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LOGISTIK & VERLADER

Der April 2006 war ein außerordent-
lich guter Monat für die Logistikbran-
che. Damit bewahrheitet sich die hohe 
Geschäftserwartung der vergangenen 
Monate. Zu diesem Resultat kommt 
das aktuelle Logistikbarometer der 
SCI Verkehr GmbH. Das Geschäfts-
klima hat sich nach der sehr stabilen 
Entwicklung seit Dezember 2005 im 
April nochmals stark verbessert.  

Das Geschäftsklima, das sich aus 
der derzeitigen Lage und der Erwar-
tung ergibt, erreicht im April das Spit-
zenniveau des Monats September 
2005. Es ist damit mit großem Ab-
stand der beste April seit Einführung 
des SCI Logistikbarometers. Auch an-
dere Indikatoren wie die Einstellung 
neuer Mitarbeiter oder die positive Be-
wertung des Luftfrachtmarktes durch 
die Befragten zeigen, dass die insge-
samt positive Entwicklung der Wirt-
schaft in Deutschland sich nun auch 
auf die Konjunktur der Transport- und 
Logistikbranche durchschlägt. 

Die April-Befragung zeigt insge-
samt eine deutliche Verbesserung der 
Geschäftslage in der Transport- und 
Logistikbranche. Die hohen Erwar-
tungen in das Geschäft der vergange-
nen Monate scheinen sich also zu be-
wahrheiten. Immerhin 46 Prozent der 
befragten Unternehmen konnten im 
vergangenen Monat auf ein verbesser-
tes Geschäft zurückblicken. Der Anteil 
derer, die mit einer verschlechterten 
Lage zu kämpfen hatten, sank gleich-
zeitig auf nur noch zwei  Prozent. 

Ebenfalls positiv entwickelt hat 
sich die derzeitige Geschäftslage in 
der Transport- und Logistikbranche. 
37 Prozent der Unternehmen hal-
ten die derzeitige Lage für gut. Nur 
noch neun Prozent beurteilen sie als 
schlecht. Damit werden im April 2006 
ähnliche Spitzenwerte erreicht wie im 
sehr gut verlaufenden Weihnachtsge-
schäft 2005. Insgesamt liegt der April 

2006 damit über allen Vergleichsmo-
naten in den vergangenen Jahren. Bei 
dieser ausgesprochen positiven Ge-
schäftslage geht naturgemäß die Zu-
kunftserwartung etwas zurück. Aller-
dings glaubt immer noch die über-
wiegende Mehrheit der Unternehmen 
an ein stabiles (51 Prozent) oder so-
gar sich weiterhin verbesserndes Ge-
schäft (43 Prozent) in den nächsten 
drei Monaten.

Keine Kostentrendwende. Die sich in 
den vergangenen drei Monaten andeu-
tende Entspannung an der Kostenfront 
scheint nun wieder vorbei zu sein. Ge-
trieben vor allem durch die weiter ge-
stiegenen Energiekosten mussten 40 
Prozent der befragten Unternehmen 
der Transport- und Logistikbranche 
auf gestiegene Kosten im vergange-
nen Monat zurückblicken. Nur noch 
zwei Prozent der Unternehmen konn-
ten ihre Kosten senken. Damit ist eine 
Trendwende im Bereich der Kosten-
entwicklung leider ausgeblieben. 

Gleichzeitig sank auch der Anteil 
derer, die künftig mit konstanten Kos-
ten rechnen, auf 65 Prozent. Im Vor-
monat waren es noch 83 Prozent der 
Branchenunternehmen. Ein Drittel der 
Unternehmen geht sogar von weiter 
steigenden Kosten aus. Hinsichtlich 
der prognostizierten Energiepreisent-
wicklung ist das laut den Experten der 
SCI eine realistische Einschätzung.

