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lung des Geschäftsklimas hinaus.
Denn es werden nicht nur kurzfristi-
ge, konjunkturell bedingte Erwar-
tungen abgefragt. Vielmehr verfolgt
dieses Barometer darüber hinaus
das Ziel, langfristige, wachstumsbe-
dingte Tendenzen aufzudecken. Die
Befragungsergebnisse werden ana-
lysiert, interpretiert und regelmäßig
in der DVZ veröffentlicht.

(DVZ 16.04.2005)

(rok) Das SCI-Logistikbarometer ist
ein regelmäßig ermittelter Indika-
tor, der die aktuelle brancheninter-
ne Wirtschaftslage und künftige
Entwicklung zeigt. Initiator ist die
SCI Unternehmensberatung in
Hamburg. Im Juni 2003 startete das
Barometer mit der Befragung von
200 Logistikunternehmen, die in Be-
zug auf Größe und Produkte reprä-
sentativ sind. Die Analyse erfolgt
zum Teil in methodischer Anleh-
nung an den Ifo-Geschäftsklimain-
dex, geht aber über die reine Ermitt-

Konstanter Monat mit guten Perspektiven
SCI-Logistikbarometer: Normale Geschäftslage, aber immer mehr Unternehmen schließen kurzfristige Verträge

(rok) Mit den ersten Sonnenstrahlen
Ende des ersten Quartals schwindet
auch die trübe Einschätzung der Ge-
schäftslage in der Transport- und
Logistikbranche. Der Februar ist in
den meisten Unternehmen weniger
schlecht ausgefallen als zunächst an-
genommen: Etwa 95 Prozent der
Unternehmen blicken auf einen nor-
malen bis guten Verlauf zurück. Zu
dieser Einschätzung gelangt das ak-
tuelle Logistikbarometer der SCI
Verkehr GmbH für den Monat
März.

Ein Viertel der
Unternehmen
registrierte
eine verbesser-
te Geschäfts-
lage.

Den aktuellen Befragungsmonat
schätzen 85 Prozent als saisonal nor-
mal oder sogar als gut ein. Das Ge-
schäftsklima erfährt dadurch einen
kleinen Aufschwung. Gedämpft wird
diese Entwicklung nur durch die nun
zurückhaltenderen Erwartungen.

Im vorangegangenen Befragungs-
monat fiel die Bewertung der Ge-
schäftslage negativer aus. Diese Ent-
wicklung setzt sich nicht fort. Hatten
im Februar noch 22 Prozent der teil-
nehmenden Betriebe die aktuelle Ge-
schäftslage als schlecht eingeschätzt,
blicken im Nachgang nur noch 5 Pro-
zent auf eine Verschlechterung zurück.
In fast einem Viertel der Fälle verbes-
serte sich sogar die geschäftliche Lage.

Feinstaub und Dieselpreise
gefährden Stabilität

Die gegenwärtige Geschäftslage im
März bewerten über 20 Prozent als gut
und über 60 Prozent als saisonal nor-
mal. Dass sich die geschäftliche Lage
im kommenden Monat verschlechtern
wird, ist für keines der befragten Un-
ternehmen zum jetzigen Zeitpunkt
denkbar.

Die Kostensi-
tuation war
im März
entspannt.

Der Preiser-
höhungseffekt
durch die Maut
scheint been-
det zu sein.

Über 90 Pro-
zent verzeich-
neten eine
konstante oder
verbesserte
Kapazitätsaus-
lastung.

Quelle: SCI

der Kosten gefährdet. Dazu gehören
die Feinstaubdiskussion und Diesel-
preise.

Ebenfalls gleich bleiben die Preise
für die angebotenen Leistungen. Der
Preiserhöhungseffekt der Lkw-Maut
scheint nun endgültig Vergangenheit
zu sein. In den meisten Unternehmen
(74 Prozent) sind die Preise konstant
geblieben. Preisschwankungen wird es
für die Mehrheit der Befragten (83
Prozent) auch im nächsten Monat
nicht geben. Hinsichtlich der Preisge-
staltung ist nicht eindeutig ersichtlich,
ob es sich um eine kurzfristige oder
eher mittelfristige Stabilisierung han-
delt.

