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LOGISTIK & VERLADER

Lieber mehr Kunden als Kapital binden
Eff ektive Bestandssenkungen haben manchen Firmen geholfen, die Krise erfolgreich zu überstehen

Das Geschäftsklima in der Trans-
port- und Logistikbranche verbessert 
sich auch im Februar. Seit dem Tief-
punkt im Dezember 2008 hat es sich 
nun deutlich erholt. Zu dieser Ein-
schätzung kommt das aktuelle Logis-
tikbarometer der SCI Verkehr GmbH 
in Köln. Treiber sei weiterhin die 
optimis tische Erwartung.

Über die Hälfte der Unternehmen 
der Branche rechnet für die kommen-
den drei Monate mit einer günstigeren 
Entwicklung. Dies ist der höchste 
Wert seit Beginn der Krise. Die der-
zeitige Lage wird dagegen wieder als 
leicht schwächer beurteilt als im ver-
gangenen Monat. Immerhin noch 51 
Prozent der Befragten bewerten die 
Lage als normal, im Vormonat waren 
es 59 Prozent. 

Als schlecht bezeichnen die Lage 
41 Prozent (Vormonat 34 Prozent). 
Dies liegt auch am saisonbedingt 
schwachen Jahresbeginn. Nur bei 19 
Prozent hat sich die Geschäftslage im 
vergangenen Monat verbessert, bei 16 
Prozent sogar verschlechtert. Frag-
lich bleibt, ob sich die Erwartungen 
erfüllen können. Zwar scheinen Au-
ßenhandel und Produktion lang-
sam wieder anzuziehen, bemerken 
die Analysten von SCI. Die Auswir-
kungen auf die Gesamtwirtschaft und 
damit auch auf die Logistik seien aber 
noch unklar.

Stabile Kosten. Bei 81 Prozent der 
Transport- und Logistikunternehmen 
sind die Ausgaben im vergangenen 
Monat gleichgeblieben. Zwar berich-
ten seit einigen Monaten mehr Un-
ternehmen über steigende als über 
sinkende Kosten. Aber der Anteil 
ist immer noch gering. Auch für die 
kommenden drei Monate erwarten 
nur 19 Prozent der Befragten stei-
gende Kosten. Die große Mehrheit 
von 78 Prozent geht nicht von einer 
Veränderung aus.

Preise unverändert. „Der Preisrutsch 
in der Logistikbranche scheint vor-
erst beendet“, heißt es im SCI-Logi-
stikbarometer. Allerdings sind noch 
keine Preiserholungen in Sicht. Bei 70 
Prozent der Unternehmen blieben die 
Preise im vergangenen Monat gleich. 
Bei 19 Prozent sind sie nochmals ge-
sunken, was jedoch eine leichte Stei-
gerung gegenüber dem Vormonat (15 
Prozent) darstellt, aber doch deutlich 
geringer ausfällt als vor einem Jahr 
(57 Prozent). 

Für die kommenden drei Monate 
rechnen über drei Viertel der Unter-
nehmen mit unverändert bleibenden 
Preisen. Immerhin 19 Prozent hoff en 

auf steigende Preise. Hierfür gibt es al-
lerdings im Moment noch keine Indi-
katoren. Auch im Krisenjahr 2009 ist 
die Leistungsvielfalt bei den Logistik-
serviceanbietern gestiegen. Viele Un-
ternehmen haben 
ihre Leistungsviel-
falt im vergangenen 
Jahr erhöht. Zwei 
Drittel wollen 
auch im kommen-
den Jahr ihre Ge-
schäftsfelder erweitern. Damit liegen 
die Werte wieder auf dem Niveau von 
2008. Bei der Befragung im August 
2009 hatten immerhin noch 55 Pro-
zent der Unternehmen ihre Leistungs-
vielfalt gesteigert. Die Geschäftsent-
wicklung läuft in der Logistikbranche 
vielfach nach dem Opportunitätsprin-
zip. Jeder Auftrag wird angenommen, 
auch wenn er negative Auswirkungen 
auf die Rendite haben könnte. 

Gegen den Trend. Die Spezialisierung 
auf einzelne Geschäftsfelder wird da-
gegen von den meisten Unternehmen 
eher als Risiko gesehen. „Damit agiert 
die Logistik weiterhin gegen den Trend 
in Industrie und Handel, die sich eher 

auf ihre Kernkompetenzen zurückzie-
hen“, resümieren die SCI-Experten.

