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Waren fluss der Zukunft mit reduzierter Lagerhaltung.
Der International Transport Forum Summit 2013 in 
Leipzig greift eine damit verbundene Herausforde-
rung auf: Die Finanzierung von effizienten Logis-
tiknetzwerken und -infrastrukturen. Wer kann und 
soll sich hier sinnvoll beteiligen? Hier stellen sich 
Fragen nach kooperation und Synergie, bei deren 
Lösung auch die öffentliche Hand eine wesentliche 
Rolle spielt. So ist es auch die im Sinne der Ökolo-
gie und Ökonomie nachhaltige Gestaltung der Logis-
tikinfrastrukturen und -netzwerke, bei der die Betei-
ligung der Politik für die Branche wesentliche Impulse 
setzen kann.

Entsprechend der Zunahme der Bedeutung der 
Logistik für die Unternehmen steigt auch die Bedeu-
tung der Logistik für die Unternehmensberatungen 
und IT-Dienstleister – auf Logistik spezialisierte 
Hidden Champions wachsen seit Jahren mit bis zu 
20 Prozent pro Jahr.

In dem Ihnen vorliegenden Branchendossier geht 
die Lünendonk GmbH, kaufbeuren, in Zusammen-
arbeit mit den Unternehmensberatungen Accenture, 
h&z Unternehmensberatung und Miebach Consul-
ting auf wichtige Entwicklungen und Trends für die 
Branche Logistik und Transport ein. Dabei wurde 
Wert darauf gelegt, aktuelle Herausforderungen und 
Lösungsansätze darzustellen, die aus Sicht beider 
Akteure in diesem Feld – die der Verlader und der Lo-
gistikdienstleister – von strategischer Bedeutung sind.

Wir wünschen Ihnen durch die Lektüre interessante 
Perspektiven und anregende Impulse.

Markus Matschiner,
Partner Lünendonk GmbH

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrter Leser,

Logistik und Transport ist eine Zukunftsbranche! 
Einerseits bieten Globalisierung oder der Trend zum 
Outsourcing gute Möglichkeiten für Wachstum der 
Logistikdienstleister – andererseits generieren zu-
nehmender Effizienzdruck und ökologische Zwänge 
hohen Entwicklungbedarf für Lösungen zur Optimie-
rung der kosten und Umweltbelastungen. Somit sind 
die von den Entscheidern in der Logistik zu bewäl-
tigenden Herausforderungen durchaus respektabel 
und erfordern ambitioniertes strategisches Handeln.

In der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen und 
Innovationen haben Logistik und Transport bedeuten-
den Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft. Für die 
Zukunft können hochintegrierte und, wo sinnvoll, au-
tomatisierte Logistikinfrastrukturen und -netzwerke 
– weltweit wie auch lokal – wichtige Veränderungen 
begleiten oder sogar beschleunigen. Rohstoffe, Ma-
terial und Waren werden zukünftig noch mehr „im 
Fluss“ sein, statt in Lagern zu liegen. Dafür entschei-
dend sind hocheffiziente Prozesse und Strukturen – 
geplant und gesteuert durch intelligente IT-Lösungen. 
Dynamik-robuste Supply Chains, die Störungen wie 
Naturkatastrophen schnell kompensieren können, 
sind aber gleichzeitig Voraussetzung für diesen 

Vorwort 
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diese fünf Determinanten der Branchenzukunft, 
mit der sich Wissenschaft und Forschung derzeit 
intensiv beschäftigen?

Die erste von ihnen hat sich zwar als geflügeltes 
Wort im Sprachgebrauch niedergeschlagen: Glo-
balisierung. Doch Studien zeigen, dass viele der 
über die offensichtlichen Implikationen hinausge-
henden konsequenzen der Globalisierung (noch) 
nicht großflächig in der Praxis gesehen und gezo-
gen werden. Drastische Zunahme der komplexität 
in den Strukturen der Supply Chains, zunehmende 
Dynamisierung der Unternehmensumwelt, resultie-
rende Zunahme der Demand and Supply Volatility, 
rasante Technologieentwicklung und damit immer 
kürzere Produkt lebenszyklen, konstante Tendenz 
zum Outsourcing und wachsende Fragmentierung 
der Value Chain führen nicht nur zu höherer kom-
plexität und stärkeren Anforderungen als weite Tei-
le der Praxis bisher vermuten. Nein, sie bereiten 
aus Sicht der Wissenschaft einen unumgänglichen 
Paradigmenwechsel vor, den einige Pioniere der 
Best Practices bereits vollziehen: Logistik und 
Transport müssen sich in den kommenden Jahren 
noch viel stärker vom kostenfaktor zum Differen-
zierungsvorteil im globalen Wettbewerb entwickeln. 
Studien zeigen schon heute, dass die Märkte und 
kunden der Zukunft nicht mehr von überlegenen 
Produkten gewonnen werden, sondern von über-
legenen Supply Chains. 

Was die Forschung zweitens zeigt: Angesichts der 
wachsenden Globalisierung und Fraktalisierung der 
Supply Chains muss die Supply Chain Integration 
deutlich schneller vorankommen, und zwar sowohl 
auf informationeller als auch auf Ebene der opera-

Prof. Dr. Evi Hartmann

Leiterin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre 
– insbesondere Supply Chain Management (SCM) – 
an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-
Erlangen, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats 
der Bundesvereinigung Logistik.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Es wird nicht einfacher in der Logistik. Einerseits 
wird die Branche immer stärker gezwungen, quali-
tativ hochwertige Logistikdienstleistungen bereitzu-
stellen. Andererseits wird der kostendruck immer 
größer. In diesem sich zunehmend verschärfenden 
Spannungsfeld bewegen sich Logistik und Transport 
– was allgemein bekannt ist. Weit weniger bekannt ist 
die wissenschaftliche Sichtweise dieses Dilemmas. 
Die Wissenschaft sagt: Das ist kein Dilemma. Das 
Spannungsfeld wird nicht von zwei Polen aus auf-
gespannt, sondern von sieben – und fünf davon wer-
den mehr oder weniger übersehen. Dies ist riskant. 
Denn diese fünf nach neuesten Forschungen ganz 
sicher auf die Branche zukommenden Entwick lungen 
werden Strategie, unternehmerischen Entschei-
dungsspielraum und die operativen Gegebenheiten 
im Supply Chain Management in den kommenden 
Monaten und Jahren extrem beeinflussen. Was sind 

Vorwort 
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tiven Abläufe. Um eine Prognose zu wagen: Das 
Management großer Datenvolumen („Big Data“) 
– unterstützt durch Cloud Computing – wird sich 
innerhalb der Supply Chains die Bahn brechen und 
die Minimierung der Differenz zwischen Forecast und 
tatsächlichem Bedarf wird in großen Schritten voran-
schreiten. Was die Forschung ebenfalls aufzeigt: Die 
bisherige Zusammenarbeit von Lieferanten, Herstel-
lern und Logistikern reicht nicht aus für die Bewäl-
tigung der kommenden Aufgaben in hochkomplexen 
Wertschöpfungsnetzwerken. Studien belegen: Die 
Unternehmen der Best Practice haben recht, wenn sie 
auf gesteigerte Formen der Zusammenarbeit wie In-
novationskooperationen oder strategische Allianzen 
setzen, die bis hin zum echten Collaborative Manage-
ment reichen können.

Die Forschung zeigt, drittens, auch deutlich: Globali-
sierung hat ihren Preis in Form des Risikos. Das er-
kennen große Teile der Praxis auch. Doch viel zu oft 
bleibt diese Erkenntnis folgenlos: Die Supply Chain 
Resilience wächst nicht so schnell wie die Risiko-
zunahme in den Netzwerken. Dabei werden die Dy-
namik der Globalisierung, die Unsicherheiten im 
Marktumfeld, die Ansprüche der kunden und die 
Häufigkeit sowie Intensität und Virulenz von exoge-
nen Schocks weiter zunehmen. Die Empfehlung der 
Wissenschaft ist eindeutig: Unternehmen sollten ihre 
Supply Chain Manager schnellstmöglich in Richtung 
Risiko- und krisenmanager weiterentwickeln – nicht 
nur wegen der Risiko- und krisenbewältigung. Das 
unmittelbare Ziel der Supply Chain Resilience wird 
zwar die schnellstmögliche und möglichst effiziente 
Wiederherstellung des Vor-Schock-Zustands sein. 
Doch der professionelle Supply Chain Manager wird 
darüber hinaus auch aus vordergründig krisenhaften 
Nachteilen noch tragende Vorteile für sich und seine 
Supply Chain zu gewinnen suchen.

Der vierte aktuelle Forschungsgegenstand der Wis-
senschaft hat sich ebenfalls bereits als Schlagwort 
etabliert: Nachhaltigkeit. Leider zeigen Studien, 
dass Sinn und Zweck hinter diesem Schlagwort 
noch nicht ganz in der Praxis angekommen sind: 
Grüne Logistik heißt eben nicht nur „gut für die 
Umwelt“. Eine nachhaltige Supply Chain muss 
unter dem Stichwort „Triple Bottom Line“ sowohl 
ökologisch, sozial wie auch ökonomisch gleicher-
maßen nachhaltig sein, in Produkten, Produktion 
und Prozessen. Wie die Forschung zeigt, konzent-
rieren sich viele Unternehmen jedoch noch stark 
auf die Marketing-Aspekte der Nachhaltigkeit. Das 
ist gefährlich. Denn erste schwache Signale aus der 
Forschungslandschaft deuten darauf hin, dass Nach-
haltigkeit sich vom trendigen Gebot der Stunde zum 
Gütekriterium des Prozessmanagements und des 
Versorgungsauftrags der Logistik entwickeln wird. 
Schon jetzt bewegen sich Best Practices in eine 
Richtung, bei der selbst kleinste Prozessteilschritte 
an der Rampe, im Lager oder im Transit routinemä-
ßig auf ihre dreifache Nachhaltigkeit hin geprüft 
und optimiert werden. 

Dass sich bei diesen vier aus wissenschaftlicher 
Sicht prägenden Herausforderungen der Branche 
noch so viele Verbesserungspotenziale ausmachen 
lassen, liegt leider zu ganz großen Teilen an einem 
fünften Mega-Trend: Talent. Die Supply Chain 
Resilience ist in vielen Unternehmen und Liefer-
ketten noch schwach, was klar begründbar am stark 
zunehmenden Mangel an qualifizierten Mitarbei-
tern und Managern liegt. Extrapoliert der Forscher, 
ergibt sich aus diesem aktuellen und akuten Mangel 
in den kommenden Jahren ein business-bedrohlicher 
Engpass. Das gilt heute schon für gut ausgebil dete 
und unternehmensloyale Logistikexperten in den 
Emerging Markets. Gerade in diesen wichtigen 
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Märkten sind knappheit und Fluktuation auf dem 
Arbeitsmarkt extrem. Aktuelle Forschungen zeigen 
auch keine Tendenz zur Trendumkehr.

Doch die Wissenschaft gibt auch Lösungen für die-
ses Problem an die Hand, zum Beispiel in Form des 
modernen Diversity Managements oder mit glo-
bal abgestimmten und kulturspezifisch angepass-
ten Qualifizierungs-Offensiven, die nicht nur, wie 
bisher praktiziert, fachlich und persönlich aus- und 
weiterbilden, sondern auch Employability und kar-
rierechancen ihrer Teilnehmer wesentlich steigern. 
Studien zeigen, dass diese Maßnahmen weitaus 
besser für Talent Recruitment und Retention sind 
als die üblichen Incentives. Die wissenschaftliche 
Sicht auf das Problem zeigt auch: Unternehmen, 
für die Qualifizierung lediglich ein „mitlaufender 

Posten“ ist, tun sich schwer im War for Talents. Weitaus 
erfolgreicher sind Logistikdienstleister, die Manage-
ment Development und Personalentwicklung zu 
zentralen Hebeln ihres Supply Chain Managements 
erheben. Es geht eben nicht in erster Linie um Frach-
ten, Tarife und Prozesse. In erster Linie gilt: It’s a 
people’s business. Die Wissenschaft weist in die-
sem Punkt auf das Window of Opportunity hin: Eine 
funktionierende Personalentwicklung auf- oder aus-
zubauen benötigt mindestens zwei Jahre. Die Zukunft 
der Branche beginnt also heute. Das ist die zentrale 
Botschaft der fünf Mega-Trends und des Branchen-
dossiers, das Sie in Ihren Händen halten. Doch diese 
Herausforderungen können und werden erfolgreich 
gemeistert werden von allen, die den Wegweisern fol-
gen. Und ideale Wegweiser in Richtung des Erfolgs 
sind immer noch Best Practices.
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Abbildung 1: Logistikwachstum in Deutschland und Europa
Quelle: In Anlehnung an: C. Kille, M. Schwemmer, (2012), Die Top 100 der Logistik 2012/2013.
Hamburg: DVV Media Group GmbH

wachstum In der loGIstIk seIt zehn 
Jahren üBerdurchschnIttlIch – loGIstIk 
BleIBt weIterhIn wachstumsBranche
Der Markt für Logistik und Transport wächst seit 2002 
mit durchschnittlich 3,9 Prozent in Deutschland fast 
doppelt so schnell wie die Gesamtwirtschaft (2,0%). 
Mit diesen Wachstumsraten und 223 Milliarden Euro 
Umsatz im Jahr 2011 gehört Logistik und Transport 
zu den größten Branchen in Deutschland (nach Auto-
motive mit 363 Mrd. Euro) und erwirtschaftet dabei 
circa 8,7 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. 
Diese Entwicklung wird weitergehen und der Branche 
bis 2015 eine Wachstumsrate zwischen 3 und 4 Pro-
zent bescheren. Diese liegt damit weiterhin deutlich 
über derjenigen des geschätzten BIP-Wachstums. 
Logistik bleibt also eine Wachstumsbranche, deren 
Bedeutung noch weiter steigen wird.

deutschland Ist loGIstIk-euroPameIster
mit 950 milliarden euro Volumen ist europa 
weltweit größter Binnenmarkt
Mit 223 Milliarden Euro Marktvolumen ist Deutsch-
land in Europa mit deutlichem Abstand „Europa-
meister“ – 23,5 Prozent des europäischen Logistik-
volumens werden von Deutschland umgesetzt, gefolgt 
von Frankreich mit 131 Milliarden Euro (13,8%) und 
Großbritannien mit 91 Milliarden Euro (9,6%).

effekte des eu-Binnenmarktes auf markt 
und logistik
Im Jahr 2012 feiert der EU-Binnenmarkt sein 20-jäh-
riges Bestehen. Mit analytischem Rückblick auf die 
Entwicklung der Jahre 1992 bis 2008 werden laut 
EU-Binnenmarkt-Akte 06.2012 dem Binnenmarkt 
und der damit verbundenen Intensivierung der grenz-

wachstumsmarkt deutschland und europa
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überschreitenden Zusammenarbeit folgende Effekte 
zugeschrieben: Die Schaffung von etwa 2,8 Millionen 
zusätzlicher Arbeitsplätze und eine zusätzliche Stei-
gerung von 2,1 Prozent des Bruttoinlands produkts 
(EU-weit). Im Gesamtblick erhalten damit über 
23 Millionen Unternehmen einen verbesserten Zu-
gang zu einem Markt mit einem Bruttoinlands produkt 
von circa 12,6 Billionen Euro (2011) sowie zu über 
500 Millionen Verbrauchern.

wichtige motoren für neues wachstum
Von den vier in der Binnenmarkt-Akte genannten 
Maßnahmen zur Förderung weiteren Wachstums sind 
für die Logistik folgende zwei wesentlich: Erstens 
der Ausbau vollständig integrierter Netze (Transport, 
Energie, kommunikation) im Binnenmarkt – für die 
Logistik dabei im Bereich der EU-Seeverkehre (Ver-

einfachung von Verwaltung und Zoll) und der Luft-
verkehre (Vereinheitlichung der Regelungen). Und 
zweitens ist die Unterstützung der „digitalen Wirt-
schaft“ in ganz Europa zu nennen – insbesondere 
die Förderung eines digitalen Binnenmarkts, in dem 
Bürger ungehindert grenzüberschreitende Online-
Geschäfte abschließen können. 

Daraus folgen für die Zukunft eine deutliche Zunah-
me grenzüberschreitender Warentransporte (verstärkt 
im Paketversand) oder – wo sinnvoll – Distributions-
partnerschaften mit gemeinsam genutzten Infrastruk-
turen. Unternehmen und Logistikdienstleister, die 
Geschäftsmodelle mit Versandhandels- und Logistik-
infrastrukturen rechtzeitig ins Auge fassen, können 
von der immer stärker vernetzten EU-Wirtschaft 
zusätzlich profitieren.
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Warenhandel mit anderen Regionen
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Abbildung 2: Weltweiter Warenhandel 2010 (in Milliarden US-Dollar)
Quelle: WTO International Trade Statistics 2011

Global logistics – märkte in entwicklung

emerGInG markets Im GloBal BusIness
Von einer globalen Perspektive aus betrachtet entwi-
ckeln sich folgende Märkte bis 2030 in besonderem 
Maße: China, Brasilien, Indien, Mexiko, Russland, 
Südafrika und die Türkei sind „Emerging Markets“ 
und von hoher Bedeutung für die Strategie von inter-
national agierenden Logistikdienstleistern.

Diese Wachstumsregionen sind für regional wie 
inter national aufgestellte Logistikunternehmen stra-
tegische Märkte, an deren Wachstum partizipiert 
werden kann. Neben dem organischen Wachstum 
als Dienstleister für andere Branchen (Automo tive, 

Informations- und Telekommunikationstechnik 
(ITk), Fast moving consumer goods (FMCG)) legen 
transnationale Logistikdienstleister in den Emerging 
Markets vor allem auch durch kooperationen oder 
Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions 
(M&A)) zu.
 
wachstumsPfade In der InternatIonalen 
loGIstIk
Länderspezifische rechtliche Bestimmungen und die 
vorhandene sowie geplante Logistikinfrastruktur sind 
wesentlich für die Entwicklungsmöglichkeiten aus-
ländischer Logistikunternehmen in den aufstreben-
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Abbildung 3: Horizontale und vertikale Wachstumspfade 
Quelle: Lünendonk, 2012

den Wachstumsregionen. Dabei sind die Strategien 
kooperation und Synergie erfolgsversprechende 
katalysatoren für die Partizipation am Wachstum in 
Emerging Markets.

m&as oder kooPeratIonen erweItern das 
netzwerk und dIe effIzIenzPotenzIale
Transnationale Logistikdienstleister wachsen seit 
Jahren auch über M&As. Beispielsweise kaufte 2004 
Exel Logistics (USA) für 710 Millionen US-Dollar 
Tibbett & Britten (Uk). Deutsche Post World Net (D) 
übernahm 2005 Exel (USA und Uk) für 5,5 Milliar-
den Euro und Bax Global (USA) wurde 2006 durch 
die Deutsche Bahn für 1,1 Milliarden Euro gekauft 
sowie 2007 in die DB Schenker AG (D) integriert.

Auch in Europa werden Fusionen und Akquisitionen 
zunehmen – Ende 2012 meldete beispielsweise Dach-
ser (Deutschland) den kauf von Akzar (Spanien) 
und steigert somit den Umsatz um etwa 8,6 Prozent 
und die Mitarbeiterzahl um etwa 14,0 Prozent. Stra-

tegisches Ziel ist dabei der Ausbau des Logistiknetz-
werks in Europa. Durch M&A können operative wie 
administrative Strukturen effizienter genutzt und 
Effi zienzpotenziale gehoben werden.

weltweIt aGIerende 
loGIstIkunternehmen wachsen 
durchschnIttlIch mIt neun Prozent
Die Top-20-Logistikunternehmen weltweit aus dem 
Jahr 2011 erwirtschafteten 2007 zusammen 263 Mil- 
liarden Euro. Bis 2011 stieg dieser Wert auf 364,0 Mil - 
liarden Euro – das Wachstum lag bei durchschnittlich 
9,2 Prozent und übertraf damit den Durchschnitt in 
der Branche Logistik und Transport in Deutschland 
(3,9%) um das Doppelte.

transPortnatIon usa
Unter den weltweiten Top 20 stammen sechs Logistik-
dienstleister aus den USA – mit einem Umsatz von 
117,5 Milliarden Euro haben diese einen Anteil von 
32,3 Prozent unter den Top 20. Der US-Logistikmarkt 
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gehört mit etwa 790 Milliarden Euro (2009) weltweit 
zu den größten – mit einem Anteil von circa 9,4 Prozent 
am BIP weisen die USA mit den höchsten Anteil der 
Logistik am BIP weltweit aus. Hoher kosumgüterver-
brauch, eine höhere Mobilität der Gesellschaft und die 
niedrigeren kraftstoffpreise erklären zum Teil den im 
Vergleich zu Deutschland (8,7%) etwas höheren Wert.  

Als Vorreiter für Entwicklungen und durch das enge 
Zusammenspiel von Handel und Logistik sind die 
USA wichtiger Indikator für Marktpotenziale – der 
Blick auf diesen Markt lohnt sich, um Trends recht-
zeitig zu erkennen und auf ihre Umsetzbarkeit in 
Europa hin zu bewerten. 

die top 20 logistikdienstleister wachsen zwischen 2007 und 2011 circa 9,6 Prozent pro Jahr 
Logistikumsätze in Milliarden Euro

unternehmen land 2011 2007 Änderung in % unternehmenstyp

deutsche Post dHL deutschland 43,2 41,1 5,1 diversifiziert

uPs usa 41,0 33,8 21,3 KEP

FedEx usa 30,3 20,5 47,8 KEP

Maersk a/s dänemark 29,3 18,0 62,8 seefracht

rZd russland 26,4 12,4 112,9 Eisenbahn

dB Mobility Logistics aG deutschland 19,4 17,9 8,4 diversifiziert

Kühne + nagel (aG & Co.) KG schweiz 16,0 12,5 28,0 diversifiziert

nippon Express Japan 16,0 12,0 33,3 diversifiziert

nYK Line Japan 15,9 11,2 41,9 seefracht

Chinesische Eisenbahn China 15,0 13,0 15,4 Eisenbahn

zwischensumme toP 10 252,6

CMa-CGM Frankreich 14,9 8,6 73,2 seefracht

Union Pacific usa 14,3 11,0 30,0 Eisenbahn

BnsF usa 14,2 10,7 32,7 Eisenbahn

Mitsui osK Japan 13,2 7,6 73,7 seefracht

Yamato Transport Japan 9,9 6,4 54,6 diversifiziert

indian railway indien 9,7 3,9 48,7 Eisenbahn

snCF (inkl. Geodis) Frankreich 9,4 6,0 56,6 diversifiziert

CsX usa 9,1 5,9 54,2 Eisenbahn

norfolk southern usa 8,6 5,3 62,2 Eisenbahn

sagawa Express Japan 8,1 5,2 55,8 Eisenbahn

summe top 20 364,0 263,0 38,4

Abbildung 4: Die Top-20-Logistikdienstleister weltweit nach Umsatz
Quellen: C. Kille, M. Schwemmer, (2012), Die Top 100 der Logistik 2012/2013 und P. Klaus, C. Kille; (2008), 
Die Top 100 der Logistik 2007. Hamburg: DVV Media Group GmbH
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Abbildung 5: IT-Systeme und Stakeholder in Logistik und Transport 
Quelle: Lünendonk, 2012

strukturen in Bewegung

Von laGer und transPort zu 
IntellIGenten und flexIBlen 
warenflussnetzwerken
logistik – herkunft und zukunft
Logistik wurde im Militärwesen als eigene Disziplin 
entwickelt und war Teil der Nachschuborganisation – 
heute noch ist die Prämisse „das richtige Material zur 
rechten Zeit am richtigen Ort“ aktuell. Zentrale Auf-
gaben waren die Planung und Verwaltung der Lager - 
standorte, ausreichender Bestände und des Trans-
ports. Der Nachschub musste im Ernstfall „spon-
tan“ und „in ausreichender Menge“ aus vorher mit 
hohen Reserven geplanten und produzierten Be-
ständen schnell und ohne Störungen abgewickelt 
werden können. Materialengpässe mussten nur bei 

Planungsfehlern oder länger anhaltendem Bedarf 
durch Umlagerungen oder Ersatzmaterialien kurzfris-
tig gedeckt werden können. kosten waren dabei eher 
von untergeordneter Priorität.

Heute ist Logistik eine hoch technisierte, stark infor-
mationsbasierte Disziplin und wird von Wirtschafts-
wissenschaftlern und Ingenieuren weiterentwickelt. 
Mit verbesserten Werkzeugen wurde sie erweitert um 
die Prämissen „zu den geringsten kosten“ (Bestän-
de, Handling und Transport), „schnell und flexibel“ 
(Lieferzeiten von unter 24 oder gar 6 Stunden) und 
aktuell „nachhaltig“ (Green Logistics) und „robust“ 
(gegen nicht planbare Störungen).
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Die mit diesen Zielen oft verbundenen Zielkonflikte 
(z.B. niedrige Bestände versus hohe Verfügbarkeit) 
führten zur Entwicklung von die Logistik und Ma-
terialbestände optimierenden Disziplinen wie Supply 
Chain Management. Neueste Erweiterung des Be-
griffs ist hier Sustainable SCM (SSCM) im Sinne von 
nachhaltigem Supply Chain Management.

Die Definition der Bundesvereinigung Logistik e. V. 
(BVL) erweitert den Begriff „Logistik“ um die Be-
griffe „Netzwerke“ und „Flüsse“ und bildet aktuelle 
Trends damit ab:

Mit Blick in die Zukunft sind intelligente Netzwerke 
auf globaler und regionaler Ebene sowie innovative 
Geschäftsmodelle wichtige Entwicklungen. Logis-
tik wird sich vom Dienstleister für Branchen zum 
Betreiber von Warenflusssystemen – gegebenenfalls 
mit zunehmender Integration von produktions nahen 
Dienstleistungsangeboten (einfache Montagen, 
Reparaturen, Recycling, etc.) – sogar verstärkt als 
wertschöpfende Dienstleistungsbranche (Logistik 
der letzten Meile/Citylogistik) etablieren und sich 
somit etwas unabhängiger von den wirtschaftlichen 
Entwicklungen (Volatilität) in Industrie und Handel 
positionieren können.

lead logistics Provider – 
komplexe Warenflusssysteme
Logistikanbieter sind über die Transporte, Lagerhal-
tung und weitere Dienstleistungen Bindeglieder viel-
fältiger Organisationen. komplex und komplementär 
aufgestellte Logistikunternehmen vernetzen sich über 
die konzepte Third Party Logistics Provider (3PL) 
und Fourth Party Logistics Provider (4PL) zusätzlich 
auch mit internen Bereichen der kundenunterneh-
men, beispielsweise mit Planung und IT. 