Preisanpassungen möglich. Im April 
hatten die Logistikunternehmen 
mehr Erfolg mit ihren Versuchen, die 
Preise den realen Kostenentwicklun-

gen anzupassen. Erstmals seit Januar 
2006 überstieg der Anteil derer, die 
die Preise erhöhen konnten wieder 
den Anteil derer, die ihre Preise sen-
ken mussten. Gleichzeitig erwarten 
auch wieder mehr Unternehmen stei-
gende Preise. Zum ersten Mal seit Ein-
führung des SCI Logistikbarometers 
glaubt kein Unternehmen mehr an 
künftig sinkende Preise. 

Die Beschäftigungswirkungen der 
Logistikbranche werden in der Politik 
als besonders positiv diskutiert. Nicht 
zuletzt deshalb steigt die Zahl der In-
itiativen, die sich in Deutschland mit 
dem Logistikthema beschäftigen. Im 
April gaben so viele Unternehmen wie 
noch nie zuvor an, innerhalb des ver-
gangenen halben Jahres neue Mitarbei-
ter eingestellt zu haben. Mit 45 Prozent 
wurden die schon sehr guten Werte aus 
Oktober 2005 nochmals um 4 Prozent 
übertroffen. Bei 44 Prozent der Unter-
nehmen ist die Beschäftigungssitua-
tion gleich geblieben. Nur 11 Prozent 
mussten die Belegschaft verkleinern. 

Auch in der Zukunft wollen die Un-
ternehmen weiter Beschäftigung auf-
bauen. 41 Prozent planen auch im 
nächsten halben Jahr Beschäftigung 
aufzubauen. Damit folgt die Beschäfti-
gungsentwicklung dem ebenfalls posi-
tiven Geschäftsklima in diesem Monat.

Siegeszug Container. Nicht nur im 
Seeverkehr hat der Container seit den 
60er Jahren einen Siegeszug begon-
nen. Heute werden Container ver-
mehrt auch innerhalb Europas einge-
setzt. Besondere Dynamik trauen die 
Befragten vor allem dem Einsenbahn-
verkehr zu. Fast 54 Prozent glauben, 
dass hier die Wachstumschancen für 
den Containerverkehr liegen. 

Auch für die Binnenschifffahrt glau-
ben 48 Prozent an eine besonders hohe 
Wachstumsdynamik. Zunächst vor al-
lem für Stückgüter konzipiert, ist mit-
tlerweile eine Vielzahl von weiteren 
Containertypen beispielsweise für 
Schüttgüter oder Flüssigkeiten entstan-
den. Der Iso-Container wird jedoch 
weiter das Maß der Dinge bleiben, da-
von sind die Unternehmen überzeugt.

Über 60 Prozent trauen diesen 
Standardtypen die höchste Dynamik 
zu. Auch bei den Größen scheinen die 
klassischen Maße 40 und 20 Fuß die 
größte Rolle zu spielen. Vorne liegt der 
40-Fuß-Conatiner. Über die Hälfte der 
Befragten erwarten hier die höchsten 
Wachstumsraten. Aufgeholt hat aber 
auch der 45 Fuß Container. Er liegt 
fast gleichauf mit dem 20-Fuß-Modell 
– knapp ein Drittel trauen ihm ein ho-
hes Wachstum zu.  DVZ 23.5.2006 (rok)

 www.sci.de

Gutes Klima im April
SCI-Logistikbarometer: Deutliche Verbesserung der Geschäftslage

Das Geschäftsklima zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend 

Geschäftsklima 

Quelle: SCI
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94 Pr ozen t  der Unternehmen halten die  
Geschäf tslage derzeit  für gut  oder normal. 

