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LOGISTIK & VERLADER

Das Geschäftsklima in der Transport- 
und Logistikbranche hat sich im Juli 
weiter verbessert. Einer gedämpfte-
ren Geschäftslage stehen positive Er-
wartungen gegenüber. Zu dieser Ein-
schätzung gelangt das SCI Logistikba-
rometer. Trotz der Sommermonate sei 
das hohe Niveau des Oktobers vergan-
genen Jahres erreicht. In der Jahres-
betrachtung konnten die steigenden 
Preise und die stärkere Nachfrage al-
lerdings noch nicht die rasant steigen-
den Kosten auffangen.

Die Geschäftslage in der Trans-
port- und Logistikbranche ist im Juli 
zwar etwas schwächer, bleibt aber gut. 
Noch 42 Prozent schätzen sie als gut 
und 52 Prozent als normal ein. Das ist 
vor dem Hintergrund des hohen Ni-
veaus des Vormonats immer noch ein 
Spitzenwert. Auch der Anteil derer, 
die die Lage derzeit als schlecht beur-
teilen, bleibt mit sechs Prozent weiter 
auf sehr niedrigem Niveau. Die Lage 
im vergangenen Monat wird etwas 
schlechter beurteilt (von sechs Pro-
zent) als in der vorigen Befragung. 

Wenig schlechte Erwartungen. Zwar 
ist die Geschäftslage im Juli dadurch 
leicht zurückgegangen – allerdings 
bleibt sie im Jahresvergleich auf einem 
sehr hohen Niveau. Mit der leichten 
Eintrübung der Lage im Sommerloch 
steigen die Erwartungen wieder. Erfah-
rungsgemäß macht die Branche in den 
Monaten September bis November die 
besten Geschäfte. Aus diesem Grund 
glauben 40 Prozent der befragten Un-
ternehmen an eine günstigere Lage in 
den kommenden drei Monaten. Nur 
vier Prozent erwarten eine schlechtere 
Lage: immerhin 56 Prozent glauben an 
gleich bleibende Verhältnisse in den 
kommenden Monaten.

Die Hälfte der Unternehmen musste 
im Juli mit steigenden Kosten kämpfen. 
Wiederum sind bei keinem Unterneh-
men die Kosten zurückgegangen. Der 
Anteil derer, die auch künftig mit hö-
heren Kosten rechnen, liegt bei 54 Pro-
zent. Ein Hauptgrund sind die stetig 
steigenden Energiepreise. Daran wird 
sich nach Einschätzung der SCI-Ana-
lysten in absehbarer Zeit nichts ändern.

Fester Trend. Mit 37 Prozent liegt der 
Anteil der Unternehmen, welche die 

Preise erhöhen konnten, so hoch wie 
noch nie seit Einführung des SCI Lo-
gistikbarometers. Kein einziges Unter-
nehmen musste seine Preise senken. 
Die verladende Wirtschaft wird sich 
auch weiterhin auf höhere Preise ein-
stellen müssen. Denn in den nächsten 
drei Monaten erwarten fast die Hälfte 
der Transport- und Logistikdienstleis-
ter weitere Preissteigerungen.

Das liegt auch mit an der guten 
Nachfrage, bei der 85 Prozent eine po-
sitive Entwicklung verzeichnen. Auch 

das Preisniveau scheint sich vor allem 
im Transport deutlich zu verbessern. 
Bei immerhin 32 Prozent der Betriebe 
war die Entwicklung in diesem Seg-
ment vergangenes Jahr positiv. 

Erfreulich entwickelte sich auch 
der Bereich Lagerung. Hier ist bei den 
meisten Befragten das Preisniveau sta-
bil geblieben. Immerhin 27 Prozent 
der Unternehmen berichten von einem 
steigenden Preisniveau. 

Die höheren Preise gleichen aber 
bei den meisten Unternehmen die ex-
plosionsartig gestiegenen Kosten noch 
nicht aus. So berichten 71 Prozent der 
Unternehmen der Transport- und Lo-
gistikbranche von gestiegenen Kos-
ten. Das größte Gewicht haben dabei 
erwartungsgemäß die Treibstoffkos-
ten. Ebenfalls bei der Hälfte der Unter-
nehmen gestiegen sind die Fahrzeug-
kosten sowie bei einem Drittel Versi-
cherungen und Gebühren.