Auch beim Transportumsatz sind 
Anzeichen für ein Ende der Krise 
auszumachen. Bei immerhin einem 

Drittel der Unter-
nehmen ist dieser 
in den vergangenen 
drei Monaten ge-
stiegen, nur bei 
knapp einem Vier-
tel hat er sich ver-

ringert – trotz saisonaler Flaute. Im Fe-
bruar 2009 waren es noch 79 Prozent. 

Daher schätzen der Untersuchung 
zufolge inzwischen auch knapp zwei 
Drittel der Unternehmen den saisona-
len Transportumsatz als normal ein. 
Im Februar 2009 war es nur ein Vier-
tel. Auch für die kommenden drei Mo-
nate sind die Erwartungen groß. 59 
Prozent der Unternehmen gehen da-
von aus, dass sich die Transportum-
sätze erhöhen werden. Nur 3 Prozent 
sehen einen Rückgang.

Mehr Rendite. Im vorangegangenen 
SCI-Logistikbarometer hatten 45 Pro-
zent angegeben, dass das Krisenjahr 
2009 besser war als erwartet. Diese 

Einschätzung zeigt sich nun auch in 
der tatsächlich erzielten Umsatzrendite 
im Jahre 2009. Zwar erreichten knapp 
40 Prozent der Unternehmen 2009 nur 
eine Rendite von 0 bis 2 Prozent. Er-
wartet hatten dies zu Beginn des Jah-
res aber fast 60 Prozent. Jeweils über 
20 Prozent erzielten eine Rendite von 2 
bis 4 beziehungsweise 4 bis 8 Prozent. 
10 Prozent verbuchten sogar eine Ren-
dite von über 10 Prozent. 

Für 2010 sind die Erwartungen 
dementsprechend wieder gestiegen. 
Die Mehrheit der Unternehmen geht 
davon aus, eine Rendite von 2 bis 4 
Prozent zu erreichen, so wie es auch 
vor der Krise der Fall war. Verglichen 
mit anderen Branchen ist die Logistik-
branche damit selbst in guten Jahren 
eher margenschwach.

Geteilte Meinung. Outsourcing von 
Dienstleistungen durch Industrie und 
Handel bleibt ein vorherrschendes 
Thema. Inzwischen allerdings zeigt 
sich ein gemischtes Meinungsbild. 
Zwar bestätigen 48 Prozent der be-
fragten Logistikunternehmen, dass das 
Thema Auslagerung für die Dienstlei-
ster einen noch größeren Stellenwert 
bekommen wird. Die andere Hälfte 
jedoch sieht diese Entwicklung nicht 
oder fühlt sich davon nicht betroff en. 
„Erste Beispiele für Insourcing zeigen, 
dass Industrie und Handel die Eff ekti-
vität und Kosteneffi  zienz bei der Ver-
gabe von Dienstleistungen an Dritte 
inzwischen kritischer bewerten als 
noch vor einiger Zeit“, resümieren die 
Marktanalysten.

Keine neuen Märkte. Bei der Frage 
nach den logistischen Teilbranchen, 
die ihre Outsourcing-Bemühungen 
weiter verstärken werden, zeigt sich: 
Besonders aktiv werden die Branchen 
eingeschätzt, die auch jetzt schon in-
tensiv Outsourcing und Kontraktlogi-
stik betreiben. Beispiele dafür sind die 
Chemie- und Pharma- sowie die Textil-
industrie und die Automobilbranche. 

„Damit schätzen die Logistiker die 
weitere Entwicklung eher konservativ 
ein und setzen auf Altbewährtes, an-
statt sich neuen Märkten zuzuwenden 
und hier neue spezifi sche Lösungen 
zu entwickeln“, stellt SCI fest. Prinzi-
piell könne Outsourcing allerdings für 
alle Branchen ein interessantes Modell 
darstellen. DVZ 23.3.2010 (rok)

Das SCI-Logistikbarometer ist ein Indikator, der 
die aktuelle brancheninterne Wirtschaftslage und 
künftige Entwicklung zeigt. Initiator ist die SCI 
Verkehr GmbH in Köln. Im Juni  startete das 
Barometer mit der Befragung von  Logistikun-
ternehmen, die in Bezug auf Größe und Produkte 
repräsentativ sind. www.sci.de
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Große Erwartungen für die kommenden 
drei Monate.

