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Heute scheint 2020 noch in ferner Zukunft zu liegen. Das Datum spielt zwar eine Rolle für die lang-
fristige Planung, ist aber für eine genauere Projektierung sowie die Umsetzung strategischer und 
übergreifender Ziele in detaillierte Aktivitäten noch zu weit entfernt. Seit dem Beginn der globalen 
Wirtschaftskrise sind inzwischen fünf Jahre vergangen. In dieser Zeit gab es weltweit eine Reihe von 
regionalen Konjunkturproblemen, die sich gegenseitig beeinflusst haben. Die etablierten westlichen 
Volkswirtschaften mussten, nach einer langen, durch Fremdkapital finanzierten Wohlstands- und 
Wachstumsphase in den 1990er und 2000er Jahren, eine „Durststrecke“ bewältigen. 

Rückläufige Haushaltseinkommen und eine geringere Kaufkraft von Verbrauchern führten dazu, dass 
Unternehmen Einschnitte vornehmen mussten, um Kosten zu reduzieren, rentabel zu bleiben oder 
ihre Verluste zu minimieren. Einige Firmen, vor allem im Hightech- und Elektronikbereich, entschie-
den sich dafür, ihre Logistikprozesse intern abzuwickeln. Andere Anbieter lagerten ihre Logistik aus, 
um flexibler zu sein und die Kosten besser kontrollieren zu können.  

Aufgrund der Globalisierung waren die Auswirkungen der Rezession nahezu überall spürbar. Wäh-
rend die Wirtschaftsflaute mittlerweile in vielen Regionen abgeklungen ist, sind andere – besonders 
in der Eurozone – noch immer von den direkten Folgen betroffen. Sogar die Länder, die bereits eine 
wirtschaftliche Erholung verzeichnen, kämpfen weiterhin mit der geringeren Nachfrage aus Europa 
und Nordamerika. Selbst viele Schwellenländer müssen erleben, wie sich ihre sonst so hohen 
Wachstumszahlen eher im einstelligen Bereich einpendeln. 

Die global ausgerichtete Logistikbranche ist von den weltweiten Auswirkungen der anhaltenden Re-
zession besonders stark betroffen. Die gedämpfte Nachfrage von Endverbrauchern und die rückläufi-
gen Einzelhandelsumsätze münden in einem geringeren Produktionsniveau, welches wiederum das 
Transportaufkommen senkt. Markt und Wettbewerbsdynamik sind dadurch ständigen Änderungen 
unterworfen. 

 

 

 

 

Die Logistikbranche wird sich in den kommenden Jahren massiv verändern. 
Das Whitepaper gibt auf Basis aktueller Daten und Trends einen Überblick, 
wie die Branche im Jahr 2020 aussehen könnte. Dabei liefert es Denkanstö-
ße und Anhaltspunkte für Ihre weitere Planung. 
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Logistikdienstleister suchen nach Möglichkeiten, 
um ihre Gewinnspannen zu sichern: durch Ska-
leneffekte mittels Partnerschaften und Netzwer-
ken  und den Ausbau ihres Anteils an der Lie-
ferkette durch einen erweiterten Aufgabenbe-
reich und das Angebot von Mehrwertdiensten. 

 
Abgesehen von einigen großen Volkswirtschaften, die weiterhin stagnieren, stehen die Zeichen in der 
Logistik und in anderen Branchen auf Besserung. Zwar sind die Preise und Gewinnspannen im Gü-
terverkehr nach wie vor unbeständig und reflektieren die anhaltenden Schwankungen der regionalen 
Umsätze im Einzelhandel – besonders im Bereich Luftfracht, aber das Transportaufkommen hat sich 
stabilisiert. Vor allem im Straßen- und Schienengüterverkehr ist ein Aufschwung erkennbar. Das See-
frachtaufkommen insgesamt ist nach wie vor von Überkapazitäten, Langsamfahrten und einer gerin-
geren Anzahl von Routen geprägt. Weiterhin lässt sich der Markt durch eine rege Fusions- und Ak-
quisitionsaktivität charakterisieren. Des Weiteren werden in regelmäßigen Abständen neue Partner-
schaften zwischen regionalen und internationalen Logistikdienstleistern bekanntgegeben. 

Nach wie vor gibt es viele Herausforderungen zu bewältigen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk insbe-
sondere auf den stetig wachsenden Betriebskosten. 
Die exorbitanten Kraftstoffpreissteigerungen sind 
nachweislich ein Problem für die Logistikbranche. 
Dies gilt besonders für Unternehmen, die in der Eu-
rozone tätig sind, wo die Steuern die Verteuerung 
des regulären Ölpreises pro Barrel weiter verschär-
fen. Auch die Arbeitskosten nehmen weltweit zu. 
Während sich der Lebensstandard in den Schwellenländern verbessert und die Durchschnittslöhne 
ansteigen, verschärfen die niedrigen Geburtenraten der vergangenen Jahre in den etablierten westli-
chen Volkswirtschaften den Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte. Logistikdienstleister suchen 
daher nach Möglichkeiten, um ihre Gewinnspannen zu sichern: indem sie von Skaleneffekten durch 
Partnerschaften und Netzwerke profitieren und ihren Anteil an der Lieferkette durch einen erwei-
terten Aufgabenbereich sowie das Angebot von Mehrwertdiensten ausbauen.   