Hohe Erwartungen an
die Kapazitätsentwicklung

Die momentane Kapazitätsauslas-
tung in der Transport- und Logistik-
branche entspricht den Frühjahrswer-
ten des vergangen Jahres. Über 90 Pro-
zent der Betriebe verzeichneten in den
vergangenen sechs Monaten eine kon-
stante oder sogar verbesserte Auslas-
tung ihrer Kapazitäten. Derzeit be-
zeichnen 87 Prozent ihre Kapazitäts-

Zum ersten Mal seit der Befragung
im April 2004 sahen sich unter 30 Pro-
zent der Befragten mit einer Kosten-
steigerung konfrontiert. Die Mehrheit
verzeichnete einen konstanten Monat
in Bezug auf ihre Kosten. Auch die
Zahl der Betriebe, die mit einer Kos-
tensteigerung rechnen, bleibt im Ver-
gleich zu den vergangenen Monaten
gering. Jedoch zeichnen sich neue Be-
lastungen für die Transport- und Lo-
gistikwirtschaft ab, die in den nächsten
Monaten die gerade erhoffte Stabilität

auslastung als normal bis gut. Die Er-
wartungen an die künftige Entwick-
lung bleiben hoch. Die Ergebnisse der
vergangenen zwei Jahre lassen hoffen,
dass die Einschätzungen einer verbes-
serten Kapazitätsauslastung in den
nächsten sechs Monaten für einen gro-
ßen Teil der Unternehmen eintreten
wird.

Hinsichtlich der Vertragslaufzeiten
haben lediglich 17 Prozent der Dienst-
leister aus der Transport- und Logis-
tikbranche langfristige Vertragslauf-
zeiten mit ihren Kunden vereinbart.
Die Mehrheit plant mit ihnen mittel-
bis kurzfristig. Kurzfristige Laufzeiten
bei Verträgen sind in einem Drittel der
Unternehmen die Regel. Somit verrin-
gert sich der Anteil der Unternehmen,
die über langfristige Kundenverträge
verfügen, weiterhin. Künftig gehen nur
noch sieben Prozent davon aus, dass

sie langfristige Beziehungen mit ihren
Geschäftspartnern realisieren können.

Betroffen sind nicht nur die klassi-
schen kurzfristigen Verträge für einfa-
che Transport-, Umschlag- oder La-
gerleistungen. Auch Kontraktlogistik-
kunden wollen in verstärktem Maße
eine Abhängigkeit von ihren Logistik-
dienstleistern vermeiden und bevorzu-
gen kurze Vertragslaufzeiten. Dabei
drücken hohe Akquisitionskosten und
kurze Vertragslaufzeiten den Gewinn
der Transport- und Logistikunterneh-
men. (DVZ 16.04.2005)

ten. Speziell für diesen Kontrakt wur-
de eine kompatible Lösung zum Be-
standsdaten- und Erfassungssystem
des Bahnunternehmens entwickelt.
Diese dient zur Optimierung des Ma-
terialflusses der benötigten Teile.
Dazu gehören Schrauben, Bolzen,
Waggonräder und Sitze sowie elektri-
sche Motoren bis hin zu kompletten
Klimaanlagen.

Die Belieferung der einzelnen War-
tungs- und Werkstätten wird mit Hilfe
des Kooperationspartners Sernam, ei-
nem in Frankreich ansässigen Paket-
dienstleister, erledigt.