Von Thomas Wöhrle

Ziel des Bestandsmanagements ist es, 
Lagerbestände zu reduzieren und zu-
gleich den Lieferservice zu erhalten 
oder zu erhöhen. Außer der Kunden-
zufriedenheit steht dabei die Liquidität 
im Mittelpunkt – ein entscheidender 
Erfolgsfaktor, wie das Krisenjahr 2009 
gezeigt hat. Die Berater von J&M ha-
ben jedoch festgestellt, dass etwa zwei 
Drittel der Firmen gar nicht genau wis-
sen, wie sie sich verbessern können.

Dieses grundsätzliche Dilemma 
haben viele Unternehmen: Je um-
fangreicher die Serviceleistungen 
gegen über ihren Kunden sind, desto 
höhere Bestände müssen sie in aller 
Regel vorhalten. Doch nicht immer 
schließt das eine das andere grund-
sätzlich aus. Gerade in der Reorga-
nisation des Bestandsmanagements 
gibt es nämlich oft viele Optimie-
rungsmöglichkeiten. 

Aus Sicht von Hans Sondermann 
liegen die größten Synergie- und Ein-
sparpotenziale im Management kom-
plexer Supply-Chain-Netze. „Wir ha-
ben die Verantwortung der vormals 
dezentralen Bestände rezentralisiert 
und im Vertrieb verankert“, erklärt 

der Geschäftsführer für Marketing 
und Vertrieb bei dem Getriebeher-
steller SEW-Eurodrive.  

Infolge einer umfassenden Monta-
geoptimierung konnte das Unterneh-
men die Produktivität laut Sondermann 
um 55 Prozent erhöhen und die Kosten 
um rund 20 Prozent senken. Allerdings 
ließen sich solche Effi  zienzsteigerungen 
nicht einfach so realisieren. „Es ist zum 
Beispiel im Rahmen der Auftragsab-
wicklung oder der Beschaff ungslogi-
stik eine Mitverantwortung des Kunden 
für alle bestandsrelevanten Prozesse ab-
solut notwendig“, unterstreicht er. Dies 
erhöhe zudem die Kundenbindung. Die 
Rezentralisierung habe letztlich Einspa-
rungen in Höhe von rund 30 Mio. EUR 
pro Jahr eingebracht.

Umsatzrückgang ausgeglichen. Ob-
wohl im Jahr 2009 der Umsatz um 
15 Prozent eingebrochen ist, hat es 
Bosch Sicherheitssysteme geschaff t, 
die Kapitalbindung durch Bestände um 
66 Mio. EUR oder rund 31 Prozent zu 
reduzieren. „In Wachstumszeiten ist so 
etwas natürlich sehr viel einfacher“, er-
innert sich Dr. Michael Jaeger. Die Be-
standsreduzierung habe in etwa das 
aufgefangen, was auf der Umsatzseite 
weggefallen sei, ergänzt der Supply-

Chain- und Einkaufsdirektor. Und was 
die Optimierung der Reichweite an-
geht, erwartet Jaeger auf der nun ge-
schaff enen Grundlage einen deutlichen 
Eff ekt in diesem Jahr. Denn wenn die 
Reichweite der Bestände gegenüber den 
Bedarfen abnimmt, waren die Maßnah-
men erfolgreich.

Flussgrad verbessert. Ein effi  zi-
entes Supply Chain Management hat 
beim Beschichtungshersteller Sul-
zer Metco dazu beigetragen, ein über-
durchschnittliches Ebit in 2009 zu er-
zielen. „Durch die Einführung eines 
integrierten Planungsprozesses konn-
ten wir die Bestände seit 2007 um rund 
30 Prozent reduzieren“, berichtet Ge-
schäftsführer Paul Müller-Planteur.

Die Heidelberger Druckmaschi-
nen AG hat vor rund drei Jahren ein 
Modell der kapazitätsorientierten 
Feinplanung bei der Herstellung ihrer 
Bogenoff set-Druckmaschinen umge-
setzt. „Dadurch hat sich der Umlauf-
bestand in der Endmontage um rund 
ein Zehntel verringert“, bilanziert 
der Leiter der Produktions- und Pro-
grammplanung, Uwe Detroy. 