Der Lkw-Maut messen die Be-
fragten nicht mehr die Bedeutung 
zu wie noch vor einem Jahr. Damals 
wurde die Straßennutzungsgebühr 
noch von der Hälfte der Unterneh-
men als negativer Faktor genannt. 
Dieses Jahr ist nur noch jedes dritte 
Unternehmen, das die Maut als stö-
rend für die Geschäftsentwicklung 
empfi ndet.  DVZ 31.8.2006 (rok)

Preise und Kosten steigen
SCI Logistikbarometer: Stabile Geschäftslage – und die Aussichten sind erfreulich
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Die derzeitige Situation schätzen 94 Pro-
zent der Unternehmen als gut oder nor-
mal ein.
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Hohe Energiepreise sind der Haupttreiber 
für steigende fi nanzielle Belastungen.

Der Trend zum Anstieg wird sich auch 
künftig fortsetzen.
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Röstfein eröffnet 
Logistikzentrum

Standort Der Kaffeeproduzent Röst-
fein nimmt in Magdeburg ein Logis-
tikzentrum in Betrieb. Es wurde in ei-
ner Bauzeit von zehn Monaten errich-
tet und kostete 2,5 Mio. EUR, teilt das 
Unternehmen mit. Das 2000 m² große 
Zentrum sei wegen des nachhaltigen 
Wachstums in dem Unternehmen er-
forderlich. 

Das Unternehmen hat mit unge-
fähr 120 Mitarbeitern im Jahr 2005 
rund 10 000 t verpackten Kaffee 
produziert. In diesem Jahr werde in 
etwa die gleiche Menge angestrebt, 
hieß es.  DVZ 31.8.2006 (rok)

 www.roestfein.de

Hamburg fördert
Logistikideen

Logistikinitiative Ob technische Neu-
erungen oder intelligente Lösungen 
in der IT: Hamburg fördert innovative
Logistikideen und unterstützt kleine 
und mittlere Unternehmen in den 
nächsten drei Jahren mit rund einer 
halben Mio. EUR. Anträge können bei 
der Innovationsstiftung gestellt wer-
den. Sie ist für die Vergabe der Förder-
mittel zuständig.

„Als innovativ gelten alle Ideen, die 
einem Unternehmen einen Vorsprung 
vor Wettbewerbern verschaffen“, er-
klärt Dr. Harald Eifert, Vorstand und 
Geschäftsführer der Innovationsstif-
tung. „Das können neue Produkte, 
Verfahren oder auch Dienstleistungen 
sein.“ Förderungsfähig sei auch, wenn 
ein Produkt grundlegend weiterentwi-
ckelt werden soll. 

Die Innovationsstiftung bietet al-
len Antragstellern eine intensive Be-
ratung, um die Erfolgschancen realis-
tisch einschätzen zu können. Über die 
Vergabe der Fördermittel entscheidet 
ein Fachausschuss.  DVZ 31.8.2006 (wal)

 www.hamburg-logistik.net
 www.innovationsstiftung.de

Bärenstarke Logistik
OLIVER WITTIG (40), Leiter Logistik der Haribo GmbH & Co. KG 

Köpfe der
verladenden
Wirtschaft

Was ist Ihr gegenwärtiger 

Verantwortungsbereich?

Als Logistikleiter der Haribo GmbH & 

Co. KG bin ich für die weltweite Ent-

wicklung der Haribo-Logistik verant-

wortlich. Meine Arbeitsschwerpunkte 

liegen sowohl auf der Distributions- 

als auch auf der Beschaffungsseite. In 

meinem Job pfl ege ich eine enge Zusam-

menarbeit mit der Produktionslogistik.

Wie lange sind Sie schon 
bei Haribo, und was haben 

Sie zuvor gemacht? 

Bevor ich zu Haribo gekommen 

bin, habe ich bereits Erfahrungen in 

der Konsumgüterlogistik sammeln 

können, etwa bei dem amerikanischen 

Konsumgüterunternehmen Sara Lee 

und Kraft Foods. Bei Haribo habe ich 

vor zweieinhalb Jahren begonnen.

Was machen Sie, wenn 

Sie nicht arbeiten?

Den Hauptteil meiner Freizeit verbringe 

ich mit meiner Frau und meinen zwei 

Kindern. Wenn noch Zeit übrig bleibt, 

dann trainiere ich für den Marathon.

