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Vorwort

logistikland Nr.1:
Deutschland

Die Globalisierung ist und bleibt für die Logistik ein Mega-
trend. Und sie steht durch diese Verflechtung sowie Umwelt-
schutzansprüche vor großen Herausforderungen. 

D
eutschland ist das Lo-
gistikland Nummer 
eins in Europa. Durch 
seine zentrale Lage ist 
es für seine Wettbe-
werbsfähigkeit noch 
mehr als andere europä-

ische Staaten auf eine gute Infrastruk-
tur und die co-modale Vernetzung der 
Verkehrsträger angewiesen. Moderns-
te Transport-,  Verkehrs- und  Logistik-
technologien kommen zum Einsatz, so 
dass jeder Verkehrsträger unter markt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen seine individuellen Vorteile aus-
spielen kann. Das Wirtschaftswachs-
tum wird in diesem und den folgenden 
Jahren noch mehr Transportleistungen 
erforderlich machen. Allerdings berei-
tet uns die Situation auf Deutschlands 
Transportwegen Bauchschmerzen. Aus 
der Finanznot der letzten Jahre wurde 
am Erhalt der Verkehrsinfrastruktur 
gespart und der Neubau auf Sparflam-
me gefahren. Auch wenn die Konjunk-

turprogramme in Zeiten der Krise ihre 
Wirkung nicht verfehlt haben, ist das 
Zurückfahren der Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur, bedingt durch 
den Wegfall der Konjunkturpakete so-
wie durch das Sparpaket der Bundes-
regierung und der im Grundgesetz ver-
ankerten Schuldenbremse kontrapro-
duktiv. In den kommenden Haushal-
ten fehlen mindestens  zwei Milliarden 
Euro jährlich, um den vordringlichen 
Bedarf an Infrastrukturmaßnahmen 
in Deutschland zu decken. Eine Wach-
tumsbremse? Die Globalisierung ist 
und bleibt für  Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen bran-
chen- und sektorenübergreifend einer 
der bestimmenden Megatrends, in der 
Logistik. Und wie wichtig Logistik ist, 
zeigt uns das Beispiel des Erdbebens 
und des Tsunamis in Japan, deren Fol-
gen unter anderem die deutsche Auto- 
und Computerindustrie treffen, weil 
wichtige Bauteile aus Japan zur Zeit 
nicht lieferbar sind. 

perspektiven
Neben den Themen Nachhaltig-
keit und Green-Logistik sind zu-

nehmend steigende Sicherheitsanfor-
derungen entlang der Transportkette 
und technologische Innovationen zu 
den wichtigen Herausforderungen un-
serer Branche zu zählen. Sorge bereiten 
der Wirtschaft allerdings auch die stei-
genden Kosten für Energie und Perso-
nal sowie der Mangel an geeigneten 
Auszubildenden und Fachkräften. 
Dabei bietet die Logistikbranche mit 
ihren unterschiedlichsten Facetten 
hervorragende Wege der beruflichen 
Entfaltung und vielfältige Karriere-
möglichkeiten. Wir freuen uns, wenn 
Sie auch in dieser Logistikzeitung von 
Mediaplanet für sich wieder eine breite 
Palette an interessanten Themen rund 
um  die Logistik entdecken.  
Viel Freude beim Lesen.

Herbert Götz 

„das zu-
rückfahren 
der Investiti-
onen in der 
verkehrsin-
dustrie [. . .] 
ist kontra-
produktiv.“
herbert götz 
präsident Bundes-
verband wirtschaft, 
Verkehr und Logistik 
(BwVL) e. V. 
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qualitativ hochwertige redaktionelle Inhalte zu 
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dadurch bieten wir unseren Inserenten eine 
Plattform, um Kunden zu pflegen und neue zu 
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Wir empFehlen

Kaum ein Wirtschafts-
zweig wird in den kom-
menden Jahrzehnten 
mehr Ausbildungs- und 
Berufschancen bieten, 
als die Logistik!

dr. peter ramsauer
Mitglied des Bundes-
tags, Bundesminister 
für verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung
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F&a

universitätsprofessor dr. hans -diet-
rich haasis Institut für Seeverkehrswirt-
schaft und Logistik

ist Logistik gleich transport?■■

! Die Aufgaben der Logistik 
werden im landläufigen 

Verständnis häufig auf die Berei-
che des Transports beschränkt. 
Dabei gehören zur Logistik nach 
der klassischen Definition neben 
dem Transport  auch die Lage-
rung, Bereitstellung, Beschaf-
fung und Verteilung von Gütern, 
Personen, Geld, Informationen 
und Energie und deren Steue-
rung, Kontrolle und Optimie-
rung. 

was passiert in den Betrieben?■■

! Neben dem Transport über 
längere Distanzen gibt es 

die innerbetriebliche Logistik, 
bei der es um den Transport von 
Waren, Material und Informatio-
nen geht. Hier müssen Mitarbei-
ter mit Informationen und Ar-
beitsmaterialien versorgt wer-
den. 

welche abhängigkeiten ■■

gibt es?

! Fachdisziplinen der Logis-
tik stehen in Abhängigkeit 

zur Effizienz der Infrastruktur-
einrichtungen eines Unterneh-
mens, aber auch seiner technolo-
gischen Systeme. 

welche aufgaben hat die ■■

distributionslogistik?

! Eine wichtige Aufgabe der Dis-
tributionslogistik ist die Siche-

rung, Bereitstellung und Kontrolle 
von Gütern oder Waren im Rahmen 
der Lagerung. Des weiteren stehen 
die Beförderung von Schwerlasten  
oder der Gefahrguttransport und die 
Lagerung gefährlicher Güter im Mit-
telpunkt dieses Bereiches. 

gibt es andere Logistikarten?■■

! Ja, die gibt es, zum Beispiel 
die Informationslogistik, 

die die strategische Planung und 
Entwicklung aller Maßnahmen, 
die Geschäftsprozessabwicklung 
betreffen und die für den Infor-
mationsaustausch erforderli-
chen Informationssysteme und 
Prozesse übernimmt. Ferner 
sorgt sie für die Sicherstellung 
der  Qualität und für die durch-
gängige Verfügbarkeit der bereit-
gestellten Informationen. Dann 
gibt es die Ersatzteillogistik, die 
wie der Name schon sagt, für die 
reibungslose Einsatzfähigkeit 
verkaufter Produkte durch Er-
satz- oder Wartungsprodukt 
sorgt. Sie ist ein Teilgebiet der 
Distributionslogistik. Sie wird 
meistens gesondert betrachtet, 
da sie für die Investitionsgüter-
industrie und die Ersatzteillogis-
tik im After-Sales-Service von 
großer Bedeutung ist. 

