Rodi, 
dass man die Politik nicht ändern 

könne und somit als Spediteur fle-
xibel bleiben müsse, um weltweit 
möglichst dicht am Kunden zu 
 bleiben. 

Besonders in diesem Jahr zeigt 
sich auf der transport logistic, dass 
trotz aller weltweiten Unsicher-
heit das Interesse an der Messe 
weiter zugenommen hat. „Wir 
haben 10  Prozent mehr Ausstel-
ler im Vergleich zur vergangenen 
Messe. Das ist für uns ein Zeichen, 
dass wir weiterhin das Interesse 
der Branche treffen“, sagte  Stefan 
Rummel, Geschäftsführer der  
Messe München.■ jh

ANZEIGE

DSV Messest(r)and: 
Halle B5, Stand 311/410 
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Innovationen
Testfelder | Citylogistik
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Europa

Asien

Amerika

Afrika361
Ziele weltweit.
Ihre Fracht. Unser Netzwerk.

Wir freuen uns auf Sie:
Stand 101, Halle B1

lufthansa-cargo.com
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Wirtschaft wartet auf 
Ankunftsprognosen
DB verspricht GPS für Güterwagen bis Ende 2020

SCHIENE Die verlässliche An-
kunftszeitprognose ist ein wichti-
ges Thema, das die Bahnbranche 
umtreibt. Denn nur so lassen sich 
Transporte auf der Schiene sowie 
im Vor- und Nachlauf gut planen. 
Die Realität sieht jedoch anders 
aus, wie ein rund 100-köpfiges 
Publikum bei der Diskussion der 
DVV Media Group „Güter auf die 
Schiene – was kommt?“ hörte.

„Ein Terminal erfährt von 
der Ankunft eines Zuges oft erst, 
wenn der jemand von der Dispo-
sition aus dem Fenster schaut“, 
sagte Ralf-Charly Schultze, Präsi-
dent der Internationalen Vereini-
gung für den Kombinierten Ver-
kehr Schiene-Straße (UIRR).

Jörg Hilker, Vertrieb Industrie 
und Einzelwagenverkehre bei der 

Deutschen Bahn, stellte Verbes-
serungen in Aussicht. „Bis Ende 
2020 sollen alle Güterwagen der 
DB mit GPS und Temperatursen-
sorik ausgestattet sein“, so der 
Bahnmanager. Durch so genann-
te Geofences sei dann nachvoll-
ziehbar, wo sich ein Güterwagen 
befinde.

Um die Effektivität des Schie-
nengüterverkehrs zu erhöhen, 
brauche man ein Prognosesys-
tem, sagte Frank Andreesen, Lei-
ter Verkehrspolitik bei Covestro. 
Damit müssten auch die Ursa-
chen für Verspätungen gemessen 
werden können. So würde das 
Vertrauen der Versender wieder 
hergestellt werden. Dies trage zur 
Verlagerung von der Straße auf 
die Schiene bei. ■ sl AI Permeating the 

Logistics Sector 
Experts discuss the changes that  
new technologies bring to the market 

The processing power of com-
puters has developed expo-
nentially in recent decades, 

while chips and sensors cost no 
more than a few cents. It is there-
fore no longer a barrier to network-
ing devices and applications based 
on artificial intelligence (AI). 

“There will hardly be any ob-
jects without a chip in the near 
future,” said Professor Michael 
ten Hompel, Head of the Fraun-
hofer Institute for Material Flow 
and Logistics IML, during the 
“Artificial Intelligence – Logistics 
will become smarter and more 
autonomous” event, organized by 
the German Association of Freight 
Forwarding and Logistics (DSLV). 
He stressed that open software 
systems with low-threshold inter-
faces are necessary for developing 
new business models.

AI can be used to make better 
predictions and create dynamic 
networks. Start-ups are increasing-
ly flourishing in those areas, said 
Joris D’Incà Partner, consultant at 
Oliver Wyman. “It is where tradi-
tional market players are most at 
risk of being squeezed out of the 

competition.” But AI is guarantee 
success: the technology has to be 
integrated into business models. 
“The question is whether logistics 
offshoots of the large e-commerce 
providers will succeed here, or if 
will be the established companies 
– it will become clear in the next 
few years.”

Alexander Hoffmann, CEO of 
TNX Logistics, said medium-sized 
companies can only obtain AI 
expertise through cooperation. 
“There are no experts in the 
sometimes remote places where 
forwarders are based in Germany, 
and they won’t move there either.” 

When it comes to the applica-
tion of AI, optimization is always 
key. “We are in the process of im-
plementing appropriate methods 
in our networks,” said Joachim 
Weise from DB Schenker. That in-
cludes collective pricing and vol-
ume forecasts. According to Wei-
se, capturing good data along the 
supply chain can be a problem. 
“Today, one of the main obstacles 
is disparate IT and data infrastruc-
ture. Otherwise, we would have 
made more progress.” ■ ct/wes
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Panel discussion during the event on artificial intelligence.
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App zur Anmeldung von Kleinstmengen
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KI durchdringt die Logistik 
Experten diskutieren über die Änderungen des Marktes und des Wettbewerbs 

Die Rechnerleistung von 
Computern hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten 

exponentiell entwickelt, zugleich 
sind die Preise für Chips und Sen-
soren im Centbereich angekom-
men. Der Vernetzung von Geräten 
stehen damit keine Kostengründe 
mehr entgegen. Mit dieser Ent-
wicklung verbreiten sich immer 
mehr Anwendungen, die auf 
künstlicher Intelligenz basieren. 