Outsourcing oder kontraktlogistik werden immer 
wichtigere Hebel für Logistikdienstleister, um als 
Wertschöpfungspartner zu agieren. Verlader (Indus-
trie und Handel) können sich auf ihre jeweiligen 
kernkompetenzen konzentrieren. Das hängt aller-
dings stark vom Geschäftsmodell ab und kann sich 
im Laufe der Zeit auch wieder ändern (Insourcing). 
Für Versandhandelsunternehmen beispielsweise ist 
die Logistik in zunehmendem Maße eine erfolgs-
bestimmende kernkompetenz.

Lead Logistics Provider bieten in Zukunft für ihre 
kunden verstärkt komplexe Leistungssysteme ent-
lang einer fluss- und absatzmarktorientierten Supply 
Chain in einer klugen kombination von 3PL- und 
4PL-Leistungen an und werden so zum „Business 
Accelerator“ insbesondere für Emerging Markets.
 
Effiziente Logistikinfrastrukturen 
für mehr wohlstand
Vorhandene und geplante Logistikinfrastrukturen 
werden wichtiger für den aktuellen oder geplanten 
Geschäftserfolg in der Logistik – ein direkter Bezug 
zwischen ökonomischem Wohlstand und vorhande-
ner Infrastruktur eines Landes wird in einer Studie 
der Unternehmensberatung Miebach bestätigt.

Dabei spielen die Planungen der Öffentlichen Hand 
des jeweiligen Landes eine erhebliche Rolle. Eine 
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Logis-

„Logistik ist eine anwendungsorientierte Wissen-
schaftsdisziplin. Sie analysiert und modelliert 
arbeitsteilige Wirtschaftssysteme als Flüsse von 
Objekten (v.a. Güter und Personen) in Netzwerken 
durch Zeit und Raum und liefert Handlungsemp-
fehlungen zu ihrer Gestaltung und Implementie-
rung. Die primären wissenschaftlichen Frage-
stellungen der Logistik beziehen sich somit auf 
die Konfiguration, Organisation, Steuerung oder 
Regelung dieser Netzwerke und Flüsse mit dem 
Anspruch, dadurch Fortschritte in der ausgewo-
genen Erfüllung ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Zielsetzungen zu ermöglichen.“
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tik dienstleistern und beispielsweise Handwerks-
kammern oder den zuständigen Ministerien bringt 
strategisch durch gemeinsame konzepte Vorteile. In 
Deutschland sind für mittelständische Unternehmen 
Logistik-Cluster wichtige Organe, die diese Aufgabe 
unterstützen können. Die Förderung der Bedeutung 
der Mittelmeerhäfen sowie die Weiterentwicklung der 
Bahnverbindungen von Italien nach Süddeutschland 
sind hier beispielhaft zu nennen.

Im internationalen kontext arbeiten führende 
Logistik dienstleister länderspezifisch bereits er-
folgreich mit Staatsvertretern, einflussreichen Ge-
schäftspartnern oder Lobbyisten in der Entwicklung 
von konzepten zusammen. Der ITF Summit (In-
ternational Transport Forum) führt Entscheider der 
wichtigsten Nationen in internationalen kontexten 
zusammen – etwa Climate Change (2008), Globa-
lisation (2009), Innovation (2010), Society (2011), 
Seamlessness (2012). Im Mai 2013 stehen in Leip-
zig unter dem Thema „Funding Transport“ neue 
Finanzierungs konzepte von regionalen oder globalen 
Logistik infrastrukturen im Mittelpunkt.

logistik agiert global, regional und lokal – 
optimierungen werden meist lokal umgesetzt
Die Planung und Optimierung der Logistikinfrastruk-
turen (Lagerstandorte und Transportwege) unter Be-
rücksichtigung der Abhängigkeit vom Ziel der stra-
tegischen Geschäftsziele führt aus Sicht führender 
Managementberatungen für Logistik/SCM meist zu 
erheblichen Verbesserungen der Qualität, der Ge-
schwindigkeit und der kosten in der Größenordnung 
von teilweise bis zu 30 Prozent.

Zur Optimierung werden lokale, regionale und globale 
Analysen und entsprechende Maßnahmen durchge-
führt. Hier haben die Erfahrungen der Unternehmen 
wie auch der Managementberatungen mit Logistik-
dienstleistern oft einen wesentlichen Einfluss auf die 
Art der Lösung. Durch die Erfahrungen der Berater 

hinsichtlich der Stärken der wichtigsten Dienstleis-
ter können etwa durch Dienstleisterwechsel oder die 
Entwicklung einer strategischen Partnerschaft oder 
durch die gemeinsam umgesetzte Geschäftsprozess-
optimierung für die Geschäftsstrategie optimierte 
Logistiknetzwerke organisiert werden.

Für Beratungsprojekte mit globaler Perspektive 
sind aus Sicht der Verlader seitens der Unterneh-
mensberatung länderspezifische Erfahrungen und 
auch Standorte vor Ort wichtig – viele führende 
Management beratungen für Logistik/SCM haben 
aus diesem Grund bereits Niederlassungen in den 
Wachstums regionen gegründet oder bauen diese 
Standorte strategisch aus.

das risikomanagement komplexer, 
schlanker netzwerke gewinnt an Bedeutung
Insbesondere bei global aufgestellten Logistiknetz-
werken (Versorgung, Distribution) und angesichts 
des Zieles möglichst geringer Bestände in der Sup-
ply Chain werden nach den Erfahrungen von Fu-
kushima (2011) oder der zu erwartenden Zunahme 
von klimatisch bedingten Naturereignissen die ge-
naue Betrachtung und das Management möglicher 
Risiken, die zu Störungen oder gar Ausfällen führen, 
wichtiger.

So bestehen regional unterschiedlich hohe Risiken 
– Südamerika und Osteuropa beispielsweise gelten 
für durchschnittlich über 30 Prozent der Befragten 
Logistikverantwortlichen als risikoreiche Regionen.

Gemeinsam mit Logistikdienstleistern und Verladern 
entwickeln Managementberatungen verstärkt kon-
zepte und Werkzeuge, um diese Risiken rechtzeitig 
zu erkennen und mögliche negative Folgen zu redu-
zieren. Die Früherkennung von Ausfall-, Qualitäts- 
und kostenrisiken bei den eingesetzten Transport-
unternehmen sowie die rechtzeitige Einleitung von 
Gegenmaßnahmen werden wichtiger.
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Supply Chain Event Management (SCEM) auf 
Material- und Prozessebene sowie GPS-Tracking 
auf Fördermittelebene sind bewährte Methoden zur 
frühzeitigen Wahrnehmung von Störungen im beste-
henden Materialfluss. Alternativhersteller in anderen 
Regionen stellen bei Produkten mit relativ schnellen 
Fertigungszeiten eine Möglichkeit dar, eine Erhö-
hung von Sicherheitsbeständen zu vermeiden. Die 
Art der entwickelten konzepte im Supply Chain Risk 
Management (SCRM) hängt von den jeweiligen 
regionsspezifischen Risiken ab.

Beispiel Versandhandel: veränderte 
distributionsstrukturen in deutschland
Am Beispiel der Internet-Versandhändler Amazon, 
Zalando und neuerdings DHL (investiert seit 2011 in 
einen Internet-Lebensmittelversandhandel) können im 
Handel wichtige Veränderungen in der Logistik ausge-
macht werden.

Amazon sieht die Logistik als kernkompetenz und 
betreibt die Logistikstandorte professionell mit in 
den USA üblichen Management-Methoden selbst. 
Die aktuelle Anzahl der Standorte kann sich mittel-
fristig in Deutschland verdoppeln, um dem Markt-
wachstum zu folgen – dadurch sind auch innovative 
Lieferkonzepte (z.B. Lieferzeiten von sechs Stunden) 
von den Distanzen her effizient möglich. Eine enge 
strategische Zusammenarbeit mit kEP-Dienstleistern 
(kurier-, Express- und Paketdienstleister) bringt Ver-
sandhändlern und Logistikdienstleistern weitere Vor-
teile: in der Distribution günstige Stopp-kosten und 
ein flächendeckendes Netz an Standorten für die Re-
tourenannahme. Aktuell testet Amazon in den USA 
ein der Packstation ähnliches Modell – wenn sich 
dieses bewährt, sind auch für Europa der Ausbau die-
ser Distributionsstrecke und damit verbundene Syner-
gieeffekte zu erwarten.

Für den Einzelhandel und Vollsortimenter verändert 
sich hierdurch mittelfristig ihr Markt. Gleichzeitig 
wandelt sich auch der Markt derjeniger Logistik-
dienstleister, die regionale Transporte bedienen.

outsourcInG, de- oder zentralIsIerunG 
sInd aBhÄnGIG Von markt und Branche
Gründe und Bereiche für outsourcing
Verlader werden weiterhin Teile der logistischen 
kette outsourcen – wenn es Sinn macht. Als wich-
tigste Gründe für Outsourcing benennen Logistik-
verantwortliche folgende Benefits: Reduzierung 
notwendiger Investitionen (83%), konzentration auf 
kernkompetenzen (73%), kostenreduktion (71%), 
Steigerung der Flexibilität (68%) und weitere Syn-
ergieeffekte (67%).

In folgenden Bereichen wollen von 100 Verladern in 
Zukunft noch outsourcen: Retouren (18%), Inven tory 
Management (12%), Ersatzteile (10%) und Order 
Management (4%).

de- oder zentralisierung – 
abhängig von der Branche
Ob in- oder outgesourced respektive zentralisiert 
oder dezentralisiert wird, hängt stark von der Bran-
che ab. Hightech-Branchen neigen mehr zur Zen-
tralisierung und die Pharma-Branche zeigt eher 
Tendenzen zum Dezentralisieren. 

Gerade, wenn es um hohe lokale Geschwindigkeit in 
Logistikprozessen geht, ist die Devise „go local for 
performance“ die richtige Wahl.

fusIonen und üBernahmen, 
netzwerke und kooPeratIonen 
entwIckeln strukturen weIter

m&as, kooperationen und Joint Ventures 
brauchen eine gemeinsame Basis
kooperationen von global agierenden Logistik-
unternehmen mit in den jeweiligen Wachstumsmärk-
ten regional tätigen Logistikdienstleistern sind von 
hoher Bedeutung. Ganz im Sinne einer Win-Win-
Situation für beide Unternehmen „vernetzen“ diese 
Partner ihre jeweiligen kompetenzen – wobei der re-
gionale Anbieter nicht Gefahr läuft, vom Markt ver-
drängt zu werden.



B r a n C H E n d o s s i E r  „ L o G i s T i K  u n d  T r a n s P o rT “

17

Die Zusammenarbeit muss aber auf Augenhöhe 
funktionieren, soll diese gerade in global gespann-
ten Logistiknetzwerken für den gemeinsamen kun-
den zufriedenstellend in Qualität, kosten und Art der 
Leistungsinhalte sein.

Für die Zukunft sind hier die Angleichung und Syn-
chronisierung operativer sowie IT-technischer Stan-
dards wichtige Aufgabenstellungen. So kann ein neu 
aufgebauter regionaler Logistikdienstleister nur mit 
übertragenem know-how die Anforderungen eines 
global agierenden Automotive-Unternehmens mittel-
fristig erfüllen. Die Entwicklung von internationalen 
Standards für Transporthilfsmittel, Prozessabläufe, 
Dokumente sowie IT-Schnittstellen wird gefordert.

logistiknetzwerke bauen grenzüberschreitende 
kooperationen weiter aus
Auf nationaler Ebene werden Logistiknetz werke 
– beispielsweise kooperationen mittelständischer 
Logistikdienstleister wie Cargoline (1,4 Mrd. Euro 
Netzwerkumsatz 2011) oder Mischformen aus 
Mittelstand und konzernen wie IDS (1,7 Mrd. Euro 
Netzwerkumsatz 2011) – die nationalen wie euro-

päischen Logistikstrukturen weiter signifikant mit-
entwickeln. Ausgehend von aktuell gemeinsamer 
Abwicklung der überregionalen Systemverkehre 
(für Stück- und Sammelgut) sowie Beschaffungs-, 
Distributions- und kontraktlogistik baut beispiel-
weise Cargoline die Zusammenarbeit mit Logistik-
unternehmen innerhalb Europas (aktuell circa 25) 
strategisch aus, um den Entwicklungen der europäi-
schen Wirtschaft zu folgen.

logistik-cluster wirken als katalysatoren
Auf regionaler Ebene können Initiativen wie 
Logistik-Cluster die gemeinsame Arbeit und Zusam-
menschaltung von Ressourcen für wichtige Projekte 
fördern – beispielsweise gemeinsames Personalmar-
keting und -entwicklung, Verbands- und Öffentlich-
keitsarbeit, Steigerung der Zahl von in kooperation 
umgesetzten Aufträgen (Unique-Pitches).

Zudem können Verbände und Logistik-Cluster durch 
eine vergrößerte Lobby gemeinsam wirksam auf Pro-
jekte wie den Ausbau von Logistikinfrastrukturen 
(Straße, Bahn), die Entwicklung von Standardisie-
rungen oder eine Gesetzesänderung Einfluss nehmen.



B r a n C H E n d o s s i E r  „ L o G i s T i K  u n d  T r a n s P o rT “

18

Das bisherige Exzellenz-Dreieck Kosten-Qualität-Zeit … erweitert um die Dimension Nachhaltigkeit
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Herausforderung im Logistikmanagement der Zukunft ist Exzellenz³ 
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Abbildung 6: Das Exzellenz-Dreieck, erweitert um Nachhaltigkeit 
Quelle: Lünendonk, 2012

exzellenz³ – Balance von operations, 
Ökonomie und Ökologie

Gehen Veränderungen von Industrie und Handel 
(Verlader) aus, greifen sie meistens auf Vertrags- 
oder Prozessbeschreibungsebene ein. Management-
beratungen analysieren zunehmend im Auftrag der 
Verlader dabei rückwirkend das Geschehen, ent-
wickeln Prognosen und zeigen Einsparungspotenziale 
auf. Neben kostenzielen (Potenziale aus Benchmarks) 
werden oft Prozess- und Qualitätsoptimierungsziele 
aufgrund von in der Vergangenheit erfolgten Stö-
rungen bearbeitet. Operational Excellence in der 
gesamten logistischen kette ist ein wichtiger Hebel 
für Logistikdienstleister.

Für die Logistikunternehmen kann hier in Zukunft 
eine proaktive Vorgehensweise – beispielsweise 
durch Beratung des Verladers durch den Logistik-

dienstleister – kurzfristig angeordnete korrektur-
maßnahmen seitens der Verlader reduzieren helfen. 
Verlader werden diesen Service als Value Added 
Service aufnehmen und schätzen lernen. Passt die 
Preisstruktur aufgrund ineffizienter interner Kosten-
strukturen aber nicht, sind kompensatorische Anpas-
sungen oder sogar der Verlust des Auftrags aufgrund 
der zunehmenden Markt-Preis-Transparenz nicht zu 
vermeiden.
 
transPortkostenoPtImIerunG 
der Verlader
Bis zu 28 Prozent der Verlader kennen die genauen 
Transportkosten und das Marktpreisgefüge nicht. 
Dabei zeigen Frachtratenausschreibungen Preisdiffe-
renzen von bis zu 30 Prozent, selbst bei namhaften 
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Speditionen auf Standardrelationen. Die Einkaufs-
preise beispielsweise für Lkw-Transporte, Luft- 
und Seefrachtleistungen, kraftstoffe und Personal 
schwanken oft stark und bei starren Vertragsverein-
barungen haben beide Seiten – Verlader und Logistik-
dienstleister – hier ein hohes kostenrisiko.

Unternehmensberatungen unterstützen Verlader in 
Projekten zur Transportkostenoptimierung mit dem 
Ansatz „Activity Based Costing“, zeigen Potenziale 
auf und setzen gemeinsam mit dem Verlader in Ab-
stimmung mit dem Logistikdienstleister neue Ver-
tragsmodelle auf. Für die Logistikdienstleister sind 
eine marktgerechte kostenstruktur und hohe interne 
kostentransparenz bei solchen Modellen wichtig, um 
für den Verlader weiterhin attraktiv zu bleiben.

Die Verlader legen zunehmend Wert auf eine einfache 
und nachvollziehbare Preisstruktur sowie langfris-
tigere Vertragsabschlüsse mit entsprechenden Diesel-
preisgleitklauseln. Dabei bedienen sich Verlader 
zunehmend des know-hows von Unternehmensbe-
ratungen, um den Ausschreibungsprozess zu profes-
sionalisieren.

GemeInsame oPtImIerunG Von PlanunG, 
steuerunG und oPeratIons
Dem Optimierungsansatz des Supply Chain Manage-
ment folgend, weiten die Verlader zunehmend die 
Planung und Steuerung auf die externen Dienstleis-
ter aus – hierzu gehören natürlich auch die Logis-
tikdienstleistungen Transport, Lagerung und Value 
Added Services.

Als Folge müssen die Statusdaten ausgetauscht wer-
den – die Anbindungen an die Verlader-IT-Systeme 
via Schnittstellen zur Übermittlung von Bestands- 
und Statusdaten werden zunehmen. Alternativ arbei-
ten die Logistikdienstleister direkt auf den Systemen 
des Verladers, sofern sie die Daten nicht für eigene 
Prozesse – etwa Abrechnungen – benötigen.

Branchentypische Electronic-Data-Interchange-Stan  -
dards (EDI) vereinfachen die Anbindung der IT-Sys-

teme der Logistikdienstleister an diejenigen der 
Verlader. Prozessvarianten der unterschiedlichen 
Branchen erfordern aber auch eine IT-Landschaft, 
die flexibles Workflow Management und gute Kon-
figurierbarkeit in den Systemen der Logistikdienst-
leister ermöglicht.

lean loGIstIcs und oPeratIonal 
excellence
kostendruck seitens der Verlader zwingt Logistik-
dienstleister zu Effizienzsteigerung auf operativer 
Ebene, da auf die kostentreiber kraftstoffe und Ener-
gie nur begrenzt Einfluss genommen werden kann.

Zunehmend starten Logistiker Projekte wie Lean 
Warehouse oder Lean Logistics und setzen dabei auf 
bewährte Methoden wie kaizen, Lean Management 
und Total Quality Mangement (TQM). Einige Ma-
nagementberatungen definieren verstärkt gemeinsam 
mit den Logistikunternehmen Projekte in dieser Rich-
tung – Qualitätssteigerungen um bis zu 30 Prozent 
und kostenreduktionen um bis zu 10 Prozent sind 
keine Ausnahme. Mit schlank aufgestellten Opera-
tions (Strukturen und Geschäftsprozesse) in Waren-
umschlag und Lager können Logistikdienstleister 
ihre Services nachweislich zu Best-Practices-kosten 
anbieten und bleiben damit wettbewerbsfähig.

suPPly chaIn rIsk manaGement 
erfordert hÖhere transParenz
Im Management globaler Supply Chains rücken nach 
Fukushima Ausfall- und Störungsrisiken stärker in 
den Fokus der Supply Chain Manager der Verlader 
– und damit auch die Logistikdienstleister und deren 
Infra-, Service- sowie Finanzstrukturen.

40 Prozent der Verlader sehen bei ihren Logistik-
dienstleistern hohe Risiken. Landverkehre stufen 
circa 70 Prozent der Verlader als störungsanfällig 
ein, die Seeverkehre 30 Prozent und die Lagerhal-
tung durch den Logistikdienstleister immerhin noch 
24 Prozent der Verlader. Besonders sensibel betrach-
ten dies Logistikverantwortliche in den Branchen 
Pharma und Hightech.
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Durch einen Ansatz aus vergangenheitsbezogener 
Störungsanalyse, Failure Mode and Effects Analy-
sis (FMEA) sowie ein daraus abgeleitetes kontroll- 
und kennzahlensystem können gemeinsam mit dem 
Logistikdienstleister die ermittelten Risikofaktoren 
engmaschig überwacht oder für besonders sensible 
Transportstrecken oder Lagerstandorte entsprechen-
de Backup-konzepte entwickelt werden. 

Erfahrungen zeigen, dass viele Verlader zu Dual-/Mul-
tiple-Source-Strategien übergehen, um Performance-, 
Ausfall- und kostenrisiken besser zu managen.

steIGende InnoVatIonsGeschwIndIGkeIt 
nach krIsen
krisen haben Auswirkungen und die Zahl der Innova-
tionen in der Logistik steigt respektive die Entwick-
lungszeiten nehmen ab. Die Bereitschaft, nach krisen 
verstärkt in Innovationen zu investieren, hat sich bei 
bis zu 32 Prozent der Verlader signifikant in Richtung 
Beschleunigung verlagert.

ausBau der software-standards für dIe 
loGIstIk reduzIert komPlexItÄtskosten
Die Zunahme der EDV-Anbindungen zwischen Ver-
ladern und Logistikdienstleistern zum Zwecke der 

Transparenz und des Monitoring können die komple-
xität und damit verbundene kosten deutlich steigern. 
Durch Standards in Software und Schnittstellen sind 
laufende Anpassungen und damit verbundene hohe 
Wartungsaufwendungen sowie Produktkosten teil-
weise gut zu reduzieren. 

Die Entwicklung einer Standardanwendung für 
Transport und Logistik für Logistikdienstleister ha-
ben beispielsweise ein Joint Venture aus den Unter-
nehmen Arvato, Quentia und ABE mit dem Produkt 
best4log-X gestartet. Das auf Basis von SAP entwi-
ckelte Produkt soll breit einsetzbar sein und allen Be-
teiligten in der Logistikkette die gleichen Standards 
bieten, die sie als SAP-Anwender bereits gewohnt 
sind. Ein weiterer Effizienzhebel kann hierbei sein, 
bereits auf SAP-Basis entwickelte Werkzeuge der 
Verlader oder Logistikdienstleister beiden Seiten zur 
Verfügung zu stellen.

fachkrÄftesIcherunG erfordert 
neue modelle
Fachkräftesicherung ist in der Branche der Logistik-
dienstleister ein wichtiges Thema – bei im Vergleich 
zu Industrie und Handel teilweise niedrigerem Lohn-
niveau, gekoppelt mit vereinzelt höheren Anforde-

Entwicklung der Innovationsgeschwindigkeit aus Sicht der Verlader
Angabe der Befragten (in Prozent)

Zeitpunkt: Wirtschaftskrise
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Abbildung 7: Innovationsgeschwindigkeit und Wirtschaftskrise 
Quelle: h&z, 2012
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rungen an Flexibilität, ist es nicht einfach, gute und 
leistungsfähige Mitarbeiter für die Logistik zu be-
geistern. Insbesondere für gewerbliche kräfte und 
kaufmännische Lehrberufe sind innovative konzepte 
in der Ausbildung und Mitarbeiterbindung gefragt.

Bei Führungskräften und Projektverantwortlichen ist 
der Fachkräftemangel aktuell nicht akut – allerdings 
wird die für die Logistik wichtige kompetenzen-
kombination aus Betriebswirtschaft und Technik 
für Projektleiter-Positionen künftig im Arbeitsmarkt 
schwerer zu finden sein.

nachhaltIGe loGIstIk durch 
technoloGIen und kluGe standortwahl
Nachhaltige Logistik ist eine große Herausforderung 
für die Branche, die gerade in den Landverkehren 
einen hohen Verbrauch an fossiler Energie aufweist. 
Steigen die Energiepreise, gerät die Transportbran-
che als einer der ersten Wirtschaftszweige unter 
Druck. Insofern sind gemeinsam mit den Fahrzeug-
herstellern und den Verkehrsministerien betriebene 

Forschungs- und Innovationsprojekte von zentraler 
Bedeutung. Vorhandene Technologien wie Hybrid-
antriebe, Bremsenergierückgewinnung, Geschwin-
digkeitsoptimierung im Verbund mit Telematik und 
Routenoptimierung zur Staureduzierung bieten erste 
deutliche Einsparungspotenziale. Die größten Ein-
sparungspotenziale werden bei den Landverkehren 
gesehen.

Beim nachhaltigen Betrieb von Logistikstandorten 
sind der Ausbau der Anwendung regenerativer Ener-
gien und verbrauchsoptimierender Technik sowie 
Verbundprojekte der regenerativen Energienutzung 
in Industriegebieten für die Zukunft wichtig.

Die Prognose der 2012 veröffentlichten DHL-Studie 
„Logistik 2050“ sieht klar eine konzentration von 
Logistikstandorten nahe bei Ballungszentren und gro-
ßen Städten. In Verbindung mit einer Last-Mile-Dis-
tribution über Elektrofahrzeuge oder Fahrradkurieren, 
können so signifikant der Energieverbrauch reduziert 
und eine nachhaltige Logistik betrieben werden.

Abbildung 8: Key Measures in CO2-Reduction 
Quelle: Miebach, 2012
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steigende Bedeutung der It für die logistik

heteroGener anBIetermarkt und hohes 
marktPotenzIal
Die Top-100-Anbieter, die IT-Lösungen für die 
Logistik im Portfolio haben, erwirtschafteten laut 
einer Studie des BVL im Jahr 2011 einen Gesamt-
umsatz von etwa 145 Milliarden Euro.

69,4 Prozent des Marktes werden von 75 Prozent 
der Anbieter besetzt – damit ist der Anbietermarkt 
heterogen aufgeteilt und Spezialanbieter dominieren 
in der Anzahl. Von einer Zunahme an konzentration 
oder kooperationen ist in den kommenden Jahren 

aus zugehen – insbesondere, da die Logistik inter-
nationaler wird und Anwender auch bei länderüber-
greifend eingesetzten Lösungen möglichst auf einen 
universalen Standard setzen.

Einzig Oracle (19,6 Mrd. Euro), SAP (12,5 Mrd. 
Euro) und Infor (1,3 Mrd. Euro) positionieren sich 
als ganzheitliche Anbieter von Enterprise-Resource-
Planning- (ERP), Logistik- und SCM-Lösungen und 
haben einen Marktanteil von 22,5 Prozent unter den 
Top 100, so die aktuelle BVL-Studie. 
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Lösungen für ERP und Logistik (Warehouse Ma-
nagement System (WMS) und Transport Manage-
ment System (TMS)) offerieren zehn Anbieter unter 
den Top 100 – mit 35 Milliarden Euro Gesamtumsatz 
erhöht sich der Marktanteil dieser zehn Anbieter um 
nur 1,2 Prozentpunkte auf 23,7 Prozent. Historisch ge-
sehen am ältesten ist die kombination des Angebots 
von ERP und WMS aus einem Haus. Mit insgesamt 
25 Dienstleistern, die beide Lösungen aus einer Hand 
anbieten, und einem Gesamtumsatz von 45 Milliarden 
Euro steigt der Marktanteil auf 30,6 Prozent.