Wie stark Korrosionsprozesse auch 
in unseren Alltag eingreifen, kann 
man sich vor Augen führen, wenn 
man an rostige Schiffe denkt. Der ho-
he Salzgehalt in der Luft lässt auch 
Schiffsstahl schneller korrodieren, so 
dass auf gut gepflegten Schiffen stets 
jemand mit Pinsel und Farbe unter-
wegs ist.  Seit längerem ist nachge-
wiesen, dass es in Asien durch die 
Luftverschmutzung wesentlich hö-
here Schäden durch Korrosion gibt 
als in Europa. Die höheren Konzent-
rationen von schädlichen Elementen 
in der Atmosphäre treiben eine Alte-
rung von Materialien voran. Rund 40 
Prozent der jährlichen Stahlprodukti-
on in den USA dienen dem Ersatz von 
Korrosionsschäden. Allein in Deutsch-
land werden die Kosten auf etwa 20 
Milliarden Euro jährlich geschätzt. 
Im normalen Alltag beachtet man – 
vielleicht mit Ausnahme des Rost an-
setzenden eigenen Autos - Korrosion 
üblicherweise nicht. Dabei kann die 
Korrosion durchaus die öffentliche 
Sicherheit gefährden, Lebensqualität 
mindern und sogar Gesundheits- und 
Umweltschäden nach sich ziehen. 
Man denke nur an  undichte Wasser-
leitungen, durch die Trinkwasser in 
großem Umfang versickert. Tragwer-
ke wie Brücken oder Gebäudestruktu-
ren,  die von Korrosion befallen sind, 
können zu gefährlichen Situationen 
führen.  Den vollständigen Überblick 
über alle Technologiebereiche, die von 
Korrosion betroffen sind. 

korrosionsschutz
Korrosionsschutz kommt dabei ei-
ne wichtige Rolle zu. Denn schließ-
lich geht es darum, Schäden, die 

durch diese chemischen Prozesse 
entstehen, im Vorfeld zu vermei-
den.  Eine absolute Korrosionsbe-
ständigkeit von Produkten gibt es 
nicht, alle eingeleiteten Maßnah-
men zielen darauf ab, die Geschwin-
digkeit des korrosiven Angriffs so 
weit zu verringern, dass eine Schä-
digung des Bauteils während sei-
ner Lebensdauer vermieden wird. 
Vor dem Hintergrund verwundert 
es nicht, dass sich Unternehmen, 
die sich auf die Entwicklung von 
Logistikprodukten spezialisiert ha-
ben seit längerem mit verschiede-
nen Schutzverfahren beschäftigen, 
sei es mit der Nanotechnologie, 
aber vor allem auch mit Antikorro-
sionsbeschichtungen.  Chrom dien-
te lange als die Lösung in Beschich-
tungsverfahren, doch aufgrund der 
gefährlichen Wirkung des oxidie-
renden Chroms wurde dieses Ver-
fahren vor etwa vier Jahren in Eu-
ropa überwiegend verboten. 

herausforderung für industrie
Extreme Klimabedingungen, an-
fälligeMaterialien oder die Kom-
bination aus beidem, macht den 
Schutz vonWaren gegen Korrosi-
on zu einerwichtigen Herausfor-
derung für die Industrie. Eine In-
teresse Lösung kann die Intercept 
- Technologie sein, denn hier wird 
im Gegensatz zu herkömmlichen 
Methoden die vorhandene Atmo-
sphäre auf natürlich Weise von kor-
rosiven Bestandteilen befreit. 

technologisch führend
Die Basistechnologie besteht aus 
hoch porösen Kupferpartikeln, die 
in einer Polymermatrix eingebettet 
sind. Diese reagieren mit den korro-
siven Gasen in der Atmosphäre und 
neutralisieren sie. Diese Partikel sind 
so konstruiert, dass sie viel früher 
mit Elementen reagieren, die in der 
Atmosphäre vorkommen und Kor-
rosion auslösen und fördern. Dieses 
sind unter anderem Salze, Schwe-

felverbindungen, Ozon, Stickoxide 
und andere so genannte „korrosive 
Gase“.  Sie kommen weltweit in un-
terschiedlicher Konzentration vor. 
Die Intercept-Technologie reagiert 
und kann korrosive Gase dauerhaft 
binden und somit eine neutralisier-
te Atmosphäre erzeugen, die alle da-
rin gelagerten Materialien vor Kor-
rosion und Alterung schützt. Selbst 
Feuchtigkeit, die durch die Verpa-
ckungen migriert, wird von den kor-
rosiven Elementen befreit und führt 
nicht mehr zu Korrosion.  Somit wird 
im Gegensatz zu herkömmlichen 
Verfahren keine künstliche Atmo-
sphäre erzeugt, sondern eine Neu- 
trale. Durch die Reduzierung von Be-
lastungen in der Atmosphäre ent-
steht auch bei direktem Kontakt ein 
verbesserter Schutz der Arbeitneh-
mer. Zudem ist der Behälter für den 
Mehrwegeinsatz geeignet, während 
die garantierte Wirksamkeit einer 
Produkthaftpflicht unterliegt. In-
zwischen hat auch ein deutsches 
Unternehmen das Verfahren bei der 
Herstellung von Behältern ange-
wendet. Diese Intercept Behälter, die 
im Spritzgussverfahren hergestellt 
werden, ermöglichen eine Fertigung, 
Versendung und Lagerung von Bau-
teilen, insbesondere Metallen und 
elektronischen Komponenten ohne 
mineralölhaltige Konservierungs-
methoden. Der ESD-Schutz ist eben-
falls integriert. Aufwändige und da-
mit kostspielige Schutzmaßnah-
men etwa durch  ölen oder wachsen 
sind dadurch überflüssig geworden,  
und dies sowohl bei Schüttgütern als 
auch bei Gütern mit hohem Luftvo-
lumen.  Die Technologie hat sich seit 
längerem bewährt. Hervorgegangen 
aus dem Verfahren, das noch heu-
te die Freiheitsstatue in New York 
schützt, wurde diese weltweit paten-
tierte Technologie als neue Generati-
on von Korrosionsschutzmethoden 
zum Schutz nahezu aller Materiali-
en unter sämtlichen klimatischen 
Bedingungen und Umwelteinflüs-

sen entwickelt. Ihre Langzeitwir-
kung hat sie seit mehr als 20 Jahren 
in verschiedenen Anwendungen be-
wiesen. 

produktiver Einsatz
Die speziell für den Mehrwegeinsatz 
konzipierten Behälter beseitigen 
auch bei extremen Einsatz- und La-
gerbedingungen unproduktive Ar-
beitsabläufe, vereinfachen die Pro-
zesse und erzielen deutliche Ein-
sparungen in den Verfahrenskosten. 
Dies ist unabhängig davon, ob das 
Gut auf dem Seeweg, per Luftfracht 
oder zu Lande transportiert und ein-
gelagert wird. Selbst eindringende 
Feuchtigkeit wird von den korrosi-
ven Elementen befreit. Darüber hi-
naus weisen die Behälter keine Aus-
gasung von Chemikalien auf, sind 
recyclingfähig und erfüllen alle An-
forderungen an den Arbeitsschutz. 
Die Lösung erweist sich als lang-
fristige Anwendung, fünf bis 15 Jah-
re, welche die Verpackungsprozesse 
vereinfacht und deutliche Einspa-
rungen in den Verfahrenskosten er-
zielt. Die Behälter sind übrigens für 
den dauerhaften Einsatz ausgelegt 
und haben die Leistungsfähigkeit so-
wohl in realen Praxisanwendungen, 
als auch unter rigiden Belastungs-
prüfungen bewiesen. Selbst nach 
über hundert Waschzyklen behal-
ten die INTERCEPT Behälter sowohl 
den Korrosionsschutz als auch die 
ESD Eigenschaften und sind dabei 
frei von ausgasenden Chemikalien. 
Die Behälter können im Spritzguss-
verfahren, im Tiefziehverfahren als 
Kleinladungsträger und Großla-
dungsträger sowie in flexiblen Ver-
packungen bereitgestellt werden

intelligenter 
korrosionsschutz

die kosten und folgekos-■■
ten bei korrosion durch auf-
tretende produktions- oder 
Leistungsausfälle belaufen 
sich nach schätzungen von 
fachleuten in den industrie-
ländern auf drei bis vier pro-
zent des Bip.  

