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POSITIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG TROTZ LEICHTEM 
KLIMARÜCKGANG 
 
Der Indikatorwert des SCI/Logistikbarometers bewegt sich auch im Februar 2014 weiterhin deutlich im 
positiven Bereich. Fast die Hälfte der Befragten berichtet von einer verbesserten Geschäftslage im Ver-
lauf des letzten Monats, welches den Optimismus der letzten Monate bestätigt. Die Entwicklung der 
Transportumsätze, bestätigt ebenfalls das aktuelle Geschäftsklima. Gleichzeitig rechnen jedoch deutlich 
weniger Unternehmen als im Januar mit einer noch günstigeren Geschäftsentwicklung für die kommen-
den drei Monate. Das ist auch der Grund für das leichte absinken der Klimakurve des 
SCI/Logistikbarometers. Das Preis-Kosten-Verhältnis bleibt auch im Februar 2014 angespannt. Während 
die Kosten auf einem hohen Niveau stagnieren, bleiben Preisanpassungen vorerst aus. Auch deshalb 
hat der Trend der Diversifizierung in der Logistikbranche in diesem Jahr weiter Bestand. In 2013 erzielte 
der Großteil der Befragten Umsatzrenditen zwischen zwei und vier Prozent. Dies dürfte u.a. an der all-
gemeinen Unsicherheit sowie den Preisverfall gelegen haben. Trotz des aktuell guten Geschäftsklimas 
rechnen auch für 2014 die Unternehmen eher mit moderaten Umsatzrenditen. Die Entwicklungen der 
Teilbranchen der Logistik werden deutlich unterschiedlich eingeschätzt. Vor allem für die Chemie- und 
Pharmaindustrie sowie für Konsumgüterwirtschaft sehen die Befragten eine positive Entwicklung. Die 
Stahlindustrie rangiert wie schon im Vorjahr auf dem letzten Platz.  
 

  Abbildung 1:  

Geschäftsklimaindex 
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Abbildung 4: 

Preise

Abbildung 2: 

Geschäftslage

Abbildung 3: 

Kosten

Geschäftslage weiterhin positiv 
 

Im Februar 2014 berichtet fast die Hälfte der befrag-
ten Logistiker von einer verbesserten Geschäftslage 
im Verlauf des letzten Monats (Januar: 29 %). Von 
einer schlechteren Geschäftslage berichten dagegen 
deutlich weniger Unternehmen als im Januar. Die 
derzeitige Lage wird von fast 60 % der Befragten als 
„normal“ bewertet (Januar: 76 %). Weitere 32 % 
schätzen die aktuelle Lage als „gut“ ein (Januar:  
24 %). Den kommenden drei Monaten blicken die 
Logistiker weiter positiv entgegen. Keiner der Befrag-
ten rechnet mit einer schlechteren Geschäftsentwick-
lung. Der Großteil der Logistiker geht von einer 
gleich bleibenden Geschäftslage aus und immerhin 
42% erwarten eine Verbesserung. Damit ist die Ge-
schäftserwartung zwar gegenüber Januar deutlich 
zurückgegangen – allerdings weiterhin sehr positiv. 
 
 
Kosten stagnieren auf hohem Niveau  

Der Großteil der befragten Transport- und Logistik-
unternehmen berichtet im Februar 2014 von gleich 
gebliebenen Kosten im Verlauf des letzten Monats 
(Januar: 59 %). Im Vergleich zum Vormonat ist der 
Anteil der Unternehmen, die von gestiegenen Kos-
ten berichten, von 35 % auf 21 % gesunken. Wenig 
überraschend berichtet kaum ein Unternehmen von 
gesunkenen Kosten (5 %). Damit stagnieren die 
Kosten auch weiterhin auf einem hohen Niveau. 
Knapp über die Hälfte der Befragten rechnet auch 
weiterhin mit stagnierenden Kosten für die kom-
menden drei Monate. Weitere 37 % gehen davon 
aus, dass die Kosten auch künftig noch steigen 
werden. Immerhin hoffen zehn Prozent Kosten re-
duzieren zu können. 
 
