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LOGISTIK & VERLADER 

Leichte Verunsicherung
SCI-Logistikbarometer: Gedämpfte Erwartung für die kommenden Monate / Kosten steigen weiter

Die Transport- und Logistikunterneh-
men beurteilen ihre derzeitige Ge-
schäftslage als ausgesprochen positiv. 
Das geht aus dem aktuellen Logis-
tikbarometer der SCI GmbH in Köln 
hervor. Das Klima hat sich allerdings 
etwas verschlechtert. Dies liege vor al-
lem an einer gedämpften Erwartung 
für die kommenden Monate, bilanzie-
ren die SCI-Analysten.

Die Geschäftslage im Monat No-
vember bewegt sich weiterhin auf ei-
nem hohen positiven Niveau. Von einer 
weiterhin verbesserten Lage berichten 
26 Prozent der Transport- und Logis-
tikunternehmen. Damit setzt sich der 
Trend der Vormonate fort. Kein be-
fragtes Unternehmen bezeichnet seine 
Geschäftslage als schlecht. Derzeit 
schätzen daher über 90 Prozent die Si-
tuation als gut oder normal ein. Zwei 
Drittel der Unternehmen erwarten eine 
gleichbleibende Entwicklung für die 
kommenden drei Monate. Immerhin 
16 Prozent erhoff en sich sogar eine 
weitere Verbesserung, aber ebenso 
viele auch eine Verschlechterung in der 
kommenden  Wintersaison.

Die Kostenbelastungen in der Lo-
gistik sind im November weiter ge-
stiegen – nämlich bei 39 Prozent der 
Betriebe. Die Mehrheit (61 Prozent) 
berichtet jedoch weiterhin von einer 
stabilen Kostenlage. Doch genauso 
viele gehen von weiteren Kostensteige-
rungen für die kommenden drei Mo-
nate aus. Grund sind im Winter anzie-
hende Treibstoff kosten, aber vor allem 
die nach der Krise wieder steigenden 
Lohn- und Lohnnebenkosten. Kein 
Unternehmen konnte Kostensenkun-
gen realisieren und erwartet dies auch 
nicht für die nähere Zukunft.

Preisverhandlungen. Im November 
konnten immerhin noch über ein Vier-
tel der befragten Transport- und Lo-
gistikunternehmen Preissteigerungen 
durchsetzen, stellen die Marktbeob-
achter von SCI fest. Dies sind nicht 
mehr so viele wie in den Vormonaten. 
Eine steigende Zahl von Unternehmen 
(52 Prozent gegenüber 43 Prozent im 
Vormonat) erwartet weitere Preisstei-
gerungen für die kommenden drei Mo-
nate. Ein Grund könnte sein, dass bei 
einigen Unternehmen zum Zeitpunkt 
der Befragung noch Preisverhandlun-
gen und Jahresendgespräche mit den 
Kunden zu führen waren. Wie auch im 
Oktober sind bei keinem der befragten 
Unternehmen die Preise gesunken.

Die deutschen Logistikunter-
nehmen haben in diesem Jahr dem 

 Logistikbarometer zufolge weniger 
stark im Ausland investiert als in den 
beiden Vorjahren. Der Anteil der Un-
ternehmen, die Auslandsinvestitio-
nen getätigt haben, fi el nach 39 Pro-
zent im Jahr 2008 
und 47 Prozent 
im Jahr 2009 dies-
mal auf nur 23 Pro-
zent. Dabei hatten 
im November 2009 
noch 43 Prozent 
der Unternehmen Auslandsinvestitio-
nen für das Folgejahr geplant.

Standbein im Ausland. „Die stark an-
gestiegene Inlandskonjunktur hat of-
fensichtlich die Planungen korrigiert, 
da Kapazitäten im Inland benötigt 
wurden“, stellen die SCI-Marktanalys-
ten fest. Auch für das kommende Jahr 
plant nur ein Drittel Investitionen im 
Ausland. „Mittelfristig sollte jedoch 
auch das Auslandsgeschäft als wich-
tiges Standbein der Logistikunterneh-
men nicht vergessen werden“, resü-
mieren die Marktbeobachter.

In die alten und neuen EU-Mit-
gliedsländer wurde im Jahr 2010 noch 
stärker als 2009 investiert. Diese Län-
der sind ohnehin schon wichtigstes 
Investitionsziel deutscher Logisti-

ker. Investitionen 
in Asien und Nord-
amerika dagegen 
sind weiter rück-
läufi g, China ist je-
doch konstant für 
14 Prozent der be-

fragten Logistikunternehmen ein In-
vestitionsziel. Die Manager investie-
ren dagegen weniger in Nordamerika. 
„Das Land ist weiterhin stark von der 
Finanzkrise betroff en“, begründen 
die SCI-Experten diese Entwicklung. 
Gleiches gelte für Russland und die 
Ukraine. Dieser Trend setzt sich bei 
der Planung für 2011 fort. Vor allem 
die EU-15-Länder stehen auch künf-
tig besonders im Fokus der deutschen 
Logistiker.