Frank TeTzel

redaktion.de@mediaplanet. com

News

korrosion
ist ein chemischer Vor-
gang, der unterschiedlich 
schnell ablaufen kann
Foto: SSi SchäFer



Logistiker buchen just-in-time:

Ihr All-Inclusive-Messeauftritt auf der 

CeMAT 2011 und der transport logistic 2011!

Werden Sie Aussteller bei uns:

www.Logistics-Network.de

Unternehmerisches Handeln wird heutzutage sehr 
genau beobachtet und aus Sicht unterschiedlichs-
ter Stakeholder bewertet. Für Unternehmen ent-
steht dadurch ein Spannungsfeld, das zum einen 
von den Erwartungen dieser Interessengruppen, 
zum anderen von bestimmten Megatrends geprägt 
ist: Wachstumsphantasie, steigender Ertrags- und 
Kostendruck, knapper werdende Ressourcen, 
Klimawandel, Fachkräfte als Engpassfaktor und  
höhere Ansprüche an die Work-Life-Balance sind 
nur einige Stichworte in diesem Zusammenhang. 
Die Folge ist, dass Unternehmen nicht mehr nur 
an ihren betriebswirtschaftlichen Zahlen gemes-
sen, sondern zunehmend auch danach beurteilt  
werden, inwieweit sie die Bedürfnisse von Sta-
keholdern – dazu zählen neben Aktionären und  
Gesellschaftern unter anderem Mitarbeiter, Liefe-
ranten, Geschäftspartner, Kunden, Politiker und 
NGO’s – berücksichtigen und gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen. 

Das gilt insbesondere für die Transport- und  
Logistikbranche, denn sie trägt aufgrund ihrer Ge-
schäftstätigkeit zu globalen Herausforderungen 
bei – etwa durch Energieverbrauch, CO2-Emis-
sionen oder Flächenversiegelung. Deswegen  
bekennen wir uns als TNT Express ausdrücklich 

zu unserer umweltpolitischen und sozialen Verant-
wortung, erbringen durch zahlreiche Aktivitäten ei-
nen Ausgleich und machen uns damit zu einem Teil 
der Lösung. 

Wir bewegen uns dabei im magischen Dreieck 
von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft. Die 
Grundlage für ökologisches und gesellschaftliches  
Engagement ist wirtschaftlicher Erfolg. Anders-
herum wird wirtschaftlicher Erfolg künftig immer 
stärker davon abhängig sein, inwieweit Unterneh-
men sich für gesellschaftliche und umweltpoliti-
sche Themen einsetzen. Mit gut durchdachten En-
gagements werden eine wirtschaftlich tragfähige  
Entwicklung von Unternehmen, soziale Verantwor-
tung und die Schonung von Umweltressourcen in-
telligent miteinander verbunden. 

TNT Express tritt dafür seit Jahren auf lokaler, re-
gionaler, nationaler und internationaler Ebene ein. 
Wir verstehen uns als integraler Teil der Gesell-
schaft und übernehmen auch weiterhin Verant-
wortung, um gesellschaftliche Zukunft zu gestalten 
und nachhaltig wirkende Projekte zu initiieren. 

www. tnt. de

Der Gesellschaft und Umwelt verpflichtet

Thomas Kraus, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der TNT Express GmbH

AnzeIGe

AnzeIGe
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Wettbewerbsfähigkeit bedeutet meist 
Kostendruck. Vor dem Hintergrund der 
Erschließung von Kostensenkungspo-
tentialen wird in Unternehmen häufig 
auch der Logistik unter die Lupe genom-
men. Häufig kann die Entscheidung 
über ein Logistik-Outsourcing, also die 
vollständige oder teilweise Vergabe von 
Logistikleistungen des eigenen Unter-
nehmens an externe Dienstleister, eine 
interessante Alternative darstellen. Der 
Begriff Outsourcing steht für die Abkür-
zung „Outside Resource Using“.
Beim Outsourcing geht es um die „Aus-

lagerung bestimmter Teilleistungen 
eines Unternehmens, deren Übernah-
me in die Betriebsführung und ope-
rative Verantwortung eines externen 
Geschäftspartners fällt, unter Einsatz 
nachvollziehbarer, messbarer Quali-
tätsmerkmale über einen mehrjähri-
gen Zeitraum“.

strategische Entscheidung
„Wie auch immer man die Sache be-
trachtet: Viele Unternehmen sind sich 
beim Stellenwert der eigenen Logistik 
im Unklaren. Egal, ob Kosten, Wettbe-
werbsvorteil oder Qualität. Dabei las-
sen sich schnell erste Erkenntnisse 
über die Logistik als Kernkompetenz 
gewinnen, wenn man folgende Punk-
te beleuchtet, ,“ sagt Timo Koch , selb-
ständiger Logistikberater in Berlin.  
Erstens: Wie sind die Absatzmärkte 
verteilt (Deutschland, Europa, Welt), 
zweitens: Logistikattraktivität: Wie 

News

Wer hat sie nicht schon gese-■■
hen? Am Rande von  Autobahnen, 
an wichtigen Knotenpunkten von 
Verkehrswegen oder in der Nähe 
von Flughäfen? Logistikparks als 
moderne Güterdrehscheiben sind 
aus der Transportschiene nicht 
mehr wegzudenken. Die moderne 
Güterverteilung fördert die Eta-
blierung von Logistikparks, die 
auch Güterverteilzentren genannt 
werden. Sie werden von unter-
schiedlichen Besitzern und Nut-
zern betrieben. Im Güterverteil-
zentrum kooperieren die verschie-
densten Logistik- und Verkehrsbe-
triebe miteinander. Damit steht 
diese Konzeption im Gegensatz 
zum Güterverkehrszentrum, wel-
ches überwiegend nur von einem 
Unternehmen betrieben wird.  
 
