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Abbildung 1:  

Gesch‰ftsklimaindex 

GESCHƒFTSKLIMA DER LOGISTIK ERHOLT SICH WEITER 
 
Die positiven Erwartungen der letzten Monate konnten im September 2013 weitestgehend erf¸llt werden 
und lassen den Wert des SCI/Logistikbarometers weiter ansteigen. So hat sich nicht nur die Gesch‰fts-
lage im Verlauf des letzten Monats signifikant verbessert, sondern auch die derzeitige Gesch‰ftslage 
wird deutlich besser bewertet als im Vormonat. Dieser positive Trend l‰sst weiterhin auf eine stabile Lo-
gistikkonjunktur hoffen. Die Kosten verharren nach wie vor auf einem hohen Niveau ohne dass Kosten-
r¸ckg‰nge zu beobachten sind. Parallel dazu erlaubt die derzeitig gute Gesch‰ftslage zwar Preissteige-
rungen - dies aber nicht auf breiter Front, sondern nur vereinzelt. Ob weitere Preissteigerungen im Ver-
lauf des n‰chsten Quartals mˆglich sind, bleibt abzuwarten. Aufgrund einer guten Entwicklung der letz-
ten Monate, berichten viele Unternehmen von einer steigenden Kapazit‰tsauslastung. Diese ist auch 
saisonal als gut zu bewerten. 
 
Aufgrund der hˆheren Komplexit‰t von Lagerdienstleistungen, stehen diese im Gegensatz zu Transport-
leistungen nicht ad hoc zur Verf¸gung. Aber auch insgesamt scheint der Einkauf von Transport- und 
Lagerkapazit‰ten in diesem Jahr etwas an Flexibilit‰t verloren zu haben, was sicher auch mit der derzei-
tigen Auslastung von Kapazit‰ten zusammen h‰ngt. Gefragt nach den wichtigsten Trends in der Han-
delslogistik spielt nach wie vor die Reduzierung von Wartezeiten an den Rampen f¸r die Logistiker die 
wichtigste Rolle. 
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Abbildung 3: 

Kosten

Abbildung 4: 

Preise

Abbildung 2: 

Gesch‰ftslage

Positiver Trend setzt sich fort 
 

Die zuletzt hohe Erwartungshaltung der Logistik 
wurde im September 2013 weitestgehend erf¸llt. So 
geben 36 % der befragten Transport- und Logistik-
unternehmen an, dass sich ihre Gesch‰ftslage im 
Verlauf des letzten Monats verbessert hat. Die der-
zeitige Gesch‰ftslage wird ebenfalls von knapp 
einem Drittel der Befragten als gut bewertet (Au-
gust: 22 %). Insgesamt setzt sich der positive Trend 
des Vormonats somit fort. F¸r die n‰chsten drei 
Monate rechnet keines der befragten Unternehmen 
mit einer schlechteren Gesch‰ftslage (August 7 %). 
Insgesamt scheint sich damit die Logistikkonjunktur 
zu stabilisieren und kommt in den „normalen“ Sai-
sonzyklus mit auflebendem Herbstgesch‰ft zur¸ck.  
 
 
Kein Kostenr¸ckgang zu erwarten 
 
Wie schon im Vormonat berichtet ca. ein Viertel der 
befragten Transport- und Logistikunternehmen von 
Kostensteigerungen. Keines der befragten Unter-
nehmen konnte einen Kostenr¸ckgang verzeichnen 
(August: 6 %). Immerhin sind aber bei einem Grofl-
teil der Unternehmen die Kosten gleich geblieben. 
F¸r die n‰chsten drei Monate rechnen im Vergleich 
zum Vormonat wieder mehr Unternehmen mit stei-
genden Kosten (36 % zu 30 %). Zwar geht kein Un-
ternehmen von sinkenden Kosten aus. Jedoch hof-
fen 64 % der Befragten auf gleich bleibende Kosten. 
Insgesamt ist damit in diesem Bereich recht wenig 
Bewegung zu beobachten.   
 