Auf der Seite der Logistikdienstleister sind aktuell 
noch häufig proprietäre Systeme im Einsatz und ha-
ben sich gut bewährt. 

Durch zunehmende komplexität und variierende 
kundenanforderungen wird die kostengünstige Sys-
tementwicklung je nach Softwarearchitektur und 
Leistungsfähigkeit des Entwicklungspartners schwie-
riger. Deshalb wird der Wechsel auf etablierte Stan-
dards sowohl für Logistikdienstleister als auch für 
Verlader zunehmend diskutiert. Der Markt hierfür ist 
groß: Allein für den US-Markt prognostiziert SAP bei 
5 Prozent Effizienzsteigerung ein Einsparungs- und 
somit Marktpotenzial von circa 45 Milliarden Euro 
– für Deutschland bedeutet das umgerechnet auf die 
Marktgröße circa 10 Milliarden Euro. Das Markt-
potenzial für IT-Dienstleister ist somit groß.

ausBau der standards für anBIndunG 
und VernetzunG
Vernetzung und Systemintegration zwischen Verlader 
und Logistikdienstleister oder zwischen Spediteur 
und Transportunternehmen werden immer wich tiger, 
da Verlader zunehmend genaue Statusinformatio-
nen zur Sendung oder gar komplettes Outsourcing 
von administrativen Leistungen in der Logistikkette 
wünschen. Effiziente und störungsfreie Abwicklung 
erfordert eine hohe Systemintegration.

In kontraktlogistik-Projekten könnte beispielsweise 
möglichst auf einheitlichen Systemen gearbeitet wer-
den, um die Zahl an Schnittstellen und redundante 

Datenhaltung zu reduzieren. Noch sind Spezialanbie-
ter von WMS-Systemen mit standardisierten Schnitt-
stellen eine häufig gewählte Option, erhalten aber 
durch die Leistungsfähigkeit Web-basierter Lösungen 
oder die zunehmende Verbesserung der WMS-Stan-
dards der ERP-Anbieter immer häufiger Konkurrenz.

Ausgereifte Mandantenfähigkeit einer Standard-
Software, gute Konfigurierbarkeit der Prozesse sowie 
leistungsfähiger Remote-Access oder -Datenabgleich 
sprechen für zunehmende Standardisierung – insbe-
sondere, wenn es wie in der kontraktlogistik um die 
schnelle und effektive Integration von kunden in be-
stehende Systeme geht.

Spezialisten in der Integration von Fördertechnik 
sowie in der Entwicklung von „mobilen Anwendun-
gen“ werden aber aufgrund der hierfür notwendigen 
tiefgreifenden Systemkenntnisse weiterhin ihren 
eigenen Markt haben.
 
effektIVes ProzessmanaGement durch 
telematIk, rfId und moBIle aPPlIcatIons
Die Entwicklung von leistungsfähigen Systemen zur 
Erfassung mobiler Daten schreitet weiter dynamisch 
voran – Technologien wie RFID (Ware und Behäl-
ter), Telematik (Fuhrpark) und Mobile Applications 
(Person-Ware) bieten kostengünstige Möglichkeiten 
in diesen Bereichen. Die Daten- respektive Status-
erfassung vor Ort wird zunehmend feiner und zeit-
naher – in den Materialfluss- oder Transportnetzen 
nehmen Akkuranz und Transparenz zu.

Die Genauigkeit (Zeit und Menge) der Datenbestän-
de hat für die optimierende Wirkung der Planung im 
Supply Chain Management hohe Bedeutung – in Zu-
kunft verstärkt in den Bereichen Simulation, Planung 
und Steuerung von Transporten.

cloud kann dIe transParenz und 
GenauIGkeIt In der loGIstIk steIGern
Als eine Folge der Weiterentwicklung der mobilen 
Datenerfassung kann die Cloud-Technologie durch 
die zentrale Datenhaltung mit einem leistungsfähigen 
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Online-Zugang das Spektrum an Lösungsmöglich-
keiten erweitern.

Beispielsweise können Tracking und Auftragsdaten 
von einzelnen Sendungen allen Beteiligten der lo-
gistischen kette via Cloud schnell und kostengünstig 
zugänglich sein – Datenkonvertierungen oder redun-
dante Datenhaltung werden bei einem definierten 
Standard möglichst reduziert.

Durch Cloud-Technologie in Verbindung mit Mobile 
Applications können zudem individuelle Applikatio-
nen zur Erfassung oder Pflege von Daten entlang der 
logistischen kette schnell und kostengünstig entwi-
ckelt werden. Dadurch ist es möglich, die Prozess-
qualität in der logistischen kette an der notwendigen 
Stelle zu erhöhen oder durch Vereinfachung die Effi-
zienz zu steigern.

BIG data In handel und loGIstIk – 
leIstunGsfÄhIGe It-archItekturen 
etaBlIeren
Durch die Zunahme von erfassten Prozessdaten ent-
lang der Supply Chain oder durch die Verlagerung 
der Volumen vom Einzelhandel in den Internethandel 
findet bei einer Konzentration auf wenige Logistik-
dienstleister eine extreme Zunahme in der Menge der 
zu verarbeitenden Daten statt.

Anbieter von Hardware- und Datenbanktechnolo gien 
werden hochleistungsfähige Systeme bereit stellen 
und die Bedeutung leistungsfähiger und effizienter 
IT-Systeme und Rechenzentren nimmt für die Lo-
gistikdienstleister zu. In Zusammenarbeit mit IT-
Beratungen können System-Design und der Aufbau 
entsprechender Architekturen rechtzeitig geplant und 
gestartet werden.
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Beratung hat strategische Bedeutung 
für logistik

loGIstIkBeratunG steht an VIerter 
stelle In der kundennachfraGe BeI 
manaGementBeratunGen
Bei den führenden Managementberatungen liegt 
mit 9,0 Prozent Umsatzanteil die Logistik-/SCM-
Beratung an vierter Stelle im Vergleich zu Strategie-
beratung (21,2%), Einkaufsberatung (11,0%) oder IT 
(10,4%) und hat für den Beratungsmarkt somit hohe 
Bedeutung.

dIe Branche loGIstIk und transPort 
ruft Im VerGleIch wenIGer 
BeratunGsleIstunG aB
Logistikunternehmen ziehen Management- und IT-
Beratungen in vielen Themenstellungen hinzu. Aus 
Sicht führender Managementberatungen machten 
Projekte in der Branche Logistik und Transport 2011 

einen Umsatzanteil von 3,4 Prozent aus – aus Sicht 
führender IT-Beratungs- und Systemintegrations-
unternehmen sind es 4,5 Prozent von deren Umsatz 
(2011).

Da die Branche Logistik und Transport einen relativ 
geringen Umsatzanteil in den Umsätzen der Manage-
mentberatungen ausmacht, wird folglich die Mehr-
zahl der Beratungsprojekte auf Verladerseite (Indus-
trie und Handel) realisiert.

Im Vergleich zu anderen Branchen (Banken 16%, 
Automotive 15%, ITk 13% oder Handel 9% – Zah-
len für den IT-Beratungsmarkt), die bis auf Handel 
und Automotive hinsichtlich des gesamtwirtschaft-
lichen Umsatzvolumens kleiner als Logistik und Ver-
kehr sind, besteht hier ein deutlicher Unterschied. 
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Der Handel ruft mehr als das Doppelte an Bera-
tungsleistung ab wie die Logistikbranche. Letz-
tere bietet also noch Potenzial für Unternehmens-
beratungen.

hohes PotenzIal durch meGa-trends 
GloBalIsIerunG und steIGerunG der 
wettBewerBsfaktoren loGIstIk und 
serVIce
Logistikberatung setzt sich je nach Ansatz und 
Schwerpunkt des Beratungsunternehmens meist aus 
mehreren Themen wie Lagerplanung, Bestands-
management, Transportmanagement, Supply Chain 
Management, IT- und Prozessberatung, Organisa-

tionsberatung oder Change Management zusammen.
Wie in Abbildung 11 aufgezeigt wird, liegt bisher 
der Schwerpunkt in der Beratung auf der Verlader-
seite – da aber die Branche Logistik und Transport 
aufgrund der Mega-Trends Globalisierung und „Stei-
gende Mobilität“ in Verbindung mit dem Trend zu 
höherer Nachhaltigkeit wichtige Herausforderungen 
zu bewältigen haben wird, ist eine Zunahme des 
Beratungsvolumens zu erwarten.

Outsourcing- respektive kontraktlogistik ist ein 
Wachstumsmarkt für Logistikdienstleister. Damit 
verbunden ist Service Excellence ein anerkannt 
wichtiges stratigsches Feld für Unternehmen und 

Abbildung 11: Beratungsfelder Logistik 
Quelle: In Anlehnung an Hellingrath, Bernd: Prozesse in Logistiknetzwerken – Supply Chain Management. 
In: Arnold, Dieter; Isermann, Heinz; Kuhn, Axel; Tempelmeier, Horst; Furmans, Kai (Hrsg.):
Handbuch Logistik. 3. Auflage, Berlin: Springer, 2008
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wird in der kontraktlogistik zum wesentlichen Teil 
über die Logistik-Operations realisiert. Somit wird 
auch hier die Beratungsnachfrage steigen – insbe-
sondere bei Unternehmensberatungen, die sich hier 
klar positionieren.

BeratunGen erweItern Ihr 
leIstunGsPortolIo für dIe loGIstIk
Wird Logistik als Funktion in Unternehmen oder in 
Unternehmensnetzwerken betrachtet, ist sie durch 
eine hohe komplexität gekennzeichnet. Insbesonde-
re die ganzheitliche Optimierung von Logistikketten 
und Produktionsprozessen ist durch ein effizientes 
Zusammenspiel von physischer Logistik, Planung 
und Steuerung zu erreichen.

Beratungen, die hier ein umfassendes Angebot an 
Leistungen für eine Branche oder ergänzend ein eng 
mit der Logistik verbundenes Thema wie beispiels-
weise After Sales anbieten können, sind im Vorteil. 
Ähnlich wie in der Entwicklung vom reinen Trans-
porteur hin zum 3PL sind auch bei umsetzungsorien-
tierten Unternehmensberatungen hier vergleichbare 
Entwicklungen hin zu einem ganzheitlichen Leis-
tungsportfolio zu beobachten und in zunehmendem 
Maße zu erwarten.

Neben klassischer Management- und Strategiebera-
tung haben besonders wachstumsstarke Beratungen 
in der Logistik ihr Angebot durch IT-Beratung oder 
auch durch IT-Dienstleistungen ergänzt. 
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Logistik 2020 – effiziente und automatisierte 
logistiknetzwerke

reGIonaler wachstumsmarkt 
Internethandel und dIstrIButIon
Die Logistikbranche wächst in Deutschland – zwi-
schen 2002 und 2011 mit circa 3,9 Prozent um den 
Faktor zwei höher als das Bruttoinlandsprodukt – und 
gehört damit zu den Zukunftsbranchen. 

Handels- und Distributionsmodelle werden sich in 
Richtung Internethandel verändern – und damit auch 
die Logistikdienstleister. Der eher kleinteilige Waren-
konsum auf diesen Absatzkanälen wird in den nächs-
ten Jahren noch weiter zunehmen, und somit auch die 
damit verbundenen Warenbewegungen. Intelligente 
Lösungen und Innovationen sind hier gefragt – nicht 
nur im Sinne einer nachhaltigen, „grünen“ Logistik.

Logistikdienstleister werden verstärkt als Partner der 
Handelsunternehmen oder gar als Betreiber von Dis-
tributionsinfrastrukturen fungieren, deren Dienstleis-
tungen sich eine Vielzahl von Handelsunternehmen 
aus dem In- und Ausland zu attraktiven konditionen 
leisten werden. Das Modell „Amazon“ wird sich wei-
terentwickeln und auch der mit dem Internethandel 
verbundene innereuropäische Warenverkehr wird zu-
nehmen.

Die Logistik der „letzten Meile“ wird strategisch an 
Bedeutung gewinnen, vor allem in Ballungszentren 
und in der City-Logistik. Hier ist der Wettbewerb 
durch räumliche Begrenzung limitiert, beispiels weise 
durch die frühzeitige Sicherung von strategischen 
Standorten, und muss gegebenenfalls durch die Stadt-
verwaltungen reguliert werden.

Durch Weiterentwicklungen im eCommerce durch 
Mobile Apps und Cloud werden Geschäftsmo delle 
wie ein bereits vor Jahren entwickeltes Modell, wel-

ches „kaufen im Laden und Lieferung innerhalb 
von sechs Stunden nachhause“ zum Inhalt hat, in 
Ballungszentren durch eine effiziente City-Logistik 
möglich.

Auch mittelständische regionale Logistikdienstleis-
ter, die ihre Geschäftsmodelle rechtzeitig auf zu-
kunftsrelevante Distributionskonzepte vorbereiten, 
können in diesem Markt erfolgreich agieren.

loGIstIk folGt ProduktIon und 
ProduktIon folGt loGIstIk
die Gravitationszentren der weltwirtschaft 
verschieben sich
Deutschland war 2010 „Logistikweltmeister“, so die 
Weltbank-Studie 2010; aber andere Länder – insbe-
sondere China – wollen und werden hier aufholen.

Die Bedeutung der Logistik für Deutschland neben 
Produktion und Handel zeigt sich in dem prognos-
tizierten Anteil von bis zu 24 Prozent am Wirt-
schaftswachstum bis 2025 laut einer Studie des VDI 
im Jahr 2012. Daran haben die Beschaffungs- und 
Distributionslogistik einen Anteil von etwa 19 Pro-
zent und die Intra-/Produktionslogistik einen Anteil 
von 24 Prozent.

Chinas Anteil am Weltwirtschaftswachstum wird bis 
2025 bei bis zu 50 Prozent liegen und ist deshalb für 
die Logistik ein strategischer Markt, an dem Logistik-
unternehmen über kooperationen und Investitionen 
partizipieren werden.

Absatznahe Produktion in den Wachstumsregionen 
bietet sich nicht nur wegen der Reduzierung des Ver-
brauchs fossiler Energien für Transporte, sondern auch 
hinsichtlich der Win-Win-Modelle inländischer und 



B r a n C H E n d o s s i E r  „ L o G i s T i K  u n d  T r a n s P o rT “

29

ausländischer Investoren an. Damit einhergehen wer-
den ähnliche Ansätze in der Logistikdienstleistung.

Der Aufbau von kooperationen in den Wachstums-
regionen wird die Verlagerung aus Lohngesichts-
punkten laut der VDI-Studie an Bedeutung übertreffen.

Große Unternehmen stellen ihre Strategie zuneh-
mend global auf – Management, Entwicklung, Ver-
trieb, Service und auch die Logistik nehmen verstärkt 
weltweite Perspektiven ein. 

Logistik als Managementfunktion übernimmt zuneh-
mend globale Verantwortung und realisiert sowohl 
mit regionalen Partnern als auch mit transnationalen 
Logistikdienstleistern kostenoptimierte und nachhal-
tige Logistikkonzepte.

Global intelligent verteilte Produktion und logistik
Produktion und Logistik stehen seit jeher in enger 
wechselseitiger Beziehung. Umso größer die Distan-
zen ausfallen, desto stärker sind die Logistikkosten 
von Bedeutung für die realisierbaren konzepte.

Mit der weiteren Zunahme der Globalisierung ist ein 
Wachstum an grenzüberschreitenden Warentranspor-
ten eng verbunden und damit ebenso ein wachsen-
der Bedarf an Dienstleistungen wie kontraktlogistik, 
Logistikberatung und IT für Logistik, die im Ausland 
erbracht werden. Andererseits werden Produktions-
verlagerungen oder der Aufbau von zusätzlichen Pro-
duktions- und Distributionsstandorten in Niedriglohn-
ländern weiter fortgeführt. Dies bedingt eine immer 
schnellere Logistik, die über strategisch sinnvoll plat-
zierte Logistikstandorte und Umschlag-Hubs sowie 
effiziente Geschäftsprozesse realisiert werden kann.

Neben hocheffizienten Logistikstrukturen ändern 
sich durch Einflüsse und Veränderungen im Global 
Sourcing auch die Transport- und Logistikkonzep-
te im globalen kontext wesentlich. Planbarkeit und 
Sicherheit in der Beschaffung nehmen ab, es muss 
zunehmend schnell auf weltweite Beschaffungs-

alternativen umgeschaltet werden können – und 
dazu sind entsprechend leistungsfähige Logistik-
dienstleister notwendig.

Die Dynamik und der Grad der Globalisierung wer-
den neben dem steigenden Welthandel auch an den 
im Ausland getätigten Investitionen transnationaler 
Unternehmen sichtbar. Das Wachstum in den Schwel-
lenländern und deren Bedeutung für Produktion und 
Logistik werden zunehmen.

regionale logistik- und Produktionszentren 
entstehen – mit großem Einfluss auf Mobilität 
und Infrastruktur
Der Online-Handel hat – laut einer VDI-Studie – zu 
einer Veränderung des Einzelhandels beigetragen 
und Umsätze haben sich verlagert. Eine Ausnahme 
bildet bisher noch das Segment Lebensmittel – Ende 
2012 hat DHL den flächendeckenden Einstieg in den 
Internet-Lebensmittelhandel bekannt gegeben.

Der Einkauf im Internet wird gegenüber dem Ein-
kauf im stationären Einzelhandel bis 2025 deutlich 
zunehmen, so die überwiegende Meinung der Befrag-
ten – das wird deutliche Auswirkungen auf Logis tik-
infrastrukturen haben. Logistik- und Verteilzentren 
werden zur Versorgung von Haushalten verstärkt 
in Stadtnähe entstehen – der Studie nach herrscht 
Einigkeit darüber, dass diese Logistikzentren die 
Waren unterschiedlicher Unternehmen lagern und 
ausliefern.

Neben der Änderung in der Logistik wird es eine 
Verlagerung von Produktionsprozessen in die Nähe 
der kunden geben. Heute schon wird die Ware mög-
lichst spät konfektioniert und verpackt – die zuneh-
mend individuelle Nachfrage der kunden wird zu 
einer Zunahme von Produktionsstätten in der Nähe 
der Logistikzentren führen. Für mittelständische 
Produktionsunternehmen stellt dies eine Option dar, 
sich mit ihrer kernkompetenz beispielsweise als 
Assembler und konfektionierer in diesem Modell 
einen Markt aufzubauen. 
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Einen wichtigen Trend zu Mega-Plants zeigt die Stu-
die hierzu auf: Seit einigen Jahren entstehen Produk-
tionskomplexe in der Nähe von Ballungsräumen und 
bieten vielfältige Produktionsdienstleistungen an. 
„Late configuration“ kann hier ein wichtiger Trend 
werden, der den Wünschen des konsumenten nach 
individualisierten Produkten oder Dienstleistungen 
Rechnung trägt.

Die damit verbundene „Bündelung von Waren strömen, 
die höhere Intermodalität und umweltfreundlichere 
Transportmittel werden 2025 zum Alltag gehören“, so 
die Studie. Dazu gehören beispielsweise die Nutzung 
von Transportmitteln im Verbund oder die intensivere 
Nutzung von umweltfreundlichen Transportmitteln 
wie den Schienenverkehr oder Elektro-Fahrzeuge. 
Die so flexibler gestaltbare Transportleistung wird 
effizienter. 

kooPeratIonen und netzwerke
Um mit diesen Trends wie den regionalen Verän-
derungen im Handel, Distribution und absatznaher 
Produktion oder der zunehmenden Globalisierung 
international aufgestellter Unternehmen mit Aufbau 
und Verlagerung von Produktions- und Distributi-
onsstrukturen erfolgreich Schritt zu halten, bieten 
sich für Logistikdienstleister kooperationen und 
Netzwerke sowie Fusionen und Akquisitionen als 
effiziente Wege an. Damit verbunden sein wird eine 
klärung der Anbieterstruktur der Logistikdienstleis-
ter – hohe Flexibilität und Effizienz durch leistungs-
fähige IT-Systeme und Logistiktechnologien wer-
den zu einem gewissen Grad nur durch kapitalstarke 
Unternehmen zu realisieren sein.

wesentlIcher wandel In moBIlItÄt und 
loGIstIk
Durch das „Internet der Dinge und Dienste“ sowie 
erhöhte ökologische Sensibilität verändert sich das 
Mobilitätsverhalten in unserer Gesellschaft, so eine 
Annahme einer aktuellen acatech-Studie. Wirtschaft-
liche Leistungen werden zunehmend individualisiert 
vom konsumenten abgerufen.

Als Folge entstehen regionale oder lokale Logistik-
netzwerke (z.B. Lager oder Hubs in kombination 
mit Last-Mile-Logistics), die „smart mobility“ oder 
„smart logistics“ ermöglichen. Die notwendige Infra-
struktur muss systematisch gemeinsam durch die Lo-
gistikdienstleister und die Öffentliche Hand geplant 
werden. Lager- und Distributionsstandorte werden 
durch skalierbare Förder- und Logistiktechnik für die 
jeweiligen Marktverhältnisse flexibel adaptierbar. 

Dezentrale, kleinteilige Logistiknetzwerke können 
gut überschaut und gesteuert werden. Hierzu sind 
einheitliche Prozesse und ein partnerschaftliches 
Geschäftsmodell notwendig. Die feinstufige Steuer-
fähigkeit wird durch Echtzeit-Datenerfassung (RFID/
Telematik und Cloud) möglich.

Um diese Entwicklung zu bewältigen, sind nach 
der acatech-Studie folgende Handlungsschritte emp-
fohlen:
• Verbesserung der ITk-Technologie sowie der Pla-

nungsintrumente
• Entwicklung flexibler Geschäftsmodelle für die 

Logistikdienstleister
• Beschleunigte Technologieentwicklung durch For-

schungsförderung für Logistikunternehmen
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Abbildung 12: Sechs Bausteine des Erfolgs 
Quelle: Accenture, 2012

high Performers in logistik und transport 
wachsen mit bis zu 13,4 Prozent

Die Erfolgsfaktoren von überdurchschnittlich erfolg-
reichen Transport- und Logistikdienstleistern (T&L-
DL), die nachhaltig die höchsten Gewinnmargen aus 
dem operativen Geschäft und überdurchschnittli-
che Eigenkapitalrenditen erzielt haben, waren 2011 
Gegenstand einer Studie von Accenture.

Obgleich alle Top-Unternehmen in der Finanzmarkt- 
und Wirtschaftskrise 2008/2009 signifikante Um-
satzrückgänge zu verzeichnen hatten, erzielten die 
High Performers Wachstumsraten pro Jahr von bis zu 
13,4 Prozent im Zeitraum 2008 bis 2010. Zudem rea-
lisierten sie Dividendenzahlungen von jährlich bis 
zu 7,5 Prozent im Zeitraum 2006 bis 2010 – im Ge-
gensatz zu teilweise negativen Ergebnissen anderer 
Unternehmen in diesem Branchenvergleich.

sechs BausteIne des erfolGs für hIGh 
Performers
Im Wesentlichen sind es sechs Bausteine, die maß-
geblich für den Erfolg der High Perfomers waren: 
Marktfokus und -positionierung, flexibles Geschäfts-
modell, hohe Expertise in der kundenbranche, 360- 
Grad-kontrolle durch IT, exzellente Beschaffung und 
die intensive Nutzung von Shared Services.

BausteIn eIns: klarer marktfokus 
und -PosItIonIerunG
High Performers in der Transport- und Logistikbran-
che zeigen eine starke Präsenz in den Wachstums-
märkten – beispielsweise in Brasilien, Russland, In-
dien, China und Mexiko. Zudem dominieren sie die 
meisten profitablen Handels- oder Transport routen: 
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Europa-Asien, Nordamerika-Südamerika oder Nord-
amerika-Asien. Diese starke Präsenz und Vorreiter-
rolle ist Ergebnis strategischer Investitionen in Mar-
keting, Vertrieb und Infrastruktur. Die Bindung zu 
strategischen kunden und Märkten ist exzellent und 
ein wesentlicher Faktor für Wachstum als Folge des 
Prosperierens der kunden respektive der Märkte.

BausteIne zweI, dreI und VIer: 
ausGePrÄGte komPetenzen In 
den kundenBranchen
flexibles Geschäftsmodell
Die flexible Anpassung des eigenen Geschäftsmo-
dells an die Entwicklung der kunden und deren Ge-
schäftsmodelle ist ein weiterer Baustein; hierbei un-
terstützen High Performers mit hohem Engagement 
das Time-to-market ihrer kunden – innovativ, schnell 
und effektiv. Sind etwa durch länderspezifische Re-
geln kurzfristig ein Zolllager oder eine gesonderte 
Transportroute notwendig, passen die High Perfor-
mers ihre Prozesse schnell an und ermöglichen so ih-
ren kunden einen schnellen Zugang zum Markt.

hohe expertise in der kundenbranche
High Performers im Transport- und Logistiksektor 
besitzen eine sehr hohe Expertise hinsichtlich der 
Geschäftsmodelle und -prozesse der kundenbranche. 
Dies ist meist darauf zurückzuführen, dass diese Un-
ternehmen ihre kunden und die Branche über Jahre 
hinweg konstant begleiten und deren Entwicklung 
aktiv und exzellent mitgestalten.

360-Grad-monitoring durch It-anwendung
Als Transport- und Logistikdienstleister für eine 
Hightech-Branche wie die Automobilindustrie ist 
eine hohe Datentransparenz und Informationsdichte 
notwendig, um die Prozesse des kunden effektiv be-
gleiten zu können. 360-Grad-Monitoring und -kon-
trolle der eigenen Prozesse sind für die High Per-
formers selbstverständlich. Exzellente Nutzung und 
Entwicklung der eigenen IT-Anwendungen sind hier-
für erfolgsbestimmend – High Performers können 

quasi auf knopfdruck ähnlich zuverlässige Aussagen 
beispielsweise über Anliefertermine treffen wie die 
Automobilhersteller selbst über die Fertigstellungs-
termine eines Fahrzeugs.

BausteIne fünf und sechs: 
exzellente leIstunGsarchItektur
high performance procurement
Im Einkauf von Dienstleistungen agiert ein High Per-
former exzellent und hält eine wirtschaftliche Balance 
zwischen Volumenkontrakten und Spot-Geschäften. 
Versierte Einkäufer mit langjähriger Praxiserfahrung 
in den jeweiligen Märkten sowie ausgereifte IT-Sys-
teme für das Procurement sind dafür Erfolgsgaranten, 
auf deren Pflege und Entwicklung die High Perfor-
mers besonderen Wert legen.