Unternehmen Geschätzte 100 
Mio. Goldbären verlassen die Pro-
duktionsstraßen aller 18 Haribo-
Werke pro Tag. Aneinanderge-
reiht, ließe sich damit eine Straße 
von Bonn nach Madrid verlegen. 
In Deutschland ist Haribo mit fünf 
Werken vertreten. In Bonn, Solin-
gen und Wilkau-Haßlau produziert 
Haribo das gesamte Fruchtgummi- 
und Lakritz-Sortiment. Kaubon-
bons der Marke Maoam werden 
in Neuss hergestellt. Ein weite-
rer Produktionsstandort in Main-
bernheim ist auf die Herstellung 
von Lebkuchenherzen der Marke 
Bären-Schmidt spezialisiert. 
Aufkommen Etwa 2500 Palet-
ten verlädt der Bonner Süßwaren-
produzent pro Tag. Dies füllt den 
Laderaum von etwa 60 Lkw sowie 
mehreren Seecontainern aus. 
Logistikstruktur Goldbären wer-
den in fast allen Werken des 
Süßwarenproduzenten herge-
stellt. „Wir versuchen für regio-
nale Märkte zu produzieren und 
möglichst wenig zu transportie-
ren“, erklärt Haribo-Logistikleiter 
Oliver Wittig die Strategie. Haribo 
bestimmt die strategische Aus-
richtung der Logistik von Deutsch-
land aus. In allen Ländern, in denen 
das Unternehmen weltweit ver-
treten ist, existieren eigene, regio-
nale Fertigwarenlager. Die opera-
tive Logistik wird über dezentrale 
Logistikorganisationen abgewi-
ckelt. Das Unternehmen verfügt 
über 17 Distributionszentren welt-
weit sowie ein deutsches Zentral-
lager in Köln-Eifeltor.
Dienstleister Haribo hat die Fer-
tigwarenlogistik im Jahr 2003 
weitgehend an die Fiege-Tochter 
tts Global Logistics outgesourct. 

„tts übernimmt alle Dienstleistun-
gen ab Rampe“, erklärt Wittig. Als 
Gründe für die Outsourcing-Ent-
scheidung nennt der Logistiklei-
ter die damals geplante Einfüh-
rung des Datenstandards EAN 
128 sowie die EU-Verordnung 
178/2002, mit der die Rückverfol-
gung von Chargen rechtsverbind-
lich festgelegt wurde.
Ausschreibung „Wir schreiben 
nicht regelmäßig, sondern ledig-
lich nach Bedarf aus“, weiß der 
Logistikleiter. „Generell bevorzu-
gen wir langfristige Partnerschaf-
ten vorzugsweise mit mittelstän-
dischen Dienstleistern.“ 
Distribution tts übernimmt die  
Disposition der Verkehre. Um Auf-
tragsspitzen bewältigen und fl e-
xibel auf die Laderaumknappheit 
reagieren zu können, unterhält 
der Süßwarenproduzent zudem 
15 eigene Doppelstock-Lkw. Diese 
verkehren im Shuttle-Verkehr zwi-
schen den Betriebsstätten Bonn 
und Solingen sowie in der Kunden-
belieferung. „Auf dem Rückweg 
lasten wir unsere Fahrzeuge mit 
Verpackungsmaterial und Roh-
stoffen für die Produktion aus.“
Innovation Zurzeit arbeitet die 
30-köpfi ge Haribo-Logistikmann-
schaft an einer strategischen Neu-
ausrichtung der Fertigwarenlogis-
tik. Im Gespräch ist der Neubau 
eines europäischen Zentrallagers 
mit direkter Anbindung an einen 
neuen Produktionsstandort im 
Großraum Köln/Bonn. Auch das 
europäische Logistiknetz will Wit-
tig weiter überdenken. „Man-
che Absatzmärkte lassen sich im 
24-Stunden-Verkehr sicherlich 
genauso gut ab Köln bedienen.“ 
 DVZ 31.8.2006 (wal) 
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Das SCI-Logistikbarometer ist ein regelmäßig 
ermittelter Indikator, der die aktuelle branchen-
interne Wirtschaftslage und künftige Entwicklung 
zeigt. Initiator ist die SCI Unternehmensberatung 
in Hamburg. Im Juni  startete das Barometer 
mit der Befragung von  Logistikunternehmen, 
die in Bezug auf Größe und Produkte repräsenta-
tiv sind. Das SCI- Logistikbarometer deckt lang-
fristige, wachstumsbedingte Tendenzen auf. Die 
Befragungsergebnisse werden analysiert, inter-
pretiert und regelmäßig in der DVZ veröff entlicht. 

www.sci-verkehr.de


