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LOGISTIK & VERLADER

Das Geschäftsklima in der Transport- 
und Logistikbranche hat sich im Juni 
erneut verschlechtert. Es befi ndet sich 
damit auf dem tiefsten Wert seit Juli 
2005. Das stellen die Branchenanalys-
ten der SCI Verkehr im aktuellen Lo-
gistikbarometer fest. Größter Trei-
ber für die Verschlechterung ist dem-
nach der anhaltende Kostendruck. Er 
dämpft die Zukunftserwartungen in 
der Branche. 

Die derzeitige Geschäftslage ist ge-
genüber dem Vormonat nahezu unver-
ändert. 58 Prozent der Unternehmen 
bewerten sie als normal, 30 Prozent 
sogar als gut. Allerdings hat sich nur 
noch für 16 Prozent der befragten Be-
triebe die Geschäftslage im vergange-
nen Monat verbessert. Das ist deutlich 
schlechter als im Vormonat. Damals 
berichteten noch 29 Prozent von einer 
verbesserten Lage. 

Auch die Aussichten für die nächs-
ten drei Monate haben sich den SCI-
Marktbeobachtern zufolge ver-
schlechtert. Nur noch 19 Prozent der 
Unternehmen gehen von einer Ver-
besserung aus. Im Vormonat waren es 
noch 25 Prozent. Somit blickt die Lo-
gistikbranche bei aktuell stabiler Ge-
schäftslage weniger zuversichtlich in 
die Zukunft.

Zudem verbessert sich im Juni die 
Kostensituation nicht. Im Gegenteil: 
72 Prozent berichten von gestiegenen 
Kosten im vorigen Monat. Im Vormo-
nat waren es zwei Drittel gewesen. Ge-
sunkene Kosten kann niemand mehr 
melden. Auch die Aussichten bleiben 
unverändert schlecht. 63 Prozent der 
Unternehmen erwarten steigende Kos-
ten in den nächsten drei Monaten. 

Außer den weiter steigenden Ener-
giepreisen kommt auf die Unterneh-
men auch die angekündigte Mauter-
höhung von 40 bis über 80 Prozent 
Anfang kommenden Jahres zu. Selbst 
wenn diese Kosten an die Kunden wei-
tergegeben werden können, belastet 
die Zwischenfi nanzierung die engen 
Kapitaldecken der mittelständischen 
Unternehmen der Branche zusätzlich.

Preisanpassungen kommen. Der Kos-
tendruck in der Branche zeigt langsam 
Auswirkungen. So berichten 37 Pro-
zent der Transport- und Logistikunter-
nehmen von gestiegenen Preisen im 
vergangenen Monat. Nur noch 56 Pro-
zent verzeichnen gleich gebliebene 
Preise. Auch für die nächsten drei Mo-
nate wird die Erwartung von Preisstei-
gerungen immer deutlicher. Der Anteil 
stieg von 52 Prozent auf 58 Prozent im 
Juni 2008. Von unverändert bleiben-
den Preisen gehen nur noch 40 Pro-
zent der Unternehmen aus. 

Vor allem die steigenden Energie-
preise werden sich somit deutlich auf 
das Preisniveau in der Branche aus-
wirken. „Preisanpassungsklauseln in 
Bezug auf den Dieselpreise müssen 
dabei zum Standard für die Transport-
unternehmen werden“, resümieren 
die Verkehrsexperten.

Die Unternehmen der Transport- 
und Logistikbranche müssen Strate-
gien entwickeln, um den kontinuier-
lich steigenden Kosten zu begegnen. 
Vor allem Energie- und Dieselpreise 

werden die Kosten weiter in die Höhe 
treiben. Darauf wollen 79 Prozent der 
Unternehmen mit Preisanpassungen 
reagieren. Vor allem Verträge mit sich 
dynamisch an stei-
gende Energiekos-
ten anpassenden 
Preisen setzen sich 
am Markt vermehrt 
durch, beobachten 
die Experten von 
SCI. Immerhin ein Drittel der Unter-
nehmen setze sogar auf ein verstärktes 
Kooperationsmanagement, und damit 
auf enge und offene Zusammenarbeit 
mit dem Kunden.

Schwieriger Neuaufbau. Die Logisti-
ker setzen aber auch verstärkt beim ei-
genen Unternehmen an. Entgegen der 
branchenüblichen Dienstleistermen-
talität geben zwei Drittel an, dass sie 

sich von unrentablen Geschäften tren-
nen wollen. Damit Hand in Hand geht 
ein verstärktes Controlling/Reporting. 
Darüber hinaus sehen Logistikdienst-

leister bei der Ver-
besserung interner 
Abläufe noch Spiel-
räume. 

