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Geschäftslage bessert sich wieder
SCI-Logistikbarometer: Zurückhaltender Optimismus bei zunehmender Kapazitätsauslastung

Das Klima in der Transport- und 
Logis tikbranche hat sich im Juni 2010 
wieder deutlich verbessert. Dies zeigt 
sich vor allem in einer weiter deutlich 
verbesserten Kapazitätsauslastung. 
Sie ist aber noch nicht auf dem Niveau 
wie vor der Krise. Zu dieser Einschät-
zung gelangt das aktuelle Logistikba-
rometer der SCI Verkehr.

Der leichte Stimmungsrückgang 
im Mai stellte damit off ensichtlich 
nur eine saisonal bedingte Unsicher-
heit am Markt dar (DVZ 26.06.2010, 
Seite 5). Denn die Geschäftslage 
schätzen 47 Prozent der befragten 
Unternehmen derzeit als gut ein. Im 
Vormonat waren es lediglich 26 Pro-
zent. Bei 63 Prozent hat sich die Ge-
schäftslage im vergangenen Monat 
verbessert. Im Mai haben dies deut-
lich weniger als die Hälfte angege-
ben. Nur 6 Prozent der Firmen schät-
zen ihre derzeitige Geschäftslage als 
schlecht ein. Die Geschäftslage für 
die kommenden drei Monate dagegen 
wird überwiegend als gleichbleibend 
oder als günstiger angesehen.

Mehr Engpässe. Der Anteil der Un-
ternehmen, bei denen die Kosten im 
vergangenen Monat gestiegen sind, 
hat sich auf 47 Prozent erhöht. Im 
Vormonat waren es ein Drittel gewe-
sen. Bei keinem der Betriebe sind die 
Kosten im Monat Juni 2010 gesun-
ken. „Diese Entwicklung ist einerseits 
auf erhöhte Energiekosten zurückzu-
führen“, heißt es im SCI-Logistikba-
rometer. „Sie spiegelt aber auch die 
zunehmenden Kapazitätsengpässe 
wider.“ Diese führten dazu, dass am 
Markt nicht immer zu den besten 
Konditionen fl exibler Frachtraum 
und Personal eingekauft werden 
könne. Eine steigende Zahl der Un-
ternehmen erwartet für die kommen-
den drei Monate jedoch keine weitere 
Verschärfung der Kostensituation (59 
Prozent zu 53 Prozent im Vormonat), 
haben die Marktexperten von SCI 
herausgefunden.

Tendenziell steigende Preise. Die 
leichten Preissteigerungstendenzen 
der vergangenen Monate haben sich 
auch im Juni 2010 fortgesetzt. Zwar 
sind bei 72 Prozent der Umfrageteil-
nehmer die Preise gleichgeblieben 
(Vormonat 65 Prozent). Gleichzei-
tig konnten noch 22 Prozent der Un-
ternehmen (zu 29 Prozent im Vor-
monat) weitere Preissteigerungen 
erzielen.

Eine zunehmende Zahl (39 zu 
32 Prozent im Vormonat) der Trans-
port- und Logistikunternehmen er-
wartet darüber hi-
naus, dass die 
Preise in den kom-
menden drei Mo-
naten steigen wer-
den. Mehr als die 
Hälfte rechnet je-
doch mit keiner Veränderung. Damit 
wird der Branche die leichte Preisstei-
gerungstendenz auch für die kommen-
den Monate erhalten bleiben. In der 
Krise deutlich gefallene Preise können 
gleichzeitig wieder auf ein auskömm-
liches Niveau gebracht werden, resü-
mieren die Marktanalysten.

In den vergangenen sechs Monaten 
hat sich die Kapazitätsauslastung bei 
über 80 Prozent der Unternehmen der 
Transport und Logistikbranche ver-
bessert. Das ist erneut ein deutlicher 
Anstieg gegenüber den Befragungen 
im Dezember 2009 und im März 2010. 
Inzwischen bewerten schon wieder 
mehr als ein Drittel der Unternehmen 

die saisonale Kapazitätsauslastung als 
normal (März: 12 Prozent). Auch für 
die kommenden sechs Monate sind 

die Aussichten po-
sitiv. Immerhin 
42 Prozent der Un-
ternehmen erwar-
ten, dass die Ausla-
stung weiter steigen 
wird. Fast die Hälfte 

gehen zumindest von einer unverän-
dert bleibenden Auslastung aus. Je-
doch rechnen auch 10 Prozent mit sin-
kender Kapazitätsauslastung.

