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LOGISTIK & VERLADER

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 27.7.2006 (rok) 

Die Geschäftslage in der Transport- 
und Logistikbranche ist so gut wie seit 
langem nicht. Das aktuelle SCI Logis-
tikbarometer zeigt das beste Umfrage-
ergebnis seit Einführung der Branchen-
analyse vor drei Jahren. Die Kapazitä-
ten sind ausgelastet, die Voraussetzun-
gen für Preisverhandlungen sehr gut.

„Die Branche macht im Moment 
ausgezeichnete Geschäfte“, stellen die 
Experten der SCI Verkehr GmbH fest. 
Das erklärt auch das neue Selbstbe-
wusstsein, das bei Preisverhandlungen 
ins Feld geführt wird. Die anhaltenden 
Kapazitätsengpässe in der Transport-
wirtschaft führen nach Meinung der 
Unternehmen eher zu höheren Preisen 
und festeren Vertragsbindungen, als 
zum Aufbau neuer Kapazitäten.

Seit Februar dieses Jahres ist eine 
stetige Verbesserung festzustellen. 
Mittlerweile wird von 56 Prozent der 
befragten Unternehmen die derzei-
tige Geschäftslage als gut eingeschätzt 
– das ist eine Steigerung des Spitzen-
wertes aus Mai um immerhin weitere 
acht Prozent. Der Anteil derer, die die 
Lage als schlecht beurteilen, bleibt mit 
sechs Prozent weiter auf niedrigem Ni-
veau. 

Auch die Lage im vergangenen Mo-
nat wird deutlich besser als im Mai be-
urteilt. Nur noch zwei Pro-
zent der Betriebe 
mussten eine Ver-
schlechterung ih-
res Geschäftes in 
Kauf nehmen. An-
ders als beispiels-
weise 2004 ist die 
Geschäftslage im 
Juni nicht zurück-
gegangen. Sie ist 
stattdessen noch 
einmal stark ge-
stiegen. 

Die außergewöhn-
lich gute Lage schlägt 
sich natürlich in der Erwar-
tung nieder. Von einem hohen 
Niveau kommend gehen die Geschäfts-
erwartungen für die kommenden drei 
Monate wieder in Hinblick eines Som-
merloches leicht zurück. Interessanter-
weise ist zwar der Anteil derer, die eine 
schlechtere Lage für die nächsten drei 
Monate erwarten, von sieben auf elf 
Prozent gestiegen. Gleichzeitig glau-
ben aber auch 28 Prozent der Unterneh-
men, dass sich die Lage noch günstiger 
entwickeln wird. Das ist immerhin eine 
Steigerung von zwei Prozent zum Vor-
monat. Derzeit ist noch unklar, ob die-
ses hohe Niveau auch im Ferienmonat 
Juli Bestand hat.

Kostensituation angespannt. Auch 
im Juni hatten fast 40 Prozent der Un-
ternehmen der Transport- und Logis-
tikbranche mit steigenden Kosten zu 
kämpfen. Bei keinem Unternehmen 
sind die Kosten zurückgegangen. Im 
Vergleich zum Mai ist der Anteil de-
rer, die künftig mit höheren Kosten 

rechnen, von 29 auf 34 Prozent gestie-
gen. Gleichzeitig sieht weiterhin kein 
Unternehmen sinkende Kosten in der 
Zukunft. Die sich in den vergangenen 
Monaten stetig verteuerten Energie-
preise lassen erwarten, dass sich diese 
Tendenz auch in den kommenden Mo-
naten fortsetzen wird.

Was sich im Mai bereits ankündigte, 
scheint sich nun endgültig zu verfesti-
gen: Die Zeiten sinkender Preise in der 
Transport- und Logistikbranche sind 
vorbei. Wieder konnten gut 20 Prozent 
der Unternehmen ihre Preise im ver-
gangenen Monat erhöhen. Kein einzi-
ges Unternehmen musste seine Preise 
senken. Noch deutlicher wird das Bild 
in der Erwartung der kommenden drei 
Monate: 32 Prozent der Unternehmen 
erwarten in diesem Zeitraum weitere 
Preissteigerungen.

