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Abbildung 1:  

Geschäftsklimaindex 

STABILE GESCHÄFTSLAGE TROTZ SINKENDEM INDIKATORWERT ZUM 
JAHRESENDE  
 
Erstmals seit Juni 2014 sinkt das Klima im SCI/Logistikbarometer, wenngleich sich der Indikatorwert 
noch deutlich im positiven Bereich befindet. Insgesamt bleibt die Geschäftslage auch zum Jahresende 
damit weiterhin stabil – sowohl im Rückblick auf den letzten Monat als auch bei der derzeitigen Lage. 
Ausschlaggebend für das sinkende Gesamtklima sind hingegen die Erwartungen für die kommenden 
drei Monate, die ja den kurzen Dezember sowie den traditionell schwachen Januar beinhalten. Die Kos-
ten sind bei der Mehrheit der befragten Logistiker gleich geblieben, wenngleich im neuen Jahr auch 
aufgrund des Mindestlohns Kostensteigerungen erwartet werden. Die Steigerungen dürften dabei nach 
Einschätzung der Logistiker wie schon in den Vorjahren moderat ausfallen, sodass keine extremen Kos-
tensprünge erwartet werden. Die Preise haben sich im November beim überwiegenden Teil der Logisti-
ker stabilisiert. Während die Mehrzahl von gleich bleibenden Preisen ausgeht, erhoffen sich fast 30 %, 
die Preise in den kommenden drei Monaten erhöhen zu können.  
 
Anders als im Vorjahr sind die Auslandsinvestitionen signifikant gesunken. Es ist davon auszugehen, 
dass vor allem die internationalen Krisen die deutschen Transport- und Logistikunternehmen verunsi-
chern und von Auslandsaktivtäten abhalten. Dabei bleiben die EU-Mitgliedsländer die attraktivsten Ziele 
für Investitionen im Ausland. Im Inland beobachten die Logistiker, dass die Verlader die Verantwortung 
wieder auf sie abwälzen. Gleichzeitig erkennen die Befragten auch eine mangelnde Kommunikation bei 
den Verladern, die es zu verbessern gilt.  
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Abbildung 4: 

Preise

Abbildung 2: 

Geschäftslage

Abbildung 3: 

Kosten

Geschäftslage stabilisiert sich auf hohem Niveau 
 

Im November 2014 berichten drei Viertel der befrag-
ten Transport- und Logistikunternehmen von einer 
unveränderten Geschäftslage im Verlauf des letzten 
Monats. Die Logistik-Konjunktur scheint sich damit 
nach einem guten Herbstgeschäft auf einem sehr 
hohen Niveau stabilisiert zu haben. Dies wird bestä-
tigt durch die Einschätzung der derzeitigen Lage, 
welche von der Hälfte der Befragten als „normal“ 
und weiteren 46 % sogar als „gut“ eingestuft wird. 
Die Erwartungen für den traditionell eher schwachen 
Jahresstart fallen weniger optimistisch aus. Jeweils 
17 % der Logistiker rechnen mit einer schlechteren 
bzw. besseren Lage. Der Großteil (67 %) rechnet mit 
einer gleich bleibenden und somit weiterhin positi-
ven Geschäftslage. Insgesamt dürfte die Logistik-
Konjunktur damit auch zum Jahreswechsel stabil 
bleiben.  
 
 
Keine Hoffnung auf Kostenrückgänge 

 
Die Kosten scheinen weiterhin weitgehend unverän-
dert zu sein. So berichten im November jeweils 4 % 
der befragten Transport- und Logistikunternehmen 
von gestiegenen bzw. gesunkenen Kosten (Oktober: 
24 % bzw. 0%). Damit scheint der Preisverfall beim 
Rohöl die Kostensteigerungen immerhin temporär 
gestoppt zu haben. Mittelfristig scheinen die Logisti-
ker aber keine weiteren Hoffnungen auf Kosten-
rückgange zu haben. Keiner der Befragten rechnet 
mit sinkenden Kosten, während 38 % von steigen-
den Kosten ausgehen. Maßgeblich für diese Erwar-
tungen dürfte insbesondere der ab 01.01.2015 gel-
tende Mindestlohn sein. 
 