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 Logistik-
unternehmen, die in Bezug auf 
Größe und Produkte repräsentativ 
sind. Die Analyse erfolgt zum Teil in 
methodischer Anlehnung an den Ifo-

Geschäfts klimaindex, geht aber über 
die reine Ermittlung des Geschäfts-
klimas hinaus. Denn es werden 
nicht nur kurzfristige, konjunkturell 
bedingte Erwartungen abgefragt. 
Vielmehr verfolgt das SCI-Logistik-
barometer darüber hinaus das Ziel, 
langfristige, wachstumsbedingte 
Tendenzen aufzudecken. Die Befra-
gungsergebnisse werden analysiert, 
interpretiert und regelmäßig in der 
DVZ veröffentlicht.  DVZ 23.5.2006 (rok) 

Von Christian Dahm

Die deutsche Industrie plädiert nach-
drücklich dafür, die EU-Verordnung zur 
Verbesserung der Transportkettensi-
cherheit abzulehnen. In einem achtsei-
tigen Positionspapier (DVZ 20.5.2006) 
begründet der Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI), warum er 
die Vorschläge der Europäischen Kom-
mission weder für wirkungsvoll noch 
für wirtschaftsverträglich hält.

Die vorgeschlagene Zertifi zierung 
von Unternehmen nach Maßgabe von 
umfangreichen Sicherheitsstandards 
stelle kein geeignetes Mittel im Kampf 
gegen Terroranschläge dar. Grundsätz-
lich sei die Verordnung bürokratisch 
und kostenintensiv, stellt der BDI fest. 
Für ein Unternehmen mittlerer Größe 
mit bis zu 250 Mitarbeitern entstünden 
Kosten von jährlich rund 130 000 EUR. 

Für den BDI passt der Verordnungs-
vorschlag nicht in die bestehende Si-
cherheitsarchitektur und lässt eine 
systematische Anti-Terror-Politik der 
Kommission vermissen. Die Sicher-
heitsanforderungen seien unangemes-
sen pauschal und erfolgten unabhängig 
von einer differenzierten Gefahrenana-
lyse des Transport- und Logistiksek-
tors. Die Verordnung drohe deshalb die 

Effi zienz und Flexibilität des europäi-
schen Logistiksystems außerordentlich 
zu belasten. Einen überzeugenden Si-
cherheitsgewinn gebe es nicht. 

Keine bürokratische Aufsicht. Das 
Gros der Maßnahmen richte sich auf 
die physische und technische Integri-
tät der Unternehmen, die aber schon 
heute aus wirtschaftlichen Eigenin-
teressen gewährleistet sei, betont der 
BDI. Dies bedürfe keiner bürokrati-
schen und staatlichen Aufsicht.

Kritisch beurteilt der Verband, dass 
die Kommission die Unternehmen mit 
vereinfachten Sicherheitsvorschriften 
innerhalb der EU und bei der Zollab-
fertigung an den Außengrenzen der 
EU belohnen will. Darüber hinaus sol-
len zertifi zierte Unternehmen in den 
Genuss „beschleunigter Verfahren“ 
bei der Abfertigung in Terminals und 
Häfen kommen. 

Da der Güterverkehr innerhalb 
der EU von Zollaufl agen befreit ist, 
ist laut BDI nicht verständlich, inwie-
weit hier Beschleunigungseffekte rea-
lisiert werden können. Die Zollabferti-
gung mit Drittstaaten ist Gegenstand 
des Zollrechts und bleibt von dem vor-
liegenden Kommissionsvorschlag un-
berührt. Im europäischen Zollrecht 
sind Erleichterungen bereits auf an-

dere Weise darstellbar. Sie werden den 
Beteiligten nach Maßgabe des Zollko-
dexes gewährt. Grundsätzlich sei nicht 
ersichtlich, so der BDI, warum ein – 
von zollrechtlichen Bestimmungen 
und vom bestehenden Status „zuge-
lassene Wirtschaftsbeteiligte“ – unab-
hängiges und zusätzliches Zertifi zie-
rungsverfahren vorgeschlagen werde.