Knappe Transportkapazitäten. Die 
Unternehmen der Transport- und Lo-
gistikbranche gehen davon aus, dass 
die seit einigen Monaten zu beobach-
tende Frachtraumverknappung an-
halten wird. Immerhin 64 Prozent der 
Unternehmen glauben an sich weiter 
verknappende Kapazitäten und da-
durch deutlich steigende Preise. In der 
Vergangenheit wurden solche Fracht-
raumverknappungen immer wieder 

von einzelnen Unternehmen 
der Branche dazu genutzt, 

ihre Kapazitäten auszu-
bauen. Gleichzeitig 

fand jedoch keine 
Konsolidierung 
statt. Vielmehr 
wurden die aus 
dem Markt aus-
scheidenden Un-
ternehmen durch 
Neugründungen 

überkompensiert. 
Dass es auch jetzt 

wieder so sein wird, 
glauben allerdings nur 

17 Prozent der Unterneh-
men. Demgegenüber sind 38 

Prozent überzeugt, dass künftig viele 
kurzfristige Aufträge nicht mehr am 
Markt platzierbar sein werden. Verla-
der bekommen ihre Waren nur noch 
über langfristige Rahmenverträge 
transportiert, hoffen die Dienstleis-
ter.

Auslastung auf Rekordniveau. Er-
wartungsgemäß schlägt sich die aus-
gesprochen positive Lage der Logis-
tikunternehmen auch in ihrer Kapazi-
tätsauslastung nieder. Die Auslastung 
der vergangenen sechs Monate war so 
hoch wie noch nie seit der Einführung 
des SCI/Logistikbarometers. Bei 69 
Prozent der Unternehmen hat sich die 
Auslastung im vergangenen halben 
Jahr verbessert. Nur 4 Prozent klagten 
über eine schlechtere Auslastung. 

Auch derzeit ist die Auslastung auf 
hohem Niveau. Als gut beurteilen sie  
62 Prozent. Für die Zukunft erwar-
ten die Unternehmen keine zurückge-

hende Auslastung. Vielmehr rechnen 
37 Prozent der Befragten sogar mit ei-
ner noch weiter steigenden Auslastung 
im kommenden Halbjahr. Die extrem 
gute Auslastung der Unternehmen er-
klärt auch den abnehmenden Kos-
tendruck und die am Markt seit eini-
gen Monaten zu beobachtende Fracht-
raumverknappung.

Bahn mit Nachholbedarf. Ein Zugang 
zum Schienennetz ist die wichtigste 
Bedingung für mehr Bahnverkehr. 
Die europäischen Bahnen haben in 
den vergangenen Jahren die Zugangs-
stellen zum Schienennetz (Gleisan-
schlüsse, Knoten, Güterbahnhöfe)  
abgebaut. Dadurch ist es für Unter-
nehmen aus der Transport und Logis-

tikbranche außerhalb des Kombinier-
ten Verkehrs schwieriger geworden, 
Transporte mit der Bahn abzuwickeln. 

Etwa 70 Prozent der Unterneh-
men sehen in einem einfacheren Zu-
gang zum Schienennetz die wichtigste 
Bedingung für mehr Verkehr auf der 
Schiene. 62 Prozent fordern eine hö-
here Zuverlässigkeit des Systems Bahn. 
Besonderen Nachholbedarf sehen die 
Unternehmen bei der Information. So 
nannten 42 Prozent der Unternehmen 
eine frühzeitige Information bei Stö-
rungen des Transportes als wichtige 
Bedingung für mehr Schienentrans-
porte. Tracking und Tracing wünschen 
sich immerhin 36 Prozent der Unter-
nehmen. DVZ 27.7.2006 (rok)

 www.sci.de

Zeit sinkender Preise ist vorbei
Geschäftslage so gut wie noch nie seit Einführung des SCI-Logistikbarometers
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Kurzfristige 
Aufträge werden 
von langfristigen 
Rahmenverträgen 
abgelöst.

Engpässe werden 
durch erweiterte 
Kapazitäten 
aufgefangen.

Knappe Transport-
kapazitäten treiben 
die Preise.

