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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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Häfen Weil der Umschlag immer
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Schiene Der Frachttra nsport per
Ba hn boomt, auf langen Strecken ist
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Leipzig Die Region Halle/Leipzig entwic kelt sich zu einem weltweiten
Drehkreuz fü r Wa ren, vor allem im
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Lagerhallen Der Boom in der Stadt
ist vorbei. Zuwächse bei den Logis·
tiki mmobilien ve rzeichnen nur noch
die Ra ndgebiete.
1Seite 7
Hongkong Der Hafen spürt die Ko nkurrenz im chinesischen Shenzhen
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wei teren Zukaufs m öglichkeiten im
Landverkehr. Es will aUe Dienstleisie Co n tai nerbrücken d es tungen aus eine r Hand a nbiete n:
Ha mburger Burchardkais Aufs Schiff, runter vom Schiff, hin
wa rten bereits auf die „Don zum Kunden - die Schweizer wollen
Giovanni". Kurz nach dem an allen Wertschöpfu ngsketten bedasSc hiff u m 3.28 Uh ran legt, krallen teiligt sein. Ko nzerne wie DHL oder
sich die Hafen kräne die Con tainer. In Schenker sind das schon länger.
einer Stu nde he ben sie 94 Stüc k auf ,--;,;
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de n Kai. Von dort we rden sie wei ter ten. ,,Das ganze großrä umige Gezum Bahnhof transportiert und auf schäft übe r d ie etzwerke wird über
Ganzzü ge verladen . Zwölf Sttmden große Carri er gem acht", sagt John
später erreichen sie Prag.
Eke vom Beratun gsunterneh men ExIm Schnitt rollen fünf solcher Züge xent Man agem ent. ,,Wen n Sie n ach
am Tag n ach Tschechien - u n d sie Asien wollen, d an n kommen Sie an
fassen immer mehr Waren. Das DHL oder Schenker schon gar n ich t
Transportvolu m en der Hamburger mehr vorbei. " Die Großen können
Hafen bah n lag im erst en Halbjahr sch wäbische Dörfer lücke nlos mit
16,1 Prozent über de m des Vorjahrs. Ind ustriezentren in China verbinHamburg ist für Mittel- und Osteu- de n. Kleine Firm en können d a einropa das "lbr nach Schan ghai und fach n icht mithalten.
Ho ngkong geworde n - ein ArguMittelständler versuchen derweil,
men t, mi t dem d er Hasich als SpeziaListen zu
fenbetreibe r HH LA deretablie ren. Sie ü bernehzeit bei Investoren für
„Die Wachs•
m en Logistikdiens tleistumsraten sind tunge n, etwa die Lagerden Börsengang wirbt.
ha ltu ng, die Wa rensteueDer glo bale We rt a ller
Handelsexporte stieg im
50 hoch, weil
rung bis hin zum Fließdie Logistik ZU band oder die Organisavergangen en Jahr um 15
Prozent auf II 760 Mrd.$,
tion des weltweiten ProDie Exporte Chinas n aheinem Haupt- d uktversan ds. Dieser Gemen um 22 Prozent zu .
prozess wird" schäftsbereich wird als
Davon profitiert eine
Ko ntraktlogistik bezeichgan ze Kette an DienstJoh n Eke,
net.
Exxent Management
Hier sind mittelständileistern: Spedite ure, die
Stü ckgut in s Landessehe Unternehmen nach
inne re fahren, DienstleisAnsicht Ekes besond ers
ter, d ie Wa re n lagern, u mpac ken, gut aufgestellt. Sie könn e n flexib ler
überprüfen oder gar weiterverarbei- und sch neller Ku nden wünsche erten, bis sie ausgeliefert werden, icht füllen als groge Konzerne. ,,Wenn
zuletzt Experten, die diese gewal- etwas schiefl äuft, möch te n Sie als
Kunde schnell die verantwortliche
tigen Ware nströme koordinieren.
Die de utschen Logistiker erwirt- Person am Telefon h aben können",
sch aften gewaltige Um sätze. Rund sagt e r. Bei d en großen Konzernen sei
lß9 Mrd.€ haben sie im vergan genen das kaum m öglich.
Wer es nicht schafft, sich zu speziaJahr umgesetzt, heiß t es in einer Studie des Fraunh ofer -Ins tituts, die zu m lisieren, kann sch nell zu einem OberDeutsche n Logistik- Ko ngress, der nahm eziel werd en. Für Fina nzinvesa.m 17. Oktober in Berlin beginnt, ver- toren ergeb en sic h interessante Zuöffentli cht wird. Das entspricht ei- kaufsmögLichke iten, sagt Exxent-Bene m Wachstu m vo n acht Prozent.
rater Eke. Sein Un terneh me n a rbeitet
Die Giganten der Branch e nutzen he reits m it ein em eigenen Team an
di e Guns t d er Stu nde, um weltweite en tsprechend en Szen arien. Viele Fir Netze um den Globus zu spannen. men stün den an einer Wachstums„lm Transportgewerbe bra ucht man grenze, weil ihne n das n otwend ige
Größe und Volum en , um erfolgreich Kapital für eine Expansion fehle. Fizu sein" , erklärte Kühne + agel- nanzinvestoren wären da willkomMehrhe itseigner
Klaus-Mich ael m e ne Wachstumshelfer.