Anpassung an Mengen. Beim Ver-
gleich der Einschätzung der derzei-
tigen und zukünftigen Kapazitätsaus-
lastung im Jahresverlauf, fällt auf, dass 
die positive Einschätzung der derzei-
tigen und künftigen Lage immer noch 
nicht auf dem Vorkrisenniveau ist. Die 
in der Krise eingesparten Fahrer und 
Lkw-Kapazitäten müssen momentan 
dem wachsenden Mengenvolumen 
angepasst werden. Immer wieder ist 
in jüngster Zeit zu hören, dass Fahrer 

knapp sind, und der Verkauf von Nutz-
fahrzeugen wieder ansteigt. 

Preis vor Nachhaltigkeit. Das Thema 
Grüne Logistik ist in der Transport- und 
Logistikbranche noch nicht fl ächen-
deckend auf der Umsetzungs ebene an-
gekommen. Gut ein Fünftel der Be-
triebe gab an, dass ihre Auftraggeber 
diesbezüglich Anforderungen stellen. 
Weitere 41 Prozent erhalten manch-
mal diese Anfragen. Die SCI-Analysten 
sehen darin ein Indiz dafür, dass auch 
heute noch vor allem der Preis zählt. 
Erst dann folge die Nachhaltigkeit, die 
als eher weiches Kriterium bewertet 
werde. Nicht einmal ein Drittel der Be-
fragten (nämlich 28 Prozent) berichtet, 
dass Auftraggeber ihre unternehmens-
internen Ziele zur Reduzierung von 
CO2-Emissionen vertraglich festlegen.

Dieser Prozentsatz steigt bei den 
Ausschreibungskriterien, denen sich 
die befragten Unternehmen stellen 
müssen, zwar auf 38 Prozent an. Aber 
im Zuge der Vertragsverhandlungen 
werden diese Ziele off ensichtlich nicht 
immer umgesetzt. Es überrascht da-
her auch nicht, dass der Einsatz von 
erneuerbaren Energien nur bei 9 Pro-
zent der Ausschreibungen eine Rolle 
spielt, an denen sich die befragten 
Unternehmen beteiligen. „Es zeigt 
sich, dass nicht vorrangig die Verla-
der oder Spediteure die Treiber von 
Entwicklungen sind“, heißt es im Lo-
gistikbarometer. „Es wird vielmehr 
überwiegend auf gesetzgeberische In-
itiativen reagiert oder es soll diesen 
vorgegriff en werden.“

Zukunft ungewiss. In Bezug auf die 
Perspektive des Logistikmarktes sind 
mehr als die Hälfte der befragten Be-
triebe gespalten. 55 Prozent können 
sich nicht entscheiden, ob sich der Lo-
gistikmarkt bereits im Juni 2010 nach-
haltig erholt hat oder nicht. Eine posi-
tive Einschätzung überwiegt zwar mit 
einem Viertel knapp vor der negativen 
mit 21 Prozent. Die Frage nach der end-
gültigen Erholung kann jedoch derzeit 
keines der Unternehmen beantworten. 
Der Markt ist der Einschätzung von SCI 
zufolge daher derzeit eher „vorsichtig 
positiv“. DVZ 22.7.2010 (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

Kosten
Kein Unternehmen verzeichnete 
eine Steigerung

Quelle: SCI Verkehr
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Stahlhersteller stärkt Schrottlogistik
Salzgitter AG erweitert die Kapazitäten ihrer Schrotthändler-Tochter Deumu

Fast die Hälfte der jährlichen deut-
schen Stahlproduktion entsteht nach 
Angaben der Wirtschaftsvereinigung 
Stahl bereits aus Schrott. In Salzgitter 
befi ndet sich der größte Schrottplatz 
Deutschlands. Rund 600 000 t Schrott 
verarbeitet die Deutsche Erz- und Me-
tall-Union (Deumu) jährlich. Künf-
tig wird es noch viel mehr werden. 
An das Schrottlager sind jetzt schon 
250 Lieferanten angeschlossen.