In den Güterverteilzentren wer-
den verschiedene Funktionen der 
Logistik gebündelt: Neben dem 
Warenumschlag wird hier häu-
fig kommissioniert oder  ande-
re Dienstleistungen wie Verpa-
cken, Lagerung und andere Ser-
vices rund um die Logistik ange-
boten. Diese Logistikparks haben 
eine Magnetfunktion, denn zu-
nehmend findet man hier gan-
ze Produktionsunternehmen, die 
aus Halbfertigteilen, die hierher 
geliefert werden, komplette Pro-
dukte herstellen. Vor allem in den 
Gemeinden in den sogenannten 
Speckgürteln der Städte, die über 
entsprechende Flächenpotentia-

le verfügen, werben seit längerem 
schon um die Ansiedlung von Lo-
gistikparks, denn die hier entste-
henden „Mehrwertdienstleistun-
gen“ spülen Gewerbesteuer in die 
kommunalen Kassen. 

sondersituation flughäfen
Eine besondere Situation gibt es an 
Flughäfen. „Computerfirmen zum 
Beispiel schätzen die Nähe zu Roll-
feld und Autobahn. Statt ein defek-
tes Notebook zeit-, kosten- und 
verkehrsintensiv ins Ausland zum 
Hersteller zu transportieren, wird 
es am Flughafenstandort bzw. in 
seiner Nähe repariert“, erklärt der 

Professor Dr. Rudolf Juchelka vom 
Institut für Wirtschaftsgeogra-
phie an den Universität Duisburg-
Essen. „Die End-of-Runway-Lo-
gistik bietet sich für unterschied-
liche, vor allem zeitkritische Wa-
ren und Dienstleistungen an: für 
EDV-Produkte, Medizintechnik, 
Kartenprodukte aus dem Finanz-
sektor oder gar für Lebensmittel. 
„Sie leistet nicht nur einen Beitrag 
zur betriebswirtschaftlichen Op-
timierung, schafft Arbeitsplätze 
und neue Profilierungsmöglich-
keiten für die Region. Sie hilft - mit 
Blick auf den Klimaschutz - vor al-
lem Verkehr zu vermeiden. “ 

Beispiel usa und china
Das beste Beispiel eines dieser Lo-
gistikparks liegt übrigens nicht 
in Deutschland, sondern in den 
USA: Am Flughafen von Louisvil-
le, Kentucky, einem der zehn größ-
ten Frachtflughäfen der Welt, ha-
ben sich mittlerweile 80 Firmen 
aus ganz Amerika angesiedelt und 
bieten dort Mehrwertdienstleis-
tungen an. So auch das Logistik-
unternehmen UPS, das hier seinen 
Welt-Hub, also Welt-Verkehrskno-
tenpunkt hat. “  Auch im Reich der 
Mitte wird inzwischen nahezu im 
Monatstakt ein Logistikpark eröff-
net. Vorteil des chinesischen Mo-
dells; die Waren die ein- oder aus-
geführt werden sind Zollausland. 
Zudem sind Dienstleistungen, die 
innerhalb der Logistikparks aus-
geführt werden, steuerbefreit. 

Juchelka und sein Team sehen 
in Europa neben den Flughäfen 
Charles des Gaulles/Paris und Lüt-
tich/Belgien zwei deutsche Flug-
häfen auf einem guten Weg: „Köln/
Bonn und Leipzig haben die bes-
ten Voraussetzungen, sich noch 
stärker als End-of-Runway-Logis-
tik-Standorte zu etablieren. “

Das neUe 
warenkarUssel:
logIstIkparks

Frank TeTzel

redaktion.de@mediaplanet. com

deUtSCHALnd

diese grundsätzliche frage 
stellt sich immer, wenn es um 
outsourcing im unternehmen 
geht. das gilt auch für die Lo-
gistik bei unternehmen.

uMwELt 
BEdEnkEn
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Logistikparks sind wichtige ■■

drehscheiben und Umschlagplätze 
für Warenverkehre. 

in Logistikparks haben sich ■■

inzwischen nicht nur Speditionen, 
sondern auch viele andere Dienstleis-
ter angesiedelt. 

produktionsbetriebe■■  interessie-
ren sich zunehmend für logistikparks

china boomt im Bereich der ■■

Entwicklung von Logistikparks

die flughäfen köln/Bonn■■  und 
halle/leipzig sind die top-Favoriten 
in der zukünftigen entwicklung von 
logistikparks

immobilienfonds und anleger■■  
haben den Wert von logistikimmobi-
lien erkannt, weil die transportbran-
che auch in Zukunft Zuwächse er-
wartet. 

Logistikparks

univ.-prof. dr. rudolf Juchelka 
Universität Duisburg-essen

”Flughäfen sind 
gute Magne-
ten für Logistik-
parks“

rausgeben oder in einer Hand selbst machen? 
alternative

Umweltansprüche machen auch vor der Logistik nicht 
halt. Mit der so genannten End-of-Runway-Logistik  
beginnt ein neues Zeitalter umweltfreundlicheren 
Warenverkehrs. 



hoch sind die Logistikkosten vom 
Umsatz und wie können diese be-
einflusst werden. Ist der Anteil ge-
ring, sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich Outsourcing lohnt. Drit-
tens: Logistik-Kompetenz: inwie-
weit gelingt es Unternehmen, sich 
mit der Logistik vom Wettbewerb zu 
differenzieren. Erste Anhaltspunkte 
geben Reklamationsquote und Lie-
ferzeiten. Viertens: Wie hoch ist der 
Komplexitätsgrad von Sortimen-
ten (Anzahl Artikel, Volumina, Grö-
ßen)  Fünftens: Saisonale Schwan-
kungen: unterliegt ein Geschäft 
starken Schwankungen innerhalb 
eines Jahres, dann spricht das eher 
für eine Outsourcing-Entscheidung. 
Sechstens: Synergieeffekte: bietet 
der Dienstleister signifikante Vor-
teile, wenn er die Logistik eines Un-
ternehmens übernimmt? Gerade 
Synergien innerhalb einer Branche 

(Pharma, Ersatzteile, Versandhan-
del) können ein Outsourcing attrak-
tiv machen. Siebtens: Investitionen: 
wie viel Geld muss ein Unterneh-
men in die Hand nehmen, um in der 
Logistik wettbewerbsfähig zu blei-
ben (Investitionen im Verhältnis zu 
den Logistikkosten). 

keine ad-hoc Maßnahmen
Eine Entscheidung für das Out-
sourcing der firmeneigenen Logis-
tik trifft man nicht einfach mal so aus 
der Lameng, denn es handelt sich bei 
diesem Vorgang um eine grundsätz-
licher strategische Weichenstellung 
des Unternehmens, das weitreichen-
de Folgen haben kann. Vor der Ent-
scheidung für einen Anbieter sollte 
deshalb eine umfangreiche Ist-Situ-
ationsanalyse durchgeführt werden. 
Übrigens: Erst hier wurde so man-
chem Unternehmer oder Manager 

klar, welche Querschnittsfunktion die 
Logistik in Firmen häufig einnimmt. 
Schon aufgrund der Tatsachen, dass 
man einerseits sehr eng in einer Alli-
anz mit einem externen Dienstleister 
zusammen arbeiten wird sowie ande-
rerseits die damit auftretenden Risi-
ken, die sich in einer solchen Partner-
schaft verbergen können, erfordern 
ein detailliertes Outsourcing Konzept 
des Unternehmens. So empfiehlt bei-
spielsweise das Fraunhofer Institut 
für Materialfluss und Logistik, die Ein-
führung in einem sogenannten Pha-
senmodell zu strukturieren und nach-
einander durchzuführen. 

gründliche partnerwahl
Eine wesentliche Entscheidung 
kommt – wie im richtigen Leben – 
der Wahl des geeigneten Partners zu. 
Doch wie findet man den Richtigen?  
Schließlich übernimmt der Logis-

tikdienstleister wichtige Geschäfts-
funktionen seines Vertragspartners. 
Schon hier sind hohe Anforderungen 
an beide Seiten gestellt. Denn je  kla-
rer der Auftraggeber die auszulagern-
den Prozesse, Anforderungen und Er-
wartungen beschreibt, desto besser 
können die externen Anbieter kal-
kulieren und ein gutes Angebot vor-
legen. Ein präzise formulierter Ver-
trag bildet die Basis für eine gute zu-
künftige Zusammenarbeit.   Für das 
outsourcende Unternehmen bleibt, 
wenn alle Parameter eingehalten 
werden, ein wesentlicher Vorteil 
und Nutzen übrig. Die Konzentrati-
on auf das Kerngeschäft, da alle lo-
gistischen, aber auch die damit ver-
bundenen administrativen Aufga-
ben fortfallen.