„In naher Zukunft wird es kaum 
noch einen Gegenstand geben, der 
nicht mit einem Chip ausgestattet 
ist“, sagte Prof. Michael ten Hom-
pel, Leiter des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und Logistik 
IML gestern im Rahmen der Veran-
staltung „Künstliche Intelligenz  – 
Logistik wird smarter und autono-
mer“ vom DSLV Bundesverband 
Spedition und Logistik. Ten Hom-
pel betonte, dass offene Soft-
waresysteme mit niedrigschwelli-
gen Schnittstellen nötig seien, um 
damit neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. 

Die Logistikwirtschaft ist asset-
intensiv, Fahrzeuge und Flächen 
müssen ausgelastet und die Pro-
duktivität hoch sein. Hier bietet 
sich der Einsatz künstlicher Intel-
ligenz an, um bessere Vorhersagen 
treffen zu können und dynamische 
Netzwerke zu knüpfen. Das seien 
die Felder, auf denen sich zuneh-
mend Start-ups tummeln, sagte 
 Joris D’Incà, Partner und Berater 
bei Oliver Wyman. „In diesem Be-
reich liegt die größte Gefahr für 

Unfallhilfe von 
Europe Net
SERVICE Die ADAC-Truckser-
vice-Tochter Europe Net bietet 
künftig für Versicherer die Erfas-
sung aller relevanten Daten bei 
einem LKW-Unfall an. Dabei füh-
ren speziell geschulte Ansprech-
partner betroffene LKW-Fahrer 
Schritt für Schritt durch die Da-
tenaufnahme und sorgen so für 
Rechtssicherheit. ■ ben

Logistikwirtschaft. Das wird sich in 
den kommenden Jahren entschei-
den.“

Das Know-how über künstliche 
Intelligenz bekommen mittelstän-
dische Unternehmen nur über 
Kooperationen. Davon zeigte sich 
Alexander Hoffmann überzeugt, 
CEO des Start-ups TNX Logistics. 
„In den teils entlegenen Orten, an 
denen die Spediteure hierzulande 
sitzen, gibt es keine KI-Experten, 
und die ziehen da auch nicht hin.“ 
Geschäftsmodell seines Unterneh-
mens ist, diesen Firmen bei der 
Entwicklung von Lösungen zu hel-
fen. 

Dauerbrenner bei der Anwen-
dung von künstlicher Intelligenz 
sind Optimierungsthemen. „Wir 
sind dabei, entsprechende Me-
thoden in unsere Netzwerke zu 
implementieren“, sagte Joachim 
Weise, Senior Vice President Data 
 Strategy and Analytics bei DB 
Schenker. Ein Problem sei Weise 
zufolge, über gute Daten entlang 
der Supply Chain zu verfügen. 
„Heterogene IT- und Datenwelten 
sind heutzutage ein zentrales Hin-
dernis. Wenn das nicht wäre, wä-
ren wir schon weiter.“

Anwendungen mit künstli-
cher Intelligenz stellen neue An-
forderungen an die Mitarbeiter. 
„Wir brauchen auch in Zukunft 
noch den klassischen Speditions-
kaufmann“, sagte Weise. Seine kla-
re Botschaft lautete: „Der Einsatz 
von KI soll nicht dazu dienen, Per-
sonal abzubauen.“ ■ rok

”
Es wird kaum noch 
Gegenstände geben, 
die nicht mit KI  
ausgestattet sind.
Prof. Michael ten Hompel, 
Fraunhofer IML

die traditionellen Marktplayer, im 
Wettbewerb verdrängt zu werden.“ 
KI allein mache aber noch nicht 
den Erfolg. Entscheidend sei, die 
Technik in das Geschäftsmodell zu 
integrieren. „Die Frage ist, ob dies 
den Logistikablegern der großen 
E-Commerce-Anbieter gelingt oder 
den etablierten  Unternehmen der 
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From Electricity 
to Fuel 
DRIVETRAINS Researchers in 
the truck industry are taking dif-
ferent approaches in their search 
for the engine concept of the fu-
ture. Electric motors, as well as 
electric current based synthetic 
fuels could also be a solution.

The EU Commission an-
nounced ambitious CO2 targets 
that will apply to new diesel 
trucks from 2030. But truck man-
ufacturers had already been re-
searching alternative engine and 
fuel concepts before. The battery 
electric motor seems to have won 
the race, but the development of 
sustainably produced liquid fuels 
has also made great progress. The 
keyword here is “power to fuel” 
– electricity from renewable en-
ergy sources is used to produce 
liquid fuel from various raw ma-
terials.

The best-known method is 
probably splitting distilled wa-
ter into oxygen and hydrogen by 
electrolysis. Hydrogen can either 
be burned directly in modified 
engines, or converted back into 
electricity on-board via a fuel cell. 
The Canadian start-up Carbon 
Engineering even uses sustaina-
bly generated electricity and CO2 

filtered from the air to produce 
CO2-neutral fuel. Both approaches 
show that battery electric vehicles 
are not the only viable solution for 
freight transport. ■ ben/wes

Impulse für die 
letzte Meile 
KEP „Es ist Teamsport gefragt“, 
sagte Nicolas Minde, Mitglied der 
Geschäftsführung bei Kühne + Na-
gel auf dem DVF-Forum. Es geht 
um die letzte Meile. Um Verkehr 
und CO2 zu vermeiden, müssten 
Sendungen gebündelt werden. 
Die Lieferung sollte nicht umsonst 
sein und eine transparente Preis-
struktur könnte Kunden dazu 
bringen, von der Hautürlieferung 
abzusehen und dem Dienstleister 
weitere Kosten zu ersparen. Tho-
mas Horst, Chief Sales Officer bei 
Hermes, betonte, dass die Politik 
Impulse setzen und Städte sich 
besser zu Lieferkonzepten austau-
schen müssten. ■ wes

Aus 
Strom 
wird 
Sprit

Auf der Suche nach 
dem Antriebskonzept 

der Zukunft gehen 
die Forscher der LKW-
Industrie unterschied-

liche Wege. Neben 
dem Elektromotor 

können strombasierte, 
synthetische Kraftstoffe 

eine Lösung sein.