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Unterne hmen sucht intensiv nach trakti v, die Branche wächst schn eller
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als die Wirtsch aft. ,, Dass d ie Wachstumsraten so hoch sind , ist nicht alDeutsche Transportweltmeister
lein durch d ie Ko nju nk tur bedingt",
sagt Christian Kille vo n der Fraunho Die größten deutschen l ogistiker
Spihe Die Deutsche Post
fer-Arbeitsgrup pe für Technologien
Umsatz in Mrd.€ (Veränderung zu 2005 in%)
ist nicht nur das größte
der Logistik- und Dienstleistungsdeutsche Logisti kunternehwirtschaft. Firme n, d ie verstärkt im
Deutsche Post
H.ß (+35,8)
men, sie führt auch die
Ausland produzieren, müssen auch
_
ll ,23
(+46,1)
Schen ker
weltweite Rangliste an.
einen Großteil ihrer Prod uktionskos(+105,5)
Hapag-Lloyd
. 6,25
ten für Logistik ausgeben - derzeit
Masse Ob Lkw, Güterzug
sind d as im Schnitt zehn Prozent.
Rai lion
(+7,9)
l 3,55
oder Schiff - statist isch
,,IJl e t.og1st1K wird zu einem Haupt(+10,7)
Dachser
1 3,10
gesehen sind jeden Tag
prozess, der die globale Wertsch öpmehr als zwei Millionen
fung zusamme nhält", sagt Eke.
(+3,3)
Lufthansa Cargo l 2,85
Fa hrze uge in Deutschland
Die Eisenbahn könnte bei diesem
l 2,60
(+3,6)
Heilmann
unterwegs, um Frachtgut
Prozess eine wich tigere Rolle spielen.
von einem Ort zum ande1 2,so
(+8,7)
Rhenus
Eke prophezeit ei ne gute En twickren zu trans portieren.
FTO/ jU;O,lt.,ltlptleftnfrlt,2006
lung. ,,In jedem Logisti kprojekt wi rd
immer mehr über die Alternative
Schie ne nachgedacht", sagt er. Vo r
allem hei d er Ersch ließung der ihnen t eils e rhebliche Ve rluste be- Höhe vo n Treibstoffzuschlägen. ErMärkte in Mittel- und Osteu ropa sche rt.
mittler durchsuchten a m 11. Oktobe r
Die Frachtkosten sin d mi ttlerweile Büros von Kühn e+ Nagel. Schenker
könne die Bahn eine große Rolle
spie len. Die HH LA n imm t d iese Ent- zum Poli tikum geworde n . Ka rtell- und Pa nalpina. Die betroffenen Firwicklw1g bereits vorweg w1d baut behörden in Euro pa und de n USA men bestreiten den Vorwurf der
einen Co ntain erbah nhof aus. ,,Der ermitteln gegen me hre re Sped itions- Preisabsprache. Ein Erge bn is der ErBahnanteil im Fernverke hr übe r 250 ko nzerne wegen Absprache n bei de r m itt lungen steht noch aus.
Kilom eter - der schon heute bei fast
70 Prozent liegt - ka nn so noch weiter
gesteigert werden" , sagt Sprecherin
Exxent
lna Klotzhuber.
"apazna,en mussen ue1 auen verkehrsträgern aufgebaut werd en. Der
Bra n che fe h len etwa Lkw.•,Gerade in
Saisons pitzen hatten Verlad er Probleme, einen Logistiker zu einem
adäquaten Preis zu be kommen", sagt
Kille. Die Preise sind daher zuletzt in
di e Höhe geschossen. Zusätzlich fehlen Schätzungen zufolge rund 14 000
Fahter.
Auch die Auftrags bücher der Werften sind gefüllt. Die Frachtraten sind
di eses Jah r gestiegen, weil das Angebot wider Erwarten hinter d er Nachftage zurückblieb. Die Kosten für die
Asienro ute haben sich zum 1. Oktober ve rdoppelt. Das bereitet sogar
den Logisti kern Sorgen, die die Preise
eigentlich auf die Kund en abwälzen
kö n nen . .,Bei d ras tischen Steigerungen m achen die Kunden ein Ben chmarkin g, infolge dessen sich der
Wettbewerb verschärfen kann", sagt
Heinha rd Lan ge, geschäftsführender
Vorstand für See- und Luftfracht bei
Küh ne+ agel. Die grogen Linienreedere ien wie Maersk und HapagLloyd werd en hingegen p rofitieren die niedrigen Vorjahresraten hatten
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