 
Stabile Preislage 
 
Die Preise haben sich bei über 80 % der befragten 
Transport- und Logistikunternehmen nicht verän-
dert. Damit ist die Preislage im November 2014 als 
stabil einzustufen, wenngleich  erkennbar mehr 
Unternehmen als im Oktober sinkende Preise in 
Kauf nehmen mussten (Oktober 0 %; November  
13 %). Ähnlich wie im Vormonat rechnet keiner der 
Befragten mit sinkenden Preisen in den kommen-
den drei Monaten. Während 67 % mit gleich blei-
benden Preisen rechnen, erhoffen sich knapp 30 % 
Preissteigerungen. Letztere dürften auch notwendig 
sein, sofern sich der Mindestlohn negativ auf die 
Kostenstruktur der Logistiker auswirkt. 
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Abbildung 5: 

Auslandsaktivitäten

Abbildung 6:

Auslandsinvestitionen

Signifikant rückläufige Auslandsinvestitionen  
 
In diesem Jahr investierten signifikant weniger 
Unternehmen im Ausland als im Vorjahr. Waren es 
2013 noch fast 40 % der befragten Transport- und 
Logistikunternehmen, die im Ausland investierten, 
liegt der Wert in diesem Jahr nur noch bei 19 %. 
Ausschlaggebend für diese Entwicklung dürften die 
versch. internationalen Krisen bzw. Konflikte sein, 
welche die deutschen Transport- und 
Logistikunternehmen verunsichern und von 
Auslandsaktivtäten abhalten dürften. Es ist davon 
auszugehen, dass sich als Folge daraus die 
Unternehmen eher auf Aktivitäten im Heimatmarkt 
und in bereits etablierten Märkten fokussieren. Nach 
Einschätzung der Befragten bewegen sich die  
Auslandsaktivitäten 2015 auf einem ähnlichen 
Niveau. Während 21 % Investitionen planen, 
scheinen 79 % der Befragten eher zurückhaltend zu 
sein, sodass keine Investitionen im Ausland 
budgetiert sind. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese 
Einschätzung bewahrheitet. 
 
 
 
EU bleibt Hauptziel für Auslandsinvestitionen 
 
Die „neuen“ und die EU-15 Mitgliedsländer bleiben 
für die (im Vergleich zum Vorjahr) wenigen Logisti-
ker, die im Ausland investieren, die wichtigsten 
Investitionsziele in diesem Jahr. Dabei ist vor allem 
der Anteil der Investitionen in den neuen EU Mit-
gliedsländern  deutlich von 27 % auf 41 % gestie-
gen. Für die EU-15 Länder ist der Wert um 4 %-
Punkte gestiegen. Zum einen scheinen damit ge-
zielte Investitionen in die von der die Finanzkrise 
stark betroffenen südeuropäischen Länder wieder 
möglich zu sein. Zum anderen dürften aufgrund der 
vielen Krisen die neuen EU-Länder und insb. Polen 
für einige Logistiker in den Vordergrund rücken. 
Anders als im Vorjahr scheint in diesem Jahr auch 
Nordamerika eine wichtigere Rolle zu spielen. Das 
geplante Freihandelsabkommen mit den USA dürfte 
maßgeblich für diese Entwicklung sein. Deutlich an 
Attraktivität verloren hat in diesem Jahr der asiati-
sche Raum, in welchem keiner der Befragten inves-
tiert hat. Nach Einschätzung der Befragten scheint 
die EU für die Logistiker auch 2015 wichtigstes 
Hauptziel für Auslandsinvestitionen zu bleiben.  
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Abbildung 7: 