Logistikinitiativen gibt es bereits in 
vielen Bundesländern – jetzt hat auch 
Bremen bekannt gegeben, ein sol-
ches Projekt ins Leben zu rufen (DVZ 
15.7.2006). Grund: Für viele Branchen 
und Wirtschaftszweige in der Region 
ist die Logistik von erheblicher Bedeu-
tung. „In diesem Sinne stellt Logistik 
keine eigene Branche dar, sondern hat 
sich zu einem branchenübergreifen-
den Cluster in Bremen und Bremerha-
ven entwickelt“, heißt es seitens der 
dortigen Handelskammer.

In einer konzertierten Aktion wol-
len die Initiatoren – die Handelskam-
mer hat sich eng mit der Bremer Inves-
titions-Gesellschaft BIG abgestimmt – 
das logistische Potenzial stärken und 
entwickeln. Mittelfristig will die Initia-
tive auch standortübergreifend für den 
Wirtschaftsraum Nordwestregion ak-
tiv werden, heißt es. Die bremenports 
GmbH & Co. KG und weitere Unter-
nehmen sind Partner der Initiative, um 
Bremen zu einem „Kompetenzzent-

rum Logistik“ in Nordwestdeutsch-
land zu entwickeln.

Immobilienvermarktung. Vor allem 
sollen Impulse zur Steigerung von La-
dungsaufkommen und Umschlag, von 
Gewerbefl ächen- und Immobilienver-
marktung sowie einer stärkeren Nut-
zung der gesamten Wertschöpfungs-
kette gesetzt werden. Investitionen 
sollen akquiriert, Prozessketten opti-
miert und wissenschaftliches Know-
how ausgebaut werden.

Im Einzelnen werden folgende Ziele 
verfolgt:

Bündelung der Interessen der Ha-
fen- und Logistikwirtschaft

Profi lbildung und Außendarstel-
lung/Kommunikation der Stärken des 
Logistikstandortes Land Bremen

Identifi zierung der Optimierungs-
potenziale des Logistikstandorts

Abbau von Engpässen und Optimie-
rung von Schnittstellen in Bremen und 
Bremerhaven

■

■

■

■

Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen und der Wettbewerbsposition

Ausbau des Transfers von Wirtschaft 
und Wissenschaft.

Im Vorfeld der Initiative wurden 
Stärken und Schwächen des Standor-
tes analysiert. Als Vorteil gilt die breite 
logistische Dienstleistungspalette. In 
Bremen sind über 1700 Unternehmen 
mit über 20 000 Mitarbeitern unmit-
telbar in der Logistikbranche tätig. Sie 
decken die gesamte Wertschöpfungs-
kette ab. Zudem betreibt ein Teil der 
weltweit größten Kontraktlogistiker 
Niederlassungen in Bremen.

Bremen liegt an einem Schnitt-
punkt der Warenströme der boomen-
den Containerterminals in Bremerha-
ven, Hamburg und künftig Wilhelms-
haven. Verlader profi tieren von der 
Möglichkeit, die Ware nach Zeit- und 
Kostenaspekten künftig auf drei Häfen 
zu verteilen. Die Bremer Hafen- und 
Logistikwirtschaft hat sich zu einem 
Jobmotor entwickelt. Im Zwei-Städte-

■

■

Staat gibt es derzeit etwa 85 000 logis-
tikabhängige Arbeitsplätze. Progno-
sen sagen dem Logistikstandort Bre-
men/Bremerhaven ein anhaltend star-
kes Wachstum voraus. Dazu trägt auch 
der Tiefwasserhafen an der Jade bei, 
den Bremen gemeinsam mit Nieder-
sachsen realisiert.

