Nachhaltige Logistik durch
bessere CO2-Bilanz
EINLEITUNG

—

Sie sehen es in den neuesten Schlagzeilen, dem IPCC-Bericht „Alarmstufe Rot“, dem
Grünen Deal der Europäischen Union, dem COP26-Gipfel.
Sie sehen es in den Aufnahmen der neuesten Überschwemmungen oder Flächenbrände.
Der Klimawandel ist stärker als je zuvor sichtbar, denn das Problem war noch nie so ernst
.
Personen, die den Klimawandel erforschen, von politischen Entscheidungsträgern bis hin
zu Nichtregierungsorganisationen, stimmen in der Regel in Bezug auf zwei Dinge überein:

1. Es ist nicht nur Panikmache
2. Dekarbonisierung ist die Lösung
Dekarbonisierung: Wir müssen die CO2-Emissionen senken – oder wir werden
bald einen unbewohnbaren Planeten haben. Aber wie funktioniert es?
Möglicherweise haben Sie bereits über die Rolle von Einzelpersonen bei der Lösung dieser
Herausforderung nachgedacht. Möglicherweise haben Sie bereits ein Elektrofahrzeug,
versuchen, Flugreisen zu vermeiden, oder pflanzen Bäume, um Ihren persönlichen CO2Fußabdruck zu reduzieren.
Sie können mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Aber was passiert, wenn Ihre Arbeit
eine Aktivität mit hohem CO2-Ausstoß beinhaltet? Was passiert, wenn Sie sich an Ihren
Schreibtisch setzen, um eine LKW-Route zu planen, die unnötiges CO2 in die Atmosphäre
freisetzt?
Einzelne Maßnahmen bringen uns nur begrenzt weiter. In der Logistikbranche sind wir
dafür verantwortlich, unser Fachwissen zur Reduzierung der Emissionen in unserem
Sektor zu erweitern.
Diese Verantwortung tragen aber nicht nur die Interessenvertreter von Unternehmen. Es
ist eine Verantwortung für die gesamte Weltbevölkerung.

DER LOGISTIKSEKTOR RETTET DIE WELT

—

In diesem Whitepaper geht es um die CO2-Bilanz Es aber geht auch um die Verantwortung
für CO2-Emissionen.
Der Logistiksektor kann für 8 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich gemacht
werden. Dieser ist einer der höchsten Anteile unter allen Branchen. Um die Ziele des
Übereinkommens von Paris zu erreichen, müssen diese Werte um mindestens 20 % sinken.
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Daher haben alle, die im Bereich des kommerziellen Transports und der Logistik tätig sind,
eine große Aufgabe in Bezug darauf, den Klimawandel zu verändern. Interessenvertreter
auf jeder Ebene der Branche werden mit folgenschweren Entscheidungen konfrontiert.
Eine effektive Strategie zum Klimawandel zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen zu
messen, um sie zu reduzieren. Diese Aktivitäten sind nur so wertvoll wie die Genauigkeit
der Messung und die Wirksamkeit der Strategien zur Verringerung.
In diesem Whitepaper sollen beide Aspekte beleuchtet werden. Darüber hinaus wird die
Rolle eines digitalen Transportmanagementsystems wie Alpega TMS bei der Optimierung
des CO2-Reduktionsprozesses definiert.

CO2-BILANZ – SCHNAPPSCHUSS 2022

—

/ EU-ETS-Handelssystem
dominiert
/ CO2-Besteuerung kommt
bald
/ Zukunftssichere Lösungen
erforderlich

Die CO2-Bilanz (oder die Treibhausgasbilanz) bezieht sich auf Praktiken, mit denen
gemessen wird, wie viel Kohlendioxid ein Unternehmen emittiert. Die Waren und
Dienstleistungen eines Unternehmens unterliegen dann einer Steuer auf die Emissionen,
die für ihre Produktion erforderlich sind.
CO2-Steuern sollen die „versteckten“ sozialen Kosten der CO2-Emissionen sichtbar
machen, die ansonsten nur indirekt (wie bei Unwetterereignissen) zu spüren sind.
CO2-Steuern sollen Emissionen durch Preiserhöhungen reduzieren. Dies verringert die
Nachfrage nach diesen Gütern und Dienstleistungen und bietet Anreize für Bemühungen,
sie weniger CO2-intensiv zu gestalten.
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Um ein konkretes Beispiel dafür zu geben, wie sich dieser Effekt bereits im Jahr 2022
bemerkbar gemacht hat, ziehen wir das Emissionshandelssystem der Europäischen Union
(EU-EHS) heran.

