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Logistik

Stagnierende Preise gefährden
Wirtschaftlichkeit
SCI/Logistikbarometer: Positive Erwartungen verbessern das Geschäftsklima
(rok) Die Erwartungen an die künfti- nehmen eine Senkung ihrer Kosten
ge Geschäftslage sind im August erreichen. Weitere acht Prozent hofsprunghaft gestiegen. Dies ist im Ver- fen auf eine Kostenreduzierung in
gleich zu den Ergebnissen der Au- den nächsten drei Monaten. Ein Dritgust-Befragungen voriger Jahre tel der Unternehmen blickt jedoch
durchaus normal. Dadurch erreicht nicht so optimistisch in die Zukunft
das Geschäftsklima wieder ein höhe- und rechnet mit einem weiteren Kosres Niveau – auch wenn die aktuelle tenanstieg.
Geschäftslage im August saisonal bedingt wieder etwas gesunken ist.
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Zeit behoben, ist die WirtschaftlichAuch weiterhin bleibt die Kostenkeit in den Unternehmen der Trans- steigerung in den Unternehmen der
port- und Logistikbranche stark ge- Transport- und Logistikbranche
fährdet. Zu dieser Einschätzung ohne nennenswerte Auswirkungen
gelangt das aktuelle SCI Logistikba- auf die Preise für die erbrachten
rometer für den Monat August.
Dienstleistungen. Wie bereits in der
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Lage als saisonal schlecht. Auch Rück- sah sich im vergangenen Monat soblickend auf den Monat Juli liegt der gar gezwungen, den Preis für den
Anteil derjenigen mit einer
Kunden weiter zu senken.
verbesserten GeschäftsOb in den nächsten
lage mit sechs ProzentMonaten 18 Prozent
punkten geringfügig
der Unternehmen
über den Anteil dereine Preiserhöhung
jenigen, die eine
durchsetzen könVerschlechterung
nen, bleibt abzuder Geschäftslage
warten.
verbuchten.
Bei
SCI sieht die
Speditions- und
der überwiegenden
Gefahr einer weiLogistiksoftware
Mehrheit (74 Proteren
InsolvenTel +49 831 57407-300
zent) haben sich im
zwelle, sofern der
www.soloplan.de
Ferienmonat Juli keiTrend zu steigenden
ne wesentlichen saisoKosten bei gleich bleinalen Veränderungen
benden oder sinkenden
ergeben. Im Zuge der saisoPreisen nicht gebrochen
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im Herbst. Eine günstigere GeschäftsIn den vergangenen drei Monaten
lage erwarten 46 Prozent der teilneh- konnte fast die Hälfte der befragten
menden Unternehmen in den nächs- Unternehmen eine Steigerung ihrer
ten drei Monaten.
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verzeichnen.
Rückblickend auf die Vorjahresergebnisse zeigt sich, dass sich im AuPersonalführung
gust die Transportumsätze kontinuierlich
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Diese
ist wichtige Aufgabe
Entwicklung wird begünstigt von
des Managements
der wachsenden Internationalisierung und Globalisierung der WirtIm Vergleich zum vergangenen Be- schaft. Die damit wachsenden Hanfragungsmonat (32 Prozent) blicken delsverﬂechtungen zwischen den
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die der Transport- und Logistikbran- die Transportumsätze weiter erhöche negativ zusetzen. Dabei beschrän- hen.
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der Befragung von 200 Logistikübernimmt auch die Personalfühunternehmen, die in Bezug auf
rung.
Größe und Produkte repräsentaEin Rückgang oder ein Anhalten
tiv sind. Die Analyse erfolgt zum
der Leistungsdifferenzierung ist
Teil in methodischer Anlehnung
weiterhin nicht zu erkennen. Mit 77
an den Ifo-Geschäftsklimaindex,
Prozent der Unternehmen gibt der
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falt weiter zu erhöhen.
(DVZ 08.09.2005)