Nicht erst seitdem die EU-
Kommission beschlossen 
hat, dass ab 2030 ambiti-

onierte CO2-Vorgaben für neue 
Diesel-LKW gelten sollen, for-
schen die LKW-Hersteller an al-
ternativen Antrieben und Kraft-
stoffen. Vorrangig scheint dabei 
der batterieelektrische Antrieb 
das Rennen gemacht zu haben, 
doch hat auch die Entwicklung 
von nachhaltig erzeugten Flüssig-
treibstoffen große Fortschritte ge-
macht – Stichwort Power to Fuel. 
Dabei wird Strom aus regenerati-
ven Energiequellen dazu genutzt, 
aus unterschiedlichen Rohstoffen 
Flüssigkraftstoff herzustellen. Die 
bekannteste Methode dürfte sein, 
destilliertes Wasser per Elektroly-
se in Sauer- und Wasserstoff aufzu-
spalten. Letzterer kann entweder 
in modifizierten Motoren direkt 
verbrannt werden oder über eine 
Brennstoffzelle on-board wieder 
in Strom gewandelt werden. Das 
kanadische Start-up Carbon Engi-
neering hingegen nutzt nachhaltig 
erzeugten Strom und aus der Luft 
gefiltertes CO2, um CO2-neutralen 
Kraftstoff herzustellen. Beide An-
sätze zeigen: Batteriebetriebene 
Mobilität ist im Güterverkehr nicht 
die einzige sinnvolle Lösung. ■ ben

Quelle: AGEE-Stat (2018, Stand: Februar 2018) / Grafik: DVZ
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ALTERNATIVE ANTRIEBE

Die wichtigsten alternativen Stromquellen – und was man daraus machen kann

Im Sommer erzeugen 
Photovoltaikanlagen sehr viel Energie. 

Anteil am Strommix: 8,4 Prozent.

Durch die Verbrennung fester Biomasse 
entsteht elektrische Energie. Anteil am 

Strommix: 8,2 Prozent.

Über 29.000 Windenergieanlagen 
erzeugen Strom in Deutschland. Anteil 

am Strommix: 20,4 Prozent.

Wasserkraftwerke nutzen kinetische 
Energie fließender Gewässer. Anteil 

am Strommix: 2,6 Prozent.

Sonne Biomasse Wind Wasser

Strom kann direkt oder 
zur Erzeugung von 

lagerfähigem Wasser
stoff verwendet 

werden.

H2O

H2

Wasserstoff als  
Energieträger

Kraftstoff aus  
H2 und CO2

Wasserstoff könnte auch direkt in einem 
modifizierten Verbrennungsmotor 

verwendet werden. 

In Verbindung mit einer Brennstoffzelle 
wird Wasserstoff wieder in elektrische 

Energie verwandelt.

Wird Strom direkt in die Batterie des 
Elektrofahrzeugs gespeichert, ist der 

Wirkungsgrad am größten.

Aus der Luft gefiltertes CO2 wird 
in Verbindung mit Wasserstoff zu 

emissionsfreiem Kraftstoff.

Elektrizität Synthetischer DieselWasserstoff

CH4

H2

CO2

CO2O
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Plenty of Space to Make New Contacts
A record transport logistics comes to an end

REVIEW The fourth day of trans-
port logistic today marks the end 
of a record trade fair. “We have 
had more exhibitors from abroad, 
as well as more international vis-
itors,” says Caroline Thiemt, Pro-
ject Manager for transport logistic. 
The final numbers will be pub-
lished this afternoon, showing an 
increase compared with 2017. “We 
are very pleased about that, and 
really proud of our trade fair,” says 
Thiemt. “We were a little surprised 
ourselves  that we were able to 
open and fill a new hall. There are 
over 200 extra exhibitors.” Many of 
them come from other European 

countries and are here for the first 
time. 

The response from exhibitors 
and visitors has been positive. 

There were many discussions with 
customers at the stands despite the 
heat, and thanks to the increasing-
ly international nature of the fair, 
visitors were able to make lots of 
interesting contacts. The congress 
program also generated great enthu-
siasm. “The forums were very well 
received,” says project group leader 
Robert Schönberger. “We chose top-
ics that relate to day-to-day business 
so the audience could take home 
solutions they can implement, but 
we also featured future-oriented is-
sues such as artificial intelligence.”

The feedback from visitors and 
exhibitors at transport logistic will 

be evaluated in detail following 
the event. In six months, exhibi-
tors will be asked once again how 
many concrete business relation-
ships resulted from the contacts 
they made at this year’s trade fair. 
“In 2017, we received very good re-
sults from this follow-up survey,” 
says Thiemt.

In addition, there were new 
concepts for meetings and net-
works such as the start.hub Logis-
tics stand. This will be further de-
veloped, and possibly replicated at 
a foreign trade fair. ■ ct/wes
The transport logistic 2021 takes 
place on 4-7 May, 2021. 

Lieferketten sind 
teils noch old school  
Eine Umfrage des Bundesverbands Materialwirt-
schaft, Einkauf und Logistik zeigt: Der Um-
setzungsstand von Digitaltechnik in 
Lieferketten ist gering

Eine Umfrage des Bundesver-
bands Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik (BME) 

und der Hochschule Fulda liefert 
ein ernüchterndes Bild zum Stand 
der Anwendung von Digitalisie-
rungstechniken in Supply Chains. 
Derzeit werden mit Cloud Compu-
ting, Robotern/Automatisierung 
sowie Big Data Analytics nur drei 

ILLUSTRATION: IS
TOCK

der ausgewählten 15 Techniken 
und Konzepte in einem nennens-
werten Umfang entweder im Re-
gel- oder im Testbetrieb in Supply 
Chains eingesetzt. An der Umfrage 
nahmen etwa 250 Manager aus den 
Bereichen Supply Chain, Logistik 
und IT von vor allem größeren Un-
ternehmen teil. 