 
Preisanpassungen bleiben vorerst aus 
 
Im Februar 2014 geben 16 % der befragten Trans-
port- und Logistikunternehmen an, Preise angeho-
ben zu haben. Im Vormonat lag dieser Wert immer-
hin noch bei 24 %. Trotz der zuletzt großen Hoffnung 
Preiserhöhungen durchsetzen zu können, bleiben 
diese weiterhin vorerst aus – zumindest auf breiter 
Front. Gaben im Vormonat noch 41 % an Preise in 
den Folgemonaten zu erhöhen, sinkt dieser Wert im 
Februar auf 21 %. Vielmehr rechnet der Großteil der 
befragten Transport- und Logistikunternehmen mit 
unverändert bleibenden Preisen. Insgesamt scheinen 
die erhofften Preisanpassungen damit wieder einmal 
nicht am Markt durchsetzbar zu sein. 
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Abbildung 5:

Transportumsatz

Abbildung 6: 

Leistungsvielfalt

Abbildung 7: 

Logistikmarkt Brasilien

Transportumsätze steigen 
 
Fast die Hälfte der befragten Transport- und Logis-
tikunternehmen gibt an, dass sich der Transportum-
satz in den letzten drei Monaten erhöht hat. Verrin-
gert hat sich der Umsatz bei nur elf Prozent der 
Befragten, so dass im Saldo eine deutlich positive 
Entwicklung zu erkennen ist. Ferner stufen  39 % 
der Befragten den saisonalen Transportumsatz als 
„gut“ und 55 % als „normal“ ein. Insgesamt folgt der 
Transportumsatz damit weiterhin einem positiven 
Trend und bestätigt das gute Geschäftsklima in der 
Logistikbranche. Für die kommenden drei Monate 
rechnen 56 % der Logistiker mit weiter steigenden 
Transportumsätzen. Die restlichen 44 % glauben, 
dass es keine Veränderungen gibt, womit die 
Transportumsätze zumindest auf einem hohen Ni-
veau bleiben dürften. 
 
 
Logistiker setzen auf Leistungsvielfalt 
 
Auch 2013 ist die Leistungsvielfalt der Transport- und 
Logistikunternehmen wieder deutlich gestiegen. 
Demnach ist der Anteil der Unternehmen, die ihre 
Leistungsvielfalt erhöht haben, um 20 %-Punkte auf 
79 % gestiegen. Nur fünf Prozent geben an die Leis-
tungsvielfalt verringert zu haben. Fast 80 % der Be-
fragten setzen auch in der Zukunft auf Diversifizie-
rung. Die restlichen 21 % planen keine Ausbreitung 
des Leistungsportfolios. Der Trend der Diversifizie-
rung aufgrund von steigenden Kosten und tendenzi-
ell stagnierenden Preisen scheint damit auch weiter-
hin Bestand zu haben. Der Aufbau von entsprechen-
dem Know-How für eine stichhaltige Geschäftsfeld-
entwicklung bleibt dabei essentiell.  
 
 
Logistikmarkt Brasilien mit wachsender Bedeutung 
 
Der Logistikmarkt Brasilien scheint für die deutsche 
Transport- und Logistikbranche wichtiger geworden 
zu sein. Für fast 80 % der befragten Unternehmen ist 
Brasilien ein Logistikmarkt mit wachsender Bedeu-
tung. Weitere 21 % stufen die Bedeutung des brasili-
anischen Logistikmarkts als gleich bleibend ein. 
Folglich sieht keiner der Befragten in Brasilien einen 
nachlassenden Markt. Zurückführen lässt sich die 
Einschätzung der Logistiker auf die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung Brasiliens. Demnach zählt 
das Schwellenland nach wie vor zu den stärksten 
Wachstumsmärkten weltweit. Zu beachten sind je-
doch die mangelnden Investitionen Brasiliens in die 
Infrastruktur. Diese sind für einen starken Logistik-
markt entscheidend. 
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Abbildung 8: 

Umsatzrendite

Abbildung 9: 

Logistische Teilbranchen

Moderate Umsatzrenditen erwartet 
 
Das schwache erste Halbjahr 2013, die allgemeine 
Unsicherheit sowie der Preisverfall drückten die Um-
satzrenditen der Logistiker im letzten Jahr. Demnach 
konnte keiner der befragten Transport- und Logistik-
unternehmen Renditen über acht Prozent erzielen. 
Der Großteil der Befragten (57 %) berichtet von Um-
satzrenditen zwischen zwei und vier Prozent. Nur 
knapp ein Viertel der Logistiker erzielten Erträge zwi-
schen vier und acht Prozent. Die restlichen 29 % 
konnten sogar nur Renditen zwischen null und zwei 
Prozent erreichen. Aufgrund hoher Kosten und aus-
bleibenden Preisanpassungen fallen die Erwartun-
gen für Umsatzrenditen moderat aus. Folglich rech-
net für das laufende Jahr 2014 die Hälfte der Befrag-
ten mit Renditen zwischen zwei und vier Prozent. 
Immerhin sehen 29 % der Befragten Erträge zwi-
schen vier und acht Prozent.  
 