Für Interessensvertreter im Transportbereich in Europa ist das EU-EHS das wohl
bekannteste Beispiel für eine CO2-Steuer. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der politischen
Initiativen der EU, um den Klimawandel zu verhindern und die Treibhausgasemissionen
kostengünstig zu reduzieren.
EU-EHS arbeitet nach dem Konzept „Obergrenzen und Handel“. Die Obergrenze ist auf
ein bestimmtes Volumen an Treibhausgasen festgelegt, die ein Unternehmen ausstoßen
darf. Die Emissionen unterhalb der Obergrenze können bei Bedarf gekauft und mit
anderen Unternehmen gehandelt werden.
Programme mit Obergrenze und Handel sind der aktuelle Standard für die Reduzierung
von Emissionen in der Logistikbranche. Allerdings stehen weitere direkte CO2Steuern vor der Tür. Seit 2019 sind CO2-Steuern in 25 Ländern eingeführt worden
oder zur Umsetzung geplant, während 46 Länder entweder durch CO2-Steuern oder
Emissionshandelssysteme Preise in irgendeiner Form für CO2 festlegen.
Mit der fortgesetzten Einführung von verbindlichen Steuern für CO2 durch Regierungen
wird die CO2-Bilanz im Rahmen der Unternehmensbuchhaltung und als Säule der ESGStrategien von Unternehmen (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung) immer wichtiger werden.
Wie kann ein Unternehmen angesichts der beschleunigten CO2-Besteuerung die
Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und der Gesetzgebung einen Schritt voraus
bleiben?
Eine zukunftssichere Lösung ist erforderlich.
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MACHEN SIE DIE CO2-BILANZ IHRES UNTERNEHMENS
ZUKUNFTSSICHER

—

Wir können nicht reduzieren, was wir nicht messen können.
Dies ist ein Kernprinzip der CO2-Bilanz. Eine genauere, schnellere CO2-Messung stellt
die effektivste Strategie für ein Unternehmen dar, das seine Nachhaltigkeitsinitiativen
entwickeln möchte.
Eine bessere Messung ist der erste Schritt hin zu einer zukunftssicheren Lösung. Sie
ermöglicht Agilität, erfordert aber agile, anpassungsfähige Tools – tatsächlich kann jede
Messung eine Herausforderung sein, wenn Sie nicht über die richtigen Tools verfügen.
Je nach Ihrer Rolle im Logistiksektor sind möglicherweise speziell entwickelte
Emissionsrechner verfügbar. Da die Logistik jedoch ein komplexer, mehrstufiger Prozess
ist, gibt es eigentlich nur sehr wenige Tools, mit denen Unternehmen Emissionen in ihrer
gesamten Lieferkette messen können.
Der Wert eines solchen Tools ist in zweierlei Hinsicht hoch:
/ Es liefert ein wahres Bild der CO2-Emissionen und kann so besser die Interessenvertreter
informieren, die sie reduzieren möchten
/ Es geht von der bevorstehenden Klimagesetzgebung aus, die voraussichtlich eine größere
Bandbreite an Logistikprozessen abdecken wird
Alpega TMS ist eines dieser Tools – entwickelt für die Herausforderungen von heute und
morgen.
Das Ziel unseres Transportmanagementsystems ist es, Unternehmen über das gesamte
Logistiknetzwerk präzise Daten zu ihren Treibhausgasemissionen zur Verfügung zu stellen.
Hier sind einige der wichtigsten Möglichkeiten, wie Alpega TMS Ihnen bei der Messung
und Senkung von Emissionen helfen kann:

Netzwerkanalyse:
Finden Sie Möglichkeiten zur
Reduzierung der Emissionen
von Anfang bis Ende, indem
Sie verschiedene Szenarien für
die Platzierung von physischen
Standorten betrachten

Frachtbeschaffung:
Erstellen Sie RFQs,
die umweltfreundliche
Transportdienstleister
auswählen

Routenplanung:
Wählen Sie CO2-optimierte
Routen aus, erhalten Sie
Einblicke in LTL-Sendungen
(Less-than-Load) und
optimieren Sie sie für mehr
Komplettladungen.