Dabei sei das Thema Robotik 
nicht einmal ein besonders neues 
Thema, sagte Logistikprofessor 
Michael Huth von der Hochschule 
Fulda gestern bei der Präsentation 
der Ergebnisse auf der transport 

logistic. Cloud Computing wieder-
um sei relativ leicht einsetzbar. Bei 
Big Data stelle sich zudem die Fra-
ge, was der Einzelne überhaupt 
darunter versteht. 

Internet-der-Dinge-Anwendun-
gen haben sich erst bei etwa ei-
nem Sechstel der Unternehmen 
etabliert. Lösungen, die auf Künst-
licher Intelligenz basieren seien 
erst bei einem Zehntel im Regel-
betrieb. Die Nutzung von digitalen 
Anwendungen werde in Zukunft 
zwar wahrscheinlich zunehmen. 
Allerdings: Auch mit Blick auf die 
kommenden zwei Jahre zeigten 
sich die Befragten hier - bis auf 
die drei genannten Techniken 
-  eher zurückhaltend. Als größte 
Hemmnisse nannten die Befrag-
ten fehlende Personalressourcen, 
zu hohe Investitionen, Schnittstel-
lenprobleme, sowie Datenschutz- 
und Cyber-Security-Gründe.

Die Macher der Umfrage haben 
auch Handlungsempfehlungen aus 
den Ergebnissen abgeleitet. „Ohne 
vernünftiges Stammdatenmana-
gement können Unternehmen die 
Digitalisierung vergessen“, nannte 
Huth zum Beispiel eine. Zudem 
hapere es oft noch am Gestalten, 
Dokumentieren und Standardisie-
ren von Prozessen. Gerade kleine-
re und mittelgroße Unternehmen 
mit geringerer Finanzkraft sollten 
zudem versuchen, Kooperationen 
in alle Richtungen einzugehen, um 
beim Thema Digitalisierung vor-
anzukommen. Potenziale steckten 
zudem in interdisiplinären Teams, 
und zwar sowohl intern als auch 
extern mit Kunden und Lieferan-
ten, sagte Huth weiter. ■ cs

ANZEIGE

PERFORMANCE
Besuchen Sie uns auf der 
TRANSPORT LOGISTIC 
Halle B1 | Stand 421
www.emo.de

Besuchen Sie Sachsen-Anhalt: 
Stand B3 / 214
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LKW besser steuern
Prozesse per Telematik optimieren 

STRASSE Gefragt wie nie, und 
trotzdem nimmt ihre Zahl ab: 
„Derzeit fehlen rund 60.000 Fahr-
er“, berichtete Wolfgang Schmid, 
Sales Director DACH bei Tom Tom 
Telematics, anlässlich seiner Key 
Note zur Podiumsdiskussion „Fahr-
ermangel Versus Frachtaufkom-
men“ am Donnerstag. Um Abhilfe 
zu schaffen, arbeiten zunehmend 
mehr Initiativen daran, das Im-
age der Berufskraftfahrer zu ver-
bessern. Parallel dazu können auch 
die Digitalisierung und speziell die 

Thematik einen Beitrag leisten, um 
dem drohenden Versorgungskol-
laps zu begegnen.

Ein wichtiges Thema der Podi-
umsdiskussion war daher die Frage, 
wie die vorhandenen Ressourcen 
mithilfe von Telematik möglichst 
effektiv eingesetzt werden können. 
Für die Fahrer selbst zählt nach ein-
er vom Ladungsverbund Elvis und 
dem Betriebswirtschaftlichen Insti-
tut der Universität Stuttgart durch-
geführten Befragung vor allem eine 
höhere Wertschätzung. ■ cb

Mit dem heutigen vierten 
Tag der transport logistic 
geht eine Rekordmesse zu 

Ende. „Wir haben mehr Aussteller 
aus dem Ausland und zugleich auch 
mehr internationale Besucher“, 
sagt Caroline Thiemt, Projektleite-
rin für die transport logistic. 

Die finalen Zahlen werden 
heute Nachmittag veröffentlicht, 
wobei sich ein Zuwachs im Ver-
gleich zu 2017 abzeichnet. „Das 
freut uns sehr, und wir sind 
mächtig stolz auf unsere Messe“, 
sagt Thiemt. „Wir waren selbst 
ein wenig überrascht, dass es uns 
gelingen konnte, eine neue Halle 
zu öffnen und zu füllen. Es sind 
über 200 Aussteller mehr.“ Viele 
davon kommen aus dem europä-
ischen Ausland und sind Neuaus-
steller.

Überrascht und stolz: Caroline Thiemt, Projektleiterin, und Robert Schönberger, Projektgruppenleiter.