Die Schnelligkeit der Markteinführung und die Flexibilität, auf veränderte Anforderungen zu reagie-
ren, gehören neben dem Kundenservice zu den wichtigsten möglichen Alleinstellungsmerkmalen. Die 
Transportarten und -wege verändern sich in dem Maße wie sich die Kundenanforderungen ändern, 
mit einer Zunahme im Bereich Nearshoring sowie einer verstärkten Verlagerung des Transports auf 
Straße und Schiene (im Gegensatz zu langen Seereisen oder teurer Luftfracht), da einige Liefernetz-
werke Verträge auf Basis der geographischen Entfernungen abschließen. 

In den westlichen Märkten konzentriert sich die Nachfrage der Konsumenten nach wie vor auf High-
tech-Produkte wie Smartphones und Tablets. Dies betrifft nicht nur die immer jünger werdende 
Zielgruppe, sondern auch mehr und mehr die Geschäftswelt. Der Multi-Channel-Einzelhandel hat 
sich in dieser Hinsicht einen festen Platz erobert. Technologie-affine Kunden achten beim Einkauf auf 
die Angebotsvielfalt und den Preis. Sie kaufen online und mittels mobiler Endgeräte ein, suchen aber 
nach wie vor auch Ladengeschäfte auf. Diese Konsumenten erwarten einen schnellen, oft kostenlo-
sen Versand, wodurch der Druck auf die Logistik der Lieferkette steigt. 

Ausblick auf 2020 
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Schwellenländer wie China und Indien gehören zu den führenden Herstellern von Hightech-Waren. 
Sie verzeichnen gerade im Mittelstand eine gestiegene Nachfrage nach diesen und anderen Produk-
ten – besonders nach Markenprodukten, die früher für die meisten Haushalte unerschwinglich wa-
ren. Der Multi-Channel-Vertrieb ist genauso schnell gewachsen wie die Wirtschaft dieser Länder. 
Damit einher gingen soziale Veränderungen in den Kaufmustern, forciert durch Technologie und 
schnell wechselnde Modetrends bzw. neue Produkte. Auch die Vielfalt und Verfügbarkeit von Wa-
ren, veränderte Arbeitsmodelle, ein zunehmendes Verkehrsaufkommen sowie die Möglichkeit, Preise 
und Komfort zu vergleichen, haben die Gesellschaften geprägt. Viele Kunden wollen die Waren noch 
immer im Geschäft prüfen, bevor sie die entsprechenden Preise im Internet vergleichen und das 
Produkt bei einem vertrauenswürdigen Marken- oder Einzelhändler online kaufen. 

Dieses Whitepaper untersucht die künftige Entwicklung der Logistikbranche, die wichtigsten Themen im Zu-
sammenhang mit Straßen- und Schienengüterverkehr, Luft- und Seefracht sowie die Entwicklung des Lager-
managements bis 2020. Dabei wird vor allem betrachtet, wie sich die Technologie als zentraler Faktor für 
die Logistikindustrie weiterentwickeln wird.  
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Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Technologien stetig weiterentwickeln. Bereits zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts vertrauten Unternehmen in nahezu jeder Branche auf immer komplexere Tele-
kommunikations- und IT-Lösungen. Und zu Beginn des zweiten Jahrzehnts kam in vielen westlichen 
Märkten ein Mobiltelefon auf einen Bürger. Es sind kaum noch Geschäftsprozesse ohne Smartphones 
und mobile Endgeräte denkbar. 

Einige der wichtigsten Technologieentwicklungen, die die Logistik bis 2020 beeinflussen werden, sind: 

 Generation Z – die Generation nach 1990 ist im Markt aktiv, sowohl als Kunden wie 
auch als Angestellte. Diese Konsumenten sind mit E-Mails, sozialen Netzwerken und 
Kommunikationstechnologie wie Mobiltelefonen und Smartphones, MP3-Playern, Laptops 
und Tablets sowie Spielekonsolen aufgewachsen. Die Nutzer wechseln mühelos zwischen 
verschiedensten Plattformen, Formaten und Geräten. Sie erwarten, dass sie die bekannten 
Technologien auch am Arbeitsplatz nutzen können. Damit beschleunigen sie den BYOD-
Trend (Bring Your Own Device) in Branchen wie der Logistik, die in hohem Maße auf einen 
termingerechten Datentransfer angewiesen sind. Die Verbraucher haben hohe Erwartungen 
an die Lieferketten im Einzelhandel: Online-Shopping mit weltweiter Produktverfügbarkeit 
zum besten Preis und mit der größten Auswahl, Lieferung noch am selben Tag oder 
entsprechend schnell und gratis oder zumindest zu sehr geringen Kosten, mit definierten, auf 
sie zugeschnittenen Zeitfenstern und verschiedenen Auswahloptionen für die Lieferadresse. 
 

 Cloud-Technologie wird weite Verbreitung finden. Sie ermöglicht die gemeinsame 
Nutzung und Wiederverwendung von Daten in bisher ungewohnten Ausmaßen. Als 
natürliche Folge von physikalischen und monetären Güterbewegungen wird sich auch der 
Zugriff auf Informationen und Dokumente verändern. Indem Verbraucher und Mitarbeiter 
jederzeit und von jedem Standort auf Daten zugreifen können, erhöhen sich Transparenz 
und Effizienz der gesamten Lieferkette. Die Logistik profitiert beispielsweise von der 
Rationalisierung der internationalen Zollabfertigung und einer höheren Genauigkeit bei der 
Planung von Folgeaktivitäten. 
 