Auf dem Gelände, das so groß wie 
50 Fußballfelder ist, türmt sich Ab-
fall aus Stahl aller Arten, Formen und 
Qualitäten: von Autowracks über aus-

rangierte Waschmaschinen und Weiß-
blechdosen bis zu schweren Bau-
trägern. Der Schrott wird auf dem 
größten Schrottplatz Deutschlands 
auf dem Werksgelände der Salzgitter 
Flachstahl GmbH sortiert, gepresst, 
zerschnitten oder in einer riesigen 
Schredderanlage zu handtellergroßen 
Stahlstücken zerschlagen.

„Wir sind einer der größten Schrott-
händler in Deutschland“, sagt Deumu-
Geschäftsführer Dr. Detlef Alsleben. In 
konjunkturell normalen Jahren kauft 
die Tochtergesellschaft des Stahlkon-
zerns Salzgitter AG rund 2,2 Mio. t un-
sortierten oder bereits aufbereiteten 
Stahlschrott – davon gehen 80 Prozent 
in die beiden eigenen Stahlwerke des 
Konzerns. Im Elektrostahlwerk Peine 
wird ausschließlich Schrott eingesetzt. 
Und im Konverter-Stahlwerk Salzgit-
ter wird bis zu 30 Prozent Schrott als 
Kühlmittel zugegeben, wenn das Roh-
eisen bei großer Hitze durch Einbla-
sen von Sauerstoff  vom Kohlenstoff  
gereinigt wird.

„Stahl ist ein Musterbeispiel für das 
Recycling eines Werkstoff s“, betont 
Alsleben. Nahezu aller Stahlschrott, der 
hierzulande anfällt, werde gesammelt, 
aufbereitet und wieder eingesetzt. Der 
große Vorteil von Stahl: Er kann belie-
big oft ohne Qualitätsverluste recycelt 
werden. Das bringt auch ökologisch 
viel: Beim Einsatz von Stahlschrott wird 
dem Branchenverband zufolge rund die 

Hälfte an Energie gespart, der CO2-Aus-
stoß noch stärker reduziert und deut-
lich weniger Erz benötigt.

Volatiler Markt. „Der Schrott-
markt ist allerdings ein hektischer 
und kurzfris tig organisierter Markt, 
auf dem es seit der Weltwirtschafts-
krise im Vorjahr heftige Preis- und 
Mengenschwankungen gibt“, erläu-
tert Alsleben. Deshalb sei der eigene 
Schrottplatz ein guter Puff er, um sol-
che extremen Marktbewegungen 
aufzufangen. 

Das Logistiknetzwerk ist riesig: 
Die Deumu hat rund 250 Schrottliefe-
ranten in ganz Europa. Die Kontrakte 
werden nur auf überschaubarer Mo-
natsbasis abgeschlossen, weil schließ-
lich aller Schrott erst einmal an der Ba-
sis gesammelt werden muss. Alsleben: 
„Allein ins Elektrostahlwerk Peine 
müssen bei vollem Betrieb täglich rund 
3000 t Schrott angeliefert werden – 
vor allem per Bahn, aber auch per 
Schiff  auf dem Mittellandkanal oder 
per Lkw.“

Zusätzliche Schrottlager. Und das 
wird künftig noch mehr werden: 
Der Konzern baut in Peine für rund 
100 Mio. EUR einen zweiten Elektro-
ofen, mit dem die Produktionskapa-
zität auf 1,9 Mio. t Stahl jährlich ver-
doppelt wird. Zugleich erweitert der 
Stahlkonzern in Peine und Salzgit-

ter die Logistik und plant, zusätzliche 
Schrottlager einzurichten. Insgesamt 
investiert die Salzgitter AG in Peine 
rund 400 Mio. EUR. 