Schwergut-Hubs  
sind die Zukunft 
BINNENSCHIFFFAHRT Schwer-
guttransporte sollten in Zukunft 
mehr über intermodale Hubs in 
Binnenhäfen abgewickelt werden,  
weil die Straßeninfrastruktur in 
der Qualität nachlässt. Das war 
der Tenor auf einer Veranstal-
tung des Bundesverbandes Öf-
fentlicher Binnenhäfen (BÖB) am 
Donnerstag. Als Beispiele wurden 
die Kooperation der Sächsischen 
Binnenhäfen Oberelbe (SBO) mit 
der Spedition Kahl aus Moers und 
das Schwerlastzentrum von Züst & 
Bachmeier Project im Bayernhafen 
Nürnberg genannt. Kahl profitiert 
von der Schwerlastverladung im 
Dresdner Alberthafen, während 
die SBO Spezialequipment von 
Kahl nutzen kann. In Nürnberg soll 
das Schwerlastzentrum mit Litzen-
hubkran durch eine Montagehalle 
ergänzt werden. ■ jpn

Viel Raum für viele Kontakte 
Netzwerken und zeitgemäße Themen prägen die transport logistic 

Trotz Hitze gab es an den Stän-
den viele Kundengespräche. Durch 
die zunehmende Internationalität 
konnten die Besucher interessan-
te Kontakte knüpfen. Ebenso stieß 
das Kongressprogramm auf großes 
Interesse. „Die Foren werden sehr 
gut angenommen“, stellt Projekt-
gruppenleiter Robert Schönberger 
fest. „Wir haben Themen, die das 
Tagesgeschäft betreffen, so dass 
die Zuhörer umsetzbare Lösungen 
mitnehmen können, aber auch 
zukunftsgerichtete Themen wie 
künstliche Intelligenz.“ Auch das 
Interesse der Publikumsmedien sei 
gestiegen. Das gelte vor allem für 
Themen wie den Fahrermangel, 
aber auch für die Seiden straße.

Das Feedback von Ausstellern 
und Besuchern ist durchweg posi-
tiv. Die Rückmeldungen werden im 
Nachgang detailliert ausgewertet. 
Sechs Monate nach der Messe wer-
den die Aussteller dann nochmals 
befragt, wie viele konkrete Ge-
schäftsbeziehungen sich aus den 
Kontakten auf der Messe ergeben 

haben. „2017 haben wir bei dieser 
Nachbefragung sehr gute Werte er-
halten“, berichtet Thiemt.

Darüber hinaus gab es neue 
Konzepte für das Zusammentref-
fen und Netzwerken wie der Stand 
start.hub Logistics. Das Konzept 
werde weiterentwickelt, um es ge-
gebenenfalls auf eine ausländische 
Messe zu übertragen. ■ rok

Save the Date

Die transport logistic 2021 findet 
statt vom 4. bis 7. Mai 2021
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The Winner 
Takes it All
START - UPS Logmore takes 
home the crown at the first start.
hub Logistics at this year’s trade 
fair. the Finish company has creat-
ed the world’s first QR data logger, 
with the potential of revolutioniz-
ing data collection.
“Logmore offers the easiest, most 
cost efficient solution for temper-
ature monitoring, shock detection 
and much more,” said Nico Polvi-
nen, COO and co-founder of Log-
more. 

And what would be a start-up 
event without a bit of fun? Gold 
tinsel rained on the winners at 
the end of a third day of pitches. 
And Sirium took the cake with 
their rap riddled with acronyms 
from the world of logistics. Even 
Johannes Berg, Managing Direc-
tor of Digital Hub Logistics, sang 
along. 

For Logmore, the journey 
doesn‘t end here. They will be 
featured in the Deutsche Ver-
kehrs-Zeitung DVZ and on the 
website blue-rocket.de. They will 
also get their own 20 square me-
ter booth at the next transport 
logistics in 2021 and media sup-
port from the DVV Media Group 
in form of print and online ads 
worth EUR 10,000. On top of 
that, the start-up will be spon-
sored a workspace at the Digital 
Hub Logistics in Hamburg for one 
year.

These past three days, a total 
of 17 start-ups had competed in  
three rounds of pitches. But at the 
end, the winner takes it all. ■ wes

Der Gewinner des ersten 
start.hub Logistics 2019 
heißt: Logmore. Das finni-

sche Start-up überzeugte Voter 
wie Jury. Denn Logmore hat den 
weltweit ersten QR-Datenlogger 
gebaut, der die Welt der Datener-
fassung revolutioniert. „Logmore 
bietet die einfachste, kostengüns-
tigste und benutzerfreundlichste 
Lösung für Temperaturüberwa-
chung, Schockerkennung und vie-
les mehr. Die QR-Logger sind als 
Komplettservice für Pharmazeuti-
ka bis zu empfindlichem Hightech 
erhältlich“, sagte Niko Polvinen, 
COO & Co-Founder Logmore im 
Pitch. Da wussten er und sein Kol-
lege Jarmo Siira noch nicht, dass 
am Ende der Sieg folgen sollte. 

Überschwänglich lagen sich 
die beiden Logmore-Macher Niko 
Polvinen und Jarmo Siira in den 
Armen. „Wir haben es geschafft!“, 
jubelten beide. „Wir können es 
nicht fassen.“ Tosender Applaus, 
We-Are-the-Champions-Feeling, 
goldener Lamettaregen und ein-
fach nur Jubel. Besonders schön: 
Auch die anderen drei Start-ups 
Evertracker, Forward und  Impargo 
gönnten den Finnen den ersten 
Platz im start.hub Logistics. 

„Wir hätten schon sehr gern 
gewonnen, aber Logmore ist ver-
dienter Sieger“, sagte Philip John 

Mordecai, Gründer von Forward, 
der im entscheidenden gestrigen 
Pitch C dem zahlreichen Zuschau-
ern zurief: „Danke für euren Sup-
port!“ Seine Bilanz: „Durch un-
sere Präsenz hier auf der Messe 
konnten wir einen NASDAQ-100 
Logistiker auf uns aufmerksam 
machen und Interesse in einem 
Vier-Augen-Gespräch wecken. 
Echt vielversprechend“, sprudelte 
es aus dem Forward-Gründer he-
raus. „Bereits heute arbeiten drei 
der Top-5 Road-Freight-Spediteure 
mit uns zusammen. Wir sind ge-
spannt, ob wir die Quote im Lau-
fe der Messewoche noch steigern 
können.“ Und so fühlte sich auch 
Forward keineswegs als Verlierer.