 

Technologie im Jahr 2020 
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2020: Gemeinsame Datennutzung innerhalb der globalen Lieferkette 

 

Das Diagramm oben veranschaulicht den Weg von Waren durch die Lieferkette: von der Produktionsstätte – zum Beispiel China – über einen lokalen 
Logistikdienstleister und die lokale und internationale Zollabfertigung vor dem Weitertransport über einen globalen Freight Forwarder nach Europa. 
Hier erfolgt die Zollabfertigung wieder vor dem Weitertransport durch einen lokalen Logistikdienstleister und die endgültige Lieferung an den Kunden 
– einen großen Einzelhändler. Idealerweise verwendet in jedem Stadium der jeweils nächste Partner in der Lieferkette die Daten des vorherigen Part-
ners, vervollständigt und erweitert sie, um sie dann zur gemeinsamen Nutzung weiterzuleiten. 

 Data-as-a-Service (DaaS) ist bereits Realität. Logistikdienstleister beginnen damit Daten 
auszutauschen – so wie sie dies früher mit anderen Aktiva wie Personal, Immobilien und 
öffentlichen Lagern, Lastkraftwagen usw. getan haben. Sie steigern damit ihre Effizienz und 
senken die Kosten. Diese Entwicklung basiert einerseits auf dem Wunsch, Quantität und 
Qualität der gemeinsam genutzten Daten zu verbessern und andererseits auf der 
Notwendigkeit, als Spediteur häufiger Partnerschaften sowie Zulieferverträge zu schließen. 

o Datenplattformen wie INTTRA und TRAXXON für See- und Luftfracht haben    
größere Verbreitung gefunden. 

 Smartphones sind zu einer Massenware geworden, die jeder verwendet – vom Kind bis 
zum Senior. Sie werden bei der Arbeit und in der Freizeit gleichermaßen stark genutzt. 
Klassische E-Mails gehören der Vergangenheit an. Die meisten Nachrichten werden über 
Instant Messaging und soziale Netze verschickt und umfassen weniger als 156 Zeichen. 
Marketing- und Serviceprovider haben ihre Angebote entsprechend angepasst. Die größeren 
Logistikdienstleister haben ihren Partnern in der Lieferkette Smartphone-Apps zur 
Verfügung gestellt, die regelmäßig aktualisiert werden. 

 Touchscreens finden sich mittlerweile in fast allen Bereichen: Zuhause und am Arbeits-
platz. Sie bieten Anwendern ein vollständig neues Benutzererlebnis. Für Unternehmen mit 
komplexeren Geschäftsprozessen, die beispielsweise unterschiedliche Sprachen und Wäh-
rungen berücksichtigen müssen, gestaltet sich die komplette Umstellung auf Touchscreen 
mitunter schwierig. Dennoch bietet der Touchscreen den Vorteil, dass er sich intuitiv bedie-
nen lässt, wodurch sich der Aufwand für Schulungen und Support-Anfragen reduziert. 

  

Gemeinsame Nutzung, Erweiterung & Weiterleitung von Daten über die gesamte Lieferkette 
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Die meisten Logistikdienstleister transportieren einen Großteil ihrer Güter über die Straße. Auch 
wenn andere Transportmittel sehr wichtig für die globale Logistik sind – die Lieferkette ist ohne eine 
Nutzung des Straßennetzes so gut wie undenkbar. Dies gilt sowohl für den Binnenmarkt als auch in-
ternational. 

Dennoch stehen Logistikdienstleister einer Reihe von wichtigen Herausforderungen gegenüber, um 
einen reibungslosen Güterverkehr auf zunehmend überfüllten Straßen zu gewährleisten: 

 Steigende Kraftstoffpreise: Der Preis für ein Barrel Öl wird auf durchschnittlich 150 US-
Dollar ansteigen. Spitzenpreise können sogar noch über diesem Wert liegen (Quelle: 
Internationale Energieagentur, Ölmarktprognose 2011). Logistikdienstleister versuchen 
weltweit, ihren Energieverbrauch zu senken. Der Fokus liegt dabei besonders auf einer 
Maximierung der Transporteffizienz durch Sammelguttransporte und Konsolidierung sowie 
der Beteiligung an Logistiknetzwerken. 

o Logistikdienstleister experimentieren auch weiterhin mit „grünen“ Kraftstoffen und 
Fahrzeuginnovationen wie längeren Aufliegern und besserer Aerodynamik. Dabei ist 
das Hauptziel eine höhere Kraftstoffeffizienz und ein geringerer Verbrauch der Fahr-
zeuge. Solarpaneele auf dem Dach von Fahrerkabinen und auf Containern gehören 
inzwischen fest zum Straßenbild. 

o In vielen Regionen wird der Straßengüterverkehr auf langen Festlandstrecken auf die 
Schiene verlagert, um die Kraftstoffkosten zu minimieren. Damit lassen sich gleich-
zeitig die CO2-Emissionen reduzieren. 