Faktischer Zwang. In der Freiwillig-
keit der Zertifi zierung sieht der BDI 
nur eine scheinbare Erleichterung: Da 
den Mitgliedstaaten zugestanden wer-
den soll, bestimmte Infrastrukturen 
für nicht zertifi zierte Unternehmen zu 
sperren, könnte daraus ein faktischer 
Zwang zur Zertifi zierung entstehen. 
Außerdem würden die Ansprüche im 
Marktgeschehen dahin gehend wir-
ken, die Zertifi zierung als Vorausset-
zung für eine Auftragsvergabe anzu-
sehen. Der Status „zuverlässiges Un-
ternehmen“ ist demnach also nichts 
anderes als eine „Eintrittskarte in den 
Markt“. Das wiederum belastet beson-
ders kleine und mittelständische Un-
ternehmen, bemängelt der BDI.

Last but not least räume die Verord-
nung den Mitgliedstaaten die Mög-
lichkeit ein, strengere Anforderungen 
festzulegen. Dies berge die Gefahr, 
dass für Unternehmen in diesen Län-

dern im Rahmen nationaler Sonderre-
gelungen verschärfte Belastungen ent-
stünden. Besonders nachteilig tangiert 
seien Unternehmen mit Sitz in mehre-
ren Mitgliedstaaten mit unterschiedli-
chen Regelungsintensitäten und -in-
halten. DVZ 23.5.2006
 www.bdi-online.de/verkehrspolitik 

EU-Sicherheitsverordnung ist nicht wirkungsvoll
BDI kritisiert Benachteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen

Haier beauftragt 
Kühne + Nagel

Kontraktlogistik Kühne + Nagel in 
den Niederlanden hat mit Haier IT 
Europe einen Dienstleistungsvertrag 
geschlossen. Für den chinesischen 
Hersteller von IT und Konsumenten-
elektronik übernimmt das Logistikun-
ternehmen die Frachtkonsolidierung 
in China und die Transporte in die Nie-
derlande per See- und Luftfracht. 

Die Waren gelangen nach Moerdijk, 
wo sich das europäische Distributi-
onszentrum von Haier befi ndet. Dort 
erledigt der Dienstleister weitere Ar-
beiten wie Verzollung, Lagerung und 
Cross Docking. Von Moerdijk aus erle-
digt Kühne + Nagel die weitere euro-
päische Distribution. Haier IT Europe 
erschließt derzeit Absatzkanäle in 
Europa. Zu den Produkten gehören 
Notebooks, Bildschirme und Spei-
chermedien.  DVZ 23.5.2006 (rok)

 www.kuehne-nagel.com

Jederzeit aktuelle 
Aufträge

Datenübertragung Siemens VDO und 
Intermec bieten ein System an, das 
Warenwirtschaft und Flottenmanage-
ment vernetzt. Möglich wird dies 
durch das Zusammenspiel des Daten-
erfassungsgerätes Intermec CN2 mit 
dem Datcom-Telematiksystem von 
Siemens VDO. Während der Fahrer auf 
dem mobilen Computer die Be- und 
Entladung kontrolliert, kann sein Dis-
ponent nun auch das Fahrzeug orten. 
Nachrichten an den Fahrer werden auf 
dem Onboard-Computer im Fahrzeug 
zwischengespeichert.

Außer der aktuellen Fahrzeugpo-
sition können auch zahlreiche Fahr-
zeug- oder Motordaten übermittelt 
werden – von der Kühlraumtempera-
tur bis zum Benzinvorrat im Tank. Au-
ßerdem kann der Disponent vom Büro 
aus jederzeit neue Aufträge oder Infor-
mationen schicken.

Sobald der Handheld-Computer 
im Fahrzeug wieder in seine Halte-
rung gesteckt wird, werden alle aktu-
ellen Daten automatisch an die Zen-
trale übermittelt. Neue Nachrichten 
aus dem Büro werden auf das Gerät 
übertragen.  DVZ 23.5.2006 (rok)

 www.intermec.com
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