Innovativer einsatz von shared services
Die standortübergreifende Nutzung und Entwicklung 
von Shared Services mit hohem Standardisierungs-
grad wie Controlling, Facility Management, Fuhr-
parkmanagement, IT-Services, Personalverwaltung 
oder Travel-Management wird von High Performers 
weiterentwickelt. Hierbei nutzen international auf-
gestellte Unternehmen globale Standards für hohe 
Effizienz und breite Einsatzfähigkeit, Outsourcing 
in Niedriglohnländer zur kostenoptimierung oder 
sogar global verteiltes Arbeiten zur Verkürzung 
von Bearbeitungszeiten. Umgelegt auf Stückkos-
ten im Sinne der Prozesskostenrechnung erzielen 
High Performers so kostenvorteile gegenüber ihren 
Mitbewerbern.

fazIt und future outlook
High Performers haben die Nase vorn hinsichtlich Po-
sitionierung in den etablierten und in den Wachstums-
märkten und richten ihre Geschäftsmodelle flexibel 
nach den kundenbedürfnissen aus. Sie sind nahe am 
kunden, unterstützen ihn durch Innovation und Em-
powerment und entwickeln sich so organisch mit – 
auf diese Weise generieren sie fortlaufend strategisch 
profitables Wachstum in den Schlüsselmärkten.
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die Branche logistik und transport wächst 
überdurchschnittlich
Für die Branche Logistik und Transport wird – nach 
kurzzeitigem Rückgang in krisenzeiten – ein Anstieg 
der Wachstumsraten auf Vorkrisenniveau erwartet. 
Die kernbranchen Health & Pharma, Elektronic & 
Technology, Automotive und konsumgüter (Fast-
moving consumer goods (FMCG)) folgen weiterhin 
dem Trend der Globalisierung und sorgen so für zu-
sätzliches Wachstum.

Darüber hinaus erfordert der Eintritt in neue Märkte 
respektive Wachstumsmärkte Sonderleistungen für 
die kunden der Transport- und Logistikdienstleister 
– diese gehören zu den Add-On-Geschäften und kön-
nen von den Branchenexperten mit hoher Qualität und 
profitablen Margen erbracht werden. Die Fähigkeit, 
etwa Value Added Services wie Garantieabwicklung, 
Retourenmanagement oder leichte Montagearbeiten 
anbieten zu können, wird ebenso zu einem Differen-
zierungsmerkmal wie dies bisher die Fähigkeit war, 
Leistungen zur Zoll- oder Schadensabwicklung im 
Portfolio zu haben.

Zusätzlich müssen Marktführer permanent Innova-
tionen entwickeln und etablieren – insbesondere in 
der Vernetzung auf Prozess- und Datenebene. Da-
tenaustausch in Echtzeit (ein wichtiger Vorteil der 

Cloud-Technologien), permanent gemeinsam mit den 
kunden optimierte Prozesse und weitere Verbesse-
rungen in globalen Supply Chains sind nur wenige 
Beispiele hierfür.

Geschwindigkeit und agilität wird 
schlüsselkompetenz
High Performers reagieren schnell und flexibel auf 
kundenanforderungen und haben sich so beinahe un-
entbehrlich gemacht. Um diese Schlüsselkompetenz 
wirtschaftlich und effizient umsetzen zu können, sind 
Organisationsstrukturen und IT-Systeme von Markt-
führern darauf ausgerichtet, profitabel Value Added 
Services und industrienahe Leistungen erbringen zu 
können.

Einige Nischenplayer sind dort bereits positioniert 
– beispielsweise 4PL, die sich auf internationalem 
Niveau auf Service-Logistik spezialisiert haben und 
kunden, die sich neue Märkte erschließen wollen, von 
Anfang an in geschäftskritischen Bereichen höchste 
Leistung und Qualität anbieten können. Verlader müs-
sen höhere Preise für solche Premium-Services ak-
zeptieren, verlangen im Gegenzug aber auch höhere 
Preistransparenz und Qualität. Diese auch regional 
aufgestellten Nischenplayer sind für die transnational 
aufgestellen Logistikdienstleister wichtige koopera-
tionspartner oder Ziele strategischer Zukäufe.
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logistik agiert global, regional und lokal – 
der Großteil der Effizienzpotenziale liegt 
aber vor allem vor ort

Transnationale Logistikdienstleister wie DHL, UPS 
oder DB Schenker haben ihre global umspannenden 
Transportnetzwerke zu Land, zu Wasser und in der 
Luft sehr gut ausgebaut und entwickeln diese in den 
Wachstumsmärkten weiter.

In der regionalen respektive nationalen Logistik 
sind auch mittelständische Logistikdienstleister 
erfolgreich positioniert (hierzu: Top 100 der Logis-
tik). Diese haben sich für Transportdienstleistungen, 
welche über die eigene Infrastruktur hinausgehen, zu 
kooperationen wie System Alliance (5,2 Mrd. Euro 
Jahresumsatz 2011), IDS (1,7 Mrd. Euro Jahres-
umsatz 2011) oder Cargoline (1,4 Mrd. Euro Jah-
resumsatz 2011) zusammengeschlossen oder nutzen 
deren Leistungsangebote. 

Verlader aus Industrie und Handel, die weltweit 
operieren, arbeiten je nach regionaler Aufgabenstel-
lung mit darauf spezialisierten Logistikdienstleis-
tern zusammen – agiert der Verlader hauptsächlich 
inter national, besteht eine Präferenz zu den trans-
nationalen Logistikdienstleistern. Im Jahr 2012 hat 
beispiels weise Siemens eine Rahmenvereinbarung 
in Bezug auf die globalen Logistikaktivitäten im 
Warehousing mit DB Schenker getroffen.

loGIstIkkosten werden transParenter 
und GemeInsam oPtImIert
Circa 28 Prozent der Verlader kennen ihre Logis tik - 
kosten nicht genau (in Zusammensetzung und 
Marktpreisgefüge). Je nach Branche sind diese 
extrem unterschiedlich – beispielsweise circa 

1,9 Pro zent in der Hightech-Industrie und circa 
7,2 Prozent vom Umsatz in der konsumgüterbran-
che. Transportkosten sind dabei ein wesentlicher 
Teil der Logistikkosten und fallen je nach Branche 
unterschiedlich hoch aus. Abhängig vom Beschaf-
fungs- respektive Distribu tionsmodell des Verla-
ders werden die Transportkosten wesentlich durch 
die Leistungsfähigkeit und die kostenstruktur des 
Logistikdienstleisters beeinflusst.

Beratungsprojekte, welche die Zusammensetzung, 
die Entwicklung sowie das Markt-Preis-Gefüge der 
kosten analysieren sowie deren Optimierung zum 
Ziel haben, nehmen in der Zahl zu und werden dies 
weiter tun. Aktuell gehen die meisten Projekte zur 
Optimierungsplanung von den Verladern aus und 
werden häufig über Ausschreibungsprojekte umge-
setzt. Dabei sind zukünftig eher Beratungsansätze 
zu erwarten, welche die Optimierung in Zusammen-
arbeit mit den in der engeren Auswahl befindlichen 
Logistikdienstleistern, dem Verlader und dem Bera-
tungsunternehmen durchführen. Hier können neben 
notwendigen Effizienzsteigerungen auch vorhan-
dene und zukünftige Infrastrukturen besser berück-
sichtigt werden. Neben gängigen Ansätzen wie Pro-
zesskostenrechnung und Wertanalyse können dabei 
auch zukunfts- und strategierelevante konzepte 
in der kostenplanung berücksichtigt werden. Lo-
gistikkosten und -preise werden dann nicht nur im 
Sinne des Benchmarking vergangenheitsorientiert, 
sondern auch mit ihrem zukunftsorientierten 
Anteil beispielsweise anhand der Service- oder  
Strategiekosten bewertet.
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VerÄnderte strateGIen der 
Verlader erfordern eIn flexIBles 
netzwerkdesIGn
Branchen ändern aktuell ihre bisherigen Logistik-
strategien – in Dezentralisierungsstrategien (Pharma) 
oder umgekehrt (Hightech). Die Logistikstrategien 
werden in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit 
der Netzwerke der Logistikdienstleister sowie von 
der Marktanforderung und kostenentwicklung an-
gepasst. Für Logistikdienstleister ist es dabei für die 
weitere Zusammenarbeit mit dem kunden entschei-
dend, eine flexible Infra- respektive Leistungsstruk-
tur anbieten zu können.

outsourcInG oder InsourcInG – 
ertraGsPotenzIale für Verlader 
und loGIstIkdIenstleIster
Logistikkosten und somit Ertragspotenziale hängen 
stark von der Prozesseffizienz sowie der Auslastung 
der Infrastruktur ab. Prinzipiell ist somit ein Outsour-
cing von Prozessen, die nicht zur kernkompetenz des 
Unternehmens gehören, sinnvoll und bisher erfolg-
reich – der Markt hierfür wächst.

Hohe Potenziale bestehen auch im Outsourcing von 
Funktionen: Die Outsourcing-Quoten liegen dabei in 

den Retouren bei circa 18 Prozent, in der Ersatzteil-
logistik bei circa 10 Prozent, im Bestandsmanage-
ment bei circa 12 Prozent sowie bei circa 4 Prozent in 
der Auftragsabwicklung.

Spezifische Branchen (z.B. Pharma) werden tenden-
ziell in Zukunft mehr outsourcen und ein wichtiger 
Markt für 3PL-Dienstleister werden. Der wichtigste 
Treiber für Outsourcing – unabhängig von der Region 
– ist weiterhin kostenreduzierung. Regional und 
funktional bestehen unterschiedliche Outsourcing-
Potenziale – in Asien werden circa 67 Prozent des 
Warehousing ausgelagert, in Europa nur circa 46 Pro-
zent. Das hohe Engagement für Outsourcing in Ost-
europa und im Mittleren Osten wird dort das Markt-
volumen für Outsourcing noch steigern.

automatIsIerunG BIetet chancen 
und wIrd dIe flexIBIlItÄt der loGIstIk 
steIGern
Industrien haben unterschiedliche Tendenzen zur 
Automatisierung in der Logistik. Für Logistik-
dienstleister, die in einer Branche mit durch Au-
tomatisierungstechnik gut handhabbaren Produk-
ten Leistungen wie die Distribution übernehmen, 
macht die Investition in Automatisierung wegen der 

Abbildung 13: Outsourcing-Quoten – Ist und Planung 2011
Quelle: Miebach, 2011
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Rationalisierungs effekte Sinn. Investitions risiken 
können dabei durch möglichst langfristige Ver-
träge mit den Verladern abgesichert werden – der 
Grad der Flexibilität in der Wahl der Partner nimmt 
dabei für Verlader und Logistikdienstleister ab. 
Herausforderung sind hierbei sich im Lauf der Verträge 
ergebende wesentliche Veränderungen im Markt, 
beispielsweise die Veränderung im Handel mit 
Musik- und Filmmedien durch Download-Anbieter 
wie iTunes oder Amazon.

sIchere Prozesse In der suPPly chaIn 
reduzIeren laGerBestÄnde
73 Prozent der Befragten einer Studie bestätigten Si-
cherheitsprobleme in den Landverkehren, 30 Prozent 
in den Seeverkehren und 24 Prozent in der Lagerei – 
Diebstähle stehen dabei im Vordergrund. Ost europa 
und Südamerika werden weltweit als die un-
sichersten Regionen angesehen. Eine Steigerung der 

Prozesssicherheit durch eine höhere Zuverlässig-
keit der bestehenden Supply Chain oder das Sour-
cing von Ersatzdienstleistern respektive Double-
Sourcing führen in Folge zu weniger Leerzeiten und 
-kosten sowie zu geringeren Sicherheitsbeständen.

Grüne loGIstIk Ist ÖkoloGIsch und 
Vor allem effIzIent
In der logistischen kette stehen die Landverkehre an 
erster Stelle im Verbrauch fossiler Energie und sind 
somit im Fokus von Projekten zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs und der ökologischen Verträglichkeit 
der Logistik (Nachhaltigkeit).

Die größten Hebel liegen hier in der verbesserten 
Nutzung von Transportkapazitäten und in der Frach-
tenzusammenführung, die zu weniger Leerraum pro 
gefahrenem kilometer und in Folge zu reduziertem 
Verbrauch an fossilen Energien führen. 



B r a n C H E n d o s s i E r  „ L o G i s T i K  u n d  T r a n s P o rT “

37

Abbildung 14: Hochintegrierte Systemlandschaften in der Logistik 
Quelle: Lünendonk, 2012

exzellente Verknüpfung der stakeholder in 
der logistik – closing the It-Gap

the It-GaP
Über 94 Prozent aller Befragten einer aktuellen Stu-
die von Capgemini bestätigen die hohe Bedeutung der 
IT für die Zusammenarbeit zwischen Verlader und Lo-
gistikdienstleister (LDL). Nur 53 Prozent der Befrag-
ten bestätigen ihre Zufriedenheit mit den Inhalten, der 
Leistungsfähigkeit oder der Qualität der IT der Logis-
tikdienstleister und zeigen damit eine erhebliche Dis-
krepanz auf, die Capgemini „IT-Gap“ nennt.

Die Attraktivität des IT-Leistungsangebots der Logis-
tikdienstleister respektive der Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit werden aus Sicht der Verlader sowie 
der Logistikdienstleister in dieser Studie teilweise 
recht unterschiedlich beurteilt: In Bezug auf Leistun-
gen zur IT-Strategie stufen 11 Prozent der Verlader 
diese als gut ein – auf Seite der Logistikdienstleister 
tun dies 23 Prozent.
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In weiteren Feldern beurteilen Verlader und Logis-
tikdiensleister als gut: Operative IT (29% vs. 31%), 
Projektorientierung (46% vs. 35%) und sonstige 
Angebote (14% vs. 12%). 

Die deutlichsten Unterschiede in den Einschätzungen 
von Verladern und Logistikdienstleistern liegen in 
den Angeboten respektive Leistungen zur IT-Strategie 
und in der Projektorientierung. Überdurchschnittlich 
positiv schneiden die Logistikdienstleister vor allem 
in den operativen Bereichen (Transportmanagement, 
EDI, Transportplanung, Lagerverwaltung, Transpa-
renz oder Web-Portale) ab und sind somit, was hier 
das Leistungsportfolio betrifft, sehr gut aufgestellt.

Um die Anforderungen aus Sicht der Verlader bes-
ser zu erfüllen, sollte das IT-Leistungsportfolio der 
Logistikdienstleister die Zusammenarbeit mit den 
Verladern vor allem im Aufgabenfeld der IT-Strategie 
unterstützen – das wünschen sich circa 50 Prozent 
der Verlader. Hierzu gehören auch die Planung von 
Investitionen in neue Technologien oder Systeme.

zukünftIGe technoloGIen Im It-markt für 
dIe loGIstIk
Cloud Computing wird für die IT in der Logistik 
eine enorm wichtige Rolle spielen – insbesondere 
entlang der Supply Chain werden aktuell noch oft 
Datenschnittstellen mit redundanter Datenhaltung 
realisiert. Hier bieten die sicheren und hochverfügba-
ren, gemeinsam genutzten Datenbanken in der Cloud 
Möglichkeiten, diese deutlich zu reduzieren. Die da-
mit verbundenen Effizienzsteigerungen sind enorm 
und es bleibt abzuwarten, wann die ERP-Anbieter 
erste Lösungen hierzu anbieten.

Software as a Service (SaaS) wird für die Logistik 
immer wichtiger, weil die Lebensdauerkosten, die 
einfache Verteilbarkeit sowie die Anpassungseffi-
zienz gerade bei Lösungen, die über mehrere Stand-
orte respektive international verteilt genutzt werden, 
attraktiv sind.

Ubiquitous Computing (Internet der Dinge) wird mit-
tel- bis langfristig ein für die Logistik wichtiger Trend, 
da über die intelligente Vernetzung von Information 
am Objekt, im Internet und am Betriebsmittel eine 
wesentliche Steigerung der Flexibilität erreicht wird. 

meGa-trends mIt strateGIscher 
BedeutunG für dIe It In der loGIstIk
Der effizente Umgang mit Ressourcen (Energie), die 
Versorgung urbaner Systeme (älter werdende Gesell-
schaft und Änderung der Mobilität) sowie der Erhalt 
der Individualiät des Einzelnen (höhere Ansprüche 
des konsumenten auf individuelle Realisierung sei-
ner Produkt- oder Dienstleistungswünsche) sind drei 
wichtige Mega-Trends für die IT in der Logistik. Die 
BVL (2012, n. Gartner) sieht dabei folgende Tech-
nologien für die Entwicklung oder Anpassung der 
IT-Strategien als von hoher Bedeutung an:

• Cloud Computing: Auslagerung von Rechenleis-
tung, IT-Infrastruktur und/oder Software 

• Mobile Applications und Media Tablets: Die 
nächsten Generationen der mobilen Geräte werden 
deutlich leistungsfähiger sein und der Einsatz im 
industriellen Bereich rückt mehr und mehr in den 
Fokus der Hersteller. 

• Next Generation Analytics: Dabei handelt es sich 
um neue Verfahren für die Analyse und Auswertung 
von Unternehmensdaten, die eine zeitnahe Darstel-
lung beispielsweise der Marktentwicklung erlauben. 

• Context-Aware Computing: Neue Formen der 
Benutzerinteraktion erlauben intuitivere Schnitt-
stellen und eine einfachere Bedienbarkeit von 
IT-Systemen.

• Ubiquitous Computing: Die Vernetzung von alltäg-
lichen Gegenständen und deren Kommunikation 
untereinander ist in der Logistik mit der fortschrei-
tenden Verbreitung von RFID bereits vorgezeichnet. 

In der Technologieentwicklung für die Logistik 
wird eine Zunahme der Verzahnung von physischer 
Logistik und IT erwartet (siehe Abbildung 14: Hoch-
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integrierte Systemlandschaften in der Logistik). In 
der Diskussion hierzu werden wesentliche strate-
gische Funktionalitäten gefordert: 

• Flexible und individuelle Software 
• Lösungen on Demand und Mobil
• Offene Schnittstellen 
• Etablierung von Standards 
• Geringe kosten 
• Nutzbarkeit durch ungeschultes Personal 

Für Betrieb und Wartung der IT-Systeme der Logistik-
dienstleister liegt der Trend noch deutlich auf der 
Seite der kombination „Eigenbetrieb und Wartung 
durch Anbieter“.

closInG the It-GaP: 
collaBoratIon GoVernance fÖrdert 
effektIVItÄt und effIzIenz
Die Effizienz in der operativen Logistik wird durch 
die Leistungsfähigkeit der eingesetzten IT maßgeb-
lich beeinflusst. Logistikdienstleister, die hier auch 
strategisch gut ausgerichtet sind, haben die besseren 
Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit kunden. 
Der BVL zufolge wird die Definition und Entwick-

lung neuer Standards eine wesentliche Herausfor-
derung an die Stakeholder im Logistikmarkt sein.

Über 55 Prozent der Verlader wollen die Zusammen-
arbeit mit ihren Logistikdienstleistern im Bereich 
„Strategische Technologie“ weiterentwickeln, so ein 
Ergebnis einer Studie von Capgemini. Dazu werden 
durch das IT-Management der LDL ausgefeilte und 
zukunftsorientierte Strategien und Angebotsport-
folios entwickelt.

Über 65 Prozent der LDL planen bereits Investitio-
nen in verständlichere, einfach anwendbare und gut 
integrierbare IT- und Techniklösungen. Wichtig sind 
dabei die enge Zusammenarbeit mit den Verladern 
und der Austausch über deren strategische Ziele, da 
sonst Investitionen in die falsche Richtung laufen 
können. Effektiv genutzt werden dazu Workshops, 
bei denen LDL ihre IT-konzepte vorstellen und mit 
den Ansprüchen und Strategien der Verlader abglei-
chen. Mit einer stimmigen Collaboration Gover-
nance, die auch IT beinhaltet, werden gemeinsam 
entwickelte Lösungen effektiv und effizient einge-
setzt werden – und das mit einem deutlich geringe-
ren IT-Gap als bisher. 
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Von der economy of scale zur economy of 
flexibility

dreI wIchtIGe trends für IndustrIe 4.0
Innovation wird für die Entwicklung von neuen, 
bedarfsgerechten Produkten und vor allem von 
Dienstleistungen wachstumsbestimmend. Die ITk-
Industrie wird die hierfür notwendigen Techno-
logien und Infrastrukturen weiterentwickeln und 
ist somit Motor für Innovation und Hebel für an-
dere Branchen. Der Bericht der Forschungsunion 
kommunikation zu „Industrie 4.0“ aus 2012 benennt 
folgende Effekte:

• „Mehr als 80 Prozent der Innovationen in für 
Deutschland wichtigen Branchen beruhen auf IKT. 
Die Hebelwirkung von IKT auf die Wertschöpfung 
in anderen Branchen liegt etwa beim Faktor fünf.“

• „Die Hälfte der Produktivitätssteigerungen der eu-
ropäischen Wirtschaft in den vergangenen 15 Jah-
ren ist auf Innovationen in IKT zurückzuführen.“

• „Die Vernetzung vieler verstärkt die Kreativität des 
Einzelnen. Kreativität wird zu einem Erfolgskrite-
rium, nach dem Forscher ebenso wie Ingenieure 
durch den Einsatz von IKT zunehmend von Rou-
tinetätigkeiten entbunden werden.“

Um die sich hieraus ergebende Vielfalt an Produkt- 
und Servicevarianten ertragswirksam herstellen und 
verteilen zu können, werden sich Mitglieder von 
Clustern oder Netzwerken „bedarfsorientiert“ zusam-
menschalten. Effizient wird dies möglich durch die 
zunehmende Informatisierung der Wirtschaft – das 
heißt, kunden-, produkt- oder auftragsbezogene In-
formationen sind einfacher als bisher in den Cloud-
Datenbanken verfügbar und der Zugriff kann flexi-
bel ermöglicht werden. Innovative konzepte in der 

Daten- und Zugriffssicherheit werden dabei wesent-
liche Beschleuniger.

flexIBIlIsIerunG durch 
InformatIonstechnoloGIe
Durch die technologische Vernetzung (Produkte wie 
Informationen) verlagert sich die Funktion „Steue-
rung und Planung“ mehr in Richtung des „intelligen-
ten Produkts“, auf das sich die Produktionsmittel und 
Materialflüsse zeitnah einstellen. Auf diese Weise 
werden sich selbst steuernde und überwachende Sys-
teme der intelligenten Produktion der Zukunft entwi-
ckelt – mit höherer Produktivität und einer erheblich 
größeren Energie- und Ressourceneffizienz.

Die aktuelle Forschung in Richtung der „Cyber Phy-
sical Systems“ entwickelt beispielsweise das Prinzip 
„Information am Objekt“ in kombination mit RFID 
weiter. Denkbar sind für die Logistik beispielsweise 
Auftragssteuerungs- oder konfektionierungsinfor-
mationen an der Ware, die von unterschiedlichen  
Logistikdienstleistern oder deren Automatisierungs-
technik verwendet werden können.

Genauso wichtig ist die Weiterentwicklung der 
Cloud-Technologie, die – bei standardisierter Infor-
mationsspeicherung – ebenfalls einer breiten Zahl 
von Dienstleistern den Transport oder die „Verar-
beitung“ der Güter ermöglicht – und das ohne auf-
wändige Schnittstellenanbindung möglichst regional 
oder global. Hierzu wird Innovation in den Logistik-
in frastrukturen sowie -technologien wichtiger Treiber 
werden – Flexibilität und Funktionsvielfalt sind für 
diese Modelle entscheidend.
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InnoVatIon durch dIsruPtIon VerÄndert 
mÄrkte schnell
Bekannte disruptive Entwicklungen (Brüche in der 
technologischen Entwicklung mit evolutionären 
wirt schaftlichen Effekten, die anfänglich weniger 
leistungsfähig waren als der geltende Standard) sind 
beispielsweise der mobile Internetzugang per Wi-
reless Application Protocol (WAP), Voice-over-IP-
Telefonie (VoIP), die Digitalkamera oder Musik im 
Mp3-Format.

Durch die zunehmende Vernetzung von unterschied-
lichsten Unternehmen werden – insbesondere bei den 
Unternehmen, die nicht Technologie- oder Marktfüh-
rer sind – vermehrt disruptive Innovationen erwartet. 
Gerade in den Service-orientierten Leistungsberei-
chen üben diese große Anziehungskraft auf kunden 
aus. Mit zunehmender Geschwindigkeit erfolgt die 
Neuausrichtung Vieler auf Hersteller oder Dienst-
leister mit solchen Produkten – beschleunigt durch 
Social Media.

Herstellung und Distribution von Produkten oder 
die Bereitstellung von Dienstleistungen in Richtung 

dieser Innovations-Märkte müssen zukünftig schnell 
und wirtschaftlich erfolgen können – ITk, Fabrik der 
Zukunft und „Smart Logistics“ sind dabei wichtige 
kompetenzen.

GloBalIsIerunG – neue kunden und 
wettBewerBer tauchen auf und werden 
kooPeratIonsPartner
Durch Globalisierung wie auch durch regionale Netz-
werke entstehen global wie regional schnell neue 
Wettbewerber, aber auch mögliche kooperations-
partner und somit Umsatzpotenziale. Eine bedarfs- 
und kompetenzbezogene schnelle und wechselnde 
Zusammenarbeit von Unternehmen verschiedens-
ter Branchen erfordert hohe kompetenz in syste-
mischem Management sowie ertragssicherndem 
Projekt management.

Die Chancen für Logistikdienstleister mit hoher Inno-
vationskompetenz und Flexibilät sowie einer kultur, 
die auf langfristige Mitarbeiterbindung ausgerichtet 
ist, sind im dynamischen globalen wie regionalen Ge-
schäft der Zukunft hoch. Aus einer Economy of Scale 
wird zunehmend eine Economy of Flexibility.
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Interviews, Best Practices & case studies

Prof. dr. stefan wolff – BundesVereInIGunG loGIstIk (BVl)
»Exzellent vernetzt«

accenture GmBh
»M&A in Fracht und Logistik – Wachstumschancen richtig nutzen«
»Auch in schwierigen Zeiten in Wachstum investieren«

h&z unternehmensBeratunG aG
»Distributionskosten nachhaltig reduzieren«
»Risiken von Transportdienstleistungen besser bewerten«

mIeBach consultInG GmBh
»Carl Zeiss AG: Supply-Chain-Optimierung zur Qualitäts- und Service-Verbesserung«
»Supply Chain Transformation der AFL Fashion Limited «

loGIstIk heute
»Logistikimmobilien – strategische Herausforderung«
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exzellent vernetzt

Bundesvereinigung logistik

gefragt, was aus ihrer Sicht die aktuellen Trends und 
Herausforderungen sind. Wir wollen aber hier auch 
ganz bewusst den Blick öffnen und befragen deshalb 
Logistiker aus aller Welt, auch wenn diese (noch) 
nicht Mitglied der BVL sind. 