Kunden aus der ganzen Welt
Zurück zum finnischen Sieger-
Start-up Logmore: „Der start.
hub Logistics überraschte uns mit 
einer freundlichen Start-up-Com-
munity, einer guten Location, gut 
organisierten Veranstaltungen 
und mehr. Mit dem Stand hatten 
wir die Möglichkeit, viele poten-
zielle Kunden aus der ganzen 
Welt zu treffen“, freute sich Niko 
Polvinen. 

„Neben dem Pitch-Event  bietet 
der start.hub Logistics eine einzig-
artige Konzentration von erfolg-
reichen Start-ups der Logistik“, 

Logmore gewinnt 
start.hub Logistics 
Finnisches Start-up überzeugt Voter wie Jury 

lobte auch Florian Schimandl, Ge-
schäftsführer des Start-ups Smart-
lane – das es nicht unter die bes-
ten acht schaffte. Ob  potentielle 
Investoren, Kunden oder für Ko-
operationen untereinander böte 
die Location eine „wunderbar in-
spirierende Atmosphäre zum Aus-

ANZEIGE
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Gewinner-Start-up und Anheizer: 
Logmore-Macher Niko Polvinen und 
Jarmo Siira sowie start.hub-Logistics-
Moderator Tim-Oliver Frische. 

tausch und Pflegen von Kontakten 
sowie zum Generieren gemeinsa-
mer Ideen und großartiger zukünf-
tiger Projekte“, sagte ein vollends 
zufriedener Schimandl.

Start-up Sirum rappt 
Den Vogel indes schoss das Start-
up Sirum ab. Als die „Fantas-
tischen Drei“ rockten sie zum 
Schluss die start.hub Logistics-
Bühne. Sie präsentierten ihre 
(logistische) Variante des Fanta 
4 Krachers „MfG“, gespickt mit 
lauter Abkürzungen aus der Lo-
gistikwelt. Sogar Johannes Berg, 
Geschäftsführer des Digital Hub 
Logistics, rappte mit. Was für 
ein Spaß, und alle auf der Bühne 
und im prall gefüllten Auditorium 
rappten und klatschten mit. 

Und auf was darf sich das Ge-
winner-Start-up Logmore freuen? 
Auf einen kostenfreien 20 m² 
großen Full-Service-Paketstand 
auf der transport logistic 2021, 
ein redaktionelles Porträt in der 
DVZ und auf blue-rocket.de, 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. 

Zum Schluss indes gebührt der 
Messe München besonderer Dank. 
Sie hat einen Spitzenstand in per-
fekter geostrategischer Lage  (Halle 
B2, in unmittelbarer Nähe zu den 
Foren I und II, Anm. d. Red.) auf 
die Beine gestellt. Zudem zeigte 
sich die Messe vollig tiefenent-
spannt, als die vier finalen Start-
ups Logmore, Impargo, Forward 
und Evertracker unmittelbar vor 
dem finalen Pitch C auf Fotogra-
fen-Wunsch das Blue-Rocket-Sofa 
enterten. Ordentlich zogen sie 
sich dabei ihre Sneaker aus. Das 
Gewicht der bodenständigen Jung-
unternehmer überstand zwar das 
Sofa, aber nicht die Bühne. Ein 
Sofabein durchbohrte die start.
hub Logistics-Stage. Insofern ist 
es legitim zu schreiben, dass die 
finalen Start-ups nicht durch die 
 Decke gingen, dafür aber die Büh-
ne „schrotteten“. ■ tof

Bauen in die 
Höhe 
IMMOBILIEN Mehrgeschossige 
Logistikhallen sind in vielen Me-
tropolen längst selbstverständ-
lich.  Allein in London gibt es 25 
Multi-Level-Standorte. Diese Zahl 
nannte  Andy Harding, Geschäfts-
führer von JLL Großbritannien, 
auf einer Podiumsdiskussion. 
Viele Gebäude zeichnen sich 
durch eine Mischnutzung aus. 
So gebe es Lagerhallen mit Bü-
ros, Wohnungen, Geschäften und 
Datenzentren. Solche Standorte 
müssen nach einhelliger Meinung 
einen 24/7-Betrieb garantieren, 
mit dem öffentlichen Nahver-
kehr gut erreichbar sein und sich 
durch einwandfreie Internet-An-
schlüsse und Energieversorgung 
auszeichnen. Vor allem für den 
E-Commerce öffnen mehrge-
schossige Gebäude vielverspre-
chende Perspektiven. „Solche 
Standorte sind  für E-Fullfillment 
gut geeignet“, sagte Ingo Steves, 
Nordeuropa-Chef von Gazeley. 
Wegen der erhöhten Baukosten 
und verlängerten Bauzeiten müs-
se allerdings eine zähe Überzeu-
gungsarbeit bei Kunden geleistet 
werden. ■ bot
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Getting Fit for 
Digitalization
TECHNOLOGY There is no lack 
of technologies. But there is a lack 
of imagination that sometimes 
hinders established companies 
from trying something new. In 
order for that to change, digital 
experts and businesses need to 
work to together. To survive this 
fourth industrial revolution, com-
panies will not need to adapt, 
they need to transform their op-
erative models. And for that, they 
need to be creative, ingenious, 
and ok with making the occasion-
al mistake. 

Creative and innovative emplo-
yees are hard to come by. They 
either set up their own business 
or sign on with the big platforms. 

A number of studies have 
looked at why the most innova-
tive employees leave the corpo-
rate world. Reasons range from 
complicated bureaucratic proces-
ses to the internal resistance to 
change, long planning stages, and 
strict financial controls – all the 
way to being fired after their own 
project failed.

