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Bols vergibt Logistik 
an Wincanton

Kontraktlogistik Der Logistikdienst-
leister Wincanton übernimmt das La-
germanagement für Bols, den zweit-
größten Spirituosenimporteur Un-
garns. Das Unternehmen steuert künf-
tig die Lageraktivitäten für Bols. Dazu 
betreibt der Dienstleister das 27 000 
m² große Logistikzentrum in Du-
naharaszti im Süden von Budapest. 
Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei
Jahren. DVZ 21.3.2006 (rok)

 www.wincanton.eu.com

Comlog entwickelt
Telematik in Modulen
Fahrzeugnavigation Der dänische Te-
lematikanbieter Comlog hat die mo-
dular aufgebaute Produktserie „Com-
logfl ex“ herausgebracht. Diese steht 
in den drei verschiedenen Softwarepa-
keten „easy“, „basic“ und „advanced“ 
zur Wahl. Die Einsteigerversion be-
steht aus den Modulen Ortung, Nach-
richtenaustausch und Navigation. Das 
System läßt sich um Module zur Ar-
beitszeiterfassung, Auftragsübermitt-
lung oder Visualisierung der Lenk- und 
Ruhezeiten erweitern.  DVZ 21.3.2006 (wal)

 www.comlog.com

Iloxx bietet 
Fahrradversand an

Dienstleistung Die iloxx AG, ein un-
abhängiger Versandvermittler, bie-
tet seit neuestem eine Versandart für 
Fahrräder an. Der Transport wird von 
spezialisierten Speditionen deutsch-
landweit übernommen. Der Transport 
wird nicht mit anderen Speditionsgü-
tern kombiniert. Die Verpackung des 
Rades in einem speziellen Stülpkar-
ton ist im pauschalen Transportpreis 
von 39,90 EUR enthalten. Das Fahrrad 
wird ein bis zwei Werktage nach Auf-
tragsstart abgeholt und zwei bis drei 
Tage darauf zugestellt. DVZ 21.3.2006 (rok)

 www.iloxx.de.de

RFID-Chips sind 
anfällig für Viren

Identtechnik Viren können auch Chips 
für die Radiofrequenzidentifi kation 
(RFID) befallen. Dies berichtet die 
„New York Times“. Der geringe Spei-
cherplatz der Chips schien sie bislang 
unanfällig für eine Virenbedrohung 
zu machen. Inwieweit sich die Viren 
auf andere Systeme wie Lagerverwal-
tung oder Bestandsdatenerfassung 
ausweiten könnten, ist noch nicht
geklärt. Dennoch werden die Er-
kenntnisse die Diskussionen über den
lückenlosen Einsatz der Technik über 
Unternehmensgrenzen hinweg anhei-
zen.  DVZ 21.3.2006 (rok)

Die Geschäftslage in der Transport- 
und Logistikbranche blieb im Februar 
stabil. Die Mehrzahl der Unternehmen 
stuften die Situation als normal ein. 
Dies geht aus dem aktuellen SCI Logis-
tikbarometer hervor. Zwar wuchs der 
Anteil der Unternehmen, die auf eine 
verschlechterte Geschäftslage im Ja-
nuar zurückblicken, leicht. Und auch 
die derzeitige Lage wurde von mehr 
Befragten als im Vormonat als schlecht 
eingeschätzt. Gleichzeitig wuchsen 
aber die Erwartungen für die nächsten 
drei Monate. 

Immerhin 59 Prozent der befrag-
ten Unternehmen der Transport- und 
Logistikbranche erwarten von März 
bis Mai ein besseres Geschäft. Nur 
sechs Prozent der Unternehmen sind 
in dieser Hinsicht pessimistisch. In 
der Langzeitbetrachtung ist der Feb-
ruar 2006 deutlich positiver ausgefal-
len als der Februar des Vorjahres. Ins-
gesamt spiegelt das Ergebnis der Feb-
ruar-Befragung jedoch ganz klar den 
typischen Saisonverlauf der Branche. 
Die Geschäftslage zieht nach einem 
Einbruch zum Jahreswechsel erst im 
Frühjahr wieder an.

