
Die große Herausforderung in
Russland ist, die zukunftsorien-
tierte Gestaltung der Verkehrssys-
teme zu gewährleisten und logis-
tische Gesamtkonzepte zu ent-
wickeln. Vor allem von der Ver-
netzung der Verkehrsträger und
der Bildung intermodaler Trans-
portketten sind die Affekte für
die Steigerung der Leistungs-
fähigkeit der Verkehrssysteme zu
erhoffen. 

Mit einer überdurchschnittli-
chen Wachstumsrate gehört Russ-
land heute zu den dynamischsten
Wirtschaftsregionen der Welt. Ein
Land, das mehr als ein Jahrzehnt
lang unter dem wohl massivsten
Zusammenbruch von Industrie
und Produktion litt, kehrt wieder
auf den Wachstumskurs zurück
und ist neben China eines der
wenigen Länder, die heute ein
reales Wachstum erreichen. 

Einen wichtigen Grundstein für
ein anhaltendes Wachstum der
russischen Wirtschaft bilden die
von der russischen Regierung
konsequent vorangetriebenen
Reformen. Sie führen zur Besei-
tigung bestehender Strukturpro-
bleme, zur Verbesserung der
wirtschaftlichen Entwicklung und
zur Herstellung von marktwirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen für eine nachhaltige Verbes-
serung des Investitionsklimas.

Die Durchführung akut gewor-
dener Reformen, aber auch die
anhaltend hohen Ölpreise auf
dem Weltmarkt sorgten dafür,
dass die russische Wirtschaft trotz
der weltweiten Konjunkturflaute
ihren Wachstumskurs fortsetzen
konnte. So belief sich zwischen
1998 und 2004 der Zuwachs des
BIP insgesamt auf  38 Prozent.
Im Jahre 2004 betrug das BIP-
Wachstum  7,1 Prozent gegenü-
ber dem Vorjahr.  

Somit  behält Russland  unter
den Industrieländern weiterhin
eine Spitzenposition beim Zu-
wachs des realen BIP-Volumens.
Parallel reduziert die russische
Wirtschaft ihre Abhängigkeit
von den Mineralölpreisen. Den-
noch hängt sie immer noch stark
von der Weltmarktkonjunktur im
Energieträgerbereich und von
den Exporten solcher Produkte
wie Öl, Gas, Kupfer und Alumi-
nium ab. 

Der russische Logistikmarkt
befindet sich in einem tiefgrei-
fenden Wandel. Die Veränderun-
gen werden insbesondere nach-
frageseitig getrieben. Neben der
intensivierten wirtschaftlichen
Verflechtung mit den westeu-
ropäischen Ländern macht sich
die Veränderung der logistischen
Anspruchsprofile von Produktion
und Handel bemerkbar. Die
Wettbewerbssituation von Unter-
nehmen der verladenden Wirt-
schaft wird immer mehr von der
Kostensituation geprägt. 

Logistikkosten im Blickpunkt

Die Logistikkosten werden ein
immer entscheidenderer Faktor,
insbesondere bei der Produktion.
Jedoch sind sie in Russland ange-
sichts des geringen Wettbewerbs
und der unzureichenden Logisti-
kinfrastruktur, verursacht durch
Fehlbestände und Umschlagshäu-
figkeiten, im Vergleich zu ande-
ren Ländern relativ hoch. Die
Vielzahl der Lieferungen ent-
sprechen in Russland nicht den
Kundenanforderungen und sind
untransparent. Außerdem sind
die Durchlaufzeiten zu lang und
die Liefertermine können oft
nicht eingehalten werden. Des-
halb sehen viele Logistikdienst-
leister eine Optimierung der Pro-
zesse und damit die Senkung der
Logistikkosten als Hauptziel.