 
Preissteigerungen wieder vereinzelt mˆglich 
 
Im September 2013 berichten seit langem wieder 
mehr Unternehmen von steigenden Preisen. So ist 
der Anteil derjenigen, die Preissteigerungen durch-
setzen konnten, von 3 % im August auf 14 % ge-
stiegen. Gleichzeitig berichten aber auch leicht 
mehr Unternehmen von sinkenden Preisen (9 % zu 
6 %). Dennoch ist davon auszugehen, dass die 
derzeit stabile Gesch‰ftslage vereinzelt Preissteige-
rungen zulassen kˆnnte. Das best‰tigt auch die 
Zukunftserwartung: Keines der befragten Transport- 
und Logistikunternehmen rechnet mit sinkenden 
Preisen, ein Viertel geht davon aus, dass Preisstei-
gerungen umsetzbar sind. Es bleibt abzuwarten 
inwieweit sich diese Erwartungen tats‰chlich erf¸l-
len. 
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Abbildung 6: 
Logistische Kapazitäten

Abbildung 5: 

Kapazit‰t

Abbildung 6:
Vergabe von Logistikaufträgen 

Kapazit‰tsauslastung steigt weiter 
 
‹ber die H‰lfte der befragten Transport- und Logis-
tikunternehmen gibt an, dass sich die Kapazit‰ts-
auslastung in den letzten sechs Monaten verbessert 
hat. Nur 10 % der Unternehmen berichten von einer 
schlechteren Auslastung. Der bereits bestehende 
positive Trend f‰llt somit im Vergleich zur vorange-
gangenen Befragung nochmals deutlich besser 
aus. (verbessert 35 %; verschlechtert 12 %). Auch 
saisonal betrachtet ist die Kapazit‰tsauslastung 
positiv zu bewerten. So sch‰tzen 35 % der befrag-
ten Transport- und Logistikunternehmen die Auslas-
tung als saisonal gut ein. Die gute Entwicklung des 
Gesch‰ftsklimas seit Mai 2013 wirkt sich somit auch 
vorteilhaft auf die Kapazit‰tsauslastung aus. Dem-
entsprechend rechnet mit 65 % der Befragten ein 
Groflteil damit, dass sie sich weiter verbessern wird. 
 
Gute Kapazit‰tsauslastung dr¸ckt Flexibilit‰t 
 
Bei der Vergabe von Logistikauftr‰gen geben 44 % 
der befragten Unternehmen an, bis zu einem Viertel 
der Auftr‰ge an Subunternehmer zu vergeben 
(2012: 30 %). Waren es im letzten Jahr noch 30 % 
der Unternehmen, die zwischen 76 % und 100 % der 
Auftr‰ge vergaben, so ist dieser Anteil nun auf 19 % 
gesunken. Insgesamt scheinen die Unternehmen 
wieder mehr Auftr‰ge selbst zu erbringen.  
 
Der Einkauf von Logistikleistungen ist je nach Be-
reich (Transport/Lagerung) f¸r die Logistiker sehr 
unterschiedlich schnell bei Subunternehmern ein-
zukaufen. Tendenziell stehen Transportkapazit‰ten 
viel schneller zur Verf¸gung als Lagerkapazit‰t. So  
geben 12 % der Befragten an, Lagerkapazit‰ten 
sofort einkaufen zu kˆnnen, 13 % im Transport. 
Besonders drastisch ist der Unterschied beim Ein-
kauf zum n‰chsten Werktag. Dort stehen 69 % im 
Transport 0 % in der Lagerung gegen¸ber. Lager-
kapazit‰ten sind vor allem in der Folgewoche (47 
%) oder im kommenden Monat (41 %) einzukaufen. 
Interessant ist ein Vergleich mit dem Vorjahr. Hier 
gaben im Transportbereich 58 % "sofort und 21 % 
zum n‰chsten Werktag einkaufen zu kˆnnen. Somit 
scheint auch der Transportmarkt, aufgrund der der-
zeitig guten Auslastung, etwas an Flexibilit‰t verlo-
ren zu haben. Trotzdem ist er viel kurzfristiger als 
der Lagermarkt. Das liegt mit unter daran, dass im 
Transportmarkt zwischenzeitlich einige Online-
Bˆrsen verf¸gbar sind, die freie Kapazit‰ten in den 
Markt bringen. 
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Abbildung 7: 
Trends Handelslogistik

Reduzierung von Wartezeiten nach wie vor wichtigste Aufgabe in der Handelslogistik  