Gleichbleibende Kosten. Keine Über-
raschungen bietet auch die Betrachtung 
der Kostensituation in der Transport 
und Logistikbranche. Der Anteil derer, 
die auf unveränderte Kosten zurück-
blicken, liegt seit Dezember 2005 kon-
stant über 60 Prozent. Künftig glauben 
die meisten Unternehmen (ebenfalls 60 
Prozent) an gleich bleibende Kosten. 
Im Gegensatz zum Januar 2006 den-
ken immerhin vier Prozent der Befrag-
ten, dass ihre Kosten in den kommen-
den Monaten sinken werden.

Erstmals seit August 2005 lag der 
Anteil der Unternehmen, die ihre Preise 
senken mussten, über dem Anteil de-
rer, die eine Preisanpassung nach oben 
vornehmen konnten. Bei immerhin fast 
jedem fünften Unternehmen sind die 
Preise im Vormonat gesunken. Gleich-
zeitig hat sich auch der Anteil derer, die 
künftig eine Erhöhung ihrer Preise er-
warten, auf 19 Prozent fast halbiert. 
Insgesamt ist jedoch bei zwei Drittel 
der Unternehmen eine ruhige Lage im 
Bereich der Preise zu beobachten.

Erhöhung der Leistungsvielfalt. Wäh-
rend sich Unternehmen in anderen 
Branchen zunehmend auf ihr „Kern-
geschäft“ konzentrieren, geschieht in 
der Transport- und Logistikbranche 
genau das Gegenteil. Als Dienstleis-

ter für die Branchen in Produktion und 
Handel arbeiten die Logistiker daran, 
ihre Dienstleistungen auszubauen und 
neue Mehrwerte (so genannte Value-
added Services) zu schaffen.

Die Strategie führt dazu, dass sich 
die Leistungsvielfalt der Unternehmen 
weiter erhöht. Sowohl in der Rück-
schau auf das vergangene Jahr als auch 
in der Erwartung des kommenden Jah-
res erwarten immerhin fast 80 Prozent 
der befragten Transport- und Logis-
tikunternehmen eine Erweiterung des 
Serviceangebots. Das sind so viele wie 
noch in keiner der vorausgegangenen 
Befragungen. Ebenso erwartet kein 
Unternehmen im nächsten Jahr eine 
Verringerung seiner Leistungsvielfalt.

Die Globalisierung der Wirtschaft 
und das gute Weihnachtsgeschäft be-
scherten den Unternehmen der Trans-
port- und Logistikbranche gute Trans-
portumsätze. Im Verlauf der vergange-
nen drei Monate konnte die Hälfte der 
Unternehmen ihre Transportumsätze 
steigern. Bei jedem Dritten haben sie 
sich nicht verändert. Diese Werte lie-
gen deutlich über den Ergebnissen der 
Februar-Befragung des vergangenen 
Jahres. Die hohen Transportumsätze 
im vergangenen Jahr führten auch zu 
einer hohen Auslastung. Dies erklärt 
die zeitweiligen Engpässe auf dem 
Transportmarkt zum Jahreswechsel. 
Derzeit hat sich die Lage entspannt.

Bei den meisten Unternehmen liegt 
der Transportumsatz derzeit auf nor-
malem Februar-Niveau. Verglichen 
mit den vergangenen Befragungen 
zu diesem Thema im August und Fe-
bruar 2005 erwarten nun allerdings 
wieder mehr Unternehmen steigende 
Transportumsätze. Diese positive Er-
wartung deckt sich mit der allgemein
positiven Geschäftserwartung in der 
Februar-Befragung.

Automotive dynamisch. Der Automo-
bilbranche wird eine hohe logistische In-
novationsfreude nachgesagt. Sie gilt als 
Vorreiter vieler Trends wie Just-in-time 
oder Just-in-sequence. Die sehr frühe 
Fokussierung der Automobilhersteller 
auf ihr Kerngeschäft und umfangreiche 
Outsourcing-Prozesse gerade in der Lo-

gistik machen dieses Branchensegment 
noch immer für den Kontraktlogistiker 
interessant. Nicht selten wird die Mei-
nung vertreten, dass derjenige, der für 
die Automotive-Branche arbeitet, auch 
in der Lage ist, für jede andere Branche 
gute Leistungen zu erbringen. Grund: 
Die Anforderungen und Service-Level 
der Automobilindustrie seien besonders 
anspruchsvoll. 