Neben diesen Funktionen ist Alpega TMS darauf ausgelegt, Daten für Interessenvertreter
auf einer einzigen Plattform zu zentralisieren. Für Initiativen zur Emissionsreduzierung ist
das von entscheidender Bedeutung, da diese oft eine Zusammenarbeit zwischen vielen
verschiedenen Abteilungen und Interessenvertretern innerhalb eines Unternehmens
erfordern.
Eine einzige Quelle der Wahrheit für Emissionsdaten macht diesen Prozess reibungsloser.
Es geht darum, die richtigen Emissionsdaten zur Hand zu haben – und das schneller.

Nachhaltige Logistik durch bessere CO2-Bilanz

Klimawandel
zu einem BIPVerlust von
18 %

Und wie wir wissen, verändert sich die Konversation über die Gesetzgebung
zum Klimawandel schnell. Vor wenigen Jahren diskutierten nur sehr wenige
Unternehmen über ein Geschäftsszenario zur Bekämpfung des Klimawandels. Eine
Studie des Instituts Swiss Re geht in diesem Jahr davon aus, dass der Klimawandel
zu einem BIP-Verlust von 18 % führen könnte. Eine Umfrage unter unseren Kunden
ergab außerdem, dass 94 % der Meinung sind, dass Nachhaltigkeit in den nächsten
fünf Jahren wichtiger oder sogar geschäftskritischer werden wird.
Alpega TMS bietet nicht nur die Möglichkeit, die aktuellen Branchenstandards zur
CO2-Reduzierung zu beherrschen, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, der
nächsten Welle der Klimagesetze einen Schritt voraus zu sein.

FÖRDERUNG VON KREISLAUFLÖSUNGEN

—

Das japanische Wort „mottainai“ bedeutet in etwa „Was für eine Verschwendung!“
Dieser Begriff vermittelt ein Gefühl des Bedauerns über Verschwendung und über
Fehlschläge, um das volle Potenzial einer Sache auszuschöpfen.
Dies geschieht in einer linearen Wirtschaft immer wieder. Weniger in einer
Kreislaufwirtschaft.

Strategien zur
Kreislaufwirtschaft
die weltweiten
Treibhausgasemissionen um
39 % senken

Laut dem Circularity Gap Report 2021 können Strategien zur Kreislaufwirtschaft die
weltweiten Treibhausgasemissionen um 39 % senken, den Planeten weit unter einer
2-Grad-Celsius-Kurve halten und den Anteil der wiederverwendeten Materialien
von 8,6 auf 17 % erhöhen.
Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft ist dann eine weitere Möglichkeit, den CO2Ausstoß zu reduzieren. In der Logistikbranche sind dazu folgende Strategien zu
verfolgen:
/ Optimierung von Rückrouten: Reduzierung von Leerkilometern mit einem
höheren Volumen an LKW-Komplettladungen, insbesondere auf Rückrouten
/ Wiederverwendbare Verpackung: Die Verwendung wiederverwendbarer
Verpackungslösungen maximiert den Wert einer Verpackung über die gesamte
Nutzungsdauer
Alpega TMS unterstützt Unternehmen, die Kreislauflösungen für die Logistik
bereitstellen möchten. Unsere Routenplanungstools bieten Funktionen zur
Reduzierung von Leerkilometern. So können Unternehmen Komplettladungen
im Allgemeinen, aber auch speziell für Rückrouten (Backhaul) optimal ausnutzen.
Damit wird die Routenplanung zu einem für die CO2-Reduzierung optimierten
Kreislaufprozess.
Darüber hinaus hilft die Lösung für das Management von MehrwegTransportverpackungen (Reusable Packaging Management, RPM) von Alpega
bereits führenden Unternehmen in der Automobilbranche, ihre Kosten zu
kontrollieren und gleichzeitig nachhaltig zu bleiben. Wir hoffen, dass andere
Branchen diese Kreislauflösung nutzen werden.
In diesem neuen Whitepaper erfahren Sie, wie RPM Ihrem Unternehmen helfen
kann, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
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FAZIT