Die Reduzierung der Wartezeiten an den Handelsrampen scheint auch in diesem Jahr f¸r die Dienstleister 
wieder die bedeutendste Aufgabe in der Handelslogistik zu sein. So halten 74 % der teilnehmenden Unter-
nehmen diesen f¸r sehr wichtig und weitere 21 % f¸r wichtig (2012: 79 %; 16 %). Im Vorjahr noch auf Platz 
4, liegt in diesem Jahr das durchg‰ngige Supply Chain Management (SCM) nur knapp hinter dem ersten 
Platz. ‹ber 70 % der Befragten erachten diesen Trend als sehr wichtig. Dies ist wenig verwunderlich, da ein 
durchg‰ngiges SCM die Reduzierung von Wartezeiten beg¸nstigt und unnˆtige Schnittstellen in der Liefer-
kette minimiert. Demgegen¸ber hat der Ausbau der IT-Vernetzung etwas an Bedeutung verloren. Operatio-
nal Excellence und Kooperationsmanagement liegen nun auf Platz 3 bzw. 4 bei der Bewertung der wichtigs-
ten Trends f¸r die Dienstleister. Insgesamt sind die vier erstplatzierten Themen ineinandergreifende Aufga-
ben, welche sich gegenseitig beg¸nstigen kˆnnten. Das dabei insbesondere Trends eine hohe Bedeutung 
zugewiesen bekommen, die eine engere Bindung zwischen Handels- und Logistikpartnern bedingen (z.B. 
Kooperationsmanagement) ist aus Sicht der Befragten wenig ¸berraschend. Geht es doch f¸r die Logistik-
unternehmen vor Allem darum nicht einfach ersetzbar zu sein und damit in einem reinen Preiswettbewerb 
zu stehen. Interessant ist auch, das Green Logistics als einer der vieldiskutierten Megatrends in der Han-
delslogistik noch keine ¸berragende Bedeutung gewinnen konnte. Auch sehen die Logistiker in dem Auf-
bau weiterer Zentrallagerstrukturen keinen der bestimmenden Trends, obwohl die Handelskonzerne insbe-
sondere in diesem Bereich in den vergangenen Jahren (und auch heute noch) besonders investieren und 
investiert haben.    
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Das SCI/Logistikbarometer 
 
Das SCI/Logistikbarometer ist ein regelm‰flig ermittelter Indikator, der die 
brancheninterne Wirtschaftslage und -zukunft zeigt. Im Juni 2003 startete das 
Barometer mit der Befragung von 200 in Bezug auf Grˆfle, Produkte und weite-
re Indikatoren repr‰sentativer Unternehmen der Logistikbranche.  
 
Mit Hilfe von ausgew‰hlten Entscheidern der Logistikbranche hat SCI Verkehr 
eine schnelle und unkomplizierte Abfragemethode entwickelt. Die Befragung 
erfolgt mittels eines zweiseitigen Bogens. Innerhalb weniger Minuten kˆnnen 
die kurzen, pr‰gnanten Aussagen bzw. Einsch‰tzungsabfragen beantwortet 
werden. Die Analyse erfolgt zum Teil in methodischer Anlehnung an den Ifo-
Gesch‰ftsklimaindex. Die Zielsetzung des SCI/Logistikbarometers geht jedoch 
¸ber den Ansatz des Ifo-Institutes hinaus. Es werden nicht nur kurzfristige, kon-
junkturell bedingte Erwartungen abgefragt; vielmehr verfolgt dieses Barometer 
dar¸ber hinaus das Ziel, langfristige, wachstumsbedingte Tendenzen aufzude-
cken.  
 
Die Befragungsergebnisse werden analysiert, interpretiert und in der DVZ - 
Deutsche Logistikzeitung verˆffentlicht. Dies soll interessierten Unternehmen 
helfen, die Entwicklungen in der Logistikbranche bei ihrer Planung zu ber¸ck-
sichtigen und dementsprechend zu agieren. Des Weiteren kˆnnen sich auch 
Dritte mit Hilfe des SCI/Logistikbarometers ¸ber die aktuelle und die zuk¸nftig 
erwartete Marktlage der Logistikbranche informieren. 

Weitere Informationen: 
Herr Molley Morgan 
SCI Verkehr GmbH 
Vor den Siebenburgen 2 
50676 Kˆln 
Tel.: 0221 931 78-23 
E-Mail: 
m.morgan@sci.de  