Wenig Produktion. Die Zahl der Pro-
duktionsstätten und Zulieferer für 
Schlüsselindustrien hingegen ist ver-
gleichsweise gering. Die Nähe zur 
Produktionsstätte oder zu einem Lie-
feranten spielt bei der Wahl eines 
Distributionsstandortes eine Rolle, 
um Kosten für Transporte zu vermei-
den. Das regionale Umfeld ist in die-
sem Punkt begrenzt. Weitere Schwä-
che ist: Eine geringe Leerstandsquote 
bei Logistikimmobilien verringert 
die Chancen, kleine und mittlere Ge-
schäfte ab 1000 bis 1500 m² aufzu-
bauen. DVZ 27.7.2006 (rok)

 www.handelskammer-bremen.de

Bremen ergreift Logistikinitiative
Steigerung des Ladungsaufkommens und Umschlags geplant

Wincanton schließt
Vertrag mit Serpie

Kontraktlogistik Der europäische 
Transport- und Logistikdienstleister 
Wincanton übernimmt umfangreiche 
logistische Leistungen für die fran-
zösische Versandhausgruppe Serpie 
S. A. Zum Portfolio des Unterneh-
mens, das zum deutschen Tchibo-
Konzern gehört, zählt unter anderem 
das Versandgeschäft von L’ Homme 
Moderne.

„Entsprechend der Konzernstrate-
gie und basierend auf dem von Tchibo 
Direct eingeführten Model haben wir 
uns entschlossen, uns auf unser Kern-
geschäft zu konzentrieren“, begründet 
Ralf Haasler, Geschäftsführer von Ser-
pie, die Ausgliederung der Logistikak-
tiviäten. Der Logistikdienstleister wird 
das Paketvolumen abwickeln und alle 
Dienstleistungen zum Kunden über-
nehmen, einschließlich der Auftrags-
abwicklung und Abrechnung. Zusätz-
lich soll der Einzelhandel vom euro-
päischen Logistikzentrum im franzö-
sischen Melun versorgt werden. Dort 
steuert der Dienstleister die Logistik 
für Serpie. 

Darüber hinaus wird sich Wincan-
ton um sämtliche Rücksendungen der 
Endkunden und des Einzelhandels 
kümmern. DVZ 27.7.2006 (rok)

www.wincanton.co.uk.

Bitkom übernimmt
Schirmherrschaft

Veranstaltung Der Bundesverband In-
formationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien (Bitkom) 
übernimmt die Schirmherrschaft der 
diesjährigen Dortmunder Gespräche. 
Sie fi nden statt am 19. und 20. Sep-
tember im Kongresszentrum der West-
falenhalle. 

Die Veranstaltung wird begleitet 
vom Fachkongress „warehouse logi-
stics“ und dem Fachforum „Intralo-
gistik-Software“. Weitere Highhlights 
sind das Fraunhofer-Symposium 
„Internet der Dinge“ und die Fachta-
gung „Intralogistik“. DVZ 27.7.2006 (rok)

 www.do-ge.de

Pharmadienstleister
setzt Prolag ein

Informationslogistik Die CIM Logis-
tik-Systeme GmbH hat beim Phar-
madienstleister Med-X-Press in Goslar 
die Lagerverwaltungssoftware Prolag 
World in einem neu errichteten Logis-
tikcenter installiert. Mit dem System 
wird momentan eine Halle verwal-
tet, eine zweite soll demnächst folgen. 
Das Lager besteht aus einem Paletten-
Hochregallager mit 1346 Stellplätzen, 
einem Qualitätssicherungsbereich, so-
wie dem Warenein- und Ausgang.

Der Pharmadienstleister betreut 
Waren für vier unterschiedliche Man-
danten. Gelagert werden etwa 180 ver-
schiedene Artikel. Für jeden Man-
danten gibt es ein separates Callcen-
ter. Von dort aus werden die Aufträge 
in das System eingegeben. Der Lager-
leiter im Logistikzentrum Goslar gibt 
die Aufträge frei. Die Verantwortlichen 
der Mandanten haben Einsicht in das 
System. Sie können jedoch keine Da-
ten ändern oder neu anlegen.

Die Waren werden nach A-B-C-
Strategie eingelagert und dem „First-
in-fi rst-out“ (FIFO)-Prinzip ausgela-
gert. Die Software übernimmt die kom-
plette Lagerverwaltung. Kerngeschäft 
der Firma Med-X-Press ist der Muster-
versand von Arzneimitteln an Ärzte, 
Apotheken und Krankenhäuser so-
wie Lagerhaltung und Logistik-Ser-
vice für die pharmazeutische Indus-
trie. DVZ 27.7.2006 (rok) 

 www.cim.de