News

gütErrotation
Logistikparks sind die drehscheiben 
des handels: hier wird umgeschla-
gen, kommissioniert oder es erfol-
gen andere dienstleistungen wie 
Verpacken, Lagerung und viele 
weiter  services. 
Foto: hhla

andrea willig

redaktion.de@mediaplanet. com

hürden erkennen
Logistik-Outsourcing ist ein 
sensibles Thema. Auf der ei-

nen Seite kann ein Outsourcing 
attraktive Kosteneinsparungen 
bieten. Auf der anderen Seite ste-
hen aber etliche Hürden, die er-
hofften Einsparungen realisie-
ren zu können. 

Logistikkosten senken
Wirtschaftlichkeit und Kos-
tensenkung stehen beim 

Auslagern im Vordergrund. Ex-
terne Dienstleister können  mit 
niedrigeren Personalkosten kal-
kulieren. 

schwankungen 
ausgleichen

Saisonbetriebe wissen häu-
fig nicht, wie sie ihre Pro-

duktivitätsspitzen logistisch 
ausgleichen sollen. Hier bietet 
sich ein externer Dienstleister 
an. 
 
Logistikfläche muss 
produktionsfläche wei-
chen

Lagerfläche oder Produkti-
onsfläche? Im Zweifel sollte 

man sich immer für die höhere 
Produktivität entscheiden. Diese 
liegt in der Produktion und nicht 
im Lager. 

Externe Lager werden 
zusammengefasst

Wenn dezentrale Lager zu-
sammengefasst werden sol-

len, dann kann eine externe Lö-
sung durch einen Dienstleister 
die kostengünstigere Variante 
sein. 

Vermeidung von 
Logistik-investitionen

Stehen im Unternehmen 
Investitionen im Logistik-

bereich an, sollte man prüfen, ob 
es nicht wirtschaftlicher ist, eine 
langfristige Zusammenarbeit 
mit einem Logistikexperten von 
Außerhalb zu suchen und so we-
nig Kapital zu binden. 

oUtSoUrcing 

Logistik outsourcing
Lagerfläche oder produktionsfläche
Foto: ShutterStock
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rausgeben oder in einer Hand selbst machen? 

„die drehscheibe 
des Handels“
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iNsigHt

die ceMat ist die weltleitmesse der in-
tralogistik. Dort präsentiert sich der kom-
plette Markt mit allen Neuheiten und zukünf-
tigen Trends. Deutlich mehr als 1. 000 Ausstell-
erzeigen technische Produkte und Lösungen.
Dazu zählen Flurförderzeuge, komplette Anla-
gen und Logistiksysteme, aber auch Roboter-
Logistik, Krane und Hebebühnen, Auto-ID-
Systeme, Software und Telematik. Die Themen 
Hafenumschlagtechnik, Kommissionier- und 
Verpackungstechnik sowie Intralogistik und 
Logistikimmobilien runden das Angebot ab. 

die transport logistic vereint die kom-
plette wertschöpfungskette in Mün-
chen: Da ist zum einen das große Spektrum 
der Dienstleistungen des Transports und der 
Logistik auf der Straße, der Schiene, zu Wasser 
und in der Luft.  Hinzu kommen die Hardware 
wie Fahrzeuge für die Straße und die Schiene. 
Von immer größerer Bedeutung sind IT- und 
Telematik-Lösungen für die komplexe Liefer-
kette. Und last but not least findet sich auch 
innerbetriebliche Logistik. Keine andere Mes-
se ist so ganzheitlich - kein Wunder also, dass 
sie die größte Branchenmesse der Welt ist. 

wir sind in einem der wichtigsten Lo-
gistikhubs Europas, sind also im Zentrum 
des Marktes. Unser praxisorientiertes Ausstel-
lungsangebot ist maßgeschneidert für diesen 
Standort. Der Fachbesucher kann also die rich-
tigen Produkte und Lösungen direkt vor seiner 

Haustür finden

das thema nachhaltigkeit ist aufgrund 
weiter steigender Energie- und Rohstoffpreise 
sowie vor dem Hintergrund der aktuellen Klima-
debatte für die Intralogistik von besonderer Be-
deutung. Deshalb lautet unser Thema 2011: „Sus-
tainability in Intralogistics“. Nachhaltigkeit wird 
in ihrer ureigensten Bedeutung verstanden: in 
dem Gleichgewicht zwischen ökologischem An-
spruch, ökonomischem Erfolg und sozialer Ver-
antwortung. Die Intralogistik bietet technische 
Lösungen an, die mit weniger Energieeinsatz 
größere Leistungen erreichen, die helfen, Ver-
packungsmüll zu reduzieren und die es ermög-
lichen, Arbeitsplätze humaner zu gestal ten und 
physische Arbeitsbelastungen zu reduzieren. 

Es weht wieder ein kräftiger aufwind  
für die Branche, die von der Finanz- und Wirt-
schaftskrise stark getroffen war. Die Branche be-
fasst sich dieses Jahr verstärkt mit „Grüner Lo-
gistik“:  Etwa im IT-Bereich, um Abläufe zu op-
timieren, z.B. Leerfahrten zu verringern oder 
Transportmittel besser auszulasten – oder es bei 
der Hardware darum geht, Emissionen zu redu-
zieren. Auch die Messe-Auftaktdiskussion wird 
sich mit diesem Thema beschäftigen. Bundes-
verkehrsminister Ramsauer, Bahnchef Grube, 
Lufthansa-Cargo-Chef Garnadt und andere wer-
den bei uns diskutieren. 

die ganzheitliche Erfassung und Steue-
rung des Warenflusses in Hinsicht auf Effizi-
enz und Optimierung. Die Logistik – sowohl 
intern als auch extern- muss als Teil der Wert-
schöpfungskette voll in die Prozesse integriert 
sein. 

die Branche ist global aufgestellt. Das bie-
tet den vielfach mittelständisch geprägten Un-
ternehmen der Branche hervorragende Chancen 
aber stellt sie auch vor entsprechende Herausfor-
derungen. Um den Unternehmen den Eintritt in 
die wesentlichen Wachstumsmärkte im Ausland 
zu erleichtern, organisieren wir mittlerweile in 
allen BRIC-Staaten CeMAT-Veranstaltungen. Sie 
sind internationale, aber nicht weltweit, sondern 
kontinental ausgerichtete Leitveranstaltungen 
mit klarem Fokus auf die jeweiligen Regionen. Es 
bedarf exzellent ausgebildeter Fachleute und Spe-
zialisten, um diesen Vorsprung im Wettbewerb 
auch künftig halten und weiter ausbauen zu 
können. 

