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DEUTSCHLAND 

Die Logistikbranche gehört 
zu den Gewinnern der 
Globalisierung. Sie wird in 
den kommenden Jahren 
deutlich schneller wachsen 
als die Weltwirtschaft. Doch 
der Wettbewerb in dem 
Industriezweig wird 
zunehmend rauer. Global 
tätige Konzerne treten an 
gegen mittelständische 
Spezialisten 
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wickelt sich zu einem weltweiten 
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ist vorbei. Zuwächse bei den Logis· 
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kurrenz im chinesischen Shenzhen 
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VON ANDRE TAUBER weiteren Zukaufsmöglichkeiten im 
Landverkehr. Es will aUe Dienstleis-D ie Co ntai nerbrücken des tungen aus einer Hand anbieten: 

Hamburger Burchardkais Aufs Schiff, runter vom Schiff, hin 
warten bereits auf die „Don zum Kunden - die Schweizer wollen 
Giovanni". Kurz nachdem an allen Wertschöpfu ngsketten be

dasSchiff um 3.28 Uh ranlegt, krallen teiligt sein. Konzerne wie DHL oder 
sich die Hafenkräne die Container. In Schenker sind das schon länger. 
einer Stunde heben sie 94 Stück auf ,--;,;D"'1e-,.s1"r""a1"'e·gi„e'"1"'s"'1 ·g"'u;-t,-s"'a·ge"'na;,Ex;-p- e'"r-,
de n Kai. Von dort werden sie wei ter ten. ,,Das ganze großräumige Ge
zum Bahnhof transportiert und auf schäft über d ie etzwerke wird über 
Ganzzüge verladen . Zwölf Sttmden große Carri er gemacht", sagt John 
später erreichen sie Prag. Eke vom Beratungsunternehmen Ex-

Im Schnitt rollen fünf solcher Züge xent Managem ent. ,,Wenn Sie nach 
am Tag n ach Tschechien - und sie Asien wollen, dan n kommen Sie an 
fassen immer mehr Waren. Das DHL oder Schenker schon gar nich t 
Transportvolumen der Hamburger mehr vorbei. " Die Großen können 
Hafenbahn lag im ersten Halbjahr schwäbische Dörfer lückenlos mit 
16,1 Prozent über dem des Vorjahrs. Industriezentren in China verbin
Hamburg ist für Mittel- und Osteu- den. Kleine Firmen können da ein
ropa das "lbr nach Schan ghai und fach n icht mithalten. 
Hongkong geworden - ein Argu- Mittelständler versuchen derweil, 
ment, mit dem der Ha- sich als SpeziaListen zu 
fenbetreiber HH LA der- etablieren. Sie überneh-
zeit bei Investoren für „Die Wachs• m en Logistikdienstleis-
den Börsengang wirbt. tumsraten sind tungen, etwa die Lager-

Der globale We rt a ller ha ltung, die Warensteue-
Handelsexporte stieg im 50 hoch, weil rung bis hin zum Fließ-
vergangenen Jahr um 15 die Logistik ZU band oder die Organisa-
Prozent auf II 760 Mrd.$, tion des weltweiten Pro-
Die Exporte Chinas nah- einem Haupt- d uktversands. Dieser Ge-
men um 22 Prozent zu . prozess wird" schäftsbereich wird als 
Davon profitiert eine Kontraktlogistik bezeich-
ganze Kette an Dienst- Joh n Eke, net. 
leistern: Spediteure, die Exxent Management Hier sind mittelständi-
Stückgut in s Landes- sehe Unternehmen nach 
innere fahren, Dienstleis- Ansicht Ekes besonders 
ter, d ie Wa ren lagern, umpacken, gut aufgeste llt . Sie könn en flexib ler 
überprüfen oder gar weiterverarbei- und schneller Kundenwünsche er
ten, bis sie ausgeliefert werden, icht füllen als groge Konzerne. ,,Wenn 
zuletzt Experten, die diese gewal- etwas schiefl äuft, möchten Sie als 
tigen Warenströme koordinieren. Kunde schnell die verantwortl iche 

Die deutschen Logistiker erwirt- Person am Telefon haben können", 
schaften gewaltige Um sätze. Rund sagt e r. Bei den großen Konzernen sei 
lß9 Mrd.€ haben sie im vergan genen das kaum möglich. 
Jahr umgesetzt, heiß t es in einer Stu- Wer es nicht schafft, sich zu spezia
die des Fraunhofer -Ins tituts, die zum lisieren, kann schnell zu einem Ober
Deutschen Logistik-Kongress, der nahm eziel werd en. Für Finanzinves-
a.m 17. Oktober in Berlin beginnt, ver- toren ergeb en sich interessante Zu-
öffentli cht wird. Das entspricht ei- kaufsmögLichke iten, sagt Exxent-Be-
nem Wachstu m von acht Prozent. rater Eke. Sein Unterneh men arbeitet 