Immerhin 83 Prozent der befrag-
ten Unternehmen schätzen den Be-
reich Automotive als sehr dynamisch 
ein. An der zweiten Stelle liegt der 
Bereich Health-Care. Das liegt aber 
nicht an der logistischen Innovations-
freude dieses Logistikmarktes. Eher 
ist es der Aufholbedarf, der dieses Seg-
ment zu einer besonders interessanten 
Branche für Kontraktlogistiker macht. 
Weitere Branchen, die als besonders 
dynamische Felder der Kontraktlogis-
tik gelten, sind der Kunststoffmarkt, 
der Markt für Konsumentenelektronik 
und der Handel. DVZ 21.3.2006 (rok)

 www.sci.de

Leistungsvielfalt nimmt zu
SCI-Logistikbarometer zeigt für Monat Februar den typischen Saisonverlauf
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Die Mehrheit erwartet eine bessere 
Entwicklung in den kommenden Monaten.
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Nur noch 19 Prozent rechnen mit einer 
Steigerung.
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Die Mehrzahl der Unternehmen erwartet 
steigende Transportumsätze.
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HINTERGRUND

 Indikator für die Wirtschaftslage 

 Das SCI-Logistikbarometer ist ein 
regelmäßig ermittelter Indikator, der 
die aktuelle brancheninterne Wirt-
schaftslage und künftige Entwick-
lung zeigt. Initiator ist die SCI Unter-
nehmensberatung in Hamburg. Im 
Juni 2003 startete das Barometer mit 
der Befragung von 200 Logistikunter-
nehmen, die in Bezug auf Größe und 
Produkte repräsentativ sind. Die Ana-
lyse erfolgt zum Teil in methodischer 
Anlehnung an den Ifo-Geschäftskli-

maindex, geht aber über die reine 
Ermittlung des Geschäftsklimas hin-
aus. Denn es werden nicht nur kurz-
fristige, konjunkturell bedingte 
Erwartungen abgefragt. Vielmehr 
verfolgt das SCI-Logistikbarometer 
darüber hinaus das Ziel, langfristige, 
wachstumsbedingte Tendenzen auf-
zudecken. Die Befragungsergebnisse 
werden analysiert, interpretiert und 
regelmäßig in der DVZ veröffent-
licht.  DVZ 21.3.2006 (rok) 

Eine weitere Studie bestätigt den 
Trend: Globales Supply Chain Ma-
nagement und Logistik-Outsourcing 
avancieren mehr denn je zum Wettbe-
werbsvorteil in der internationalisier-
ten Wirtschaft. Das belegt eine aktu-
elle Frost & Sullivan-Analyse.

Demnach messen rund 80 Pro-
zent der befragten Unternehmen 
aus verschiedenen Branchen dem 
Outsourcing von logistischen Dienst-
leistungen eine sehr hohe Bedeutung 
bei. Auftragnehmer sind spezialisierte 
externe Partner – wie etwa 4PL-Provi-
der. Sie übernehmen als Dienstleister 
für Industrie und Handel die Planung, 
Koordination und Steuerung von lo-
gistischen Prozessen.

Die Gründe dafür reichen von der 
Reduzierung der Logistikkosten so-
wie zunehmender Globalisierung bis 
hin zur verstärkten Konzentration 
auf Kernkompetenzen. Sie wurden 
über alle Branchen hinweg als bestim-
mende Faktoren angegeben, um eine 
4PL-Partnerschaft einzugehen. 

„Die heute zunehmend komplexeren 
logistischen Ketten machen es allzu oft 
schwer, so auf die Nachfrage zu reagie-
ren, wie es etwa durch ein lokales Ma-
nagement möglich wäre“, sagt Sharat 
Satyanarayana, Analyst bei Frost & Sul-
livan. „Damit gehen Unternehmen ein 
Risiko ein.“ Bei dem 4PL-Konzept in-
des übertrage sich das Risiko hinsicht-

lich des Besitzes und des Managements 
logistischer Assets auf den Dienstleis-
ter. Die Muttergesellschaft könne sich 
voll auf ihre geschäftlichen Kernkom-
petenzen konzentrieren. 

Allerdings ist eine Partnerschaft mit 
einem 4PL-Provider nicht immer un-
problematisch. Wenn es darum geht, 
Leistungspläne 
zu entwickeln 
und geeignete 
Teambildungs- 
und Wechsel-
strukturen in 
punkto Perso-
nal zu schaffen, 
ist eine enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit unbedingte Vorrausset-
zung. Zusätzlich muss der Dienstleister 
Neutralität schaffen und wahren.