Aus dieser globalen Sicht von Logistikern aus In-
dustrie, Handel und Dienstleistung zeichnen sich 
die wichtigsten zukünftigen Trends ab. Dies sind die 
Zunahme der kundenanforderungen, die weitere glo-
bale Vernetzung der Wirtschaft, der noch stärker stei-
gende kostendruck, die komplexitätszunahme und 
eine deutliche knappheit an Talenten.

Die entscheidende Frage ist aber: Wenn das die 
Trends sind, wie gehen die Unternehmen damit um? 
Was können sie tun, um diese Trends nicht als Bedro-
hung anzusehen, sondern sie für sich zu nutzen? Auch 
damit beschäftigt sich unsere groß angelegte Studie.

lünendonk: Ihre kollegin in der BVL – Frau Prof. 
Evi Hartmann – sieht fünf wesentliche Herausforde-
rungen aus Sicht der Wissenschaft: Globalisierung 
und komplexitätszunahme, Supply Chain Integra-
tion, Supply Chain Resilience, Nachhaltigkeit der 
Logistik und Talente für die Logistik. Wo sehen Sie 
Handlungsbedarf oder wo beteiligt sich die BVL ak-
tuell an Projekten, die diese Themen vorantreiben?

Prof. dr. wolff: Diese Herausforderungen zeich-
nen ein ähnliches Bild wie unsere Erhebung bei den 
Praktikern. Für die Unternehmen wird es nun aber 
entscheidend sein, darauf passende Antworten zu 
finden. Nach den vorläufigen Erkenntnissen unserer 
Studie sind die maßgeblichen Strategien, also das, 
was die Unternehmen in einem Zeithorizont von fünf 

Prof. Dr. Stefan Wolff ist ehren-
amtliches Mitglied des Vorstan des 
der Bundesvereinigung Logistik 
(BVL) sowie Honorarprofessor 
an der Jacobs University Bre-
men. Seit 2000 ist er Vorstands-
vorsitzender der 4flow AG.

Der Wirtschaftsbereich Logistik steht angesichts der 
fortschreitenden Globalisierung, der zunehmenden 
komplexität logistischer Prozesse und der Volatilität 
der Märkte vor großen Herausforderungen. Lünen-
donk sprach darüber mit Prof. Dr. Stefan Wolff, Mit-
glied des Vorstands der Bundesvereinigung Logistik 
(BVL) e.V.

lünendonk: Herr Prof. Dr. Wolff – als Mitglied 
des Vorstands der BVL sind Sie mitverantwortlich 
für Inhalte und Ausrichtung. Sie betreuen bundesweit 
über 10.600 Mitglieder aus Industrie, Handel, Dienst-
leistung, Wissenschaft und Politik. Was sind aus Sicht 
der Mitglieder die aktuell wichtigen Herausforderun-
gen für die Entwicklungen des Wirtschaftsbereichs 
Logistik?

Prof. dr. wolff: Die Bundesvereinigung Logistik 
beschäftigt sich intensiv damit, regelmäßig Trends in 
der Logistik zu identifizieren und Strategien zu ent-
wickeln, wie Unternehmen mit diesen Trends posi-
tiv umgehen können. Aktuell wird hierzu eine Studie 
unter Leitung von Professor Robert Handfield von 
einem Wissenschaftlerteam aus den USA und aus 
Deutschland in Zusammenarbeit mit kollegen aus 
Brasilien, Russland, Indien und China durchgeführt. 
Dabei werden natürlich auch die Mitglieder der BVL 
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Jahren aktiv tun werden: eine hohe Integration der 
Supply Chains, die Sicherstellung von globaler Visi-
bilität, die Optimierung der Gesamtkosten nach dem 
Cost-to-serve-Ansatz, ein aktives Talentmanagement 
sowie Investitionen in Technologie.

Das gesamte Angebot der BVL ist darauf ausgerich-
tet, unseren Mitgliedern und der interessierten Öffent-
lichkeit einerseits praktisch anwendbares Wissen zu 
vermitteln und andererseits eine Plattform für den Er-
fahrungsaustausch zu bieten. Daher sind unsere drei 
größten Zukunftsprojekte die weitere Globalisierung 
der BVL über die Ausweitung unserer interna tionalen 
Chapter, ein deutlich verstärktes Angebot von Infor-
mation und Interaktion im Web sowie eine stärkere 
Branchenfokussierung unserer Veranstaltungen.

lünendonk: Das Motto des Logistik-kongresses 
2012 war „Exzellent vernetzt“ – worin sehen Sie die 
größten Chancen und die höchsten Anforderungen in 
der Weiterentwicklung für deutsche Logistikdienst-
leister?

Prof. dr. wolff: Zunächst gibt es den „deut-
schen“ Logistikdienstleister eigentlich schon lange 
nicht mehr. Auch mittelständische deutsche Unter-
nehmen agieren heute global, große Unternehmen 
tun dies sowieso. 

Die höchste Anforderung ist sicher die Volatilität der 
Märkte. Wir Logistiker waren aber schon immer ge-
fordert, mit Volatilität umzugehen – und wir können 
das ziemlich gut. In den letzten 35 Jahren hat sich das 
Außenhandelsvolumen mehr als verzehnfacht und 
alle Waren, die zwischen den verschiedenen Natio-
nen ausgetauscht werden, mussten und müssen zum 
kunden. Dieses enorme Wachstum haben wir bewäl-
tigt! Und dabei haben wir es auch noch geschafft, 
die deutlich gestiegenen zeitlichen Vorstellungen 
der kunden zu erfüllen. Denken Sie nur daran, wie 
schnell heute eine Modekollektion im Einzelhandel 
auf die nächste folgt – früher undenkbar, heute ganz 

normale Realität. Genau so haben wir geografische 
Verschiebungen flexibel mitgestaltet, sei es das Glo-
bal Sourcing oder auch die Erweiterung der europä-
ischen Wirtschaftszentren aus der Mitte Europas in 
Richtung Osten. Gleichzeitig gewährleisten die Lo-
gistikdienstleister sichere, robuste und störungsfreie 
Supply Chains. 

Die Globalisierung steigert zwangsläufig die Nach-
frage nach globalen Transporten, gleichzeitig wird 
aber auch der Ruf nach nachhaltigem, umweltscho-
nendem Wirtschaften laut und die Logistikdienstleis-
ter müssen hierauf Antworten geben. Jedoch haben 
wir hier eine doppelt paradoxe Situation: Bessere 
Logistikdienstleistungen wie Long-Range-JIS (Just 
in Sequence) führen häufig zu größerer räumlicher 
Ausdehnung der Logistikstrukturen, dies bewirkt 
aber unmittelbar mehr Energieverbrauch und Schad-
stoffemission beim Transport. Auf der anderen Seite 
tragen kostensenkungsprogramme in der Logistik 
auch zur Bündelung von Transporten und damit zu 
einer Verbesserung der Ökologie bei.

Die größte Chance liegt für mich darin, unsere Stär-
ken global umzusetzen und so unsere Position als 
führende Logistiknation weiter auszubauen, eben ex-
zellent vernetzt zu sein und exzellent zu vernetzen.

lünendonk: Welche Bedeutung schreiben Sie der 
IT hierbei zu und welche Rolle spielt dabei die Stan-
dardisierung – sowohl regional als auch insbesondere 
in der internationalen Logistik?

Prof. dr. wolff: Die IT ist heute ein integrierter 
Bestandteil jeder logistischen kette. Ihre Bedeutung 
kann gar nicht überschätzt werden, sie ist aus meiner 
Sicht der kopf und das Rückgrat der Logistik.

Die Standardisierung erhält deswegen eine so große 
Bedeutung, weil das Cloud Computing den Zugang 
zu Logistik-IT im internationalen Wertschöpfungs-
verbund stark vereinfachen und homogenisieren 
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wird. So werden etwa heute schon Transportmanage-
mentsysteme (TMS) zunehmend als Software as a 
Service (SaaS) angeboten. Hiermit sind klare Vortei-
le verbunden: Die Anwender können IT-Leistungen 
flexibel und aufwandsgerecht nutzen und sie erhalten 
leichten Zugang zu neuen Technologien. Eine von 
mehreren Partnern angebotene, verteilte IT-Dienst-
leistung bietet den Anwendern ein passgenaues Leis-
tungsportfolio mit hoher Verfügbarkeit. Um dies zu 
realisieren, ist aber eben eine hohe Standardisierung 
absolut notwendig.

lünendonk: Fachkräftemangel oder Entwicklung 
von Talenten für die Logistik – neben der klassischen 
Qualifizierung, die die BVL auch anbietet, sehen Sie 
in welchen kompetenzfeldern den größten Hand-
lungsbedarf?

Prof. dr. wolff: Die Bundesvereinigung Logis-
tik hat ihre umfangreichen Aktivitäten zur Aus- und 
Weiterbildung unter das Motto „lebensbegleitendes 
Lernen“ gestellt. Das beinhaltet sowohl die duale 
Ausbildung an der Deutschen Außenhandels- und 
Verkehrs-Akademie DAV, das Studium an der Hoch-
schule für Internationale Wirtschaft und Logistik  
 

HIWL, die Seminare des BVL Campus, zahlreiche 
Themen- und Branchenforen und nicht zuletzt auch 
unser Flaggschiff, den Deutschen Logistik-kongress.
Dabei sehen wir großen Aus- und Weiterbildungsbe-
darf in verschiedenen Richtungen. Einerseits ist es 
unerlässlich, ein tiefes Verständnis für Supply Chains 
„end to end“ zu schaffen. Andererseits braucht die 
Wirtschaft auch fachliche Spezialisierungen, etwa in 
den Bereichen Transportmanagement, übergreifende 
Planung und Steuerung oder Zoll, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Insgesamt ist es aber aus unserer 
Sicht die allergrößte Herausforderung, die Logistiker 
fachlich und auch kulturell auf das Arbeiten in einer 
global vernetzten Wirtschaft vorzubereiten.

lünendonk: So zeichnet sich für die Zukunft das 
Bild einer zunehmend international ausgerichteten 
und auf allen Ebenen effizient vernetzten Logistik 
ab, in der neben der IT das Humankapital wesentlich 
ist. Ebenso ist eine BVL zu erwarten, die der Globa-
lisierung der Wirtschaft folgt und Mitglieder aus al-
ler Welt durch Fachwissen und interkulturellen Aus-
tausch exzellent vernetzt. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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m&a in fracht und logistik – 
wachstumschancen richtig nutzen

accenture

Deutlich wird jedoch auch, dass sich die Herausfor-
derungen von M&A in den vergangenen Jahren kaum 
geändert haben. Nach wie vor gilt: kaufen allein 
reicht nicht, denn Synergien ergeben sich nicht von 
selbst. Man muss die Objekte sorgfältig auswählen 
und mit den hinzugewonnenen Werten auch etwas 
anfangen. Strategie, Umsetzung und die nahtlose Ver-
schränkung von beidem werden zu entscheidenden 
Erfolgsfaktoren. Bis heute vernachlässigen nicht nur 
viele Fracht- und Logistikunternehmen diese Tugen-
den. Die konsequenz: Branchenübergreifend bleiben 
immer noch 42 Prozent aller Transaktionen hinter den 
Erwartungen zurück und vernichten sogar Unterneh-
menswert. Negative respektive unterdurchschnitt-
liche Entwicklungen der Aktienrenditen (Total Return 
to Shareholders (TRS) vs. Standard & Poor’s Indus-
try Index) in den zwei Jahren nach Ankündigung der 
Transaktion sind die Folge („Who says M&A doesn’t 
create Value?“, Accenture 2012).

Auch in der Fracht- und Logistikindustrie ist die Zahl 
der überdurchschnittlich erfolgreichen M&A-Trans-
aktionen gering. Nur wenige Zukäufe sind genau 
durchdacht oder konsequent umgesetzt. Oft ist keine 
klare M&A-Strategie vorhanden und die Idee „wir 
müssen schnell wachsen“ trieb viele Deals stärker als 
die Ratio „das macht strategisch Sinn“ oder „das hilft 
uns, unsere kostenbasis besser zu skalieren“. In vie-
len Fällen erwies sich die Integration als weit schwie-
riger, kostspieliger und zeitaufwändiger als gedacht. 
In anderen geriet das Integrationsvorhaben schon 
kurze Zeit nach Vertragsabschluss aus dem Blick, 
wurde als komplexe organisatorisch-operative Her-
ausforderung verschoben oder ging im Tages geschäft 

Dr. Sarah Ali ist Beraterin in der 
Strategy Practice von Accenture. 
Sie verfügt über internationale 
Erfahrung im Bereich Unter-
nehmensstrategie und M&A mit 
Schwerpunkt Fracht & Logistik.

Positive, aber auch turbulente Monate prägten die 
jüngste Frachtraten- und -volumenentwicklung. Jetzt 
stellt der ungewisse Marktausblick alle großen Lo-
gistikunternehmen vor besondere Herausforderun-
gen. Viele haben Wachstumsraten deutlich über dem 
globalen BIP angekündigt und zugleich versprochen, 
trotz hohen Margendrucks die Profitabilität noch 
einmal deutlich zu steigern. Das erfordert in vielen 
Fällen mehr als eine organische Entwicklung, wenn 
es darum geht, das Vertrauen der Investoren zu be-
stätigen. Das zeigt unter anderem die aktuelle bran-
chenspezifische M&A-Studie „Why M&A is the 
Right Option to Capitalize on Growth Opportunities 
in the Freight and Logistics Industry” von Accenture 
aus 2012. Demnach rücken Fusionen und Übernah-
men (englisch: Mergers & Acquisitions, kurz: M&A) 
für Fracht- und Logistikunternehmen als wachstums-
entscheidende Optionen wieder in den Fokus. An-
kündigungen von Zusammenschlüssen wie die von 
UPS und TNT oder von Damco und Pacific Network 
Global Logistics zeigen: Immer mehr Branchenmit-
glieder lassen die Phase regionaler konsolidierung 
und kostensenkung hinter sich, um die angestaute 
Liquidität zu nutzen und speziell in den dynamischen 
Wachstumsmärkten aktiv zu expandieren. 
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unter. So haben viele käufer aus Fracht und Logistik 
ihre bisherigen Akquisitionen wenig konsequent inte-
griert, so dass die erwarteten Synergien und Vorteile 
nur ansatzweise erschlossen wurden. 

Der neue Fokus auf Wachstum und Profitabilität 
liefert jetzt gute Gründe, die nächsten Zukäufe anders 
zu gestalten – und sich auch der bereits vor Jahren ge-
tätigten Akquisitionen noch einmal neu anzunehmen, 
um die damals erwarteten, bisher jedoch nicht oder 
nur teilweise realisierten Synergien zu erschließen. 

zweI fundamentale erfolGsfaktoren
Wer etwas kauft, muss wissen, wozu – und er muss 
diese Vorstellung auch aktiv und konsequent umset-
zen. Entscheidend für den Erfolg von Fusionen und 
Übernahmen ist daher nach Erfahrung von Accenture 
ein integriertes M&A-Modell, welches zwei Faktoren 
vereinbart:
• eine robuste M&A-Strategie
• eine konsequente, wertorientierte Umsetzung

ohne roBuste strateGIe Geht nIchts
Eine robuste M&A-Strategie artikuliert klar, wie Fu-
sionen und Übernahmen die Gesamtunternehmens-
strategie unterstützen. Damit ist sie unverzichtbar, 
denn Zukäufe können nur langfristig Wert generieren, 

wenn sie im Einklang mit der Unternehmensstrategie 
stattfinden.

Eine robuste M&A-Strategie berücksichtigt also die 
mittel- und langfristigen Unternehmens- und Wachs-
tumsziele, darunter auch, welche Märkte und kun-
den ein Unternehmen zukünftig bedienen möchte, in 
welchen Regionen und mit welchen Produkten sowie 
Services. Sie analysiert genau, wie dieses Wachstum 
erreicht werden kann, und bewertet die verschiedenen 
Optionen. Dazu gehört, die Lücken zwischen Plan und 
Ist abzugrenzen, Prioritäten zu setzen und zu entschei-
den, wie sie bestmöglich geschlossen werden – ob 
dazu der Aufbau eigener kapazitäten, die Suche nach 
einem Partner oder eine Akquisition am geeignetsten 
ist. Bei jeder „Build-Partner-Buy“-Entscheidung gilt 
es, sowohl interne (kapitalausstattung, kompetenzen, 
Risikofreude, operative Strukturen) als auch viele ex-
terne Faktoren (Marktbedingungen, Wettbewerbsland-
schaft, Regulierungsvorgaben, Eintrittsbarrieren) sehr 
genau zu berücksichtigen. Nicht zuletzt entscheiden 
Zeit, kosten, Risiken, Bilanzeffekte und Ergebnissi-
cherheit über die möglichen Optionen. 

Am Ende steht der konkrete M&A-Bedarf inklusive 
Beschreibung der Akquisitionsparameter (Größe der 
Zielunternehmen, erforderliches Produkt- und 

Abbildung 15: Wertgenerierung durch M&A 
Quelle: Accenture, 2012
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Serviceportfolio, Marktpräsenz, Fähigkeiten, kauf-
preisobergrenze, etc.) und zeitlicher Planung der 
Übernahmen. Damit liefert die M&A-Strategie dem 
Management einen verlässlichen Rahmen für die 
kontinuierliche Bewertung konkreter M&A-Optio-
nen, insbesondere für die gezielte Auswahl und Be-
wertung potenzieller Zielunternehmen im Rahmen 
der Due Diligence sowie für die Transaktionsstruk-
turierung. Gleichermaßen schafft sie klarheit über 
die strategische Ausrichtung zukünftiger Zukäufe für 
relevante Stakeholder.

ohne umsetzunG keIn wert
In Schritt zwei müssen Fracht- und Logistikunter-
nehmen sicherstellen, dass sie die M&A-Strategie 
effektiv umsetzen – und zwar so, dass ein größt-
möglicher Wertbeitrag entsteht. Accenture setzt als 
Partner auf der käuferseite in der Anbahnungs-, 
Vertrags- und Integrationsphase dazu bisher wenig 
beachtete Schwerpunkte:
 
1. wertbasiertes target screening
Viele M&A-Erfolge zeigen, dass es sich lohnt, 
Kaufobjekte nicht nur nach finanziellen Kriterien, 
sondern auch nach strategischem Wert zu beurteilen. 
Deshalb achtet Accenture darauf, dass bei der Iden-
tifikation von potenziellen Zielunternehmen und 
der Priorisierung die Anforderungen aus der M&A-
Strategie sowie Synergiewert, Integrations fähigkeit 
und Erfolgswahrscheinlichkeit unmittelbar berück-
sichtigt werden. 

2. Ganzheitliche due diligence
Wer eine Due-Diligence-Prüfung im Wesentlichen 
auf die Validierung von strategischen, kommerziel-
len, finanziellen und (steuer-)rechtlichen Annahmen 
konzentriert, greift nach Erfahrung von Accenture 
zu kurz. Um in möglichst kurzer Zeit mit möglichst 
wenig Aufwand die gewünschten Synergien zu er-
zielen, ist eine ganzheitliche Due Diligence gefragt. 
Sie betrachtet auch operative Aspekte und bewertet 
die verschiedenen Möglichkeiten, die leistungswirt-
schaftlichen Bereiche zu integrieren, um eine mög-
lichst nahtlose Einbindung zu sichern. Beispielswei-

se sollten käufer bereits während der Due Diligence 
klären, wie bestimmte Leistungen (z.B. Shared Ser-
vices) in Zukunft erbracht werden können, wenn 
die bisherige Leistungseinheit (etwa die Shared-
Service-Organisation) nach dem Übergang auf den 
käufer entfällt. Nur wenn solche Umsetzungsdetails 
und entsprechende Chancen, Herausforderungen, 
Integrationshindernisse und -risiken Eingang in die 
Due Diligence finden, können Unternehmen eine 
fundierte kaufentscheidung treffen und die Umset-
zungssicherheit steigern. 

3.  effektive und werthaltige Integration der 
     unternehmensteile
Die konsequente Integration des zugekauften Unter-
nehmens gilt neben der Auswahl des Zielunterneh-
mens und der synergetischen Bewertung als wich-
tigster Erfolgsfaktor. 

Erfahrene käufer beschleunigen und steigern Wert-
entwicklung und Akquisitionserfolg durch systema-
tische Vorgehensweisen: Sie bereiten die Einglie-
derung früh vor, oft noch vor Ankündigung der 
Transaktion, und halten sowohl die Teams als auch 
fertige Umsetzungspläne bereit, um aus dem Stand 
beginnen zu können. Sie konzentrieren ihre Ressour-
cen zuerst auf die Schritte, die den größten Wertbei-
trag versprechen und die Schlüsselkunden stabili-
sieren. Sie unterstützen die Zusammenarbeit durch 
strukturierte, engmaschige kommunikation an alle 
Stakeholder, Identifikation und Bindung von Schlüs-
seltalenten und durchgehende Fortschrittskontrolle. 
Dabei haben sie die kulturellen Unterschiede schon 
berücksichtigt.

Die erfolgreichsten Unternehmen arbeiten dabei 
mit einer zentralen Programmmanagement-Einheit. 
Sie koordiniert die dezentralen Integrationsteams, 
gibt Prozesse vor, stellt Werkzeuge bereit, spürt der 
Realisierung von geplanten Synergien nach, bündelt 
und verbreitet relevante Informationen – und hält 
so weiten Teilen der Organisation den Rücken für 
das Tagesgeschäft frei. Nicht zuletzt hilft auch Prag-
matik: Wer weiß, dass Mitarbeiter nach einem M&A 
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Veränderungen durchaus erwarten, nutzt dieses 
18- bis 24-monatige Fenster erhöhter Akzeptanz, um 
80 Prozent der Synergien zu realisieren, statt 
100 Prozent perfekt zu planen und dabei wertvolle 
Zeit zu verlieren.

üBrIGens:
Auf Verkäuferseite ist der Einklang zwischen Stra-
tegieentwicklung und Umsetzung ebenso wichtig. 
Es gilt die gleiche Sorgfaltspflicht in Planung sowie 
Vorbereitung.

Abbildung 16: Wichtige Phasen in M&A – Käufer- und Verkäuferseite
Quelle: Accenture, 2012
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„auch in schwierigen zeiten in wachstum 
investieren“ 

accenture

zunehmenden Druck auf die Frachtraten. Aufgrund 
dieser Einflüsse sehen wir die Logistikbranche be-
strebt, erneut nahezu ausschließlich über die bereits 
ausgereizten Instrumente kostensenkungen und Ein-
sparmaßnahmen gegenzusteuern. Zusätzliche Fak toren 
wie die politischen oder regulatorischen Rahmen-
bedingungen nehmen Einfluss auf die Geschäfts-
entwicklung. Einer der zentralsten Punkte schließlich 
sind die kunden: Verstehe ich meine Logistikkunden 
und deren Endkonsumenten ausreichend gut, um an 
ihren Bedürfnissen mein Geschäft auszurichten? 

Am Ende aber geht es darum, auch in einer volatilen 
oder wirtschaftlich unsicheren Geschäftslage Produk-
tivität und Ertrag sicherzustellen. Die entscheidende 
Frage lautet daher: Welche Möglichkeiten gibt es 
über kostensenkungsstrategien hinaus, die Gewinn-
margen wieder zu steigern? Und hier gehört eben 
auch Wachstum dazu. Zwei aktuelle Studien von 
Accenture zeigen, dass die Gruppe der so genannten 
„High Performers“ auch in schwierigen Zeiten, wie 
wir sie zurzeit haben, in Wachstum investieren. Auch 
das ist ein Einflussfaktor, der die Geschäftsentwick-
lung treibt. 

lünendonk: In Ihrer Studie „Achieving high per-
formance Freight Forwarding & Contract Logis-
tics“ zeigen Sie auf, dass die „High Performers“ 
der Branche in den sechs Feldern „Presence in key 
markets“, „Flexible business models“, „Deep exper-
tise in key customer industries“, „360-degree con-
trol using IT“, „High performance procurement“ 
und „Shared services“ exzellent aufgestellt sind. Wo 
sehen Sie für konzerne die größten Chancen und 
wo die größten Risiken?

Jörg Junghanns ist Senior Ma-
nager bei Accenture in Deutsch-
land und Experte für Fracht & 
Logistik-Themen (F&L). Als Teil 
des globalen Fracht & Logistik-
Führungsteams leitet er weltweit 
Projekte für F&L-Unternehmen.

Wie sollte sich die Logistik- und Transportbranche 
auf dem Weg zur Verwirklichung einer Vision 2020 
richtig aufstellen? Wie können die dafür notwendigen 
Veränderungen im Geschäftsmodell bewerkstelligt 
und profitables Wachstum generiert werden? Welche 
Anforderungen und Fähigkeiten schließlich müssen 
die Logistiker der Zukunft zur Erreichung dieser 
Ziele beherrschen? Antworten auf diese und weitere 
drängende Fragen gibt Jörg Junghanns, Experte für 
den Fracht- und Logistikbereich beim Management-, 
Technologie-Beratung- und Outsourcing-Dienstleis-
ter Accenture.

lünendonk: Herr Junghanns – als Senior Manager 
Freight & Logistics bei Accenture beraten Sie führen-
de Transport- und Logistikdienstleister weltweit. Was 
sind aus Ihrer Sicht die aktuell wichtigsten Einfluss-
faktoren, die Geschäftsentwicklungen in der Branche 
kurz- bis mittelfristig essenziell beeinflussen werden?

JunGhanns: Gegenwärtig wirft die sich anbah-
nende Wirtschaftskrise bereits ihren Schatten auf 
die Branche. Die Logistik ist empirisch einer der 
frühesten Indikatoren für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung weltweit. Accenture registriert aktuell 
das weitere Abfallen der Frachtvolumina und einen 
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JunGhanns: Zu den größten Chancen gehört 
zweifelsfrei der Aufbau flexibler Geschäftsmodelle. 
Um die Volatilität und Flexibilität der verschiede-
nen Märkte wie Handelsmärkte, kapitalmärkte, 
Rohstoffmärkte oder Arbeitsmärkte abbilden zu 
können, müssen stetig Veränderungen an etablier-
ten Business-Modellen vorgenommen werden. All 
diese Märkte sind zentraler Bestandteil der Wirt-
schaftlichkeit eines Unternehmens. Auch Logisti-
ker müssen sich daher der Frage stellen: Wie kann 
ein Geschäftsmodell flexibler gestaltet werden und 
eine gewisse Widerstandsfähigkeit erreichen, um 
den sich stetig verkürzenden konjunkturzyklen 
entgegenzuwirken? Ein zweiter, ganz entscheiden-
der Punkt ist es, den Grad der Industrialisierung 
im Unternehmen über so genannte Shared-Service-
Ansätze weiter voranzutreiben. Dazu gehört auch, 
verstärkt Lösungen einzusetzen, die Beratungs- und 
IT-Dienstleistungsunternehmen wie Accenture in in-
novativen Zusammenarbeitsmodellen bereitstellen. 