Durch die spätere Materialbeschaf-
fung konnte das Unternehmen De-
troy zufolge auch den Flussgrad um 

23 Prozent senken. Diese Kennzahl 
ist der Quotient aus Durchlaufzeit 
und Bearbeitungszeit. Sie gibt an, das 
Wievielfache der Bearbeitungszeit ein 
Produkt im Fertigungsprozess ver-
weilt. Damit lässt sich erkennen, in 
welchem Umfang ein Fließprinzip be-
reits umgesetzt ist. Je höher der Fluss-
grad, desto höher ist der Anteil der 
Transport- und Liegezeit an der Ge-
samtdurchlaufzeit. Ein hoher Fluss-
grad deutet daher in der Regel auf zu 
hohe Bestände hin. DVZ 23.3.2010

Thomas Wöhrle, Fachjournalist, Karlsruhe.
Kontakt über semmann@dvz.de

Barthelmess vergibt 
weitere Aufgaben

Beschaff ung/Distribution Die Barthel-
mess Group, Spezialist für Warenprä-
sentation und Ladengestaltung, hat die 
Beschaff ung und Distribution an die 
Spedition Bischoff  und den Paketdienst-
leister DPD vergeben. Vom 1. Juni 2010 
an übernehmen sie die Belieferungen 
für den europäischen Markt. Darunter 
fällt vor allem das Geschäft der Tochter 
Decorado. Der Versandhändler vertreibt 
rund 6000 Deko-Artikel für den Han-
del, die Gastronomie, Hotellerie und 
Privathaushalte. Ebenfalls zum Bart-
helmess-Geschäft gehört der Vertrieb 
künstlicher Weihnachtsbäume, -kränze 
und -girlanden der Marke Barcana. Au-
ßerdem wird ab Mitte dieses Jahres der 
Dienstleister Geis die Logistik für das 
gesamte Produktgeschäft der Gruppe 
abwickeln (DVZ 29.12.2009, Seite 8).

„Durch die neuen Partner erwar-
ten wir eine deutliche Verkürzung der 
Transportlaufzeiten in Europa“, sagt 
Barthelmess-Chef Wolfgang Bastert. 
Ebenso profi tiere das Unternehmen 
von einem späten Annahmezeitpunkt 
für Sendungen. DVZ 23.3.2010 (cs)
 www.spedition-bischoff .de; www.dpd.de

Gerry Weber führt 
Nordic-Computer ein

Auto-Identifi kation Gerry Weber hat 
sich für die Mobilcomputer des An-
bieters Nordic ID entschieden. Hin-
tergrund ist die Einführung der Radio-
frequenzidentifi kation (RFID) bei dem 
Modekonzern. DHL, Hellmann, Meyer 
& Meyer und Fiege statten dieses Jahr 
Logistikstandorte im In- und Ausland 
mit RFID-Technik aus. 

Von Juni an werden 200 der RFID-
Mobilcomputer in den „Houses of 
Gerry Weber“ in Europa eingesetzt. In 
den rund 150 konzerneigenen Filialen 
nutzen die Mitarbeiter die Geräte dann 
vor allem beim Wareneingang und bei 
der Inventur. „Brauchen wir heute un-
gefähr zwei Tage, um den Warenbe-
stand auf einer 200 m2 großen Ver-
kaufsfl äche zu erfassen, wird dieser 
Vorgang dann nur noch etwa zehn Mi-
nuten dauern“, kündigt Gerry-Weber-
IT-Chef Christian von Grone an.

Die Geräte haben zwei gekreuzte 
Dipol-Antennen. Sie ermöglichen das 
Auslesen von RFID-Tags aus großer 
Distanz, auch durch geschlossene Kar-
tons hindurch. Das ist vorteilhaft, wenn 
einzelne Kartons gebündelt auf Palet-
ten transportiert werden. Die Geräte 
wiegen 800 g. Eine Akkuladung reicht 
bis zu 20 Stunden.  DVZ 23.3.2010 (cs)
 www.nordicid.de

Klima bessert sich erneut
SCI-Logistikbarometer: Umsatzrendite war im Jahr 2009 besser als erwartet

Die Spezialisierung auf ein-
zelne Geschäftsfelder wird 
von den meisten Unterneh-
men eher als Risiko gesehen