Schwerer tun 
sich die Unterneh-
men mit der Iden-

tifi kation und dem Neuaufbau neuer 
margenstarker Geschäfte. Nur 40 
Prozent haben die notwendigen Res-
sourcen. „Unter dem anhaltenden 
Kostendruck werden sich die Logis-
tikunternehmen aber noch stärker am 
Markt ausrichten und spezialisieren 
müssen“, schlussfolgern die Markt-
beobachter. Die gezielte Geschäft-
sentwicklung müssten die Betriebe 
künftig verstärken.

Stabile Auslastung. Die Kapazitäts-
auslastung in der Transport- und Lo-
gistikbranche ist weiterhin gut. Die Er-
wartungen haben sich seit März 2008 
zwar etwas abgeschwächt. Immerhin 
rechnet noch ein Drittel der Unterneh-
men mit einer steigenden Auslastung 
für das kommende halbe Jahr. Zwei 
Drittel gehen zumindest von einer un-
verändert bleibenden Lage aus. Kein 
Unternehmen rechnet mit sinkender 
Auslastung. Auch der Rückblick auf 
das vergangene halbe Jahr fällt im-
mer noch überwiegend positiv aus. 
43 Prozent der Unternehmen konn-
ten ihre Auslastung weiter verbessern. 
Bei 47 Prozent blieb sie stabil. Saiso-
nal gesehen bewertet fast die Hälfte 
der Unternehmen die Kapazitätsaus-
lastung als gut.

Vergleich mit US-Markt. Anders als 
der amerikanische, ist der deutsche 
Transportmarkt vorwiegend mittel-
ständisch strukturiert. Über die Hälfte 
der Unternehmen der Branche glaubt, 
dass diese auch weiterhin dominie-
ren werden. Allerdings machen die 
zunehmende Internationalisierung 
der Branche und das rasante Wachs-
tum der großen Unternehmen deut-
lich, dass sich der Transportmarkt in-
dustrialisiert. Darin sehen 36 Prozent 
der befragten Unternehmen sogar eine 
Notwendigkeit. Aber 54 Prozent glau-
ben an die Zukunft der mittelständisch 
orientierten Branche, geht aus der SCI-
Erhebung hervor. Spezialisierung und 
individualisierte Dienstleistungen wer-
den demnach die Norm sein.

Ein Merkmal des industrialisier-
ten Transportmarktes sind die in den 
USA üblichen Großfl otten für den Stra-
ßengüterverkehr. In Deutschland sieht 
der Trend etwas anders aus. Zwei Drit-
tel der befragten Unternehmen geben 
an, das es außer kleinen Dienstleistern 
künftig auch Großfl otten geben wird. 
Weitere 12 Prozent halten Großfl otten 
für unausweichlich, da nur der Preis 
zählt. Weniger als ein Viertel denken, 
dass der Markt nach individualisier-
ten und kleinen Lösungen verlangt und 
dass die maximale Zahl der steuerbaren 
Einheiten begrenzt ist. „Hier zeigt sich, 
das die Unternehmen der Branche die 
Marktsituation für Mittelständler kri-
tischer beurteilen als ihre eigenen Un-
ternehmensaussichten“, heißt es im 
Logistikbarometer. DVZ 22.7.2008 (rok)

Dienstleister blicken weniger
zuversichtlich in die Zukunft

SCI-Logistikbarometer: Geschäftslage unverändert / Preisanpassungen im zweiten Halbjahr
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Dienstleister wollen unren-
table Geschäfte abstoßen, 
Controlling verstärken und 
interne Abläufe verbessern

HINTERGRUND

SCI-Logistikbarometer
Marktanalyse SCI-Logistikbarometer 
feiert im Juni sein 5-jähriges Beste-
hen. Seit seinem Start im Juni 2003 
hat es sich als wichtigster Indikator 
für konjunkturelle Entwicklungen, 
mittel- und langfristige Tendenzen 
und neue Trends in der Logistikbran-
che fest etabliert. 