Co-Creation helps Innovation
This is the era of cooperation. 
Companies can help start-ups 
get on their way and benefit from 
their innovative take on a prob-
lem by setting up funds, incuba-
tors or accelerators. They could 
even acquire a young company. 

Cooperation between establis-
hed companies is just as impor-
tant and one can already witness 
a change in the transport and 
logistics industry. For example, 
despite being rivals, the ports of 
Rotterdam and Hamburg now ex-
change data to help optimize the 
handling of ships. 

For better coordination along 
the supply chain, cooperation 
needs to extend beyond industry 
boundaries. The design of global 
digital processes not only requi-
res a wide range of technologies 
(such as blockchain or artificial 
intelligence), but also various 
core competencies – hence, diffe-
rent people from different fields. 

A global platform, where all 
international trade flows can be 
digitally mapped would be ideal. 
But for now, there is still a lack of 
willingness, as well global opera-
tional standards. ■ wes

Von Wolfgang Lehmacher

Erfolg und Überleben in der 
vierten industriellen Re-
volution erfordern keine 

schnellstmögliche Anpassung, 
sondern eine vollständige Trans-
formation der operativen Model-
le. Dafür braucht es Kreativität, 
Experimentierfreudigkeit, unter-
nehmerische Beweglichkeit und 
Fehlertoleranz. Dazu ist es not-
wendig, dass sich Unternehmen 
Lösungen der Zukunft zu einem 
gewissen Grad vorstellen können. 

Wie können sich etablierte Un-
ternehmen das aneignen? Ein Weg 
sind Technologiepartnerschaften, 
ein anderer die Gründung von 
Funds, Inkubatoren und Akzele-
ratoren, um Technologieführer 
und Start-ups partiell oder ganz 
aufzubauen, zu erwerben und zu 
fördern. Aber auch, um so Zugriff 
auf oder zumindest Zugang zu 
Menschen mit anderen Denkwei-
sen zu erhalten. Denn kreative 
Unternehmertypen und digitale 
Wissensarbeiter sind Mangelware 
in der klassischen Welt. 

Oft verlassen die innovativsten 
Mitarbeiter die Unternehmenswelt. 
Die Gründe reichen von umständ-
lichen Verwaltungsprozessen und 
überzogener Bürokratie bis hin zu 
Veränderungsbarrieren, langen 
Planungsprozessen und strengen 
Finanzkontrollen, regelmäßigen 
Kurs- und Strategieänderungen sei-
tens der Führung, fehlender Risiko-
bereitschaft bis zum Rausschmiss 
nach Scheitern eines Projekts. 

Etablierte Unternehmen leiden 
nicht selten unter den Einschrän-
kungen von Altsystemen und Alt-
prozessen. Auf der anderen Seite 
fehlt es den Start-ups oft an den 
notwendigen kritischen Ressour-
cen, um direkt mit etablierten 
Unternehmen zu konkurrieren. 
In erster Linie sind dies Marken-
treue, Finanzkraft, disziplinierte 
Geschäftsprozesse und operative 
Kompetenz. Die Kombination aus 
Großunternehmen und Start-ups 
kann daher eine leistungsstarke 
Formel liefern. 

Im Zeitalter der Kooperationen
Künftig wird es mehr Zusam-
menarbeit zur Wissensbildung 
und Wertschöpfung, aber auch 
zum Schutz der vernetzten Welt 
geben. In der Transport- und Lo-
gistikbranche ist bereits ein Um-
denken zu beobachten. So sind 
beispielsweise die Häfen Rotter-
dam und Hamburg eine Daten-
partnerschaft eingegangen. Die 
Rivalen tauschen nun Daten aus, 
um die Abfertigung von Schiffen 

zu optimieren. Zur optimalen Ab-
stimmung entlang der Lieferket-
ten muss Kooperation allerdings 
über Branchengrenzen hinausge-
hen. 

Künftig geht es vor allem um 
das gemeinsame Schaffen neuer 
Lösungen. Ko-Kreation verleiht 
neuen Technologien Flügel. 

Zur Gestaltung globaler digita-
ler Abläufe bedarf es nicht nur der 
verschiedensten Techniken – von 
Blockchain über Internet der Din-
ge bis hin zur künstlichen Intelli-
genz –, sondern auch verschiede-
ner Kernkompetenzen und damit 
in der Regel unterschiedlicher 
Akteure. Das Ideal wäre eine ein-
zige globale Plattform, auf der alle 
internationalen Handelsströme 
digital abgebildet und reibungslos 
abgewickelt werden können. Aller-
dings fehlen sowohl der Wille als 
auch der globale Interoperabili-
tätsstandard. Wahrscheinlich wird 
man mit verschiedenen Lösungen 
arbeiten müssen. Das macht Ver-
netzung, Schnittstellen und Stan-
dards unerlässlich. 

Damit all das in einer ver-
netzten Welt zusammengeführt 
werden kann, sind Ko-Kreation, 
Neutralität und faire Governance 
unumgänglich. ■ rok 

Fit werden für 
die digitale 
Transformation

Im Zuge der Digitalisie-
rung von Geschäfts-
prozessen haben viele 
Logistikunternehmen 
bereits mit Techniken 
experimentiert. Aber das 
reicht nicht.

Wolfgang Lehmacher leitete zuletzt 
beim Weltwirtschaftsforum den 
Bereich Supply Chain und Transport 
und berät heute Unternehmen und 
unterstützt Start-ups weltweit.
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Ran an die letzte Meile 
Für die Versorgung von Metropolen gibt es viele Konzepte und Interessen

Der Anteil der Kep-Dienste 
auf der letzten Meile ist 
trotz durchschnittlich 55 

Sendungen im städtischen Umfeld 
pro Jahr und Kopf geringer als viel-
fach angenommen: Von den mehr 
als 400.000 Fahrzeugen im urba-
nen Verkehr entfallen rund 31 Pro-
zent auf Kep-Dienste und 17 Pro-
zent auf Stückgut, aber 52 Prozent 
auf die Konsumgüterlogistik. Diese 
Zahlen nannte Hans-Paul Kienzler, 
Leiter Mobilität & Transport des 
Forschungsinstituts Prognos, ges-
tern beim Forum „Metropolitan 
Logistic“. 