Die Giganten der Branche nutzen hereits mit einem eigenen Team an 
di e Gunst der Stunde, um weltweite entsprechend en Szen arien. Viele Fir 
Netze um den Globus zu spannen. men stün den an einer Wachstums
„lm Transportgewerbe braucht man grenze, weil ihnen das notwend ige 
Größe und Volum en , um erfolgreich Kapital für eine Expansion fehle. Fi
zu sein" , erklärte Kühne + agel- nanzinvestoren wären da willkom-
Mehrhe itseigner Klaus-Michael me ne Wachstumshelfer. 
Kühne kürzlich seine Strategie. Das .__,,, 11"'w"'e"'s"',1"'111"'o"'n""e°"n'"1"'n'"ul"o"'gi""'st"'1"'K,e"'r'"s"'1"'n"""'u a"11_.
Unternehmen sucht intensiv nach traktiv, die Branche wächst schn eller 

als die Wirtschaft. ,, Dass d ie Wachs
tumsraten so hoch sind, ist nicht al
lein durch d ie Konjunktur bedingt", 
sagt Christian Kille von der Fraunho
fer-Arbeitsgruppe für Technologien 
der Logistik- und Dienstleistungs
wirtschaft. Firmen, d ie verstärkt im 
Ausland produzieren, müssen auch 
einen Großteil ihrer Produktionskos
ten für Logistik ausgeben - derzeit 
sind das im Schnitt zehn Prozent. 
,, IJl e t.og1st1K wird zu einem Haupt
prozess, der die globale Wertschöp
fung zusammenhält", sagt Eke. 

Die Eisenbahn könnte bei diesem 
Prozess eine wich tigere Rolle spielen. 
Eke prophezeit ei ne gute Entwick
lung. ,,In jedem Logistikprojekt wird 
immer mehr über die Alternative 
Schiene nachgedacht", sagt er. Vor 
allem hei der Erschließung der 
Märkte in Mittel- und Osteuropa 
könne die Bahn eine große Rolle 
spie len. Die HH LA nimm t d iese Ent
wicklw1g bereits vorweg w1d baut 
einen Co ntainerbah nhof aus. ,,Der 
Bahnanteil im Fernverkehr über 250 
Kilom eter - der schon heute bei fast 
70 Prozent liegt - kann so noch weiter 
gesteigert werden" , sagt Sprecherin 
lna Klotzhuber. 

"apazna,en mussen ue1 auen ver
kehrsträgern aufgebaut werden. Der 
Branche fe hlen etwa Lkw .• ,Gerade in 
Saisonspitzen hatten Verlader Pro
bleme, einen Logistiker zu einem 
adäquaten Preis zu bekommen", sagt 
Kille. Die Preise sind daher zuletzt in 
di e Höhe geschossen. Zusätzlich feh
len Schätzungen zufolge rund 14 000 
Fahter. 

Auch die Auftragsbücher der Werf
ten sind gefüllt. Die Frachtraten sind 
di eses Jah r gestiegen, weil das Ange
bot wider Erwarten hinter der Nach
ftage zurückblieb. Die Kosten für die 
Asienro ute haben sich zum 1. Okto
ber verdoppelt. Das bereitet sogar 
den Logistikern Sorgen, die die Preise 
eigentlich auf die Kunden abwälzen 
können . .,Bei d ras tischen Steigerun
gen m achen die Kunden ein Bench
marking, infolge dessen sich der 
Wettbewerb verschärfen kann", sagt 
Heinhard Lange, geschäftsführender 
Vorstand für See- und Luftfracht bei 
Kühne+ agel. Die grogen Linien
reedere ien wie Maersk und Hapag
Lloyd werden hingegen profitieren -
die niedrigen Vorjahresraten hatten 

Deutsche Transportweltmeister 

Spihe Die Deutsche Post Die größten deutschen l ogistiker 
ist nicht nur das größte Umsatz in Mrd.€ (Veränderung zu 2005 in%) 
deutsche Logisti kunterneh- Deutsche Post H.ß (+35,8) men, sie führt auch die 
weltweite Rangliste an. Schen ker _ ll ,23 (+46,1) 

Hapag-Lloyd . 6,25 (+105,5) 
Masse Ob Lkw, Güterzug 

Rai lion l 3,55 (+7,9) oder Schiff - statist isch 
gesehen sind jeden Tag Dachser 1 3,10 (+1 0,7) 
mehr als zwei Millionen Lufthansa Cargo l 2,85 (+3,3) 
Fa hrzeuge in Deutschland 
unterwegs, um Frachtgut Heilmann l 2,60 (+3,6) 
von einem Ort zum ande- Rhenus 1 2,so (+8,7) 
ren zu transportieren. FTO/ jU;O,lt.,ltlptleftnfrlt,2006 

ihnen teils erhebliche Verluste be
schert. 

Die Frachtkosten sind mittlerweile 
zum Poli tikum geworden . Ka rtell
behörden in Euro pa und den USA 
ermitteln gegen mehrere Speditions
konzerne wegen Absprachen bei der 

Höhe von Treibstoffzuschlägen. Er
mittler durchsuchten a m 11. Oktober 
Büros von Kühne+ Nagel. Schenker 
und Pa nalpina. Die betroffenen Fir
men bestreiten den Vorwurf der 
Preisabsprache. Ein Ergebn is der Er
m itt lungen steht noch aus. 

in Beweguvg"'· 