Mehr Störungsbehebung. Der Kon-
junkturaufschwung bewirkt auch eine 

starke Belastung der Supply Chain. 
Dies beeinfl usst die Bewertung der 
Verladerleistung. Standen 2009 noch 
IT-Themen im Vordergrund, so sehen 
die Transport- und Logistikbetriebe 
in diesem Jahr bei den Verladern vor 
allem Defi zite in der Gestaltung der 
operativen Prozesse und des Informa-
tionsmanagements. Immerhin 59 Pro-
zent beobachten allgemeine Informa-
tionsdefi zite, über die Hälfte spricht 
auch von fehlender zentraler Steue-
rung. 48 Prozent halten die Planung 
der Lieferkette für unzureichend. Die 
IT scheint bei den Verladern im Jahr 
2010 nicht mehr das große Problem 
zu sein, schlussfolgert SCI.

Treten Störungen in der logisti-
schen Prozesskette auf, so wird die 
Verantwortung vermehrt auf die Auf-
tragnehmer abgewälzt. Waren es 
2009 nur 56 Prozent, so beobachteten 
2010 sogar 69 Prozent der Dienstleis-
ter dieses Verhalten. 

Auch von der Behebung akuter 
Störungen ohne Rücksicht auf Kos-
ten wird vermehrt berichtet. 41 Pro-
zent der Logistikdienstleister haben 
dies 2010 erlebt. Im Vorjahr waren es 
nur 30 Prozent. Nicht selten wird bei-
spielsweise teure Luftfracht genutzt, 
obwohl bei rechtzeitiger Bestellung 
der Ware auch Seefracht möglich ge-
wesen wäre. Eindeutig ist die Suche 
nach den operativ besten Konzepten 
gerade bei einer starken Belastung der 
Logistikkette ein absolutes Zukunfts-
thema, um die  Supply Chain nicht wei-
ter unnötig zu belasten.

SCI hat auch eine Einschätzung für 
einen längeren Zeitraum abgefragt. 
So erwarten trotz der derzeit sehr gu-
ten Konjunktur drei Viertel der Firmen 
Kostensteigerungen von bis zu 5 Pro-
zent für die kommenden drei Jahre. 
Nur 26 Prozent rechnen mit Mehraus-
gaben von über 5 Prozent jährlich. Bei 
der Befragung vor der Wirtschaftskrise 
im Jahr 2008 waren es noch 38 Pro-
zent, 2009 während der Krise nur noch 
17 Prozent. „Es zeigt sich somit, dass 
der aktuelle Aufschwung und die da-
mit einhergehende Ressourcenver-
knappung die Kosten für die kommen-
den drei Jahre wieder stärker antreiben 
als noch vor einem Jahr“, heißt es im 
Logistikbarometer. DVZ 21.12.2010 (rok)

Kostenentwicklung
Steigerungen belasten die Erwartungen.

Quelle: SCI Verkehr
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Welche Defizite treten aufseiten des Verladers 
besonders häufig auf?

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

Zweimal im Jahr haben Reifen Hochsaison
Reifen Ruhdorfer nutzt Lagerverwaltungssoftware Isastore / Verschiedene Ausliefervarianten

Der frühe Wintereinbruch in diesem 
Jahr hat die Nachfrage beim Reifen-
handel kurzfristig stark erhöht. Die 
Branche hat zwei Saisonspitzen im 
Jahr, wobei die Hauptlast nur wenige 
Wochen dauert. Um die Spitzen be-
wältigen zu können, muss das Lager-
management vor allem verschiedene 
Kommissioniervorgänge abbilden 
können. Im Zentrallager von Reifen 
Ruhdorfer in Graz übernimmt dies die 
Software Isastore der Isa GmbH.

Die Lösung ermöglicht nach Anga-
ben des Anbieters beleglose Lagerfüh-
rung, Steigerung des Lagerdurchsat-
zes, einfache Lagerprozesse und die 
Abbildung unterschiedlicher Kom-
missioniervorgänge. Der Kommuni-
kations- und Datenaustausch läuft 
über eine Schnittstelle zum Waren-
wirtschaftssystem Navision.

Das Ruhdorfer Zentrallager in Graz 
hat eine Fläche von 10 000 m2. Rei-
fen und Felgen werden abhängig von 
Nachfrage und Artikelvolumina ent-
weder auf Regalplätzen, Gitterkör-
ben oder Bodenstellplätzen gelagert. 
Alle Lagerorte sind mit einer eindeu-
tigen Lagerplatznummer oder mit ei-
nem Platz-Barcode ausgestattet. Die 
zur Kommissionierung verwendeten 
Flurförderzeuge sind je nach Bauart 
entweder mit einem festinstallierten 
Staplerterminal oder mit einem mobi-
len Funkterminal ausgerüstet. 

Die Leistungsansprüche sind in der 
Spitzenzeit hoch: Etwa 12 000 Reifen 
kommissionieren acht Lagerarbei-
ter pro Tag, die dann an Händler oder 
Privatpersonen ausgeliefert werden. 
Generell sind die Anforderungen an 
die Kommissionierung aufgrund der 
unterschiedlichen Ausliefervarianten 
beträchtlich. So werden große Men-
gen über Spediteure an Händler, aber 
auch Einzelstücke über Paketdienste 
an Privatkunden gesendet. Durch die 
Anbindung an ein Online-Portal ist 

auch die Zahl an Kommissionen mit 
geringer Menge steigend. 