Das Barometer zeigt die aktu-
elle brancheninterne Wirtschafts-
lage und künftige Entwicklung. Ini-
tiator ist die SCI Verkehr GmbH in 
Köln. Befragt werden 200 Logis-
tikunternehmen, die in Bezug auf 
Größe und Angebot repräsentativ 
sind. Die Analyse geschieht zum Teil 
in methodischer Anlehnung an den 
Ifo-Geschäftsklimaindex.  www.sci.de

Mehrwertlogistik
für Pharmabranche

Verpackung Der auf den Pharmabe-
reich spezialisierte Verpackungsher-
steller Edelmann-Gruppe aus Hei-
denheim hat mit Schlüter Pharma 
Logistics aus Magdeburg eine Koope-
ration vereinbart. Die beiden Unter-
nehmen wollen künftig Pharmakun-
den neben der Lieferung und Herstel-
lung von Sekundärpackmitteln wie 
Faltschachteln auch die Veredelung 
von Primärpackmitteln wie zum Bei-
spiel Deck- und Bodenfolien für Blis-
terpackungen anbieten. 

Geplant ist die Gründung einer 
gemeinsamen Gesellschaft, die als 
Pharma Center mit Vertrieb und Auf-
tragsabwicklung fungiert. Am Stand-
ort Schönebeck (Elbe) wird Schlüter 
ein neues Pharma-Service und Logis-
tik-Center mit rund 15 000 Paletten-
stellplätzen bauen. DVZ 22.7.2008 (roe)

 www.edelmann.dee

Neuer Handheld für 
Bar- und Matrixcodes
Logistiktechnik Dynamic Systems hat 
mit dem DYN 250 einen neuen Hand-
held-Rechner für 1D- und 2D-Barcodes 
auf den Markt gebracht. Wie das Unter-
nehmen mitteilte, ist er darüber hinaus 
für das Erfassen hoch aufgelöster Data 
Matrix-Codes geeignet. Der Scanner er-
mögliche einen extrem großen Lesebe-
reich sowohl in Bezug auf den Abstand 
als auch das Bildfenster. 

So beginne der Lesebereich schon 
bei 2 cm und endet je nach Größe des 
Codes bei rund 25 cm. Das erfolgrei-
che Lesen wird an den Benutzer op-
tisch, akustisch oder per Vibration ge-
meldet. Als Schnittstelle stehen  stan-
dardmäßig USB, RS-232 oder PS/2 
zur Verfügung. Optional besteht die 
Möglichkeit, mit einem Java Script-
Editor kundenspezifi sche Lösungen 
zu entwickeln.  DVZ 22.7.2008 (roe)

 www.dynamic-systems.de

EDV-Großhändler 
erweitert Lager

Distribution Der EDV-Großhändler De-
vil AG hat in Braunschweig den Erwei-
terungsbau seines Lagers in Betrieb ge-
nommen. Wie das Unternehmen mit-
teilt, stehen damit ab sofort 3500 m2 
Lagerfl äche zusätzlich zu den bereits 
vorhandenen 6000 m2 zur Verfügung. 
Weitere 1500 m2 umfasst der bereits 
begonnene zweite Bauabschnitt. Zu-
sammen entstehen damit 3500 neue 
Palettenstellplätze. 

Mit der Inbetriebnahme des neuen 
Lagers wird Devil auch die logistischen 
Prozesse verbessern. Zu den Neuerun-
gen zählen moderne Hochregalsys-
teme, eine bessere Verzahnung mit der 
Warenwirtschaft, ein Dutzend neuer 
Flurfördergeräte sowie eine erweiterte 
Verpackungsstraße. Ebenfalls könne 
eingehende Ware schneller erfasst und 
aufgeteilt werden. Mit den gewachse-
nen Kapazitäten werde Devil das Sor-
timent für den Fachhandel erweitern. 
Gleichzeitig löste TNT Express den 
bisherigen Devil-Generalspediteur 
trans-o-fl ex ab.  DVZ 22.7.2008 (roe)

 www.devil.de

Verbesserte Version
von wayRTS

Produktionslogistik-IT Das Systemhaus 
Wassermann hat eine neue Version 
der Advanced Planning & Scheduling 
(APS) Software wayRTS (Real Time Si-
mulation) zur unternehmensübergrei-
fenden Planung und Steuerung in Echt-
zeit veröffentlicht. Wesentliche Neue-
rung ist nach Angaben des Unterneh-
mens das „Planning Center“, welches 
in grafi scher Form alle Funktionen 
zur Kapazitätsplanung vereint. Es fi l-
tert und stellt kritische Aufträge auf ei-
nen Blick dar. Produktionsrückstände 
können regelbasiert automatisch 
verringert werden.  DVZ 22.7.2008 (roe)

 www.wassermann.de