 Grüne Logistik: Verkehrsstaus gehören mit Sicherheit noch nicht der Vergangenheit an. In 
vielen Regionen wurde eine Steuer nach Fahrleistung oder die sogenannte Öko-Steuer 
eingeführt (zuerst 2013 in Frankreich). Lastkraftwagen müssen einen Zuschlag in 
Abhängigkeit vom durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch zahlen. Je geringer der Verbrauch, 
umso niedriger der Zuschlag oder die Steuer. 

o Spediteure werden an ihren CO2-Emissionen gemessen und können dies neben 
Preis, Qualität und Schnelligkeit als Alleinstellungsmerkmal nutzen, um sich von 
Wettbewerbern zu differenzieren. Unternehmen (sowohl Spediteure als auch Lo-
gistikdienstleister), die alle Anforderungen an Corporate Social Responsibility (CSR) 
nachweislich erfüllen, erhalten besonders gute Branchenbewertungen. 

o Die Straße wird zunehmend nur noch für die so genannte „letzte Meile“ genutzt. 
Der Großteil des Güterfernverkehrs wird zu Wasser oder auf der Schiene abgewi-

 Straßengüterverkehr im Jahr 2020 
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ckelt. Einem Whitepaper der Europäischen Kommission aus 2011 zufolge sollen bis 
2030 bei Distanzen ab 300 Kilometern 30 Prozent des Straßengüterverkehrs auf an-
dere Transportwege wie Schienen oder Wasserstraßen verlagert werden. Bis 2050 
sollen es sogar über 50 Prozent sein (Europäische Kommission, 2011). 

o Logistikverantwortliche stehen unter dem Druck seitens der Unternehmensleitung, 
ihre Fahrzeuge durch modernste Innovationen so kosteneffizient wie möglich einzu-
setzen und auch künftig möglichst alternative Kraftstoffe und Transportmodalitäten 
zu nutzen. 

 Fachkräftemangel: Der Mangel an Fahrern und Lagermitarbeitern wird sich zu einer 
echten Herausforderung für die Logistikbranche entwickeln. Durch die zunehmende Vielfalt 
der Herkunftsländer der Mitarbeiter steigen auch die Anforderungen an die Umsetzung von 
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien. Besonders besorgniserregend ist dabei die 
Prognose, dass der Anteil der Löhne an den Gesamtkosten im Straßentransport bis 2025 
voraussichtlich auf bis zu 50 Prozent steigen wird. Dies belegen verschiedene Studien. 

 Reduzierte Lagerbestände: Einzelhändler und Hersteller sind zunehmend bemüht, ihre 
Lagerbestände zu reduzieren, um durch eine geringere Vorratshaltung ihre eigenen Kosten 
zu minimieren. Logistikdienstleister geraten somit unter Druck, Vertriebszentren und 
Geschäfte mit kleineren, aber häufigeren Lieferungen bedienen zu müssen. Sie sind deshalb 
bemüht, Frachtladungen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren zu kombinieren, um ihre 
Kapazitäten bestmöglich auszuschöpfen. Ebenso streben sie Kooperationsabkommen mit 
Kunden und Mitbewerbern an, um ihre Gewinnspannen zu sichern. Darüber hinaus ist es 
von höchster Bedeutung,  Flexibilität und Mobilität auf effiziente Weise zu gewährleisten. 

 Paketversand: Durch das schnelle Wachstum von Internet, Shop-and-Collect-Plattformen 
und Versandhaus-Shopping müssen Logistikdienstleister nicht nur volle Ladungen und 
Palettenlieferungen bewerkstelligen, sondern zusätzlich im Auftrag ihrer Kunden auch den 
Transport von einzelnen Paketen übernehmen. 

 Verkehrsbelastung: Durch das steigende Verkehrsaufkommen stehen Lastkraftwagen 
häufiger im Stau und verlieren damit wertvolle Transportzeit. Die Nutzung von Live-
Verkehrsinformationen zur Optimierung von Routen oder zur Umleitung von Transporten 
wird künftig mehr an Bedeutung gewinnen. Fahrzeuge werden standardmäßig mit Internet 
ausgestattet sein, um eine regelmäßige Aktualisierung der Informationen zu ermöglichen. 

 4PL: Der Trend geht zu Logistikgeneralunternehmen, die über keinen eigenen Fuhrpark 
mehr verfügen, aber die vierte Dimension der Logistik beherrschen – das Management des 
Warenflusses durch die gesamte Lieferkette im Auftrag ihrer Kunden (individuell oder 
multimodal). 
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Mit der Globalisierung haben sich Luft- und Seefracht zu den wichtigsten Transportarten entwickelt, 
um Konsumgüter – von Obst und Gemüse bis hin zu Computerspielen – in die Handelsregale (online 
und physisch) zu befördern. Logistikdienstleister beider Bereiche haben jedoch schwer mit den 
plötzlichen Änderungen in den Transportvolumen zu kämpfen, die seit der Wirtschaftskrise aufgrund 
der schwankenden Konsumnachfrage entweder niedriger oder höher als erwartet waren. 

Wichtige Trends für Luft- und Seefrachtspediteure: 

 China: Das Land wird die USA als weltweit größte Handelsnation bis 2016 überholen (laut 
einer Prognose der HSBC Holdings Plc. von 2012). Die chinesischen Häfen sowie Hub-and-
Spoke-Systeme sind für die globalen Spediteure von enormer Bedeutung und spielen eine 
große Rolle in der Transportplanung. Das Land hat seine Zollbestimmungen, die bisher von 
Hafen zu Hafen unterschiedlich waren, erheblich harmonisiert. Außerdem gehört China zu 
den Ländern, die stark in ihre Infrastruktur investieren, um die Produkte von den 
inländischen Fertigungsstätten zu den Häfen zu transportieren. 

 Bessere Vernetzung der Lieferkette: Die Anbindung der Supply-Chain an die 
Schwellenländer in Lateinamerika, dem Mittleren Osten und Afrika genießt eine hohe 
Priorität. China will seine Allianzen mit diesen Regionen nutzen und die Importe seiner 
Handelspartner steigern, um die inländischen Infrastrukturprojekte zu unterstützen. 
Logistikdienstleister bereiten sich bereits auf ein künftig höheres Transportaufkommen in die 
entgegengesetzte Richtung vor. Steigende Kosten zwingen chinesische Unternehmen, 
geringer qualifizierte Tätigkeiten und arbeitsaufwändige Produktionsbereiche in 
Niedriglohnländer zu verlagern. 