Drittens bietet ein schärferer Fokus auf die kunden-
branchen für Logistiker die Chance, über weitere 
Skalierbarkeit und Spezialisierung ein profitables 
Wachstum herbeizuführen. Ein Logistiker muss si-
cherstellen, auch alle Fähigkeiten an Bord zu haben, 
die man benötigt, um tiefer in die Wertschöpfungs-
kette des kunden einzudringen. Und wer dieses 
know-how nicht hat, muss wissen, woher man es 
bekommt. Es wird heute in der Praxis erwartet, dass 
Logistiker in der Lage sind, die kundenbranche in 
ihrer Tiefe zu verstehen.

lünendonk: Lassen Sie uns nach den Chancen 
noch über die Risiken sprechen …

JunGhanns: Alles, was ich zuvor genannt habe, 
muss auch zügig umgesetzt werden, um die entspre-
chenden Hebel in Richtung größerer Profitabilität 
umzulegen. Für kunden und Investorengemeinschaft 
gilt es gleichermaßen, entsprechende Zeichen zu set-
zen, dass sich im Unternehmen die richtigen Verän-
derungen anbahnen. Eine der Hauptrisiken als Grund 
dafür, dass Logistiker den notwendigen Verände-

rungsprozessen oftmals noch hinterherhinken, sieht 
Accenture darin, dass ihre Unternehmens-IT den tech-
nischen Anforderungen nicht standhalten kann. Die 
in Gang gesetzten Veränderungen müssen durch die 
IT-Landschaft auch entsprechend unterstützt werden. 
Es ist unabdingbar, Informationen nahtlos in Echtzeit 
zu verarbeiten, global zu verteilen und entsprechend 
analysieren und bewerten zu können. Insbesondere 
diese Nahtlosigkeit, die Integrationsfähigkeit der IT-
Landschaften, ist bei vielen Logistikern heute noch 
nicht ausreichend gegeben. 

lünendonk: Was sind aus Ihrer Sicht die aktu-
ell wichtigsten strategischen Ansätze, die Sie Ihren 
kunden zur Sicherung von Wachstumspotenzialen 
empfehlen?

JunGhanns: Die entscheidenden Fragen in die-
sem Zusammenhang lauten: Wo kann das Wachstum 
herkommen? Ist ein Unternehmen überhaupt in der 
Lage, organisch, aus eigener Substanz, so schnell die 
geforderten Fähigkeiten dafür aufzubauen? Möglich-
keiten bestehen in einem kontinuum zwischen loser 
Zusammenarbeit oder einem Partnerschaftsmodell 
zwischen Firmen auf der einen und Firmenübernah-
men und Fusionen auf der anderen Seite der Medaille. 
Es zeigt sich aber mehr und mehr, dass die Wahrheit 
eher bei den „Mergers & Acquisitions“ liegt. Auf die-
sem Weg kann sichergestellt werden, dass alles Be-
nötigte in kürzerer Zeit dazuerworben werden kann 
und ein Unternehmen die volle kontrolle über die 
erworbenen „Assets“ erhält. Unternehmensübernah-
men und Fusionen bedürfen allerdings einer soliden 
und durchdachten strategischen Ausrichtung und 
Vorbereitung – gepaart mit den richtigen Fähigkeiten, 
diese auch umzusetzen und anschließend vollständig 
zu integrieren.

lünendonk: Global wie regional werden koopera-
tionen oder Zusammenschlüsse als wichtige Ansätze 
für die Lösung operativer Herausforderungen disku-
tiert – auf dem Logistik kongress 2012 war es das 
Thema „Exzellent vernetzt“. Welche Chancen sehen 
Sie hier für Deutschland und Europa?
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JunGhanns: Europa und Deutschland als Tran-
sitland werden mit Sicherheit auch in Zukunft einen 
zentralen Stellenwert in der globalen Logistik ein-
nehmen. Die Möglichkeiten und Auswirkungen für 
kooperationen sind für deutsche und europäische 
Unternehmen die gleichen wie für alle anderen auch. 
Die natürliche konsolidierung wird weiter voran-
schreiten. Diese Entwicklung bietet den Großen der 
Branche die Chance, noch größer zu werden, und den 
kleinen und mittleren Unternehmen (kMU) die Mög-
lichkeit, an Bedeutung zu gewinnen. Als kehrseite 
der Medaille werden sich die momentan finanziell 
Schwachen – größere und kleinere Spieler – dieser 
Entwicklung wohl beugen müssen.

lünendonk: Welches sind aus Ihrer Einschätzung 
heraus die wesentlichen „großen“ Veränderungen, de-
nen die Branche bis circa 2020 gegenübersteht, und was 
macht diese „Logistik der Zukunft“ wesentlich aus? 

JunGhanns: Vieles von dem, was wir bislang disku-
tiert haben, liegt auf dem Weg hin zur Verwirklichung 

einer Logistik-Vision 2020: Logistiker aller Subdiszi-
plinen werden zunehmend zu reinen Netzwerkbetrei-
bern – ob mit eigenen oder fremden „Assets“, sei ein-
mal dahingestellt. Der gesamte Geschäftsbetrieb ruht 
auf dem Netzwerk. Und dies muss effizient betrieben 
werden. Hinter dieser Entwicklung verbirgt sich letzt-
endlich ein Wandel von einem transaktionalen hin zu 
einem rein lösungsorientierten Denken. Dies wird 
unterstützt durch ein nahtlos inte griertes IT-Rückgrat, 
das sowohl globale als auch regionale und lokale 
Lösungen abbildet. Schlussendlich gehört zu der 
Vision 2020 auch, dass das Risiko management ein 
integraler Teil des kerngeschäfts wird. 

Was ein Logistiker in der nahen Zukunft bis 2015 
unbedingt umsetzen sollte, ist, genau diese Grund-
lagen für diese zukünftige Vision zu legen. Dazu 
gehört, das etablierte Geschäftsmodell zu hinterfra-
gen, sich neu zu organisieren und sich richtig für die 
Anforderungen der Zukunft aufzustellen. 

Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
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distributionskosten nachhaltig reduzieren

h&z unternehmensberatung

1. oPtImIerunG der laderaumauslastunG
Die Optimierung der Frachtraumauslastung liegt 
im Interesse von Spediteur und Verlader. Der Spe-
diteur erreicht eine effektivere Auslastung seiner 
Flotte und bei geeigneter Verpackungskonzeption 
eine vereinfachte Ladungssicherung. Leider gehen 
Speditionen jedoch nur selten mit Verbesserungs-
vorschlägen aktiv auf ihre kunden zu. Der Verlader 
profitiert gleich mehrfach von einer besseren Fracht-
raumauslastung:

• Stapelbare Verpackungsauslegung erhöht das Flä-
chenladegewicht; der Verlader zahlt so weniger 
Transportraum; Verzicht auf Frachtberechnung 
über Laderaumfaktoren möglich (vgl. Abb. 17).

• Respezifizierung der Verpackungen für bessere 
Flächennutzung und daraus folgender geringerer 
Packmitteleinsatz; zusätzlich erleichtert dies die 
Ladungssicherung und verringert Transportschä-
den. Umschlag und Zwischenlagerung werden 
ebenso erleichtert.

• Modifikationen des Packbildes, etwa mehr Lagen 
pro Palette, um Sendungsgewichte zu erhöhen und 
verfügbaren Laderaum besser zu nutzen.

 
Ergänzend wurden im Fall des Industriegüter-
herstellers die Verpackungsmittel mit Blick auf die 
Einkaufskosten optimiert. Der Einsatz alternativer 
Verpackungsmaterialien beispielsweise bei Folien 
oder kunststoffverpackungen und die Vereinbarung 
von Verpackungskreisläufen mit regelmäßigen kun-
den ermöglichen Einsparungen im zweistelligen 
Prozentbereich. 

Ulrich Bombka ist Projektleiter 
in der h&z Supply Chain Practice 
und betreut Kunden vom Produk-
tionsnetzwerkdesign bis zum ope-
rativen Logistikeinkauf.

Steigende Dieselpreise, Maut, Fahrermangel, ver-
schärfte gesetzliche Bestimmungen – die Gründe für 
steigende Transportkosten auf Seiten der Verlader 
sind vielfältig. Gleichzeitig haben die Verlader nur 
wenig Möglichkeiten, diese kostensteigerungen in 
den Verkaufspreisen angemessen zu berücksichtigen. 
Historisch wurde vielfach ein Produktpreis verein-
bart, der Fracht und Verpackung beinhaltete. Erst an-
gesichts sinkender Margen und Renditevorgaben, die 
zunehmend schwieriger zu erreichen sind, gerät diese 
kostenposition verstärkt in den Fokus.

In einem konkreten Fall hat ein mittelständischer 
Hersteller von Industriegütern erkannt, dass aufgrund 
der geringen Margen im Speditionsgeschäft Preis-
nachverhandlungen allein nicht ausreichend die kos-
ten reduzieren.

h&z hat mit einer funktionsübergreifenden Distribu-
tionskostenoptimierung geholfen, bedeutende Ein-
sparpotenziale zu realisieren. Das Vorgehen beruhte 
auf drei Säulen:
1. Optimierung der Laderaumauslastung
2. Vertriebsseitige Berücksichtigung von besonderen 

Logistikaufwänden
3. Professionelle Ausschreibung der Frachtraten am 

Markt
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2. VertrIeBsseItIGe BerücksIchtIGunG 
Von Besonderen loGIstIkaufwÄnden
Mitarbeiter aus Vertrieb und Produktion unterschät-
zen oft massiv die kosten für einzelne Verpackungs-
arten. Zu häufig werden Distributionskosten bei der 
Preiskalkulation höchstens mit einem Standardkos-
tensatz berücksichtigt. Logistische kundenanfor-
derungen, beispielsweise Sonderverpackungen, vor - 
gegebene Anlieferzeitfenster oder extrem kurze 
Vorlaufzeiten werden ohne Hinterfragen übernom-
men. Am Ende sammeln sich so in den kundendaten 
über Jahre zahlreiche kostspielige Anforderungen, 
die Speditionen zu fast unmöglichen Laufzeiten 
nötigen oder Hersteller zwingen, hunderte Ver-
packungsarten zu verwalten. 

Eine systematische Bearbeitung der Distributions-
kosten kann hier helfen:

erster schritt: Schaffen von Transparenz über die 
aktuellen kosten zur Erstellung eines sinnvollen 
Verpackungsportfolios
Beispielunternehmen: Erstellung einer Liste von 
Standardverpackungen und zugehörigen kosten-
sätzen pro Verpackungseinheit sowie eines Standard-
lieferservice

zweiter schritt: Überführung der Distributions-
kosten in die kostenkalkulation für kundenaufträge
Beispielunternehmen: Angebot limitierter Standard-
lösungen und Zuschläge für Sonderwünsche

Ziel sollte es sein, Sonderverpackungen und Anliefer-
bedingungen weitgehend zu reduzieren. Bei Schlüs-
selkunden ist abzuwägen, ob ein Aufschlag für Son-
derverpackungen umzusetzen ist. Überlegt werden 
sollte auch, ob eine kundenspezifische Segmentie-
rung der Supply Chain respektive der Deckungs-
beitragsrechnung sinnvoll ist.

3. ProfessIonelle ausschreIBunG der 
frachtraten am markt 
Logistikdienstleistungen erfolgreich und effizient 
auszuschreiben, stellt aufgrund der komplexität hohe 
Anforderungen an Taktik und Methoden. Dabei sollte 
insbesondere berücksichtigt werden:

• Adressierung eines breiten Teilnehmerkreises:
Das hilft, Spediteure zu identifizieren, die aufgrund 
ihrer Auslastungssituation oder ihrer Wachstums-
ziele besonderes Interesse an einzelnen Relationen 
haben. Nur selten kann ein einzelner Anbieter alle 
Relationen kostenoptimal anbieten.

Abbildung 17: Distributionskosten in Abhängigkeit von der Stapelbarkeit 
Quelle: h&z, 2012

Kommen Sperrigkeitsklauseln zum Einsatz, können durch Steigerung der Stapelbarkeit
bei vielen Produkten unmittelbar Distributionskosten eingespart werden.
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• Größtmögliche Transparenz für Spediteure:
Auf Basis detaillierter Daten können Spediteure 
weitestgehend frei von unnötigen Risikozuschlägen 
kalkulieren und somit direkt solide Preise anbieten. 

• Elektronische Ausschreibungsplattform:
Sie gewährleistet faire Bedingungen, verkürzt Ab-
wicklung und Auswertungszeit und reduziert mög-
liche Fehlerquellen.

• Mathematische Vergabeoptimierung:
Bei einer komplexen Logistikausschreibung mit 
teilweise hunderten Relationen hilft eine mathe-
matische Vergabeoptimierung, den Überblick zu 
behalten. Entscheidende Fragen wie das Minimum 
erforderlicher Spediteure oder die kosteneffiziente 
kombination von Relationen werden so schnell und 
sicher beantwortet werden. Sichergestellt wird auch, 
dass die Vergabeentscheidung am optimalen kosten- 
und Qualitätsgleichgewicht ausgerichtet ist.

Die Durchführung einer solchen Ausschreibung 
dauert rund drei Monate und beinhaltet:

analysephase
Hier gilt es, eine detaillierte Datenbasis hinsichtlich 
Versandmengen und aktuellen Preisen aufzubauen, 
gegenüber der alle Einsparungen gemessen werden 
können. Berücksichtigt werden genauso bestehende 
Lieferanten wie auch geeignete Alternativanbieter. 
Die Zusammensetzung dieser „Long List“ rich-
tet sich unter anderem nach dem geografischen 
Relationen-Scope, der Sendungsstruktur sowie den 
quali tativen Erfahrungen des Unternehmens mit den 
Anbietern.

strategieentwicklung 
und optimierungsmaßnahmen
Bei der konzeption des Ausschreibungsprozesses 
müssen Versandabteilung, Einkauf und Vertrieb eng 
zusammenarbeiten, um sich über die kommerziellen 
und logistischen Anforderungen an die Anbieter ab-
zustimmen. Eine Standardisierung und Reduzierung 
der über die Jahre gewachsenen Anforderungen ist 
wünschenswert. Bei der Wahl der Ausschreibungs-
strategie sind verschiedene Faktoren zu berück - 

sich tigen, zum Beispiel Preismodell, Vorgaben zur 
Ver gabe, Dauer der Bindung, etc. 

ausschreibung
Eine einheitliche Preismatrix ermöglicht die systema-
tische Auswertung und Standardisierung des Preis-
modells. Frachtraten und Mautsätze können dabei se-
parat erfasst werden, um spätere Nachverhandlungen 
bei Änderungen von Treibstoffkosten oder gesetz-
lichen Vorgaben zu erleichtern. Eine sinnvolle Die-
selpreisgleitklausel ermöglicht eine Preisfixierung 
über einen längeren Zeitraum. 
Realistisch für eine erfolgreiche Ausschreibung 
ist eine Abgabefrist von wenigstens drei Wochen. 
Gerade bei kurzen Laufzeiten ist eine konstante 
Betreuung der Anbieter bei technischen Fragen es-
senziell. Auch sollten die Antworten zu inhaltlichen 
Fragen regelmäßig allen Anbietern zur Verfügung 
gestellt werden. Eine Preisindikationsrunde noch 
in der Ausschreibungslaufzeit reduziert aufwändige 
Verhandlungsrunden, weil die Anbieter ihre Preise 
frühzeitig einschätzen und gegebenenfalls nachbes-
sern können. Nach Abschluss der Ausschreibung 
werden Vergabe szenarien bewertet, mögliche Ver-
gabepakete definiert und ausgewählte Spediteure zu 
Verhandlungen eingeladen. 

umsetzung
Je weitreichender die Umstellung von Relationen auf 
neue Spediteure ausfällt, umso wichtiger ist ein mit 
allen Spediteuren abgestimmtes Vorgehen. Ein Um-
setzungsverantwortlicher auf beiden Seiten hilft, An-
laufschwierigkeiten schnell zu beheben.

fazIt
Im Frachteneinkauf liegt nur die Hälfte des kosten-
einsparpotenzials aller Distributionskosten. Trotz 
der Anstrengungen, die mit funktionsübergreifenden 
Optimierungen verbunden sind, lohnt es sich, auch 
die übrigen Positionen der Distributionskosten sys-
tematisch zu hinterfragen. Nicht zuletzt sollten auch 
administrative Erleichterungen und Transparenz 
für Verlader und Spediteur im Zuge von kostenein-
sparungen berücksichtigt werden. 
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risiken von transportdienstleistungen 
besser bewerten

h&z unternehmensberatung

Preissteigerungen der Frachtführer. Ziel ist es, diese 
Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und Gegen-
maßnahmen einzuleiten.

Vor diesem Hintergrund beauftragte ein führender 
Logistikdienstleister die h&z Unternehmensberatung 
AG, ein konzept zur Risikobewertung seines Trans-
portnetzes zu entwickeln.

aufBau und zIelsetzunG der 
rIsIkoBewertunG
Die Risikobewertung erfolgt mithilfe zweier Bau-
steine:
• Baustein 1: Risikobewertung der eingesetzten 

Transportunternehmen
• Baustein 2: Risikobewertung der Entwicklungen 

im Transportmarkt

Gerd Wolf hat langjährige Füh-
rungserfahrung im Bereich Lo-
gistik. Seit 2005 ist er bei h&z 
als Projektleiter für Supply Chain 
Management tätig. 

Betreiber von Transportnetzwerken stehen ständig vor 
der Herausforderung, ihre Dienstleistungen in einer 
gleichbleibend hohen Qualität und Zuverlässigkeit 
anbieten und gewährleisten zu können. Dafür müs-
sen die von ihnen eingesetzten Transportunterneh-
men (Frachtführer) verlässlich verfügbar sein. Und 
auch Risiken aus diesem Umfeld müssen weitestge-
hend kalkulierbar sein. Mögliche Risiken betreffen 
beispielsweise Insolvenz, Qualität, kapazität und  
 

Abbildung 18: Komponenten der Risikobewertung 
Quelle: h&z, 2012
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In Zusammenarbeit mit den operativen Organisa-
tionseinheiten des kunden wurden die Methodik und 
die Werkzeuge für beide Bausteine entwickelt. Fol-
gende Punkte sollten dabei erfüllt werden:
• Hohe Akzeptanz bei der Anwendung in den opera-

tiven Einheiten
• Einfache Handhabung von Methodik und Werk-

zeugen
• Differenzierte Risikobewertung nach eingesetzten 

Fahrzeugklassen 
• Gezielte Unterstützung bei der Definition von Ab-

wehrmaßnahmen für erkannte Risiken

Baustein 1: risikobewertung der eingesetzten 
transportunternehmen
Im Baustein 1 erfolgt die Risikobewertung auf zwei 
Ebenen anhand von „harten“ Bewertungskriterien:
Auf der ersten Ebene werden Daten zur aktuellen 
Qualität wichtiger Transportunternehmen bewertet, 
zum Beispiel mithilfe des kriteriums „Reklama-
tionsquote aufgrund von Verlust/Beschädigungen“. 
Eine erhöhte Quote führt hier direkt zu einer höheren 
Risikobeurteilung. Die Bewertung auf dieser Ebene 
berücksichtigt auch die Ergebnisse der jährlichen 
Lieferantenbeurteilung. 

Auf der zweiten Ebene wird das aktuelle Insol-
venzrisiko bewertet. Während der krisenjahre 
2008/2009 gerieten vermehrt Transportunter-
nehmen in die Zahlungsunfähigkeit. Die daraus 
resultierenden komplett ausfälle führten auf vielen 
Relationen zu erheblichen kapazitätsengpässen. 
Gleichzeitig war der erforderliche kurzfristige Zu-
kauf von kapazitäten mit kostensteigerungen ver-
bunden. Bei der Bewertung des Insolvenz risikos 
wird unter anderem die „Anzahl der Schnell-
zahlungen in den letzten drei Monaten“ betrach-
tet. Eine hohe Anzahl solcher Zahlungen gilt 
als klares Indiz für eine schlechte Liquidität des 
Unternehmens und erhöht das Insolvenzrisiko.

Beide Bewertungsebenen werden nur bei wichtigen 
Transportunternehmen betrachtet. Ob ein Unterneh-
men wichtig ist, ergibt sich aus einer systematischen 
Lieferantenklassifizierung, in der nach Vorzugsliefe-
ranten, Challengern und Spezialisten unterschieden 
wird. Im Falle einer negativen Gesamtbewertung 
eines Transportunternehmens werden gemeinsam mit 
diesem Unternehmen Gegenmaßnahmen festgelegt, 
deren Umsetzung anschließend in einem engen Zeit-
raster überprüft wird.

Abbildung 19: Ergebnisdarstellung Risikobewertung wichtiger Transportunternehmen
Quelle: h&z, 2012
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Baustein 2: risikobewertung der entwicklung im 
transportmarkt
Die Bewertung erfolgt hier je eingesetzter Fahrzeug-
klasse und je Niederlassung auf zwei Ebenen: 

Ebene 1 – Bewertung Preis- und Netzstabilität: 
Maßgeblich hierbei sind die Struktur und das Preis-
verhalten der Transportunternehmer je Niederlassung. 
Bei der Beurteilung der Preisstabilität werden bei-
spielsweise die Entwicklung des Richtpreis niveaus 
bewertet sowie das Verhalten der Transportunterneh-
mer bei der Erreichung der Richtpreise. Die Bewer-
tung der Netzstabilität erfolgt in erster Linie unter 
Berücksichtigung der Zusammensetzung des Dienst-
leisterportfolios sowie der Verteilung der Umsatz-
anteile im Portfolio.

Ebene 2 – Bewertung der (regionalen) Markt- und 
Preisentwicklung: Angebot und Nachfrage nach 
Transportdienstleistungen sind regional unterschied-
lich – und damit auch Niveau respektive Entwick-
lung der Transportpreise. Zur Bewertung der Risiken 
von marktinduzierten Preisentwicklungen werden 
daher die konjunkturentwicklung je Region und die 
Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden und 

nachgefragten Transportkapazitäten bewertet. Bei der 
Bewertung der regionalen konjunkturentwicklung 
werden einerseits öffentlich zugängliche Marktindi-
katoren genutzt. Andererseits können aus der syste-
matischen Analyse und Auswertung des Verhaltens 
der regionalen Transportunternehmer frühzeitig 
direkte Rückschlüsse auf die Marktentwicklung ab-
geleitet werden. Beispiele hierfür sind die Rücklauf-
quote auf Ausschreibungen oder die Intensität, mit der 
sich neue Transportunternehmer aktiv andienen. Alle 
kriterien werden in einem einfachen Tool mit ihrer 
jeweiligen Gewichtung und ihren Bewertungsstufen 
hinterlegt. Dieses Vorgehen ermöglicht es den opera-
tiven Einheiten, die Risikobewertung durchzuführen. 
Um die Akzeptanz zu erhöhen, muss die Gewichtung 
in der Einführungsphase zusammen mit den Anwen-
dern kalibriert werden. Das macht auch die Ergeb-
nisse der Risikobewertung leichter nachvollziehbar.

erGeBnIsdarstellunG der 
rIsIkoBewertunG und normstrateGIen
Die errechneten Risikowerte fließen in eine Neun-
Felder-Matrix ein, die drei Risikozonen ausweist:
Für jedes Feld werden mit dem kunden Normstrate-
gien entwickelt, um frühzeitig und systematisch auf 
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eventuelle Risiken reagieren zu können. Eine Norm-
strategie kann zum Beispiel die folgenden Elemente 
beinhalten: 
• Lieferantenbasis überprüfen
• Vergabevolumen stärker auf mehrere Transport-

unternehmen verteilen – Bündelung vermeiden
• Ausschreibung zur Absicherung oder zur Gewin-

nung neuer Transportunternehmen durchführen
• Preisvorteile mittelfristig absichern (z.B. durch ent-

sprechende Vertragskonstellationen)

Bei diesen Strategien handelt es sich um generische 
Elemente, die im Bedarfsfall entsprechend der jewei-

ligen Situation und der betroffenen Fahrzeugklasse 
konkretisiert werden müssen. Sie sind in jedem Fall 
eine große Hilfe bei der schnellen Festlegung der 
Maßnahmen, um erkannte Risiken abzuwehren.

„Durch die Einführung der Risikobewertung von 
Transportdienstleistungen als Ergänzung zu der 
Risikobewertung aus unserem Lieferantenmanage-
ment haben wir ein praktikables Tool an die Hand 
bekommen, mit dem unsere Niederlassungen so-
wohl die Risiken realistisch bewerten als auch 
effektive Maßnahmen zu deren Abwehr einleiten 
können.“                     kundenprojektleiter
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Dipl. Wirt.-Ing. Jürgen Hess ist 
seit 2001 Vorsitzender der Ge-
schäftsführung bei Miebach Con-
sulting sowie seit 2003 Geschäfts-
führer der Miebach Logistik 
Holding.

1. dIe ausGanGssItuatIon 
Carl Zeiss ist führend im Bereich der Optik und Opto-
elektronik in vielen Industriebereichen, unter anderem 
in der Lithografieoptik, der Augen- und Marken optik, 
der industriellen Messtechnik, der Medizintechnik 
und der Mikroskopie. Das starke Wachstum des kon-
zerns und die hohen Erwartungen der internen kun-
den hinsichtlich der Flexibilität insbesondere von 
Lieferzeiten brachten die Unternehmenslogistik an 
ihre Grenzen und zeigten einen Optimierungsbedarf 
im Supply Chain Management auf.  

Insbesondere das Fehlen von unternehmensweiten 
Prozessstandards und die dezentrale Verantwortung 
der Logistik durch die einzelnen Unternehmens-
bereiche führten zu Intransparenz, hohen kosten 
und Reibungsverlusten in der Lieferkette. 

Im Rahmen eines konzernweiten Projektes, unter-
stützt durch Miebach Consulting, wurde beschlossen, 
ein ganzheitliches Logistikkonzept für die gesamte 
Unternehmensgruppe zu erstellen. Das Projekt hatte 

carl zeiss aG: supply-chain-optimierung zur 
Qualitäts- und service-Verbesserung

miebach consulting

zum Ziel, die Qualitäts- und Technologieführerschaft 
der Produktwelt auch in der konzernlogistik zu 
realisieren und dabei die gesamte Supply Chain 
noch flexibler auf die Anforderungen der internen 
kunden auszurichten.