Laut Bundesverkehrsministerium soll 
der Güterverkehr bis zum Jahr 2025 um 80 Pro-
zent zunehmen. Das muss man erst einmal 
bewältigen können. Das erfordert erhebliche 
Investitionen in eine leistungsfähige Infra-
struktur gerade auch beim Schienenverkehr. 
Die Supply Chain muß sich auch noch besser 
takten und vernetzen. Um beim Schienenver-
kehr zu bleiben: in Europa gibt es zwischen 
den einzelnen Ländern immer noch techni-
sche und administrative Barrieren. Im Kon-
ferenzprogramm der Messe ertönt daher der 
Ruf: „Wann kommt endlich Schengen für die 
Schiene?“

aus den fehlern der Vergangenheit ler-
nen und noch stärker auf Kosteneffizienz und 
Nachhaltigkeit achten. Die Möglichkeiten mo-
derner Logistiklösungen sind hier bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft. 

frage 1:
Was zeichnet spe-
ziell die von Ihnen 
veranstaltete Messe 
zum Thema Logis-
tik aus?

frage 2:
Wie sehen die 
wichtigsten Trends 
im Logistikmarkt 
aus?

frage 3:
Was sind die größ-
ten Herausforde-
rungen, mit denen 
sich die Branche 
auseinandersetzen 
muss?

dr. andreas gruchow
mitglied des vorstands der 
Deutschen messe ag

Eugen Egetenmeir
geschäftsführer,
managing Director
messe münchen gmbh

siegbert hieber,
geschäftsführer easyFairs 
Deutschland gmbh

Logistik = 
nachhaltig-

keit?

expertenpanel

Buchen Sie online auf www.easyFairs.com/logistik_hh

Mit Unterstützung von: Medienpartner:

LOGISTIK2012
DIE FACHMESSE UND WISSENSFORUM FÜR 
MATERIALFLUSSMANAGEMENT

25.–26. JANUAR 2012, HAMBURG MESSE, HALLE A3

Jetzt noch bis30.06.2011zum Frühbucher-
preis Ihren Stand 

reservieren

Die gesamte Prozesskette 
der Logistik in nur zwei Tagen
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„Time is money“ dieses Schlag-
wort gilt insbesondere für den Con-
tainerverkehr. Und hier spielt der 
Hamburger Hafen als einer der 
wichtigsten Logistikstandorte Eu-
ropas ganz vorne in der Weltliga 
mit.  Auch wenn der Umschlag in 
nahezu allen Häfen während der 
Weltfinanz- und Wirtschaftskrise 
sank, haben sich die Umschlagzah-
len im Hamburger Hafen im letz-
ten Jahr stetig wieder nach oben 
bewegt. Die Elbmetropole liegt auf 
dem dritten europäischen Platz 
und befindet sich unter den zwan-
zig wichtigsten Playern der Welt. 7,9 
Millionen TEU (20-Fuß-Standard-
container) gingen 2010 über die 
Hamburger Kaikanten und brach-
ten dem gesamten Containerum-
schlag ein Plus von 12,7 Prozent. 

schnelle  
hinterlandverbindung
Das liegt zum einen an den unbe-
strittenen Vorteilen des größten 
deutschen Seehafens. Schnelle und 
hohe Umschlagleistungen inner-
halb kürzester Schiffsliegezeiten 
machen es möglich, dass selbst die 
Schiffe, die mit  mehr als 7000 Con-
tainern beladen sind, in kürzester 
Zeit be- und entladen sind. Außer-

dem sorgen gute Hinterlandanbin-
dungen per Bahn, Feeder, Binnen-
schiff und LKW für den schnellen 
Transport an die Bestimmungsor-
te. In Zeiten hochkomplexer Fer-
tigungsketten, in denen weltwei-
te Arbeitsteilung zu den Norma-
litäten der Unternehmenswelten 
gehört, hat der traditionelle Ham-
burger Hafen, wie man ihn noch 
in den Songs von Hans Albers oder 
Freddy Quinn hören kann, längst 
ausgedient. Stetig wird er moder-
nisiert, erweitert, ausgebaut. Die 
lang diskutierte Elbvertiefung ist 
ein Teil dieses stetig notwendigen 
Ausbauplans. Containerumschlag 
ist Zukunft Für den Containerum-
schlag stehen in Hamburg vier gro-
ße Container-Terminals zur Verfü-
gung, drei davon werden von der 
HHLA betrieben, der Hamburger 
Hafen und Logistik AG. Dazu gehö-
ren der Containerterminal am Bur-
chardkai mit  acht Liegeplätzen, 26 
Containerbrücken und fast drei Ki-

lometern Kailänge sowie einer Flä-
che von 1,4 Millionen Quadratme-
tern, der HHLA Container Terminal 
Tollerort (CTT), der vier Liegeplätze 
mit insgesamt acht Containerbrü-
cken bietet und der HHLA Contai-
ner Terminal Altenwerder (CTA). 
Der Container Terminal Altenwer-
der zählt zu den modernsten Con-
tainerumschlaganlagen der Welt, 
er bietet vier Liegeplätze für Schiffe 
bis zu 16,7 Meter Tiefgang, 15 Con-
tainer-Kräne. 84 automatisch ge-
führte Fahrzeuge sorgen an dem 
etwa 1,4 Kilometer langen Kai für 
reibungslosen und schnellen Um-
schlag.  

auszeichnung für altenwerder
Die Linienreederei APL hat jüngst 
den Container Terminal Altenwer-
der (CTA) als leistungsstärkste An-
lage in Nordeuropa ausgezeichnet. 
Der Kai konnte seine Leistungsfä-
higkeit im vergangenen sogar wei-
ter steigern, so das Ergebnis einer 

europaweiten Erhebung der Lini-
enreederei APL. Demnach erhöhte 
der CTA seine Produktivität im Ver-
gleich zum Vorjahr um zehn Pro-
zent und erzielte neue Bestwerte. 
Damit ist der CTA wie auch schon 
in den Jahren 2008 und 2009 der 
leistungsstärkste Containertermi-
nal in Nordeuropa.  „Der Container 
Terminal Altenwerder hat 2010 er-
neut seine hohe Produktivität in 
der Abfertigung unserer Container-
schiffe unter Beweis gestellt und 
sie sogar nochmals gesteigert“, sag-
te Paul Gregson, Manager Termi-
nals bei APL Europa. Die Reederei 
APL vergleicht jedes Jahr die Pro-
duktivitäten der Containertermi-
nals in Europa, an denen sie Schif-
fe abfertigen lässt und zeichnet die 
Gewinner aus. APL, Mitglied des 
Konsortiums „The New World Al-
liance“ (TNWA), betreibt über den 
CTA der HHLA unter anderem Fer-
nostdienste sowie Zubringerdiens-
te in den Ostseeraum.  „Wir freu-
en uns über die Auszeichnung von 
APL. Sie spornt uns an, unsere Spit-
zenposition in Europa auch in die-
sem Jahr zu bestätigen und auszu-
bauen“, sagte Heinrich Goller, Ge-
schäftsführer der HHLA Container 
Terminals. Der CTA gilt mit seinem 
hohen Automatisierungsgrad als 
der modernste Terminal der Welt. 
Die Technik gewährleistet das effi-
ziente Löschen und Laden von gro-
ßen Containerschiffen