 Regionalisierung des Seeverkehrs: Dieser Trend gewinnt in einigen westlichen Ländern 
erneut an Popularität. Die Hauptgründe hierfür liegen in der Notwendigkeit, die Produkte 
schneller auf den Markt zu bringen und flexibler auf die Konsumnachfrage zu reagieren. 
Zusätzlich werden aufgrund der Wirtschaftskrise und der raschen Entwicklung Chinas die 
Kosten für eine derartige Flexibilität vertretbar sein – wenn nicht sogar geringer als zuvor. 

 Steigende Kraftstoffpreise: Durch diese Entwicklung werden auch weiterhin die 
Gewinnspannen beeinträchtigt. 2004 gab Air France-KLM über zwei Milliarden Euro für 
Kraftstoff aus. Bis 2010 hatte sich diese Summe bereits verdreifacht auf über sechs Milliarden 
Euro. Spediteure bewerten daher die Rentabilität von Routen und Kunden noch höher. 
Unrentable Strecken schließen ohne Umschweife und dort, wo die Kapazität limitiert ist, 
steigen die Frachtpreise drastisch. 

Luft- und Seefracht im Jahr 2020 
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 Megacontainer: Bis 2014 sollen 18.000 TEU-Frachter in Betrieb genommen werden. Dies 
forciert den Trend hin zu Hub-and-Spoke-Netzwerken weiter, da Frachtschiffe in dieser 
Größenordnung nur bestimmte Häfen anlaufen können und die volle Ladekapazität 
ausschöpfen müssen, damit sie rentabel bleiben. Deshalb bedienen Reedereien nur noch eine 
begrenzte Anzahl von Häfen. 

o Auslastung und Flexibilität sind Schlüsselfaktoren. Reaktionsfähigkeit und Geschwin-
digkeit gewinnen an Bedeutung. Denn wenn Unternehmen auf volle Ladungen war-
ten müssen, können sie die Liefertermine von Kunden nicht einhalten. Darüber hin-
aus werden mehr Binnenschiffe für Flüsse und Kanäle gebaut, um die Hub-and-
Spoke-Netzwerke zu bedienen. Auch Schienennetze und -anbindungen werden aus-
gebaut. 

o Die Überkapazität im Schiffsverkehr stellte bereits vor der Einführung der 18.000 
TEU-Frachter am Markt ein Problem dar. Die Situation wurde weiter verschärft 
durch die Containerschiffe, die vor der Konjunkturschwäche in Auftrag gegeben 
wurden. Bis 2020 rechnen Experten mit einer weiteren Verschärfung des Wettbe-
werbs und sinkenden Frachtpreisen. 

 Nachhaltiger Transport: Die Nutzung von Binnenwasserstraßen und kürzeren Seerouten 
verursacht 80 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zum Straßengüterverkehr und 30 
Prozent weniger als der Schienengüterverkehr. Darüber hinaus führen immer mehr Länder 
eine CO2-Meldepflicht ein, um die Umweltbelastung stärker in den Mittelpunkt zu rücken. 
Die zu erwartenden Abgaben für Umweltbelastungen zwingen Logistikdienstleister zu 
„grüneren“ Transportmodalitäten. 

 Track and Trace: Die Nachverfolgung von Waren wird immer wichtiger für die 
Transparenz der Lieferkette. Ebenso gewinnt sie an Bedeutung als Leistungskennziffer, da 
Kunden höhere Erwartungen an den Service stellen, was sich auch auf dessen Vergütung 
auswirkt. 
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Mit dem steigenden Verkehrsaufkommen auf der Straße, den hohen Kraftstoffpreisen und der gerin-
gen Anzahl von Häfen, die für Mega-Containerfrachter geeignet sind, gewinnt der Schienengüterver-
kehr als (relativ) kraftstoffeffiziente Option an Bedeutung für die künftige Entwicklung der globalen 
Logistik. 

Schlüsselfaktoren für den Schienengüterverkehr: 

 Steigende Kraftstoffpreise: Der Straßengüterverkehr ist am stärksten von den 
anhaltenden Preissteigerungen betroffen. Damit gewinnt der Transport auf der Schiene an 
Bedeutung für die Logistikstrategie, da er trotz geringerer Flexibilität deutlich kraft-
stoffeffizienter ist. 

 Zunehmende staatliche Finanzierung: Die Regierungen in Wirschafts- und 
Schwellenländern investieren massiv in das Schienennetz und dessen Planung. Im Dezember 
2012 wurde eine 2.300 Kilometer lange Eisenbahnstrecke eröffnet, mit der sich die Strecke 
Peking-Guangzhou in nur acht Stunden zurücklegen lässt. Dies ist die erste von weiteren 
geplanten Investitionen mit einem Volumen von 293 Milliarden Euro für den Ausbau eines 
über 16.000 Kilometer langen Schienennetzes bis 2020 mit vier Hauptstrecken von Ost nach 
West und weiteren vier Strecken von Nord nach Süd. 

 Überlastung im Straßenverkehr: Das Straßenverkehrsnetz wird durch das wachsende 
Stauaufkommen und den Mangel an direkten Verbindungen in einigen Gebieten immer 
schlechter nutzbar. 