Der russische Markt für Logis-
tikdienstleistungen ist heute im-
mer noch in einer frühen, aber
schnell wachsenden Entwick-
lungsphase. Das Marktvolumen
wird zurzeit auf 120 Mrd. USD
geschätzt. Dabei machen die Spe-
dition und die Transport-
dienstleistungen über 55 Prozent
des gesamten Logistikvolumens
aus. Die Lagerwirtschaft und der
Güterumschlag betragen zurzeit
13 Prozent. Der Rest (32 Pro-
zent) entfällt auf die Organisati-
on, Auftragsabwicklung sowie
Supply-Chain-Management. Der
Markt selbst ist stark fragmen-
tiert. Aufgrund ihrer unterschied-
lichen Systemeigenschaften sind
nicht alle Verkehrsträger in glei-
cher Weise in der Lage, den
Marktanforderungen gerecht zu
werden. Dies hat Konsequenzen
für die Marktchancen der Anbie-
ter. Die Straßengüterverkehrsun-
ternehmen in Russland agieren
im Markt für logistische Syste-
mangebote recht erfolgreich,
während komplexe Transportlö-
sungen unter Beteiligung der
Bahn eher Einzelfallcharakter
aufweisen. 

Qualifizierte Logistiklösungen
sind bisher weitgehend unbefrie-
digend und erfordern ein hohes
Logistik-Know-how. Bei den An-
bietern ist generell eine stärkere
Differenzierung der Leistungs-
profile zu beobachten. Auf der
einen Seite stehen die reinen
Frachtführer, die über die Trans-
portleistung hinaus kaum Zusatz-

dienste oder höherwertige logisti-
sche Leistungen anbieten. Dem-
gegenüber versuchen Logis-
tikdienstleister mit breiterem und
komplexerem Leistungsprofil,
sich aus eigener Kraft oder durch
Kooperationen zu Systemdienst-
leistern zu entwickeln.  

Der Boom in der russischen
Logistikwirtschaft führt zu einer
erhöhten Nachfrage im Bereich
von modernen Lagerhäusern.
Gleichzeitig steht einer sich ver-
stärkenden Nachfrage ein zuneh-
mend verknapptes Angebot ge-
genüber. Der Markt wird heute
noch durch zahlreiche veraltete
Lagerflächen dominiert, die noch
in den historisch gewachsenen
Industriegebieten liegen und im
Vergleich zu Büro- und Handels-
flächen katastrophal unterent-
wickelt sind. Unter verschiedenen
Logistikstandorten Russlands
steht der Raum Moskau, mit ei-
nem Marktvolumen von 65,6
Mrd. USD an der Spitze der Be-

liebtheitsskala für Logistikimmo-
bilien. Die wichtigsten
Lagerstandorte liegen im Nord-
westen, im Süden bzw. Südosten
und zwischen dem MKAD (Mo-
skau-Ringautobahn) und der Be-
tonka. Der Markt wird vor allem
von Eigennutzern besetzt, die
sich längerfristig in der Region
engagieren. Die aktuelle Nach-
frage nach modernen Lager-
flächen in Moskau beträgt 3,5
Mio. m2. Das Angebot an solchen
Objekten ist jedoch sehr be-
grenzt. Auf die etwa 12 Mio.
Menschen in Moskau und Umge-
bung kommen nur 1,8 Mio. m2

Lagerfläche (Zum Vergleich: Den
1,6 Mio. Einwohnern der Stadt
Warschau stehen rund 1 Mio. m2

moderne Lagerfläche zur Verfü-
gung). Nur 360.000 m2 davon
entsprechen einem modernen
Standard. Der Vermietungsmarkt
für Lagerflächen ist schwer-
punktmäßig auf das Stadtgebiet
Moskau beschränkt. Die für mo-
derne Lager geeigneten Flächen
befinden sich außerhalb der
MKAD. In den letzten Jahren
sind die Verkehrsdichte sowie die
Mietpreise für Lagerflächen er-
heblich gestiegen. In der gesam-
ten Region Moskau liegen sie
zurzeit zwischen 120 und 140
USD/m2 im Jahr. Die relativ
große Spanne spiegelt kein Zen-
trums-Peripherie-Gefälle wider.
Verkehrsanbindung und Objekt-
qualität sind die bestimmenden
Faktoren für den Mietpreis. Wenn
die Unternehmen auf gemieteten
(die Mietzeit der staatlichen
Grundstücke beträgt normaler-
weise 49 Jahre) Flächen die La-
ger und Gebäude einrichten, be-
steht eine gute Chance, in weni-
gen Jahren die Fläche zu kaufen.
Der Kaufpreis von Logis-