Fest steht hingegen, dass die 
Verkehrssituation in den Städ-
ten zum Teil überaus angespannt 
ist – zum Leidwesen von Bürgern, 
Wirtschaft und Politik. Es stellt 
sich also die Frage, ob der baldige 
Kollaps droht. „Eine Lösung sehe 
ich kurzfristig nicht, aber eine 
Verbesserung des Zustands, oder 
zumindest einen, der sich nicht 
verschlechtert“, sagte Alex Vastag, 
Leiter Verkehrslogistik am Fraun-
hofer-Institut für Materialfluss und 
Logistik IML. 

Die Umsetzung von Ideen ist je-
doch nicht immer einfach: „Beim 
Forschungsprojekt Genalog zur 
Nachtbelieferung von Rewe-Filia-
len betrug die Genehmigungszeit 
ein Jahr“, bedauert Frank Weber, 
Head of Industrial Agency Germa-
ny bei Jones Lang LaSalle. Er rät 
dazu, bebaute Flächen besser zu 
nutzen, beispielsweise die unge-
nutzte zweite und dritte Etage von 
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Frank Weber von Jones Lang LaSalle beim Forum „Metropolitan Logistic“.

Öko-Treibstoff in 
der Diskussion
LNG Das Thema „Ökologie in 
der Hafenlogistik“ stand gestern 
im Fokus des „Fishbowl“-Talkfor-
mats am Stand des Hamburger 
Hafens. Moderiert von DVZ-Chef-
redakteur Sebastian Reimann 
sprachen Vertreter der Hafen-
wirtschaft und der Politik über 
saubere Antriebe für Schiffe und 
Hafenfahrzeuge und über Hinder-
nisse auf dem Weg dahin.

Als eines der Beispiele  nannte 
Frank Schnabel vom Hafen 
Brunsbüttel den angestrebten 
Bau des LNG-Terminals. Damit 
können künftig Seeschiffe mit 
schwefelfreiem und in der CO2-
Bilanz um etwa 20 Prozent besse-
ren Treibstoff als Schweröl direkt 
in den Elbhäfen betankt werden. 
LNG sei aber dennoch eher eine 
Übergangstechnik, die später 
vielleicht durch grün erzeug-
ten Wasserstoff ersetzt werden 
kann, wenn dieser nicht mehr 
8 EUR pro Kg kostet, sagte dazu 
Schleswig-Holsteins Wirtschafts-
minister Bernd Buchholz.■ mas

Einzelhändlern. Logistiker müss-
ten allerdings bereit sein, dafür 
mehr zu zahlen. 

Eine weitere Idee ist die Bünde-
lung der Zustellung von Sendun-
gen mehrerer Kep-Dienstleister in 
einem Fahrzeug. Das hat Kienzler 
zufolge zwei Gründe: „Die Dienst-
leister haben nicht immer an ei-
nem Strang gezogen“, und gerade 
bei den Konsumgütern sei die Lo-
gistik hochspezialisiert sowie per-
fekt an die jeweiligen Bedürfnisse 
angepasst. Die Einrichtung einer 
zentralen Abholstation überzeugt 
Gerd Seber, Manager Citylogistik 
& Nachhaltigkeit bei DPD Deutsch-

land, nicht: „Das würde sicherlich 
ein paar Probleme auf der letzten 
Meile lösen, aber das ist nicht die 
Universallösung.“ 

Ebenfalls nicht durchsetzen 
konnte sich bislang die unterirdi-
sche Paketrohrpost. Vielverspre-
chender als solche technischen 
Ansätze können Kooperationen 
sein. Wie das aussehen kann, hat 
die Zusammenarbeit von sechs Lo-
gistikdienstleistern für die Zustel-
lung mit Lastenrädern im Rahmen 
des Projekts Komodo in Berlin 
gezeigt. Was es dafür unbedingt 
braucht? Pragmatismus, Willen 
und Flexibilität. ■ cb 
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Die Messe der 
Schnappschüsse 
Ob nun ein Minister im virtuellen Raum, kultige Add-ons 
auf den Messeständen oder hippe Start-up-Atmosphäre: 
Die transport logistic 2019 bot nicht nur den fachlichen 
Deep Dive für die Logistik-Community, sondern auch un-
zählige visuelle Highlights.  

Alle zwei Jahre ist 
die transport logistic 
in München An-
ziehungspunkt für 
Logistikfachleute, 
Technikbegeisterte und 
Politikprominenz.

Chillen (die Ente), 
telefonieren, staunen, 
ausprobieren und 
kräftig feiern: Die 
diesjährige transport 
logistic bietet reichlich 
Abwechslung. 

Echte Hingucker auf der transport logistic: Der 
start.hub-Logistics-Stand (l.), ein De Lorean, 
der „Zurück in die Zukunft“-Fans begeisterte, 
ein Spezialgerät von Combilift und schickes 
Schuhwerk.  
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Kleiner Bagger, coole 
Typen. Auch das gab 
es auf der transport 
logistic zu sehen.

Die transport logi-
stic ist Treffpunkt 
von Menschen aus 
aller Herren Län-
dern. Und alle eint 
ihre Leidenschaft 
für die Transport-
branche.

Während der Vorbereitungen boten sich 
bunte Anblicke – und ein T-Shirt brachte das 
Selbstverständnis der Branche auf den Punkt. 
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