 Fernverkehr: Bei Logistikdienstleistern ist der Trend erkennbar, Transporte über lange 
Festlandstrecken auf die Schiene zu verlegen. So bietet beispielsweise die Infrastruktur der 
ehemaligen Sowjetunion große Vorteile für den Gütertransport von China nach Europa, da 
hierfür bereits enorme Investitionen getätigt wurden. So erweiterte Panalpina kürzlich sein 
schnell wachsendes Asien-Europa-Netzwerk für Stückguttransporte um weitere drei 
Servicestrecken von China und Singapur nach Ungarn, Österreich und in die Tschechische 
Republik. Für Spediteure ist dies kostengünstiger als Luftfracht und schneller als der 
Seegüterverkehr. 

 „Grüne“ Logistik: Die Verschärfung der Vorschriften und Meldepflichten in Bezug auf 
Emissionen und Maßnahmen zur Reduzierung der Umwelteinflüsse zwingen Einzelhändler, 
Hersteller und Logistikdienstleister zur weitgehenden Verlagerung des Frachtverkehrs auf 
die Schiene, da hier höhere Kraftstoffeinsparungen möglich sind. 

 Hub-and-Spoke-Logistiknetzwerke: Die kontinuierliche Entwicklung des Welthandels 
mit neuen Häfen in den Schwellenländern, die rasch an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen, 

Schienengüterverkehr im Jahr 2020 
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sowie der verstärkte Einsatz von Mega-Containerschiffen und größeren Frachtflugzeugen 
haben zu einem permanenten Zuwachs an Hub-and-Spoke-Netzwerken für den globalen 
Frachtverkehr geführt. Der Schienengüterverkehr spielt eine immer größere Rolle für den 
Warentransport von großen Zentralhäfen zum endgültigen Bestimmungsort. Güterbahnhöfe 
rücken in den Fokus – oftmals multimodal – und ermöglichen ein Zubringerservice-Konzept. 
Die Herausforderung für einen erweiterten Transport auf der Schiene besteht in Europa 
darin, dem Schienengüterverkehr Vorrang zu verschaffen. Regierungen gehen mit der 
Priorisierung der Personenbeförderung gern auf Stimmenfang und die Bahnfracht, für die in 
der Regel dieselben Strecken genutzt werden, wurde in nächtliche Zeitfenster verschoben. 
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Das Lagermanagement ist das Herzstück der Logistikbranche. Oftmals als technologisch unbedeu-
tendes und wenig innovatives „Arbeitspferd“ der Lieferkette verkannt, ist es vielmehr ein Bereich, 
der es aufgrund seiner zentralen Schlüsselrolle der Logistikindustrie ermöglicht, mit den schnellen 
Veränderungen Schritt zu halten. 

Bedeutende Aspekte für Logistikdienstleister rund um das Lagerwesen: 

 Optimierung des Warenflusses über die gesamte Lieferkette: Logistikdienstleister 
benötigen nach wie vor eine ausreichende Lagerhaltung und anspruchsvolle 
Logistikeinrichtungen, die in der Nähe der wichtigsten regionalen Seehäfen und Bahnhöfe 
liegen. Automatische Hochregallagersysteme, die eine bessere Platznutzung und höhere 
Effizienz bieten, finden zunehmend Verbreitung. 

 Transport von Waren an ihren endgültigen Bestimmungsort: Anstelle eines großen 
regionalen Vertriebszentrums gibt es mehrere kleinere lokale Zentren, die häufiger 
Lieferungen erhalten. Die Planung des Lieferkettennetzwerks in seiner Gesamtheit wird an 
Bedeutung gewinnen, ebenso wie die Analyse des täglich notwendigen Warenvorrats. Nur so 
bleibt gewährleistet, dass an jedem Standort der korrekte Lagerbestand vorhanden ist, um 
maximale Verfügbarkeit, optimierte Wiederbeschaffungszyklen und eine möglichst geringe 
Liquiditätsbindung durch die am Lager gehaltenen Waren zu garantieren. 

 Effizienz: Mehr denn je unterliegen Lieferkettenprozesse dem Einfluss von E-Commerce 
und der Forderung nach Flexibilität, um die Kundenbedürfnisse in Bezug auf Auswahl, 
Produktverfügbarkeit sowie Lieferzeit und -ort zu erfüllen. Ein Standardprozess für ein 
Warenlager war bislang in der Regel relativ einfach aufgebaut: Paletten- bzw. 
Containereingang, Paketausgang und Retoureneingang. 

o Durch die üblich werdende Mehrwertlogistik, werden Waren von einem Lagerbe-
reich über die Etikettierung/Verpackung zum anderen transportiert und gehen dann 
gleich in den Direktversand, ohne überhaupt zum Einzelhändler zu gelangen, der sie 
verkauft hat.  

o Zu Beginn des Multi-Channel-Einzelhandels wurde der E-Commerce-Bestand teil-
weise getrennt vom normalen Warenbestand verwaltet. Im Zuge der Logistikopti-
mierung ist es für eine höhere Effizienz immer wichtiger, den gesamten freien Lager-
bestand in einem Pool zusammenzufassen und für die Auftragsabwicklung transpa-
rent zu gestalten. 

 Cross-Docking: Der verstärkte Einsatz von Cross-Docking, der vorkommissionierten An-
lieferung von Waren, trägt dazu bei, die Lagerhaltungskosten zu senken und die Anzahl der 
Lastkraftwagen, die nur mit Teillast fahren, zu verringern. 