Hamburger Hafen ist 
europas topstandort

aus der weltweiten Logis-■■
tikkette sind container nicht 
mehr wegzudenken. in den 
praktischen kisten mit der 
standardgröße 20 fuß kann 
man nahezu alles transpor-
tieren. als umschlaghafen 
weit mit vorn: hamburg

News

 Frank TeTzel

redaktion. de@mediaplanet. com

containEr
nutzEn

2
tipp
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containertypen:■■  Der bekanntes-
te containertyp ist der 40 Fuß contai-
ner mit den maßen 12,192 × 2,438 × 
2,591 m.  rund 15 millionen dieser kis-
ten sind davon unterwegs. 

definition: ■■ gängig sind hierbei 20-
Fuß-container − die sogenannten teU 
(twenty-foot-equivalent Unit) sowie  
40-Fuß-container (FeU = forty foot 
equivalent Unit):

containerschiffe:■■  mit container-
schiffen werden rund zwei Drittel aller Waren-
verkehre grenzüberschreitend durchgeführt. 

Erfinder des containers: ■■  Der 
Fracht- oder Schiffscontainer wurde 
das erste mal 1956 von dem reede-
re malcom mclean in den USa einge-
führt. 

was in einen container passt:■■  
in einen 20 Fuß container passen et-
wa 10. 000 Jeans oder 20. 000 original-
verpackte Uhren. 

das größte containerschiff:■■  Die 
größten containerschiffe fassen  
13. 000 Standardcontainer.  

standardkiste

deUtSCHALnd

Der Hafen 
Hamburg in 
Zahlen
Mit 121 Millionen tonnen 
gesamtumschlag ist der 
hamburger hafen im Jahr 
2010 wieder auf wachs-
tumskurs gegangen. 

Neben der erfreulichen Ent-
wicklung der deutschen Wirt-
schaft erholten sich im Laufe 
des Jahres 2010 auch die für den 
Hamburger Hafen wichtigen 
Marktregionen im Ostseeraum 
und in Osteuropa. 

Dies brachte sowohl im Stück-
gut- als auch im Massengutum-
schlag deutliche Zuwächse im 
Vergleich zum Krisenjahr 2009. 

container im plus
 7,9 Millionen TEU (20-Fuß-Stan-
dardcontainer) gingen 2010 über 
die Hamburger Kaikanten und 
brachten dem Containerum-
schlag ein Plus von 12,7 Prozent. 
Bei einer weiterhin positiven 
Entwicklung der Weltwirtschaft 
und einer damit verbundenen 
Stabilisierung und Zunahme der 
weltweiten Warentransporte per 
Seeschiff erwartet der Hambur-
ger Hafen auch 2011 ein deutli-
ches Wachstum im Seegüterum-
schlag. 

prognosen positiv
„Aufgrund der uns vorliegenden 
Daten, so Claudia Roller,Vorstand 
vom Hafen Hamburg Marketing 
e. V,  „rechnen wir damit, im ers-
ten Halbjahr 2012 wieder an die 
Rekordzahlen von 2008 anknüp-
fen zu können. Für 2011 erwar-
tet man, dass die anziehende Au-
ßenwirtschaft in Osteuropa und 
Russland in Kombination mit 
einer weiter wachsenden deut-
schen Außenwirtschaft zu einer 
positiven  Entwicklung des See-
güterumschlags im Universalha-
fen Hamburg führen wird. 

andrea willig

redaktion.de@mediaplanet. com
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dEr haMBurgEr hafEn
ist einer der wichtigsten 
Logistikstandorte Europas
Foto: hhla

Foto: hhla
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ist die Logistikbranche an-
fälliger als andere Branchen 
für arbeitsunfälle?
Auf den ersten Blick nicht. Die BG Ver-
kehr und die BG Handel und Waren-
distribution, die die meisten Unter-
nehmen in der Logistik versichern, 
haben mittlere Unfallquoten - nicht 
niedrig, aber auch nicht besonders 
hoch. Was aber auffällt: Im Straßen-
verkehr geschehen zwar nicht so vie-
le Arbeitsunfälle. Wenn aber etwas 
passiert, dann sind häufiger schwere-
re Verletzungen die Folge als beim in-
nerbetrieblichen Transport.

was sind die grundsätzli-
chen aufgaben einer Be-
rufsgenossenschaft im ar-
beitsschutz?
Die Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen helfen den Unternehmen, 
die Arbeitswelt sicherer und gesünder 
zu machen. Betriebe, die viel Wert le-
gen auf eine optimale Gestaltung der 
Arbeit und der technischen Ausstat-
tung, fahren am Markt einfach besser. 
Viele wissen das, aber es gibt immer 
wieder auch Unternehmen, die Si-
cherheit und Gesundheitsschutz eher 
nachlässig und mit wenig Verantwor-
tungsgefühl handhaben. Daher über-

wachen die Berufsgenossenschaften 
natürlich auch, erlassen Vorschriften 
und Regeln, damit die Verantwortli-
chen in den Unternehmen klare Vor-
gaben haben, an denen sie ihre Ar-
beitsgestaltung ausrichten können.

das hört sich so an, als hät-
ten nur die arbeitgeber 
pflichten?
Nein. Selbstverständlich müssen 
die Arbeitnehmer die Regeln auch 
einhalten. Unfälle vermeiden geht 
nur im Miteinander. Das bedeu-
tet: Der Arbeitgeber ist für die Rah-
menbedingungen verantwortlich. 
Er mus den Arbeitsschutz organi-
sieren, also zum Beispiel Hilfsmit-
tel wie Zurrgurte bereitstellen. Der 
Arbeitnehmer ist verpflichtet, diese 
Hilfsmittel auch zu benutzen, also 
die Ladung für den Transport sicher 
zu verzurren.

noch einmal zurück zu unse-
rer kernfrage, der schwach-
punkt ist der Mensch und 
nicht die Maschine?
Ja und nein. Häufig gibt menschli-
ches Verhalten den Ausschlag. Man 
darf aber den Kontext nicht verges-
sen. Die Arbeitsorganisation spielt 
hier eine wesentliche Rolle. Gerade 
in der Logistikbranche, bei der vieles 
just-in-time laufen muss, kann Zeit-
druck eine Ursache für Unfälle sein. 
Hinzu kommen aber auch Routine 
und Selbstüberschätzung. Häufig hat 
das tragische Folgen. Fast jeder vierte 
meldepflichtige Arbeitsunfall im Be-
trieb geschieht beim Transportieren 
oder Fahren. Hinzu kommen jähr-
lich über 20.000 Arbeits- und Dienst-
wegeunfälle sowie rund 115.000 We-
geunfälle im Straßenverkehr. In 
mehr als 700 Fällen endete ein Un-
fall beim Fahren oder Transportieren 
mit dem Tod. 