2. dIe zIelsetzunG 
Die Carl Zeiss Gruppe besitzt verschiedene Unter-
nehmens- und Geschäftsbereiche, die von Produkt-
entwicklung über Beschaffung und Produktion 
bis hin zum Vertrieb eigenständig agieren. Einige 
Bereiche nutzten zum Teil die zentrale Logistik 
für Waren bewirtschaftung und Transporte bis zum 
Waren ein gang der Produktions- und Montagebe-
reiche. Ein durchgängiges Logistikkonzept jedoch 
fehlte.

Leitziele der geplanten Supply-Chain-Transforma-
tion waren:
• Nutzung von Synergien durch Bündelung der 

Anforderungen aus den Unternehmens- und Ge-
schäftsbereichen

• Effizienzgewinne durch schlanke, standardisierte 
Logistikprozesse und reduzierte Schnittstellen

• kostensenkung durch Optimierung des Dienstleis-
tungsportfolios und konzentration auf die eigenen 
kernkompetenzen 

• Prozessstabilität durch Transparenz, Leistungs-
kontrolle und bedarfsorientierte Steuerung

• Optimierung der Lagerinfrastruktur: Reduktion der 
Lagerkosten und -bestände sowie die Überführung 
von Lagerflächen in Werksflächen 
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3. das ProJekt
Phase I: Integration der unternehmensbereiche 
und aufbau der Planungsbasis
In der zentralen ersten Projektstufe wurde ein durch-
gehendes Logistikkonzept für Deutschland entwi-
ckelt, mit dem Ziel, dieses anschließend auch in-
nerhalb der weltweiten Unternehmensorganisation 
umzusetzen. Die wesentlichen Gestaltungselemen-
te eines solchen konzeptes bestehen aus folgenden 
Analyseebenen:

• Logistische Infrastruktur und Organisationsaufbau
• Prozesse & IT-Systeme
• Durchsatz- und Materialflussdaten sowie Wachs-

tumsprognosen 
• Leistungskennzahlen, Verrechnungs- & Service 

Level Agreements

Von Anfang an wurde großer Wert auf eine reibungs-
arme Umsetzbarkeit der zu findenden Lösungen 
gelegt. Daher war es erforderlich, ein breit aufge-
stelltes Projektteam aufzubauen, um von vornherein 
einen hohen Grad an Zustimmung und Unterstützung 
aller Unternehmens- und Geschäftsbereiche sicherzu-
stellen. Das gesamte Projektteam bestand – je nach 
Projektphase – aus bis zu 50 Mitgliedern.

Zu einer erfolgreichen Projektsystematik gehören 
dabei folgende Arbeitsschritte:
• Strukturierte Interviews mit den key Process 

Owners und Erfassung der Erwartungshaltung 
• SWOT-Analyse und Dokumentation der Prozess-

landschaft und der unterstützenden IT-Systeme
• Datenerhebung, Analyse und Auswertung sowie 

Verabschiedung der Planungsdatenbasis

Abbildung 21: Vorgehen zum Aufbau der Planungsdatenbasis 
Quelle: Miebach, 2012
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Phase II: optimierungsansätze
und auswahl Best fit
Auf Basis der mit dem kunden gemeinsam erarbei-
teten Ergebnisse konnte Miebach Consulting ein 
umfassendes Lösungspaket formulieren. 

Dabei wurde eine Methodik gewählt, die eine ganz-
heitliche Betrachtung der Supply Chain ermöglicht 
und bottom-up Optimierungsansätze entwickelt 
(siehe Abbildung 24):

• Definition und Strukturierung der Planungsfelder
• Team-Workshops zur Sammlung möglicher 

Optionen 
• Darstellung der konzeptalternativen in Prozess-

konzeptdarstellungen, in Blocklayouts und als 
Materialfluss-Übersichten 

• Workshops für Betreibermodelle, Festlegung 
der kPIs 

• Vollständige quantitative und qualitative Evaluie-
rung und Verabschiedung

Phase III: maßnahmen und umsetzungsplanung 
Die abgeleiteten Einzelprojekte wurden teils parallel, 
teils nacheinander umgesetzt. Aufgrund der intensiven 
Zusammenarbeit der Unternehmensbereiche sowie der 
Logistikstandorte wurden die Maßnahmen trotz er-
heblicher organisatorischer Veränderungen auf breiter 
Ebene unterstützt und rasche Erfolge erzielt.

Auf der Ebene der Unternehmensorganisation waren 
die zentralen Maßnahmen: 
• Definition und Aufbau einer zentralen Logistik-

funktion als Teil der Organisationseinheit Supply 
Chain Management

• Organisatorische Zentralisierung der Logistik in 
Deutschland mit klar definierten Schnittstellen zu 
den Business Units; Definition, Aufbau respektive 
Reorganisation der Verantwortungsbereiche der je-
weiligen Standortlogistik

• Etablierung von Logistik als interner Dienstleister 
mit auf Prozesskosten basierenden Abrechnungs-
systemen sowie internen Service Level Agreements 

Abbildung 22: Entwicklung von Optimierungsansätzen und Auswahl Best Fit
Quelle: Miebach, 2012
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Auf der operativen Ebene
• Definition des optimalen Beschaffungswegs pro 

Artikel (Direktbelieferung, Lager etc.); Integration 
der Lieferanten und Optimierung der Inbound 
Supply Chain

• Neuausschreibung der Stückgut- und Luftfracht-
transporte 

• Einrichtung eines Transportportals für die zentrale, 
deutschlandweite Transportorganisation

• Entwicklung von logistischen Standardprozessen 
inklusive IT-Unterstützung

Auf der Standortebene
• konzeptplanung für drei der vier nationalen Stand-

orte mit einem Neubau an einem Standort und der 
Integration in die bestehende Struktur an den ande-
ren Standorten

• konzept- und Detailplanung sowie Dienstleister-
ausschreibung für den Neubau (Standortlogistik-
zentrum) 

• kurzfristige Optimierungen in der bestehenden 
Struktur bis zur Fertigstellung des Standortlogistik-
zentrums

Basierend auf dem Erfolg der kurzfristig umsetz baren 
Veränderungen erfolgte der internationale Rollout 
parallel zur Umsetzung der mittel- und langfristigen 
Maßnahmen in Deutschland in einer zweiten Projekt-

stufe. Erweitert wurde der Projekt-Scope dabei um 
folgende Fragestellungen:
• Klassifizierung von Ersatzteilen zur Service-Diffe-

renzierung
• Netzwerkplanung (Ersatzteile) für die Marktregio-

nen EMEA, APAC und Americas
• Prozessdesign für die Fertigwarendistribution 

(so genannte Drop-Shipments, idealerweise Direkt-
lieferung zum kunden)

4. das erGeBnIs
Im Nachhinein stellte sich die intensive Integration 
der Unternehmens- und Geschäftsbereiche und der 
Prozessverantwortlichen als wesentlicher Garant ei-
ner erfolgreichen Umsetzung heraus. Daher waren 
während der Implementierung nur geringe Nach-
justierungen des Umsetzungskonzeptes notwendig, 
und die Ergebnisse erfüllten die Erwartungen des 
Managements.

Das gesetzte Ziel der kosteneinsparungen von etwa 
10 Prozent in den direkt zurechenbaren Logistikkos-
ten wurde erreicht. Daneben ließen sich noch weite-
re kostenpotenziale in der Produktionslogistik der 
Bereiche identifizieren. Die Standardisierung der 
Prozesse, der Service Level Agreements sowie der 
kPI-Systeme erhöhten die Zufriedenheit der internen 
kunden nachhaltig. 
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supply chain transformation 
der afl fashion limited

miebach consulting

konnten die gesteckten Ziele regelmäßig nicht 
erreicht werden. AFL definierte ein Programm zur 
Supply-Chain-Restrukturierung. Von Anfang an war 
sich AFL der Größe der Herausforderungen und der 
komplexität bewusst. Man engagierte Miebach Con-
sulting aufgrund deren umfangreicher Expertise in 
Supply-Chain-Optimierung und in der Fashion-In-
dustrie mit dem Ziel, die „Bottom Line Results“ auf 
das angestrebte Niveau zu heben.

dIe zIelsetzunG 
Die drei Brands im AFL-Portfolio stehen teilwei-
se im Wettbewerb zueinander. Die Supply Chain 
des Gesamtunternehmens umfasst die Beschaffung, 
Herstellung, Distribution und Verkauf der Waren in 
eigenen Retail Outlets (siehe Abb. 23). Derzeit er-
folgt die Versorgung der Retail Outlets über ein ein-
ziges Zentrallager für ganz Indien.

Zum Projektstart wurde eine gemeinsame Task Force 
eingerichtet, die Experten aus allen Unternehmens-
bereichen entlang der Supply Chain und der drei 
Brands integrierte.

Dipl. Wirt.-Ing. Jürgen Hess ist 
seit 2001 Vorsitzender der Ge-
schäftsführung bei Miebach Con-
sul ting sowie seit 2003 Geschäfts-
führer der Miebach Logistik 
Holding.

dIe ausGanGssItuatIon 
AFL (der Name wurde redaktionell geändert) ist 
einer der großen Fashion-Hersteller Indiens mit drei 
eigenständigen Brands. Nach schwierigen Zeiten 
Ende der 1990er Jahre hatte das Management zahl-
reiche Veränderungen vorgenommen und AFL neu 
positioniert, um der führende Fashion-Hersteller in 
Indien zu werden.

Trotz aller Anstrengungen bei der Markenpositionie-
rung und beim Branding waren Eigentümer und Ma-
nagement mit der erreichten Ertragskraft des Unter-
nehmens nicht zufrieden. Vor allem in den Bereichen
• der Warenverfügbarkeit
• der Vormaterial- und Fertigwarenbestände und
• der Logistikgesamtkosten 

Abbildung 23: AFL-Supply Chain
Quelle: Miebach, 2012
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settInG the VIsIon
Gemeinsam mit dem Management von AFL wurde 
eine Supply-Chain-Vision einschließlich der service-
orientierten und wirtschaftlichen Ziele festgelegt: 

„To pioneer a sustainable flexible supply chain in 
the Fashion Industry empowering the AFL Fashion 
Brands to deliver superior value to its consumers, 
with operational cost and capital efficiency.”

Basierend auf internationalen Benchmarks und der 
Intention, neue Maßstäbe in Indiens Fashion-Industrie 
zu setzen, wurden bis 2014 folgende Ziele festgelegt:

• Bestandsreichweite von maximal 60 Tagen (zuvor 
120 Tage)

• Erreichen einer Lieferzuverlässigkeit von 96 Pro-
zent (zuvor 70%)

das erkennen der ProBleme Ist der 
erste schrItt zur lÖsunG
Im Rahmen einer dezidierten Prozessaufnahme ent-
lang der Supply Chain, von den Lieferanten bis zu 
den Retail Outlets, wurden verschiedene Probleme 
im Bereich der kommunikation, der Steuerung und 
des Monitoring identifiziert:

• Inhomogene, nicht integrierte IT-Systeme
• Fehlende Datenintegrität und dadurch falsche 

kennzahlen
• keine klare Zuordnung von Prozessverantwortlich-

keiten

Als konsequenz wurden Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Schnittstellenproblematik zwischen den IT-
Systemen und eine standardisierte Datenhierarchie 
eingeführt, welche beispielsweise Sales-kosten und 
Bestände aufwandsgerecht dem jeweiligen Brand zu-
ordnet. Damit konnten im nächsten Schritt die Ursa-
chen der hohen Bestände oder der unbefriedigenden 
Warenverfügbarkeit ermittelt werden:

• Aufbau von Pufferbeständen auf jeder Funktions-
ebene, beginnend bei der Absatzplanung über die 
Produktion bis hin zum Supply Chain Management 
aufgrund von Intransparenz und Unzuverlässigkeit 
in der Supply Chain

• Ein Push-Replenishment-System in den Retail 
Outlets, das zu hohen und falschen Beständen im 
Point-of-Sales (POS) führt

• Umfangreiche obsolete Bestände aufgrund von 
Fehlern in der Vergangenheit

• Wichtige Unternehmenszielgrößen wie Bestands-
reichweite und Warenverfügbarkeit sind nicht 
Bestandteil der individuellen Zielvereinbarungen 

• Eine hohe Zahl dezentraler Supply-Chain- und Pro-
curement-Funktionen, die den Brands zugeordnet 
sind und isoliert voneinander arbeiten

Zuerst wurde ein kennzahlensystem aufgebaut, das 
auf allen Ebenen die wichtigsten Supply-Chain-
kennzahlen erfasst und konsolidiert den jeweiligen 
Entscheidungsebenen zur Verfügung stellt. Vor al-
lem aber wurden auf dieser Grundlage Indikatoren 
wie Bestandshöhe oder Warenverfügbarkeit in die 
Zielvereinbarungen der Mitarbeiter aufgenommen. 
Sie gehören nunmehr zum essenziellen Bestandteil 
der Unternehmensziele, die auf Monitoren überall 
im Unternehmen publiziert werden.

Das kennzahlensystem beinhaltet externe wie inter-
ne Messgrößen der Bestände, Warenverfügbarkeit 
und Lieferzuverlässigkeit und ist über alle Brands 
hinweg einheitlich. Zudem wurden ein Lieferanten-
Monitoring eingeführt und alle Lieferanten (extern 
wie intern) für die Abweichungen verantwortlich 
gemacht. 

Damit war es gelungen, über alle Unternehmensbe-
reiche hinweg ein einheitliches Zielverständnis und 
-bewusstsein zu erlangen und durch das kennzah-
lensystem die notwendige Transparenz zu schaffen, 
um Bestände und Verfügbarkeit effektiv zu steuern. 
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VerankerunG der sc-PhIlosoPhIe In der 
orGanIsatIonstruktur
AFL war klassisch nach Brands organisiert, die alle 
Funktionen, von der Beschaffung über die Produktion 
bis zum Vertrieb, völlig eigenverantwortlich verwal-
teten. Lediglich die Logistik war eine Zentralfunk-
tion, Procurement- und Supply-Chain-Funktionen 
dagegen eingezwängt in rein vertriebliche Zielset-
zungen. Diese Funktionsbereiche hatten daher kaum 
Möglichkeit, Bestände und Warenverfügbarkeit zu 
optimieren oder Synergiepotenziale zwischen den 
Brands zu nutzen.

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde eine neue, 
zentrale Supply-Chain- und Procurement-Funktion 
aufgesetzt, die nicht mehr den Brands untergeord-
net ist und die Erreichung der neuen Service- und 
Bestandsziele zur zentralen Aufgabe hat.

Bruch mIt mythen und VerÄnderunG Von 
ParadIGmen
Das Sales-Team von AFL (wie nahezu in jedem 
indischen Retail-Unternehmen) vertraute aus vollem 
Herzen dem indischen Sprichwort „Jo dikhtha hai, 
woh bhikhtha hai!“, frei übersetzt als „Gekauft wird, 
was man sieht!“. In der konsequenz führte dies dazu, 

dass Retail Outlets mit Waren oftmals weit über die 
kapazitätsgrenzen der Verkaufsregale hinaus auf-
gefüllt wurden. 

In einem Pilotversuch wurden in 20 Retail Outlets die 
kapazität um 30 Prozent reduziert und die Waren neu 
und übersichtlich präsentiert. Die Ergebnisse waren 
positiv und führten zum Teil sogar zu höheren Ver-
käufen, so dass das Prinzip flächendeckend ausgerollt 
werden konnte. 

Ein weiterer Paradigmenwechsel erfolgte durch die 
Einführung von saisonübergreifenden Produktver-
käufen. Weltweit arbeitet die Fashion-Industrie in 
mindestens zwei bis vier Saisons beziehungsweise 
kollektionen. Am Ende einer Saison wird die Ware 
als EOSS (End of Season Sales) gekennzeichnet und 
abverkauft. Die nicht verkauften Restbestände wer-
den zurückgeführt, um sie eventuell in der nächsten 
Saison abzusetzen, meistens verbleiben sie jedoch als 
obsoleter Bestand im Lager.

Speziell in Indien macht ein Saisonverkauf wenig 
Sinn, da es im größten Teil Indiens keine wirklichen 
Unterschiede in den Jahreszeiten gibt. Deshalb wurde 
das neue Prinzip nur in ausgewählten Regionen 

Abbildung 24: Flexibilisierung der AFL-Supply Chain
Quelle: Miebach, 2012
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eingeführt, mit dem Erfolg, dass die Rückholkosten 
und der obsolete Bestand deutlich reduziert wurden.

Eine der schwierigsten Maßnahmen war die Reduzie-
rung der obsoleten Bestände aus der Vergangenheit, 
da dies kurzfristig zu erheblichen Abschreibungen 
führt und einen negativen Effekt auf die Gewinn- und 
Verlustrechnung hat. Aus den Erfahrungen im euro-
päischen Online-Handel hat Miebach Consulting ein 
Pilotprojekt aufgesetzt, um unverkäufliche Waren 
außerhalb des nationalen Marktes abzusetzen. Trotz-
dem musste ein Teil der Bestände über die Zeit als 
un verkäuflich abgeschrieben werden.

suPPly-chaIn-InItIatIVen
Weltweit ist die Fashion-Industrie hochgradig vo-
latil, was Marktprognosen und Vorhersehbarkeit von 
Trends extrem erschwert: Die genaue Nachfrageprog-
nose eines Artikels bedarf fast prophetischer Talente. 
In einem derartigen Marktumfeld muss eine Supply 
Chain flexibel und reaktionsfähig sein, um den Auf-
bau von unverkäuflichem Bestand einzudämmen und 
gleichzeitig „Stock outs“ bei nachgefragten Artikeln 
möglichst zu vermeiden. 

Das bisherige Push-Nachschubsystem von AFL führ-
te regelmäßig zu überhöhten Beständen in den Retail 
Outlets, aber oftmals auch zu Bestandsabrissen in ein-
zelnen Outlets, weil die Waren zwar im Gesamtsystem, 
nicht aber lokal verfügbar waren. Es wurden auf ein 
CRS-System (Continuous Replenishment) nach dem 
Pull-Prinzip vom Retail über das Lager bis zur Produk-
tion umgestellt und hierdurch der Push-Anteil in der 
Erstauslieferung auf 30 bis 40 Prozent gesenkt.

Damit konnte die Supply Chain mit den Marktbedürf-
nissen synchronisiert werden und neben der Reduzie-
rung der Bestände vor allem eine deutlich höhere Wa-
renverfügbarkeit im POS erzielt werden.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Veränderung der 
Produktion im Hinblick auf eine „late-fit“-Philoso-
phie. Aufgrund der wirtschaftlichen und technischen 
Grenzen in der Reduzierung der Losgrößen und der 
Durchlaufzeiten konnten hier nur Verbesserungen 
durch die Integration der Lieferanten erreicht wer-
den. Eine stärkere Informationsvernetzung sowie 
die Verpflichtung der Lieferanten zur ausreichen-
den Bevorratung der Vorprodukte führten zu einer 
deut lichen Reduzierung der Durchlaufzeiten und zu 
höherer Flexibilität. 

erGeBnIsse
Im Ergebnis konnten massive Verbesserungen bereits 
innerhalb des ersten Jahres der von Miebach Consul-
ting unterstützten Umsetzung erzielt werden:
• Reduzierung der Bestandsreichweite auf unter 

90 Tage (60 Tage bis 2014)
• Erhöhung der Warenverfügbarkeit auf 90 Prozent 

(96% bis 2014)
• Senkung der Supply-Chain-kosten um 15 Prozent 

(25% bis 2014)

Schon im ersten Projektjahr schaffte ALF den Turn- 
around und war „cash positive“. Die freie Liquidi-
tät kann seitdem in weiteres Wachstum investiert 
werden und die bisherigen Erfolge stimmen zu-
versichtlich, dass die gesetzten Ziele bis 2014 voll-
ständig erreicht sein werden.



B r a n C H E n d o s s i E r  „ L o G i s T i K  u n d  T r a n s P o rT “

68

Thilo Jörgl ist Chef redak teur 
des Fachmagazins LOGISTIK 
HEUTE. Seine Schwer punkt-
themen sind unter anderem 
Supply Chain Management, 
Logistikimmobilien sowie 
Flur förderzeuge.

auf der suche
Der Bau eines Lagers dauert heutzutage nur noch 
wenige Monate. Doch bauwillige Unternehmen sto-
ßen bei ihren Planungen auf vielfältige Pro bleme: 
politische Streitereien, teure Grundstücke und protes-
tierende Wutbürger sind nur einige. 

Als der britische Logistikimmobilienentwickler 
Gazeley im Oktober 2012 verkündete, dass er eine 
Halle mit mehr als 25.000 qm Nutzfläche im Tech-
nologiepark Marbach bei Stuttgart bauen werde, 
klang das nur für Laien wie eine ganz gewöhnliche 
Meldung. Schaut man nur auf die Fläche, handelt es 
sich bei dem Objekt, das mit 12.700 qm an Mercedes 
AMB vorvermietet ist, um nichts Spektakuläres.

Doch Immobilienexperten sahen sich die Meldung 
aus zwei Gründen genauer an: Es handelt sich ers-
tens um eine Anlage im Großraum Stuttgart. In kaum 
einem anderen Speckgürtel einer deutschen Metro-
pole ist es derzeit schwieriger, ein gutes Grundstück 
für eine Logistikimmobilie zu finden. Die Nachfrage 
ist enorm, die kommunen bevorzugen produzierende 
Unternehmen gegenüber Logistikern.

Der zweite Grund, warum die Meldung mehr als an-
dere Aufmerksamkeit erregte, war die Tatsache, dass 
Gazeley ankündigte, die Hälfte der Fläche spekula-
tiv zu entwickeln. Spekulative Lagerbauten, wie es 
sie vor der Weltwirtschaftskrise hierzulande zuhauf 
gab, sind eine Seltenheit geworden. Experten sehen 
die Gründe dafür in der allgemeinen wirtschaftlichen 
Unsicherheit in Europa und den immer restriktiveren 
Richtlinien, an die sich Projektentwickler halten müs-
sen. Wegen des extremen Flächenmangels dürfte sich 
aber das Risiko, dass Gazeley keinen Mieter für den 
Spekulationsbau findet, in Grenzen halten. 

Was machen also Unternehmen, die auf der Suche 
nach neuen Lagerstandorten sind? Eine Lösung lau-
tet: ab in die Provinz. Die 3.500-Seelen-Gemeinde 
Graben bei Augsburg beispielsweise kannte vor 
dem Jahr 2011 kaum jemand außerhalb des Bezirks 
Schwaben. Seit auf den Paketen des US-Versand-
handelsriesen Amazon aber das Dorf als Absender 
steht, wissen auch die Bewohner der bayerischen 
Landeshauptstadt, dass dort mehr als nur ein kleiner 
Abwasser graben zu finden ist. 

Warum Amazon 2011 in Graben in ein 110.000 qm 
großes Distributionszentrum des australischen Ent-
wicklers Goodman gezogen ist, hat noch einen an-
deren Grund: In dem ländlich strukturierten Raum 
gab es damals mehr Arbeitskräfte als etwa im Nor-
den Münchens. Wo die großen Logistikparks an der 
Autobahn A 9 stehen, ist ein harter Wettbewerb um 
Lagermitarbeiter entstanden. Auch bei der Wahl der 
anderen neuen Standorte ist der US-konzern nach 

logistikimmobilien – 
strategische herausforderung

loGIstIk heute
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dem gleichen Muster vorgegangen: In Rheinberg, 
Pforzheim und koblenz fanden die Manager keine 
Ansammlungen von Lagerlandschaften vor. 

Obwohl die Onlinehändler von A (wie Amazon) bis 
Z (wie Zalando) im Jahresrhythmus neue Lager-
projekte bekannt geben, täuscht das Bild, das durch 
die Versandhändler vermittelt wird. Mit durch-
schnittlich rund 100.000 qm Fläche pro Monat ist 
das Neubauvolumen von Distributionszentren im 
ersten Halbjahr nämlich hinter dem Niveau von 
2011 zurückgeblieben. Aus der Statistik der Fraun-
hofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services und 
des Münchner Beratungsunternehmens Logivest 
GmbH geht hervor, dass keiner der 20 deutschen 
Spitzen-Logistikstandorte es schaffte, an das Ent-
wicklungsniveau von 2011 heranzukommen. 2011 
wurden insgesamt etwa drei Millionen qm Logistik-
neubauflächen entwickelt. 

Unter den Projekten waren kaum wirklich große 
Anlagen zu finden. Im ersten Halbjahr 2011 gab es 
– abgesehen von den beiden Amazon-Lagern – nur 
noch zwei weitere Lager, die mehr als 40.000 qm 
Lager fläche umfassten. Logistikimmobilienexperten 

zählten aber rund 30 Vorhaben, die eine Fläche von 
zwischen 30.000 und 40.000 qm einnehmen. Bei 
kleineren Flächen mit bis zu 5.000 qm erfassten die 
Experten 20 Projekte. Besonders gefragt sind Ob-
jekte mit einer Fläche zwischen 10.000 und 20.000 
qm. Noch liegen die abschließenden Zahlen für 
2012 nicht vor, doch auch nach der Verkündung von 
Großprojekten wie etwa von Audi in Duisburg oder 
von BMW in Leipzig und Dingolfing dürfte sich am 
Gesamtbild wenig verändert haben. 

Inzwischen führt die Flächenknappheit für Lager-
projekte besonders in großen Ballungsräumen wie 
etwa dem Ruhrgebiet zu Ergebnissen, die Unter-
nehmen – egal aus welcher Branche – immer mehr 
bewegen. Für das Revier zog der Makler Realogis 
folgende Bilanz: 

• In Gewerbeparks werden auch im kleinen Flächen-
bereich (bis 2.500 qm) die Leerstände immer mehr 
abgebaut, so dass es mehr und mehr zu einer Ange-
botsverknappung kommt. 

• Institutionelle Eigentümer schließen fast nur noch 
Mietverträge mit einer Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren ab. 

Abbildung 25: Das Güterverkehrszentrum Altenwerder mit dem HHLA Container Terminal Altenwerder: 
Nicht nur an den logistischen Hotspots werden günstige Logistikflächen immer seltener.
Foto: Hafen Hamburg Marketing/Lindner, 2012
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• Insgesamt gehen Projektentwickler spekulative Neu-
bauprojekte sehr zögerlich an, obwohl sie eigentlich 
in Top-Lagen gute Vermietungschancen hätten. 

• Für bereits projektierte Neubauten werden die 
potenziellen Grundstücksflächen knapp, weil Kom-
munen nicht genügend Grundstücke für die Logis-
tik zur Verfügung stellen. 