Lagerhaltung im Jahr 2020 
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Schwerpunkte des IT-Einsatzes bei Logistikunternehmen ab 2020: 

 Gemeinsame Datennutzung: Noch nie zuvor waren Informationen so wertvoll. Der 
elektronische Austausch von Informationen (einschließlich Dokumenten) und Finanzdaten 
mit den Lieferkettenpartnern und Aufsichtsbehörden wird bis 2020 zu einer 
Grundvoraussetzung für Geschäftsprozesse in vielen Regionen. 

 Strategische Lieferkettenplanung: Die IT unterstützt bei der Simulation des 
Netzwerkdesigns und der Entscheidungsfindung im Akquisitionsprozess. 

 Bring Your Own Device (BYOD) – Der Einsatz von privaten mobilen Endgeräten und 
die effektive Nutzung plattformneutraler Apps (zum Beispiel die Sendungsverfolgung pro 
Kurierdienst) erfordern eine stärkere Verknüpfung von internen und externen IT-Systemen 
sowie Metasicht auf die Bewertungsmethoden. 

 Bessere Planung von multimodalem Transport: Logistikdienstleister müssen 
ökologische und wirtschaftliche Ziele möglichst effizient erreichen sowie Hub-and-Spoke-
Netzwerke bedienen. Sie planen potenzielle Routen künftig vor allem anhand der CO2-
Emissionen, Kosten und Geschwindigkeiten und versuchen, auf immer mehr Routen oder 
Teilstrecken alternative Transportarten zu nutzen. Dadurch optimieren sie Kosten, 
Nachhaltigkeit und Erreichbarkeit. 

 Optimierte Ressourcennutzung: Dies wird erreicht durch eine detaillierte 
Kostenzuordnung und eine präzise Nutzwertanalyse auf der Basis von Routen, Modalitäten, 
Spediteurdaten und der Art der Waren. 

 Einhaltung der CO2-Meldepflicht: Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ist nur 
möglich durch eine aktuelle Zuordnung, Rückverfolgung sowie Erfassung von Kosten und 
Ressourcen heruntergebrochen auf die einzelnen Versandebenen. 

 Reaktion auf veränderte Verkehrsbedingungen: Die Verknüpfung von Geschäfts- und 
Transportmanagementsystemen mit Live-Verkehrsmeldungen inklusive Prozessabläufen und 
Automatisierung verschafft Logistikdienstleistern ausreichend Zeit für Routenänderungen. 

 Nachverfolgung: Ziel ist eine umfassende Lieferkettentransparenz – von der Fabrik bis 
zum Endkunden oder Verbraucher. 

 Bestandsmanagement: Logistikdienstleister versuchen, den Bestand zu minimieren, der 
an jedem Standort für den aktuellen Kundenbedarf benötigt wird, und jeden 
Kubikzentimeter Lagerplatz zu optimieren. Dafür setzen sie flexible Systeme für die schnelle 
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Entnahme, Auswahl und Verarbeitung ein, die sich in das Lagerequipment integrieren lassen, 
wie zum Beispiel in Gabelstapler oder Hochregallagersysteme. 

 Mobilität: IT-Systeme müssen schnell und einfach zu implementieren sein sowie sich flexibel 
einrichten und konfigurieren lassen, um die Erfassung neuer Kunden, Routen, Regionen, 
Partnerschaften und Allianzen sowie Fusionen und Akquisitionen zu bewältigen. 

 Standards und Kompabilität: Eine engere Verknüpfung der Lieferketten wird notwendig, 
um die gemeinsame Nutzung von Informationen mit Kunden- und Zulieferersystemen sowie 
die Anbindung an Industrie-Hubs wie INTTRA und TRAXXON oder Webseiten mit 
Verkehrsmeldungen zu ermöglichen. 

 Rationalisierung von grenzüberschreitenden Prozessen: Dazu gehören die 
Zollabwicklung über mehrere Länder, das elektronische Ausfuhrverfahren ATLAS, die 
Prüfung von Gefahrentransporten, die Klassifizierung von unerwünschten Anbietern und 
sonstige behördliche Konformitätsanforderungen. 
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Zusammenfassung 
 
Bis 2020 wird sich der Welthandel weiter von den traditionell dominanten westlichen Staaten in 
Richtung Osten verlagern. Der Mittlere Osten und die nordafrikanischen 
Nationen, die enorme Investitionen in ihre Infrastrukturen tätigen, um 
mit den Anforderungen für Import und Export Schritt halten zu können, 
ziehen mit Schwellenländern wie China, Indien und Russland gleich. 

Durch Direktinvestitionen seitens der eigenen Regierungen und zuneh-
mende Handelskooperationen untereinander bewältigen die Schwellen-
länder die größten Herausforderungen wie Klimaschutz, Umgang mit der 
Geländebeschaffenheit und Überwindung großer Entfernungen zwischen 
dicht besiedelten Gebieten sowie die mangelnde Verfügbarkeit von quali-
fizierten lokalen Arbeitskräften für den Bau neuer Straßen, Schienenwege 
sowie See- und Flughäfen. Diese infrastrukturellen Entwicklungen unter-
streichen die Ambitionen und das Engagement der Schwellenländer, künftig im Zentrum des globalen 
Marktplatzes zu stehen. 

Die Expansion der Länder, die zu den Hauptakteuren im Welthandel gehören, deutet darauf hin, 
dass der Logistikbranche künftig eine noch größere Bedeutung zukommt und die Infrastruktur-
entwicklung zunehmend an den Anforderungen der Lieferkette ausgerichtet wird. Logistikunter-
nehmen konzentrieren sich noch stärker auf die Optimierung von Lieferkettenstrategien. Denn die 
hochentwickelten Industrieländer sind auf leistungsfähige Supply-Chains angewiesen. Gründe dafür 
sind die immer anspruchsvolleren Konsumenten und die Unterstützung von Schwellenländern bei 
der Errichtung eines stabilen Exports und internen Vertriebsnetzes. 