tikflächen beispielsweise am
MKAD beträgt zwischen 250.000
und 500.000 USD pro ha. 

Barriere für die Entwicklung

Das größte Problem für die
Entwicklung des russischen
Logistiksektors ist eine Ineffizi-
enz der Verkehrsinfrastruktur.
Weder der Straßen- noch Schie-
nenverkehr genügt dem gestiege-
nen Güterverkehrsvolumen und
den Anforderungen der Unter-
nehmen an ein effektives Logisti-
knetz. Nicht nur die Modernisie-
rung der bestehenden Netze ist
dringend erforderlich. Es müssen
völlig neue Verkehrsverbindun-
gen und leistungsfähige, integra-
tionsfördernde Verkehrsnetze ge-
schaffen werden. Die Kapazität-
sengpässe im Güterverkehr ver-
schärfen sich dadurch, dass Wa-
ren wegen der geographischen
Dimensionen Russlands mit einer
weiträumigen Verteilung von
Wirtschafts-zentren über lange
Strecken transportiert werden
müssen. Insbesondere Verzöge-
rungen bei der Lieferung von
Rohstoffen und Komponenten
führen zu Produktionsausfällen
in der Industrie. Dabei ist zu be-
achten, dass das Transportnetz in
Russland sehr unterschiedlich
ausgebaut ist. Die Dichte des
Netzes nimmt von West nach Ost
stark ab, wodurch eine reibungs-
lose Abwicklung des Güterver-
kehrs in östlichen Regionen be-
hindert wird. Ein weiterer Nach-
teil der russischen Verkehrsinfra-
struktur liegt auch darin, dass das
bestehende Verkehrsystem kaum
Netzwerkeffekt erzeugt. Durch
eine unzureichende Vernetzung
der Verkehrsträger und das Feh-
len an Verkehrsknotenpunkten
gehen die Synergien im intermo-
dalen Güterverkehr verloren. 

Markteinstieg genau überlegen

Der Logistikmarkt entwickelt
sich zu einem der attraktivsten
Märkte in der gesamten Region.
Mit dem zunehmenden Warenaus-
tausch liegt Russland neben China
weltweit an der Spitze und bietet
gerade für westeuropäische Logi-
stikdienstleister ein großes Poten-
zial. Vor allem in den erwarteten
Veränderungen der Güterstruktur,
mit einem wachsenden Anteil an
hochwertigen Industriegütern
werden die Potenziale für die Lo-
gistikdienstleister für künftige Ge-
schäftstätigkeiten gesehen. Der
Logistikmarkt in Russland ist
stark fragmentiert, dominiert von
Frachtführern. Deshalb bietet er
die deutlichen Wachstumschancen
insbesondere für Netzwerkanbie-
ter vor Ort.  Jedoch ist der Eintritt
in den russischen Logistikmarkt
alles andere als einfach. Er bietet
nicht nur große Chancen, sondern
trägt auch das Risiko der unange-
nehmen Überraschungen, die teil-
weise durch Intransparenz des
Marktes und mangelnde Kenntnis
der jeweiligen Situation verur-
sacht werden. Deshalb sind bei ei-
nem Markteinstieg in Russland ei-
ne detaillierte Kenntnis des Mark-
tes, ein gutes Verständnis der An-
sprüche der Kunden sowie ein lo-
gistisches Know-how wichtiges
Faktoren für den Erfolg.
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