An dem Standort befi ndet sich auch 
die Hauptverwaltung der Deumu, von 
wo aus sie Einkauf und Verkauf orga-
nisiert. In Magdeburg unterhält der 
Schrotthändler einen Umschlagplatz 
im Industriehafen. Über eigene Kran-
anlagen verlädt er dort Schrott auf 
Binnenschiff e . DVZ 22.7.2010 (dpa/cs)

 www.deumu.de

Smart Way steuert
Transporte für Coty

Outsourcing Der französische Kosme-
tikkonzern Coty Inc. hat SmartWay 
Logistics mit dem Transport Manage-
ment in Europa beauftragt. Das Unter-
nehmen übernimmt die Organisation 
von Komplettladungen (FTL) von den 
Produktionsstätten zu den Distributi-
onszentren, Direktanlieferungen beim 
Kunden sowie Serviceleistungen im 
Bereich Carrier Management. Hinzu 
kommen die Rechnungsabwicklung 
mit den Transportunternehmern nach 
dem Gutschriftsverfahren sowie Er-
fassung von Kennzahlen und Berichte 
über die Leistungskennzahlen. Der 
Auftraggeber erhoff t sich von der Aus-
lagerung, dass Prozesse standardisiert 
und Daten schneller erfasst und ausge-
wertet werden. DVZ 22.7.2010 (rok)

Infobroker soll
Prozesse steuern

Forschung Am Fraunhofer Institut für 
Materialfl uss und Logistik (IML) in 
Dortmund läuft bis Ende 2012 ein 
Verbundprojekt zur unternehmens-
übergreifenden Logistik- und Pro-
duktionssteuerung in der Automobil-
industrie. Die Beteiligten entwickeln 
standardisierte Methoden und Vorge-
hensweisen auf Basis der Radiofre-
quenzidentifi kation (RFID). Die Lö-
sung soll branchenweit zum Einsatz 
kommen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie fördert 
das Projekt.

Kern des Vorhabens ein sogenann-
tes Infobrokerkonzept. Es soll den 
standardisierten Austausch prozess-
relevanter Daten zur Steuerung der 
Wertschöpfungskette in einem Netz 
ermöglichen.  DVZ 22.7.2010 (rok)

Standards für die 
Rohstoff versorgung

Nachhaltigkeit Der Chemiespezialist 
und Zulieferer von Technologieunter-
nehmen H.C. Starck aus Goslar rich-
tet seine Beschaff ung künftig an Nach-
haltigkeitskriterien aus. Kernstück des 
unter dem Namen Responsible Sup-
ply Chain Management (RSCM) selbst 
entwickelten Systems sind Lieferan-
tenaudits. In denen werden der Ur-
sprungsnachweis der Rohstoff e und 
die Dokumentation auf Nachvollzieh-
barkeit überprüft. Nur Lieferanten, 
die ein solches Audit bestehen, dürfen 
Starck beliefern. 

RSCM berücksichtigt laut Starck au-
ßer Standards wie ISO 9001, ISO 14001 
und SA 8000 die Rückverfolgbarkeit, 
Transparenz sowie die Einhaltung 
ethischer, sozialer und umweltscho-
nender Grundsätze bei der Rohstoff -
beschaff ung. DVZ 22.7.2010 (cs)

Grüne Logistik ist bei den 
Unternehmen noch nicht 
auf der Umsetzungsebene 
angekommen

HINTERGRUND

Stahlproduktion
Deutschland ist der größte Rohstahl-
produzent in der EU und der siebt-
größte der Welt hinter China, Japan, 
Indien, Russland, den USA und Südko-
rea. Die Stahlproduktion hat sich wie-
der normalisiert. Die Unternehmen 
in Deutschland haben im Juni 2010 
etwa 3,86 Mio. t Rohstahl hergestellt. 
Das entspricht einem Plus von 53 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmo-
nat. Im ersten Halbjahr wurden fast 
23 Mio. t Rohstahl erzeugt. Im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum ist das 
eine Steigerung von 64 Prozent. (cs)

 www.stahl-online.de; www.bdsv.de

Für die Errichtung und den Betrieb eines Zentrums zur 
Containerbehandlung bietet die Hamburg Port Authority 
eine 3,5 ha große Mietfläche im Hamburger Hafen. 
Angeboten werden sollen:

- Containerbegasung für den Im- und Export
- Containerkontrollmessungen
- weitere Dienstleistungen

www.hamburg-port-authority.de/containerbehandlung

IHRE CHANCE IM 
HAMBURGER HAFEN

35 Jahre Speditions-

und Logistiksoftware 

www.weberdata.de