—

Der Logistiksektor kann mit den richtigen Tools und dem richtigen strategischen Denken
die CO2-Emissionen senken.
Wir haben gezeigt, wie die Bemühungen, CO2 zu messen/zu reduzieren und Kreislauflösungen
zu erstellen, mit Hilfe von Alpega TMS einfacher sind. Unser branchenführendes digitales
Tool ermöglicht es Fachkräften in der Lieferkette, ihre Logistikinfrastruktur auf der
Grundlage realer Emissionsdaten zu gestalten. Wenn Sie in der Lage sind, CO2 ganzheitlich
zu messen, Daten mit den richtigen Interessenvertretern zu teilen und Abläufe auf der
Grundlage zuverlässiger Erkenntnisse anzupassen, sind Sie in der Lage, Ihre CO2Emissionen in Ihrem gesamten Logistikgeschäft erfolgreich zu reduzieren. Alpega TMS ist
das Tool, das all dies ermöglicht.

Das richtige Tool ist jedoch nur die halbe Miete. Dauerhafte Lösungen für die CO2-Bilanz
in der Logistik werden auch eine Änderung der Denkweise beinhalten.
Der Prozess ist die CO2-Bilanz.
CO2-Verantwortlichkeit ist die große Idee.
Es geht darum, anders zu denken und sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitslösungen
Ihres Unternehmens nicht nur oberflächlich betrachtet umweltverträglich sind. Es geht
um die Wahrheit. Die Wahrheit über die Messung. Die Wahrheit über die Reduzierung von
CO2.
Wir hoffen, dass dieses Whitepaper etwas Wahrheit vermittelt hat. Wir sind überzeugt, dass
die Emissionsdaten, die unser TMS bereitstellt, auch eine wichtige Quelle der Wahrheit in
diesem Prozess sind.
Wenn dieses Whitepaper Ihnen einen Denkanstoß gegeben hat, können Sie es gerne mit
Ihren Kollegen teilen. Und wenn es Ihnen einen Denkanstoß gegeben hat, wie Alpega TMS
Ihnen helfen kann, Ihre Ziele für die CO2-Reduzierung zu erreichen, kontaktieren Sie uns
bitte.

Nachhaltige Logistik durch bessere CO2-Bilanz

ÜBER ALPEGA TMS

Alpega TMS
www.alpegagroup.com/de/tms/
TMSdemo@alpegagroup.com
Copyright © 2022, Alpega

Alpega TMS ist eines modulares, Endto-End Transport-Management-System
mit dem gebündelten Know-how von
inet und Transwide. Unsere Software
versetzt Transportprofis dank modernster Transporttechnologie in die Lage,
den gesamten Logistik- und SupplyChain-Prozess zu steuern. Die mehr als
200.000 Nutzer von Alpega TMS profitieren von einem Netzwerk von 80.000
Carriern an 5.000 Versandstellen um
jährlich mehr als 30 Millionen Transportaufträge zu bearbeiten. Unsere Cloudbasierte SaaS-TMS-Software ist auf
Bedienerfreundlichkeit ausgelegt und
wurde in Zusammenarbeit mit Verladern,
Frachtführern und Logistikdienstleistern

entwickelt. Als flexible und skalierbare
TMS-Logistik-Lösung verwandelt sie
globale und lokale Lieferketten in kollaborative Ökosysteme, die alle beteiligten
Parteien vernetzen. Die Alpega Gruppe
ist ein weltweit führendes Logistik-Softwareunternehmen, das modulare Lösungen für jede Transportanforderung und
logistische Komplexität anbietet. Alpega
ist in 80 Ländern der Welt präsent und
beschäftigt über 500 Mitarbeiter mit 31
verschiedenen Nationalitäten.