• Projektentwickler zögern oftmals, Neubauten zu 
errichten, weil sie sich über Vertragsinhalte mit 
kontraktlogistikern nicht einigen können. Denn die 
Logistikdienstleister sind nicht bereit, für einen län-
geren Zeitraum Objekte zu mieten, weil ihre kun-
den aus der Industrie oder dem Handel nur bereit 
sind, sich auf kurze Vertragslaufzeiten einzulassen. 

Welche Lösungen gibt es für das Flächenproblem? 
Logistikimmobilienexperten fordern, dass die kom-
munen mehr Flächen zur Verfügung stellen sollten. 
Aus den Landkreisen um Stuttgart ist zu hören, dass 
sich 2013 Wirtschaftsförderer mit Bürgermeistern 
zusammensetzen werden, um Lösungsvorschläge zu 
erarbeiten. 

Aber ohne neue Wege zu gehen, wird sich die Lage 
nicht grundlegend verändern, betonen Experten wie 
Dirk Mölter, Direktor für Deutschland beim Entwick-
ler Goodman. Seiner Meinung nach müssen auch 
Brachflächen revitalisiert werden – vor allem in dicht 
besiedelten Regionen wie dem Ruhrpott. „30 Prozent 
der deutschen Goodman-Logistikzentren sind auf 
revitalisierten Brachen entwickelt worden, 70 Pro-
zent auf der grünen Wiese. Dieses Verhältnis wird 
sich künftig zugunsten von Brachflächen ändern.“ 

Doch was hinter dem Begriff Revitalisierung steckt, 
wissen oft nur Fachleute. Vor allem frühere Indust-
riestandorte im Ruhrgebiet stellen Stolpersteine für 
bauwillige Unternehmen dar. Die Böden sind oftmals 
kontaminiert, die kosten für die Bearbeitung hoch. 
„Die guten Infrastruktur- und Lagebedingungen kön-
nen aber die kosten für die Grundstücksaufbereitung 
auffangen“, sagt Goodman-Manager Mölter. 

Auch Alexander Nehm von der Fraunhofer-Arbeits-
gruppe für Supply Chain Services ist davon über-
zeugt, dass die Branche umdenken muss. Seiner 
Meinung nach wird vermehrt über das so genannte 
Refurbishment, die Modernisierung alter Anlagen, 
nachgedacht werden müssen. Um sich langfristig 
Optionen offenzuhalten und Standorte attraktiv zu 
machen, sollten bauwillige Unternehmen zudem 
Multi-User-konzepte in Betracht ziehen. 

Dass Überlegungen zu Modernisierungen und 
Revitalisierung von brach liegenden Objekten schon 
in der Wirtschaft angekommen sind, zeigt der kauf 
von ehemaligem Armee-Areal durch Wirtschafts-
unternehmen. So vermeldete beispielsweise die hol-
ländische Investmentgesellschaft Rijn Vast, die rund 
326.000 qm umfassende Moritz-von-Nassau-kaserne 
in Emmerich am Rhein erwerben zu wollen. Gute 
200.000 qm plane man sofort an einen interessier-
ten Logistikdienstleister weiterzuverkaufen. Für das 
Bundeswehrgelände verlangte die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben rund 2,8 Millionen Euro. 

Weitere Argumente, die für die Modernisierung oder 
Revitalisierung von bestehenden Objekten sprechen, 
sind die bereits vorhandene Infrastruktur sowie die 
Akzeptanz in der Bevölkerung. Letzteres Problem 
unterschätzen bauwillige Firmen oftmals. 

kuno Neumeier, Chef des Münchner Logistikimmo-
bilienberaters Logivest, weiß aus eigener Erfahrung, 
dass Marktteilnehmer oft zu wenig aktive kommuni-
kation für neue Projekte betreiben. Das sei aber auch 
nicht einfach, „weil die Dynamik des Marktes mit 
kurzen Vorlaufzeiten und schnellen Bauzeiten kaum 
Möglichkeiten dafür lässt“, berichtet Francisco Bähr 
vom Projektentwicklungsunternehmen Nextparx. 
Dabei könne man durch gezieltes Marketing und 
Kommunikation vieles beeinflussen. 

Die massiven Proteste um Stuttgart 21 machten 
bekanntlich im ganzen Land Schlagzeilen. Nicht 
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bundesweit, aber zumindest in Norddeutschland 
schaffte es auch der LogPark unfreiwillig in die 
Tageszeitungen. Einige wenige, aber lautstarke Bür-
ger protestierten gegen das Lagerprojekt der Ha-
backer Holding. Nach seinen Erfahrungen mit den 
Protesten betont Michael Habacker, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Habacker Holding GmbH: 
„Um die Akzeptanz solcher Projekte zu steigern, gilt 
es, die Anwohner und ihre berechtigten Interessen 
frühzeitig in die Planungen miteinzubeziehen.“

Übrigens: Nicht einmal eine Woche, nachdem Audi 
am 5. Dezember 2011 verkündet hatte, dass im Duis-
burger Hafen ein neues CkD-Export-Hub („Comple-
tely knocked Down“) für 25 Millionen Euro errichtet 
wird und gleichzeitig 500 Arbeitsplätze geschaffen 
werden, äußerte der „Heimat- und Bürgerverein Wan-
heim-Angerhausen e. V.“ in der Regionalpresse sei-
ne Meinung zum Autoteile-Verpackungszentrum. 
Einige Bürger haben Bedenken in Sachen Verkehrsstau, 
Abgase und Lärm und fordern ein schlüssiges Ver-
kehrskonzept. Duisport-Chef Erich Staake reagierte 
umgehend auf die Äußerungen und versprach ein 
mit der Stadt, dem Land und dem Autobauer abge-
sprochenes Verkehrskonzept. 

meGa-loGIstIkProJekte 2012
audi investiert 25 millionen euro
Die Audi AG lässt zukünftig 800.000 kubikmeter 
Automobilkomponenten pro Jahr über den Duisbur-
ger Hafen exportieren. Bis zum Spätsommer 2013 
entsteht dort der weltweit größte CkD-Export-
Standort der Ingolstädter Autobauer für den Export 
vollständig zerlegter Fahrzeugbausätze nach China 
und Indien. Dort dienen sie der Herstellung von 
300.000 bis 400.000 Fahrzeugen pro Jahr. Auch das 
neue Werk in Mexiko, das Audi 2014 bauen will, 
soll über den Duisburger Hafen mit CkD-kompo-
nenten beliefert werden.

Mit der Abwicklung der gesamten CkD-Logistik 
in Duisburg hat das Unternehmen die Wolfsbur-
ger Schnellecke Group AG & Co. kG beauftragt. 

Für den Automobillogistiker errichtet die Duisbur-
ger Hafen AG (Duisport) als Bauherr das neue Lo-
gistikzentrum auf einem 106.500 qm großen Grund-
stück im „Logport II“. Es grenzt unmittelbar an den 
trimodalen Containerterminal „Gateway West“. In 
zwei Bauabschnitten entstehen rund 53.000 qm Hal-
lenfläche mit eigenem Gleisanschluss. Die Gesam-
tinvestitionen belaufen sich auf mehr als 25 Millio-
nen Euro. Es entstehen etwa 500 neue Arbeitsplätze.

Mit der multimodalen Transportlösung will Audi den 
Transportanteil von Schiene und Binnenschiff erhö-
hen. Allein die Schiffstransporte ersetzen laut Duis-
port etwa 13.000 Lkw-Bewegungen pro Jahr.

riesiger kleiderschrank für zalando
Der Onlinehändler Zalando hat vor kurzem sein 
neues Logistikzentrum in Erfurt eröffnet. Gemein-
sam mit dem Investor und Immobilienentwickler 
Goodman realisierte Zalando erstmals den Bau einer 
eigenen Logistikbasis, die auf die Anforderungen des 
E-Commerce-Unternehmens zugeschnitten ist. 

Der erste Bauabschnitt, der im August 2012 fertig-
gestellt wurde, umfasst eine Lagerfläche von 78.000 qm. 
Inzwischen haben auch die Arbeiten am zweiten 
Bauabschnitt begonnen: Ab Mai 2013 sollen zwei 
weitere Hallen zur Verfügung stehen. Das Logistik-
zentrum Erfurt erreicht dann eine Größe von 128.000 
qm. Damit wird es laut Goodman das größte E-Com-
merce-Lager Europas sein. 70 Millionen Euro wer-
den in den Ausbau investiert.

Momentan sind rund 800 Mitarbeiter bei Zalando in 
Erfurt beschäftigt, 2013 sollen es 1.000 sein. 120.000 
verschiedene Produkte sind im Sortiment. Zalan-
do liefert von Erfurt aus in 14 europäische Länder. 
Neben Erfurt verfügt das Unternehmen über die bei-
den mit Dienstleistern betriebenen Logistikstandorte 
Großbeeren und Brieselang in Brandenburg. Der 
Grundstein für das zweite selbst konzipierte Logistik-
zentrum in Mönchengladbach soll Anfang 2013 
gelegt werden.
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activity Based costing: übersetzt: Prozesskostenrechnung. Controlling-Instrument, das schwer zuschlüssel-
bare kosten zum Beispiel von Marketing oder Vertrieb auf der Basis von Prozessen im Unternehmen aufteilt. 
Ziel ist die Verbesserung der Gemeinkostenverrechnung.

assembler: übersetzt: Monteur.

Business accelerator: Programm, das es kleinen Unternehmen erleichtern soll, die Startup-Phase zu überste-
hen. Dazu zählen die Bereitstellung von Geschäftsfläche und -equipment, Hilfe bei der Erstellung von Busi-
ness-Plänen oder Mentoring und Networking.

diversity management: Das aus den USA stammende konzept des Diversity Management beschäftigt sich 
mit der personellen Heterogenität innerhalb einer Organisation und zielt darauf ab, soziale Unterschiede in 
Geschlecht, Ethnie, Alter, Religion, Schicht oder Lebensstil konstruktiv zur Lösung betriebswirtschaftlicher 
und organisatorischer Probleme zu lösen.

emerging markets: Länder auf dem Wege zum Industrieland (auch: Schwellenländer). Beispiele sind die ost-
europäischen Länder oder die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China). 

ex works (exw): übersetzt: ab Werk. Vertragsformel für Außenhandelsgeschäfte. EXW ist als Abholklausel 
die Minimalverpflichtung für den Verkäufer; für diesen ist EXW faktisch ein Inlandsgeschäft.

failure mode and effects analysis (fmea): Analytische Methoden zur Identifizierung potenzieller Schwach-
stellen mit dem Ziel einer vorbeugenden Fehlervermeidung und Erhöhung der technischen Zuverlässigkeit.

funding transport: Finanzierungskonzepte von Logistikinfrastrukturen.

hub: Abkürzung für Hauptumschlagbasis. Sammel- und knotenpunkt für den Umschlag und die Zusammen-
fassung von Warenströmen in alle Richtungen. Im Postwesen handelt es sich bei Hubs häufig um Paketzentren.

Inbound: übersetzt: ins Unternehmen hinein.

Inventory management: übersetzt: Bestandsmanagement. Alle Entscheidungen und Handlungen, die einen 
Einfluss auf Lagerbestände haben und somit wesentlicher Parameter der wirtschaftlichen Gestaltung logis-
tischer Systeme.

Glossar
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JIs: Abkürzung für Just in Sequence, Reihenproduktion. Weiterentwicklung von Just in time (JIT). Bei der 
Bereitstellung nach dem JIS-Verfahren sorgt der Zulieferer nicht nur dafür, dass die benötigten Module recht-
zeitig in der notwendigen Menge angeliefert werden, sondern auch, dass die Reihenfolge der benötigten 
Module stimmt.

JIt: Abkürzung für Just in Time, pünktlich, termingerecht. Anlieferung von Produkten genau zum richtigen 
Zeitpunkt in genau der benötigten Menge.

key Performance Indicator (kPI): kennzahlen, die sich auf den Erfolg, die Leistung oder Auslastung des 
Betriebs, seiner einzelnen organisatorischen Einheiten oder einer Maschine beziehen. Sie dienen Management 
und Controlling dazu, Unternehmensprozesse, einzelne Projekte oder Abteilungen zu kontrollieren und ent-
sprechend zu bewerten.

kontraktlogistik: Speditionen übernehmen langfristig mehrere Basis-Dienstleistungen wie Transport, Lage-
rung, Umschlag, Montage und konfektioniertätigkeiten sowie einfache Produktions- oder Montagetätigkeiten 
als Dienstleistungspakete und werden somit zu Systemlieferanten für Logistikleistungen.

last-mile-distribution: Letzter Vertriebsschritt zum Endkonsumenten.

lean management: übersetzt: schlankes Management. Managementansatz, nach dem besonders durch die 
Grundprinzipien Dezentralisierung und Simultanisierung sowohl unternehmensinterner als auch unterneh-
mensübergreifender Strukturen die Ziele kundenorientierung und kostensenkung für die gesamte Unterneh-
mensführung realisiert werden.

long-range-JIs: Reihenproduktion über große Distanz.

service level agreement (sla): Vertrag zwischen Auftraggeber und Dienstleister bei wiederkehrenden 
Dienstleistungen, welcher die Standards für die Erbringung von Dienstleistungen definiert.

shared services: konsolidierung und Zentralisierung von ursprünglich dezentralen Dienstleistungsprozessen 
einer Organisation mit dem Ziel einer effizienteren Ressourcennutzung.

supply chain event management (scem): Beinhaltet das Überwachen, Melden, Simulieren, Steuern und 
Messen logistischer Prozesse, um kritische Ausnahmeereignisse (Events) in Lieferketten frühzeitig erkennen 
und darauf reagieren zu können.
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supply chain resilience: übersetzt: belastbare Lieferkette. Identifikation aller Risiken einer Lieferkette, um 
Unternehmen dabei zu unterstützen, diese belastbarer zu machen.

sustainable supply chain management (sscm): Weiterentwicklung des Supply Chain Management mit 
dem Ziel, die konventionelle Lieferkette nachhaltig zu gestalten.

total Quality management (tQm): Prozess der Qualitätsoptimierung von Produkten und Dienstleistungen 
eines Unternehmens in allen Funktionsbereichen und auf allen Ebenen durch Mitwirkung aller Mitarbeiter.

triple Bottom line (tBl, 3Bl): Triple Bottom Line bezeichnet das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. 
Demnach sind Wirtschaft, Ökologie und Soziales gleichrangig und gleichgewichtig zu behandeln, um eine 
langfristige und tragfähige Entwicklung der Gesellschaft zu ermöglichen. 

ubiquitous computing: Durchgängige, überall eindringende digitale Unterstützung vieler Personen mithilfe 
von personalisierten Diensten. Der Computer in Form von Smart Devices wird integrativer Bestandteil der 
physischen Realität und erlaubt dem Nutzer den schnellen, effizienten und sicheren Zugang zu Informationen 
zu jeder Zeit und unabhängig von seinem gegenwärtigen Standort.
 
Value chain: übersetzt: Wertschöpfungskette. Diese umfasst sämtliche Produktions- und Absatzstufen von der 
Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zum Absatz an den konsumenten.

3Pl / 4Pl: Externe Logistikdienstleister mit unterschiedlichen Produktportfolios. Die kernkompetenz der 
Third Party Logistics Provider (3PL) liegt in der Übernahme von Transport und Lagerung für ihre kunden. Da-
rüber hinaus kümmern sie sich zunehmend um weitere Dienstleistungen. Im Unterschied dazu stellen Fourth 
Party Logistics Provider (4PL) keine eigenen Vermögensgegenstände – wie Lastkraftwagen –, sondern nur ihr 
know-how zur Verfügung.
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Unternehmensprofile

accenture GmBh

h&z unternehmensBeratunG aG

mIeBach consultInG GmBh

loGIstIk heute 

lünendonk GmBh
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Accenture ist ein weltweit agierender Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister mit 
257.000 Mitarbeitern, die für kunden in über 120 Ländern tätig sind. Als Partner für große Business-Transfor-
mationen bringt das Unternehmen umfassende Projekterfahrung, fundierte Fähigkeiten über alle Branchen und 
Unternehmensbereiche hinweg und Wissen aus qualifizierten Analysen der weltweit erfolgreichsten Unterneh-
men in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen kunden ein. 

accenture fracht und loGIstIk
Accenture bietet Fracht- und Logistikunternehmen (See, Land und Luft) eine einmalige kombination aus um-
fassender Branchenkenntnis, globaler Präsenz, führender Technologie sowie Produkten und Dienstleistungen, 
die neueste Forschungsergebnisse nutzbar machen. Damit unterstützen wir sie dabei, sich in zunehmend kom-
plexen globalen Zusammenhängen zu positionieren und sowohl in traditionellen als auch in Schwellenmärkten 
profitabel zu wachsen. 

Unsere F&L-Services reichen von der strategischen und organisatorischen Ausrichtung über die Optimierung 
der Kernprozesse im Güterumschlag bis zur Leistungssteigerung in Querschnittsfunktionen. Kunden profitie-
ren unter anderem von Accenture Freight & Logistics Software (AFLS), die speziell auf die Anforderungen 
der Branche zugeschnitten ist und ihnen hilft, ihr Frachtbuchungsmanagement oder die dynamische Routen-
planung konsequent zu optimieren. Als Partner begleiten wir kunden entlang des gesamten Prozesses – von 
der Idee über Design und Umsetzung bis zum Betrieb zukunftsfähiger Lösungen und Geschäftsmodelle, auch 
bei M&A. 

Dieses ganzheitliche Denken und Handeln zeichnen Accenture aus: Wir haben die gesamte Organisation im 
Blick. Wir bleiben dabei, bis sich die erwarteten Ergebnisse einstellen – so dass unsere kunden mit neuen 
kompetenzen und Lösungen High Performance erreichen.

kontakt
Accenture GmbH
Jörg Junghanns, Senior Manager, Telefon: +49 (0)175 576 - 8693, E-Mail: joerg.junghanns@accenture.com
Dr. Sarah Ali, Consultant, Telefon: +49 (0)175 576 8174, E-Mail: sarah.ali@accenture.com
Anschrift: Campus kronberg 1, 61476 kronberg
Telefon: +49 (0) 61 73 94 - 99
Telefax: +49 (0) 61 73 94 - 98
E-Mail: Accenture.direct.ela@accenture.com
Internet: www.accenture.com/us-en/industry/freight-logistics/Pages/freight-logistics-index.aspx

Unternehmensprofil

accenture Gmbh
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h&z gehört mit Standorten in München, Düsseldorf, Dubai, Paris, Wien und Zürich zu Europas führenden 
Unternehmensberatungen für Business Transformation mit Schwerpunkten in Einkauf, Supply Chain und Lo-
gistik, Produktion, Vertrieb und Service.

In unseren Logistikprojekten analysieren und realisieren wir effiziente Netzwerke, um die Unternehmensstra-
tegie hinsichtlich Wachstumsregionen und kundenanforderungen zu unterstützen. Gerade Globalisierung und 
lokale Märkte verstärken die komplexität in der Supply Chain. Einen zentralen Punkt unserer Beratung bildet 
daher die Schnittstellenoptimierung zwischen Produktion und Frachtlogistik. Dazu gehört der Blick auf die 
Distributionskosten genauso wie die Risikobewertung von Transportdienstleistungen. Unser Spektrum reicht 
jeweils von der strategischen Ausrichtung, der zugehörigen Organisation und den Prozessen bis hin zu opera-
tiven Verbesserungen. 

Gegründet wurde die inhabergeführte Unternehmensberatung h&z 1997 von Rainer Hoffmann und Dr. Tho-
mas Zachau. Seither vertrauen große konzerne und renommierte Mittelständler aller Branchen auf unsere 
Expertise und unsere Erfahrung. Mit dem Leitsatz „Beratung mit Hirn, Herz und Hand“ konzipieren mehr als 
100 Mitarbeiter innovative Lösungen und setzen diese konsequent um. 98 Prozent unserer kunden beauftragen 
h&z wiederkehrend. 2012 wurden wir als Hidden Champion im Bereich Business Excellence ausgezeichnet, 
verliehen von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung. kooperationspartner sind 
das Wirtschaftsmagazin Capital und die Financial Times Deutschland.

Als Mitglied der Transformation Alliance und zusammen mit weiteren weltweiten kooperationspartnern ist 
h&z heute in allen wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt vertreten.

Mehr zum Unternehmen und zu unseren Ansätzen im Bereich Logistik und Supply Chain erfahren Sie unter 
www.huz.de.

kontakt
h&z Unternehmensberatung AG
Harald Enz, Partner, Telefon: +49 (0) 89 - 24 29 69 - 47, E-Mail: harald.enz@huz.de
Thomas Mrozek, Principal, Telefon: +49 (0) 89 - 24 29 69 - 832, E-Mail: thomas.mrozek@huz.de
Anschrift: Neuturmstraße 5, 80331 München
Telefon: +49 (0) 89 - 24 29 69 - 0
Telefax: +49 (0) 89 - 24 29 69 - 99
E-Mail: munich@huz.de
Internet: www.huz.de

Unternehmensprofil

h&z unternehmensberatung aG



B r a n C H E n d o s s i E r  „ L o G i s T i K  u n d  T r a n s P o rT “

78

Miebach Consulting wurde 1973 von Dr.-Ing. Joachim Miebach in Frankfurt a. M. gegründet, um großen und 
mittelständischen Unternehmen internationale Supply-Chain-Beratung und Ingenieurleistungen in Logistik 
und Produktion anzubieten. 

Die in vier Jahrzehnten und über unzählige Projekte gewachsene Erfahrung hat zum methodischen Ansatz des 
„Supply Chain Engineering“ geführt, das Netzwerkstrukturen, Prozesse und Intralogistik entlang der Supply 
Chain gestaltet. Strategie und Technik finden dabei gleichermaßen und ganzheitlich Beachtung, da nur die 
Integration beider Elemente ein optimales Ergebnis erzielen kann. 

Die Miebach Gruppe bietet ihre Beratungsleistungen weltweit in 19 Büros von Bangalore bis Santiago de Chile 
an. Mit 280 Mitarbeitern gehört Miebach zu den international führenden Beratungsunternehmen für Logistik 
und Supply Chain Design.

Mehr zum Unternehmen und zu unserem Beratungsspektrum erfahren Sie unter www.miebach.com.

kontakt
Miebach Consulting GmbH 
Jürgen Hess, Geschäftsführer, E-Mail: hess@miebach.com
Thorsten Gensmer, Mitglied der Geschäftsleitung, E-Mail: gensmer@miebach.com
Anschrift: Untermainanlage 6, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 - 27 39 92 - 0
Telefax: +49 (0) 69 - 27 39 92 - 20
E-Mail: vertrieb@miebach.com
Internet: www.miebach.com

Unternehmensprofil

miebach consulting Gmbh
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LOGISTIk HEUTE, das kompetente Logistikmagazin für Entscheider in Industrie, Handel und Dienstleis-
tung, ist eine unverzichtbare Informationsquelle, die neue Logistik-konzepte und Produkte, Ideen und Trends 
für die gesamte Supply Chain aufzeigt. Das auflagenstärkste Logistikmagazin in Deutschland erscheint mit 
einer Druckauflage von 36.000 bei der Münchner HUSS-VERLAG GmbH (IVW II/2012).

Unter www.logistik-heute.de findet der Leser tagesaktuelle Logistik-News, einen Online-Branchenguide und 
ein umfangreiches karriere-Portal mit Stellenmarkt. Mitgliedern der LOGISTIk-HEUTE-Community stehen 
darüber hinaus ein Logistik-know-how mit Marktübersichten, Studien, Logistik-Lexikon, Community-Bilder-
galerie, aktuelle Beiträge aus Wissenschaft und Forschung sowie Vorträge renommierter Logistikexperten zur 
Verfügung. Abonnenten haben zusätzlich den Vorteil, Printartikel zum Nulltarif zu recherchieren.

kontakt
LOGISTIk HEUTE – HUSS-VERLAG GmbH
Thilo Jörgl, Chefredakteur
Anschrift: Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München
Telefon: +49 (0) 89 - 323 91 - 218
Telefax: +49 (0) 89 - 323 91 - 280
E-Mail: redaktion@logistik-heute.de
Internet: www.logistik-heute.de

Unternehmensprofil

loGIstIk heute
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Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und kommunikation (kaufbeuren), untersucht und 
berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungs- und Dienstleistungs-Branche. Mit 
dem konzept kompetenz³ bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktbera-
tung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut seit 1983 die als Marktbarometer geltenden 
Lünendonk®-Listen und -Studien sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm.

Die Lünendonk®-Studien gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zum „Strategic Data 
Research“ (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen „Strategic Roadmap Require-
ments“ (SRR) und „Strategic Transformation Services“ (STS) ist Lünendonk in der Lage, ihre Beratungs-
kunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen 
Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.luenendonk.de. 

kontakt
Lünendonk GmbH –
Gesellschaft für Information und kommunikation
Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter
Anschrift: Ringweg 23, 87600 kaufbeuren 
Telefon: +49 (0) 83 41 - 9 66 36 - 0 
Telefax: +49 (0) 83 41 - 9 66 36 - 66 
E-Mail: info@luenendonk.de 
Internet: www.luenendonk.de
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Quellenverzeichnis

QuellentItel urheBer – VerÖffentlIchunG

Studie „Menschen und Güter bewegen” acatech 2012

Studie „Why M&A Is the Right Option to Capitalize…” Accenture 2012

Studie „Achieving high performance in Freight 
Forwarding & Contract Logistics”

Accenture 2012

Studie „IT in der Logistik“ BVL 2012

Umfrage „Zeitfenstermanagement” Cargoclix 2012

Studie „Third party logistics 2013” Capgemini 2012

Studie „Delivering tomorrow – Logistik 2050“ DHL 2012

Studie „Die Top 100 der Logistik“ DVZ /BVL 2008/2009

Studiensummary „Top 100 der Logistik“ DVZ / BVL 2012

„Road transport – a change of gear“ EU Publikationsbüro

EU-Binnenmarktakte 2012 Europäische Union 06.2012

„Innovationstreiber – Zukunft der Industrie“ F.A.Z. 2012

Bericht „Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft 2012

Der COO auf dem Vormarsch h&z 2011

Studie „Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise auf die Transportlogistik

h&z 2012

ITF – Outlook 2012 International Transport Forum 2012

ITF – Summit 2012 International Transport Forum 2012

Studie „Global Logistics Trends” Miebach 2009

Studie „Go local for performance“ Miebach 2012

Studie „Ist Outsourcing out?” Miebach 2012

Studie „Transportation and logistics 
in emerging markets“

PwC 2010

Studie „Produktion und Logistik 2025“ VDI 2012
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