Für die Lieferung von Kompletträ-
dern führt der Reifenhändler gerade 
eine neue Abwicklung ein. Diese er-
fordert eigene Abläufe. Hier wird nach 
dem Prinzip der Mehrfachbestellung 
gearbeitet. Die kommissionierten Rei-
fen und Felgen werden zu Montage-
arbeitsplätzen im Lager gebracht und 
dort zu Rädern zusammengefügt, ver-
packt und schließlich für die Ausliefe-
rung vorbereitet. Damit die kommissi-

onierte Ware jederzeit identifi zierbar 
bleibt, sind alle Transportbehältnisse 
mit Ident-Barcodes  ausgestattet.

Mit der Lagerverwaltungssoftware 
lassen sich die Abläufe permanent 
überwachen. Der Durchsatz konnte 
dem Hersteller zufolge gesteigert 
und die Profi tabilität erhöht werden. 
Denn jeder Auftrag, der in den Spit-
zenzeiten im Herbst und Frühjahr 
nicht ausgeliefert werden kann, ver-
ringert die Marge in diesem saisona-
len Geschäft. DVZ 21.12.2010 (rok)
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Versandbereitstellzone des Ruhdorfer Zentrallagers in Graz: Kommissionierung von bis zu 12 000 Reifen täglich.

Gazeley baut Lager 
für Black & Decker

Industrie Black & Decker, ein Her-
steller von Elektrowerkzeugen und 
Haushaltsgeräten, lässt in Frank-
reich ein neues Logistikzentrum für 
12 Mio. EUR errichten. Der Neubau 
entsteht auf einem Grundstück im 
Industrie gebiet von Dole, etwa 50 km 
von Dijon entfernt. Das Logistikzen-
trum befi ndet sich in unmittelbarer 
Nähe der Produktionswerke und soll 
die Logistik für mehrere Standorte 
bündeln. Auf rund 17 500 m2 Nutzfl ä-
che will der Werk zeughersteller Lage-
rung, Umschlag und Distribution vor-
wiegend für die Bereiche Industrie und 
Automotive abwickeln. 

Die Immobilie entwickelt das Un-
ternehmen Gazeley. Der Mietvertrag 
hat eine Laufzeit von neun Jahren. Be-
reits im Juli 2011 soll die Anlage in 
 Betrieb gehen.   DVZ 21.12.2010 (cs)

BÜCHER

Mehr Liquidität durch
geringere Lagerbestände
Finanzierung „Wege aus der Working 
Capital-Falle“ ist der erste Teil der 
neuen Buchreihe „Advanced Purcha-
sing & SCM“. Die Bücher veröff entli-
cht die auf Beschaff ung spezialisierte 
Beratungsfi rma Kerkhoff  gemein-
sam mit dem Logistiklehrstuhl der 
Uni St. Gallen. „Günstiger als sich 
Geld zu leihen, ist es, zunächst zu 
schauen, welche Innenfi nanzierungs-
kraft mein Unternehmen hat“, sagt 
Geschäftsführer Gerd Kerkhoff . Da 
liege die Senkung des Umlaufvermö-
gens nahe. So gilt es beispielsweise 
zu prüfen, welche Belieferungskon-
zepte sinnvoll sind und wie sich in der 

Produktion Losgrößen verkleinern 
und Durchlauf- sowie Rüstzeiten sen-
ken lassen, um Bestände klein zu 
halten. Zudem kann bei der Anbin-
dung an die IT von Unternehmen die 
Bestandssteuerung in die Hände des 
Lieferanten gelegt werden. Diese und 
weitere Konzepte sind in dem Buch 
erläutert. DVZ 21.12.2010 (cs) 

Dr. Erik Hofmann, Daniel Maucher,
Sabrina Piesker, Philipp Richter: Wege aus der 
Working Capital-Falle. Springer-Verlag,
ISBN-: -.  www.springer.com

Dennree und Weiling 
nutzen Ifco-Boxen

Lebensmittellogistik Die Naturkost-
großhändler Dennree und Weiling 
verlängern ihre Zusammenarbeit mit 
dem Logistikdienstleister Ifco. Das 
Unternehmen betreibt nach eigenen 
Angaben einen weltweiten Pool von 
über 112 Mio. wiederverwertbaren 
Mehrwegbehältern. Die Großhänd-
ler setzen die „Steco Fresh Box“ be-
zeichnete Verpackung für Obst und 
Gemüse ein. Die Mehrwegbehälter 
des Dienstleisters werden vorwiegend 
zum Transport von Frischwaren vom 
Produzenten zum Lebensmittelein-
zelhandel verwendet.  DVZ 21.12.2010 (rok)

 www.ifco.com

Dienstleister berichten ver-
mehrt über die Behebung 
akuter Störungen ohne 
Rücksicht auf die Kosten