Logistikdienstleister suchen daher auch in Zukunft nach Möglichkeiten, um steigende Betriebskosten 
mithilfe einer guten Wettbewerbsposition im Welthandel auszugleichen. Dadurch können sie einen 
größeren Anteil an den Profiten in der Lieferkette erwirtschaften. Dieses Ziel erreichen sie nur 
durch eine engere Zusammenarbeit mit ihren Kunden und Partnern. Es ist daher absehbar, dass mit 
der zunehmenden Entwicklung von Geschäftsmodellen die Grenzen zwischen Einzelhändler, Liefe-
rant und Logistikdienstleister immer weiter verwischt werden. 

Durch Partnerschaften mit ihren Kunden werden Logistikdienstleister immer weitere ausgelagerte 
Services übernehmen – von der kompletten Verantwortung für die 
Logistik ihrer Kunden bis hin zu einem sehr detaillierten, umfassen-
den Serviceangebot. Sie können sich im Wettbewerb differenzieren 
durch ein breiteres Angebot sowie Mehrwertdienste wie Leicht-
montage, Bestückung, Verpackung, Etikettierung, Umverpackung, 
Qualitätskontrolle sowie lokale Zollabfertigung. Auch die Bereit-
stellung eines ausgezeichneten Kundendienstes spielt eine wichtige 
Rolle. Zusammen mit ihren Lieferkettenpartnern profitieren die Lo-
gistikdienstleister von Größenvorteilen, indem sie auf bestimmten 

Routen in Partnerschaften zusammenarbeiten, während die Unternehmen auf anderen Routen kon-
kurrieren. Ebenso kommt es zur Netzwerkbildung, die verschiedene Anforderungen abdecken und 
regional grenzübergreifend agieren. 
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Die Umweltproblematik spielt für Logistikdienstleister künftig weiterhin eine zentrale Rolle. Die 
Landesregierungen beginnen weltweit mit der Implementierung und Durchsetzung von lange disku-
tierten Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltbelastung durch fossile Brennstoffe im Güterver-
kehr. Die Umsetzung erfolgt über gesetzliche Vorgaben, Meldepflichten und in manchen Fällen sogar 
über eine Besteuerung. Grundvoraussetzung für die Umsetzung in der Logistikbranche ist eine ver-
besserte Datentransparenz bis hin zur Versandebene. 

Mit Bestimmtheit kann man für 2020 und darüber hinaus vorhersagen, dass sich die Branche wandeln 
wird. Einige dieser Änderungen sind vorhersehbar, wie zum Beispiel die Verlagerung des Welthan-
dels von West nach Ost. Bei anderen Aspekten gestalten sich die Prognosen schwieriger. So können 
Bürgerunruhen und politische Instabilität auch die besten Pläne zum Scheitern verurteilen. Logistik-
dienstleister müssen diesen Entwicklungen stets einen Schritt voraus und jederzeit bereit sein, ihre 
Strategien, Strukturen und Betriebsabläufe anzupassen und zukunftssicher zu gestalten. 

 Technologie wird unverändert ein wichtiges Fundament für Logistikdienstleister bleiben. 
Wichtig ist eine flexible Einsetzbarkeit und die Anpassbarkeit an globale Anforderungen. 

 Technologie wird dazu beitragen, Veränderungen voranzutreiben, neue Geschäftsmodelle 
zu erschließen und Prozesse zu rationalisieren. 

 Technologie kann aber auch das Wachstum hemmen, wenn Investitionen nicht mit der in-
dustriellen und technologischen Entwicklung Schritt halten können. Unternehmen, die heute 
keine belastbaren geschäftskritischen Systeme implementiert haben, können mit Problemen 
im Wettbewerb konfrontiert werden. 
  

2020 ist kein Datum in ferner Zukunft – es ist zum 
Greifen nahe… 
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Über Kewill 

Kewill ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen, der Unternehmen und Logistikdienstleister 
weltweit bei der Optimierung ihrer Informations- und Warenströme in der Lieferkette unterstützt.  

Mit drei Produktsuites bietet Kewill innovative Software, die alle Ansprüche an hochkomplexe globa-
le Lieferketten erfüllt. Die Logistiksuite enthält Speditions-, Transport-, Lager- und Zollsoftware, die 
die Einhaltung von Compliance-Verfahren gewährleistet; die Suite für Transportmanagement und 
Versandwesen bietet Lösungen für den Paketversand, LTL (LKW Teilladung), TL (Generelle LKW 
Ladung ), Versand via Desktop-Oberfläche und der Einhaltung von Exportvorschriften. Mit der Busi-
ness-to-Business Suite wird die B2B Integration, E-Commerce, Auftragsverwaltung und der Integra-
tion von Lieferketten unterstützt. 

Kewill wurde 1972 gegründet und hat heute weltweit mehr als 7000 Kunden. Das Unternehmen ist 
im deutschsprachigen Raum mit Hauptsitz in Bad Homburg sowie Niederlassungen in Düsseldorf, 
Hamburg und der Schweiz vertreten. 

Weitere Informationen über Kewill, unsere Lösungen sowie unsere logistische Fachkompetenz fin-
den Sie auf unserer Webseite www.kewill.com sowie auf unserem englischsprachigen Blog unter 
www.kewill.com/logistics_blog. 
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