(DVZ 16.04.2005)

Bewirtschaftung des Zentrallagers und Distribution

(rok) TNT Logistics Frankreich hat ei-
nen Kontrakt mit dem staatlichen
Bahnunternehmens SNCF über Er-
satzteillogistik geschlossen. Die Ver-
tragsdauer beträgt sechs Jahre. Das
Volumen der 2006 in Kraft tretenden
Vereinbarung beträgt 80 Mio. EUR.

Das Bahnunternehmen strebt eine
Verfügbarkeitsoptimierung der Züge
sowie kürze Wartungs- und Betriebs-
abläufe an. Die in den mehr als
55 Wartungs- und Werkstätten in
Frankreich benötigten Ersatzteile sol-
len künftig von einem zentralen Lager
aus bereitgestellt werden.

Der Logistikdienstleister über-
nimmt das Handling des 45 000 m² gro-
ßen Zentrallagers in der Nähe von Pa-
ris sowie die Distribution der Ersatz-
teile für die Wartungs- und Werkstät-

TNT Logistics übernimmt
Ersatzteillogistik von SNCF

www.tntlogistics.com

IDS-Partner investieren 50 Mio. EUR
Instandsetzung steht an erster Stelle

(rok) Die 40 Partner der IDS Logistik
GmbH haben im vorigen Jahr rund
50 Mio. EUR investiert. Der Hauptan-
teil entfiel auf Baumaßnahmen – gut
42 Prozent der Ausgaben wurden für
Modernisierungen und den Bau neuer
Anlagen verwendet. Für die techni-
sche Ausstattung und IT-Equipment
stellten die IDS-Unternehmen insge-
samt 11,5 Mio. EUR bereit.

„Angesichts der schwierigen Wirt-

schaftssituation ist die Zurückhaltung
bei Investitionen zwar verständlich“,
sagt IDS-Geschäftsführer Dr. Michael
Bargl. Doch wer jetzt spare, werde spä-
ter das Nachsehen haben. „Nur Unter-
nehmen, die kontinuierlich in Verbes-
serungen investieren, sichern sich ihre
Wettbewerbsfähigkeit.“

Zu den 50 Mio. EUR steuerten die
mittelständischen IDS-Partner knapp
47 Mio. EUR bei. Rund 21 Mio. EUR

steckten sie in die Instandsetzung der
Logistikanlagen, den Bau neuer Läger
und Logistikanlagen. „Das ist ein deut-
licher Hinweis auf die steigende Nach-
frage nach Kontraktlogistik – der Be-
darf nach mehr Lager- und Logistikflä-
che wächst“, kommentiert Bargl. Auf
die Bereiche Fuhrpark entfielen mehr
als 9 Mio., auf die Aufstockung und
Qualifizierung des Personals über 8
Mio. EUR. (DVZ 16.04.2005)

Sparpotentiale in der
Versandhandelslogistik?

11. Europäischen KEP-Kongress

Nähere Informationen zur Veranstaltung, dem Programm sowie der
Anmeldung unterwww.dvz.de oder telefonisch unter 040/23 71 41 94

26. April 2005 in Bonn
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NOTICE TO SHIPPERS

UK/NORTH WEST CONTINENT PORTUGAL AND
VIGO CONFERENCE

BUNKER AND PORTUGUISE TERMINAL CHARGE INCREASE
Member Lines of the UK/North West Continent Portugal and Vigo
Conference have announced that from the 1/5/2005 that the Bunker
surcharge will increase by Euro 15 (£14) per teu. New BAF level will
therefore be EUR 60,-- (GBP 40,--) per teu. This is due to a further increase
in fuel costs. This applies to all shipments to and From Lisbon, Leixoes and
Vigo.

Further due to increases in stevedoring costs the terminal charges in
Lisbon and Leixoes will increase from the current level of Euro 140 to Euro
150, this also applies from 1/5/2005. Full details can be obtained from
Member Lines and their Agents.

Holland Maas Shipping B.V. Rotterdam
MacAndrews Ltd London
NYK Line London
OPDR Gmbh Hamburg
Portlink N.V. Antwerp
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