 
Entwicklung in logistischen Teilbranchen 
 
Auch 2014 haben die Befrag-
ten eine sehr differenzierte 
Sicht auf die Entwicklung der 
verschiedenen Teilbranchen 
der Logistik. Jeweils mehr als 
die Hälfte der befragten 
Transport- und Logistikunter-
nehmen stufen die Bereiche 
Chemie- und Pharmaindust-
rie (56 %) und Konsumgü-
terwirtschaft (53 %) als „posi-
tiv“ ein. Damit belegen beide 
Teilbereiche Platz 1 bzw. 2 im 
Ranking und haben im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich 
aufgeholt (2013: Platz 3 bzw. 
5). Die Logistiker dürften vor 
allem vom Auftragsplus in 
der Konsumgüterindustrie 
profitieren. Doch auch die 
Produktion in der chemi-
schen Industrie konnte im 
Vorjahr gesteigert werden und für 2014 ist mit weiteren Zuwächsen zu rechnen. Trotz eines Auftragsrück-
gangs im Maschinenbau rangiert der Teilbereich auf Platz 3. Der Maschinenbau hat ebenfalls im Vergleich 
zur vorangegangen Befragung einen erkennbaren Zuwachs verzeichnen können. Fast 60 % der Befragten 
sehen im Handel eine gleich bleibende Entwicklung, welches auf das moderate Wachstum 2013 und dem 
sich fortsetzenden Strukturwandel zurückzuführen sein dürfte. Im Teilbereich Stahl rechneten im Vorjahr 
noch fast 80 % der Befragten mit einer negativen Entwicklung. Dieser Wert ist 2014 auf 39 % gesunken. 
Dies könnte u.a. mit der Erholung der Automobilbranche zu tun haben, welche ebenfalls von den befragten 
Logistikern besser bewertet wird als im Vorjahr. 
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Das SCI/Logistikbarometer 
 
Das SCI/Logistikbarometer ist ein regelmäßig ermittelter Indikator, der die 
brancheninterne Wirtschaftslage und -zukunft zeigt. Im Juni 2003 startete das 
Barometer mit der Befragung von 200 in Bezug auf Größe, Produkte und weite-
re Indikatoren repräsentativer Unternehmen der Logistikbranche.  
 
Mit Hilfe von ausgewählten Entscheidern der Logistikbranche hat SCI Verkehr 
eine schnelle und unkomplizierte Abfragemethode entwickelt. Die Befragung 
erfolgt mittels eines zweiseitigen Bogens. Innerhalb weniger Minuten können 
die kurzen, prägnanten Aussagen bzw. Einschätzungsabfragen beantwortet 
werden. Die Analyse erfolgt zum Teil in methodischer Anlehnung an den Ifo-
Geschäftsklimaindex. Die Zielsetzung des SCI/Logistikbarometers geht jedoch 
über den Ansatz des Ifo-Institutes hinaus. Es werden nicht nur kurzfristige, kon-
junkturell bedingte Erwartungen abgefragt; vielmehr verfolgt dieses Barometer 
darüber hinaus das Ziel, langfristige, wachstumsbedingte Tendenzen aufzude-
cken.  
 
Die Befragungsergebnisse werden analysiert, interpretiert und in der DVZ - 
Deutsche Logistikzeitung veröffentlicht. Dies soll interessierten Unternehmen 
helfen, die Entwicklungen in der Logistikbranche bei ihrer Planung zu berück-
sichtigen und dementsprechend zu agieren. Des Weiteren können sich auch 
Dritte mit Hilfe des SCI/Logistikbarometers über die aktuelle und die zukünftig 
erwartete Marktlage der Logistikbranche informieren. 

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