Die derzeitige Geschäftslage beurteilt ein Viertel der im August befragten Unternehmen als gut.
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Cordes und
Simon baut
Logistikzentrum
(rok) Die Cordes & Simon GmbH in
VS-Schwenningen expandiert. Das
Unternehmen beginnt noch in diesem Jahr mit dem Bau eines Logistikzentrums. Realisiert werden im
ersten Bauabschnitt eine etwa 5000
m² große Umschlaghalle. Sie umfasst
mehr als 50 Verladetore. Zudem entsteht eine erweiterbare Logistikhalle
mit 10 000 Palettenstellplätzen. Das
Investitionsvolumen beziffert das
Unternehmen mit 7 Mio. EUR.
Über den endgültigen Standort
wird Ende September bis Anfang
Oktober entschieden. Derzeit laufen
noch Verhandlungen mit der Stadt
Villingen-Schwenningen.
Aktuell
stehen zwei geeignete Grundstücke
für das mehr als 240 m lange und 50
m breite Gebäude zur Auswahl. Weitere Optionen bestehen auch noch in
Umlandgemeinden.
„Am jetzigen Standort im Industriegebiet Ost in VS-Schwenningen ist
kein Platz mehr für eine Erweiterung
vorhanden“, erläutert Dr. HansTheodor Cordes, geschäftsführender
Gesellschafter der Unternehmensgruppe. „Wir brauchen günstige Verkehrswege und ausreichende Kapazitäten für künftige Erweiterungen.“
Das Unternehmen verzeichne eine
steigende Nachfrage nach logistischen
Leistungen. In den nächsten fünf Jahren werde sich das Sendungs- und
Umsatzvolumen verdoppeln. Ziel sei
die regionale Marktführerschaft.
In diesem Zuge kündigt das Unternehmen neue Arbeitsplätze an. Der
Umzug in die neue Speditions- und
Logistikanlage, werde im Laufe des
nächsten Jahres stattﬁnden.
(DVZ 08.09.2005)

Lidl: Richtfest für
Logistikzentrum
in Rostock

Nur wenige Unternehmen sind in der Lage, ihre Kosten zu senken. Ein
Drittel rechnet künftig mit steigenden Kosten.

(rok) Nach achtmonatiger Bauzeit
hat die Discounterkette Lidl diese
Woche in Rostock Richtfest für ihr
neues Logistikzentrum gefeiert. Von
dem Zentrum aus sollen vom 1. November dieses Jahres an 65 Filialen
der Handelskette in MecklenburgVorpommern und Brandenburg beliefertwerden,teiltedasUnternehmen
mit. Geplant sei, zunächst 150 Arbeitsplätze in dem Zentrum zu schaffen. Die große Fläche von knapp
90 000 m² ermögliche künftige Erweiterungen. Die Waren sollen von
Fuhrunternehmen aus der Region
ausgeliefert werden.
(DVZ 08.09.2005)

MAN erneuert
Versorgung der
Produktion

Hohe Kosten lassen sich nicht mit höheren Preisen kompensieren. Immerhin 18 Prozent glauben an eine Preissteigerung.

Gute Bilanz beim Transportumsatz: Fast die Hälfte der Betriebe verzeichnete in den vorigen drei Monaten eine Erhöhung. Grafiken: SCI/DVZ

(rok) Als Ergebnis einer Konzeptstudie zur Optimierung der Fertigung
und Montage von Achsen, erneuert
die MAN Nutzfahrzeuge AG seine
Produktionsplanung und -steuerung.
Die Wassermann AG implementiert
am Hauptsitz des Fahrzeugbauers in
München in den kommenden Monaten das System „waySCS“ (Supply
Chain Simulation). Zudem wird die
Ablauforganisation angepasst.
Im Rahmen der vorausgegangenen Studie ließ MAN sowohl die
technischen und organisatorischen
Voraussetzungen als auch den betriebswirtschaftlichen Nutzen eines
Planungs- und Steuerungssystems
ermitteln. Am Standort München
stellt das Unternehmen täglich in einer hohen Fertigungstiefe rund 400
Achsen für Nutzfahrzeuge verschiedener Typen her. Ziel ist, mit dem
neuen System Durchlaufzeiten zu
verkürzen, Lagerbestände zu senken sowie den Planungs- und Steuerungsaufwand zu reduzieren.
Um die logistischen Kennzahlen
zu überprüfen, führt der Fahrzeugbauer zusätzlich das Softwaremodul
wayKPI (Perfomance Monitor) ein.
Mitte 2006 werden die Einsatzmöglichkeiten der Wassermann-Lösung
für weitere Produktionswerke geprüft, teilt die MAN Nutzfahrzeuge
AG mit.
(DVZ 08.09.2005)
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