Netz wird erwartet. „Von 4PL-Part-
nern wird erwartet, dass sie ein be-
reits etabliertes Netz innerhalb des 
Geschäftsbereichs des Kunden haben. 
Damit gewährleisten sie einen sanften 
Übergang zum neuen Konzept“, sagt 
Satyanarayana. Ein anderes Schlüs-
selkriterium für die Wahl eines 4PL-
Partners sei die Reichweite der globa-
len beziehungsweise paneuropäischen 
Präsenz. Hinzu komme eine techni-
sche Expertise, die den Bedürfnissen 
des Kunden entspricht.

Einige der von Frost & Sullivan be-
fragten Unternehmen bevorzugen für 

den Schritt zum 4PL-Konzept eine er-
weiterte Zusammenarbeit mit einem 
bereits bestehenden 3PL (Third Party 
Logistics)-Partner. Andere setzen für 
bestimmte Geschäftsbereiche oder ge-
ografi sche Gebiete einen so genannten 
Lead Logistics Provider (LLP) ein. Die-
ser übernimmt alle Logistikprozesse 

eines Unterneh-
mens. Er ist im 
Idealfall für sei-
nen Kunden auf 
regionaler oder 
sogar globaler 
Ebene der ein-
zige Ansprech-

partner in Sachen Logistik.
Das 4PL-Dienstleistungsportfolio 

muss Transport- und Frachtmanage-
ment, Lagermanagement, Absatzma-
nagement sowie die Beschaffung von 
Rohmaterialien abdecken. Ein effek-
tives IT-Management ist notwendig 
für das Eventmanagement über die 
Logistikkette, Vernetzung, Fracht-
prüfungsverarbeitung, Kundenbezie-
hungsmanagement und Lagerungs-
systeme. 

„Im Durchschnitt ziehen es Kun-
den aller Branchen vor, die Kontrolle 
über wichtige Entscheidungen im 
Unternehmen zu belassen“, konsta-
tiert Satyanarayana. Dazu gehören un-
ter anderem die übergreifende Supply 
Chain-Strategie und zu integrierende 
Partnerunternehmen.

Ratschläge gefordert. Innerhalb des 
Fahrzeugsektors sind 4PL-Partner ge-
fordert, Empfehlungen auch auf stra-
tegischer Basis abzugeben. Vorschläge 
zur Optimierung des Transports, der 
IT-Infrastruktur und die Synchroni-
sierung sämtlicher Prozesse entspre-
chend der Marktentwicklung wer-
den von Unternehmen im Rahmen ei-
ner engen Partnerschaft ebenfalls als 
wichtig bewertet. 

Logistik gilt im Konsumgüterbe-
reich zwar nicht als entscheidender, 
aber dennoch wichtiger Faktor. Auch 
hier bauen die Unternehmen beste-
hende 3PL-Kooperationen aus, wobei 
die oberste Priorität bei dem Manage-
ment von Dienstleistungen im Bereich 
Personal und Ressourcen liegt. „4PL-
Dienstleister müssen ihrerseits das po-
tenzielle Kundenunternehmen bewer-
ten, bevor sie Kontakt aufnehmen und 
eine Partnerschaft vorschlagen“, rät Sa-
tyanarayana. „Zudem ist es von großem 
Vorteil für Serviceunternehmen, sich 
Kenntnisse über neue EU-Richtlinien, 
Tarife und Sicherheitsvorschriften an-
zueignen.“ Dadurch könnten die Kun-
den in sämtlichen Aspekten unterstützt 
werden. DVZ 21.3.2006 (rok)

Hohe Anforderungen an 4PL-Konzepte 
Studie: Dienstleister müssen Kosten- und IT-Management unterstützen / Große Reichweite gefordert

»4PL-Dienstleister 
müssen ein
etabliertes Netz
vorweisen können«
Sharat Satyanarayana, FrostFo
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Die Analyse trägt den Titel: „Next Generation 
Supply Chain Strategies in Europe: Customer Atti-
tudes and Perceptions Towards Fourth Party Logis-
tics Engagements and Opportunity Assessment for 
a Business Case” http://transportation.frost.com