Auslandsinvestitionen

Abbildung 9: 

SCM-Defizite bei Verladern

Abbildung 8: 

Kostensteigerung

Finnischer Logistimarkt mit gleich bleibender Bedeutung 
 
Dem finnischen Logistikmarkt kommt nach Einschät-
zung der befragten Logistiker eine gleich bleibende 
Bedeutung (82 %) zu. Nur einige wenige Unterneh-
men (18 %) stufen den finnischen Markt als wach-
send ein. Dies geht einher mit den Geschäftstätigkei-
ten der Logistiker in Finnland. Während 32 % der 
Befragten von einer konstanten Geschäftstätigkeit 
sprechen, sind diese bei jeweils 5 % wachsend bzw. 
rückläufig. Die restlichen 59 % sind nicht auf dem 
finnischen Markt aktiv. Der Handel mit Russland, die 
Ölförderung und die Schienenverbindung über Russ-
land bis China sichern Finnland bis dato eine stabilen 
Logistikmarkt. Es bleibt abzuwarten, wie sich der 
Ukraine-Konflikt auf den finnischen Markt auswirkt. 
 
 
Moderater Kostenanstieg erwartet 
 
Wie schon in den Vorjahren erwarten die befragten 
Transport- und Logistikunternehmen keine extremen 
jährlichen Kostensprünge für die kommenden drei 
Jahre. Die Logistiker rechnen vielmehr mit einem 
Kostenanstieg von bis zu 5 %. Dies bestätigen 83 % 
der Befragten – im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 
68 %. Mit einer Kostensteigerung zwischen 5 % und 
10 % rechnen in diesem Jahr 17 % der Befragten 
(2013: 32 %). Insgesamt rechnet zwar keiner der 
befragten Transport- und Logistikunternehmen mit 
sinkenden Kosten bzw. gleich bleibenden Kosten, die 
Kostensteigerungen scheinen aber im Verlauf der 
letzten Jahre kontinuierlich moderater zu werden.  
 
 
Informationsbrüche als wichtigstes Defizit 
 
Über 60 % der befragten Unternehmen bewerten 
Informationsbrüche an wichtigen Schnittstellen als 
Hauptdefizit auf Seiten der Verlader (2013: 59 %). 
Der Anteil derjenigen, die allgemeine Informations-
defizite sehen, ist von 38 % auf 50 % gestiegen. 
Gleichzeitig sind die IT-Defizite aus Sicht der Logisti-
ker in den Hintergrund gerückt (2013: 42 %; 2014: 
27 %). Somit scheinen die Verlader die Lücke in der 
IT zu schließen, wenngleich die Kommunikation 
vermehrt bemängelt wird. Dies dürfte u.a. an einer 
fehlenden zentralen Steuerung liegen, welche 46 % 
der Logistiker als Defizit erkennen. Insgesamt bleibt 
die Kompatibilität und Verzahnung der verschiede-
nen IT-Systeme der Marktakteure auch in Zukunft 
weiter bedeutend, sodass eine bessere Kommunika-
tion ermöglicht werden kann. 
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Abbildung 20:

Verladerstrategien

Verlader wälzen weiter die Verantwortung ab 
 
Im November 2014 berichten 65 % der Befragten 
Logistikdienstleister, dass bei Störungen in der 
logistischen Prozesskette, die Verlader die Ver-
antwortung auf sie abwälzen. Damit scheint sich 
diese Strategie wieder zu verstärken, nachdem 
im letzten Jahr der Wert noch von 70 % auf 52 % 
gesunken war. Das akute Troubleshooting ohne 
Rücksicht auf Kosten scheint erneut leicht abge-
nommen zu haben – von 24 % in 2013 auf 23 % 
in 2014. Gleichzeitig erkennen etwas weniger 
Logistiker die kontinuierliche Verbesserung als 
eine Strategie von Verladern (2013: 38 %; 2014: 
35 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 

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  