gibt es so etwas wie unfall-
schwerpunkte?
Statistisch sehen wir, dass es zu Un-
fallhäufungen durch schlecht ge-
führte innerbetriebliche Verkehrs-
wege oder mangelnde Arbeitsorga-
nisation kommt. Letztere führt zu 

unnötigen Belastungsspitzen und 
dem schon erwähnten Zeitdruck. 
Das erhöht das Unfallrisiko – zum 
Beispiel indem Sicherheitsvorkeh-
rungen wie die wichtige Ladungs-
sicherung nur halbherzig oder gar 
nicht vorgenommen werden. Häu-
fig geschehen Unfälle auch dann, 
wenn öffentlicher und nicht-öf-
fentlicher Verkehr sich im Unter-
nehmen vermischen oder die Zu-
ständigkeit für die Sicherheit nicht 
klar ist – zum Beispiel beim Verla-
den von Gütern durch externe Auf-
tragnehmer im Unternehmen. 

was machen die Berufsge-
nossenschaften für mehr si-
cherheit?
Vor allem informieren und beraten. 
Wir müssen immer wieder das Be-
wusstsein für die Risiken schärfen. 
Darum geht es auch in unserer ak-
tuellen Kampagne „Risiko raus!“. 
Sie setzt genau da an,  wo die Si-
cherheitstechnik nicht mehr wei-
terhilft. Beispielsweise kann jeder 
für sich Arbeitsorganisation und 
persönliches Verhalten prüfen, ob 
sie Zeitdruck erzeugen, der wiede-
rum die Unfallgefahr erhöht. Die 
Kampagne richtet sich also nicht 
nur an die Arbeitnehmer, sondern 
auch an diejenigen, die das betrieb-
liche Umfeld gestalteten.Berufsgenossenschaften ■■ über-

nehmen aufgaben der Unfallverhütung 
in der prävention, insbesondere in hin-
sicht auf die sicherheitstechnischen 
anforderungen von maschinen. 

die meisten unfälle■■  passieren, 
wenn Fahrzeuge stehen, beispielswei-
se beim ein- und aussteigen oder beim 
Be- und entladen. 

alkohol und drogen■■  haben am 
arbeitsplatz nichts zu suchen. 

prävention im arbeitsschutz ■■

hat nicht nur gesundheitliche, sondern 
auch ökonomische vorteile

Verkehrssicherheit ist eine un-■■

ternehmerische aufgabe. Dazu 
gehören unter anderem die zur ver-
fügungstellung geeigneter trans-
port- und ladungssicherungsmittel 
sowie ihre  regelmäßige Wartung und 
prüfung. Darüber hinaus die gefähr-
dungsbeurteilungen für Dienstfahr-
ten und ladungssicherung zu  
erstellen. 

F&a

warum sollten arbeitgeber ■■

gerade jetzt zeit und geld in 
die prävention von unfällen 
beim fahren und transpor-
tieren investieren?

! Zum einen, weil beim Fah-
ren und Transportieren 

sehr viele Arbeitsunfälle passie-
ren. Und das verursacht Kosten: 
bei der Unfallversicherung, die 
für die Rehabilitation und die 
Renten aufkommen muss – was 
sich auf die Beiträge auswirkt. 
Aber auch im Unternehmen 
selbst, weil Mitarbeiter ausfallen 
und eventuell ein Auftrag nicht 
oder nicht rechtzeitig erfüllt 
wird. 

dennoch bedeutet präven-■■

tion erstmal eine investition?

! Die sich aber bezahlt macht. 
Techniken, die vom Arbeits-

schutz her Vorteile bringen, ha-
ben häufig auch ökonomische 
Vorteile. Abläufe werden be-
schleunigt beziehungsweise ver-
einfacht, was zum Beispiel Zeit 
spart. Außerdem sinkt die Wahr-
scheinlichkeit einer Störung im 
Transportablauf, zum Beispiel 
ein Unfall. 

sie haben auf die ho-■■

he zahl der unfälle hinge-
wiesen. wo liegen denn die 
schwerpunkte im unfallge-
schehen?

! Die meisten Unfälle passie-
ren, wenn das Fahrzeug 

steht – zum Beispiel wenn beim 
Ein- und Aussteigen aus dem 
LKW der Aufstieg falsch benutzt 
wird. Da kann man schon aus ei-
ner Höhe von 50 cm abrutschen, 
was im schlimmsten Fall aus-
reicht, sich das Fersenbein zu 
brechen. Viele Unfälle geschehen 
auch beim Be- und Entladen, 
wenn ein Mitarbeiter zum Bei-
spiel von der Ladefläche stürzt 
oder von der bewegten Ladung 
eingeklemmt wird. 

im straßenverkehr gibt es ■■

also weniger unfälle?

! Zahlenmäßig ja, die Unfall-
folgen sind dafür aber im 

Durchschnitt deutlich schwerer. 
Hier haben wir auch die Mehr-
zahl der tödlichen Arbeitsunfälle 
– bei Auffahrunfällen oder beim 
Abkommen von der Straße. 

welche technischen Mög-■■

lichkeiten gibt es?

! Die Fahrzeuge sind vielfach 
mit Bremsassistenten und 

anderen Sicherheitsvorkehrun-
gen ausgestattet. Darüber hinaus 
gehören eine vorausschauende 
Planung und Organisation zur 
Arbeitssicherheit. 

Unfallvermeidung in der logistik 

LadungssichErung.  
die gefährdung durch ungesicher-
te Ladung kann der fahrer mit we-
nigen handgriffen und überlegun-
gen ausschalten.  Foto: DGuV

Mediaplanet sprach mit ■■
dr. walter Eichendorf, prä-
sident des deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates und 
stv. hauptgeschäftsführer 
der deutschen gesetzlichen 
unfallversicherung, dem 
spitzenverband der Berufs-
genossenschaften und der 
unfallversicherungsträger 
der öffentlichen hand.

 Frank TeTzel

redaktion. de@mediaplanet. com
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tipp

Mit meinen Amtskollegen aus 
mehr als 50 Staaten der Welt wer-
de ich über praktikable Szenarien 
diskutieren.  Denn ein Blick in die 
kommenden Jahrzehnte zeigt uns: 
wir haben mit einem Zuwachs an 
Güterverkehr um bis zu 70 Prozent 
– beim Fernverkehr sogar um bis 
zu 80 Prozent bis 2050 zu rechnen.   

kreative konzepte gefragt
Hier sind kreative Konzepte ge-
fragt.   Mit dem Aktionsplan Güter-
verkehr und Logistik haben wir ei-
ne solide Basis gelegt.   In mehr als 
30 Maßnahmen befinden wir uns 
in einem engen Dialog mit der Gü-
terverkehrs- und Logistikbranche.   
Dabei soll jeder einzelne Verkehrs-
träger seine Stärken optimal entfal-
ten: Straße, Schiene, Wasserstraße, 
Luftverkehr.   Der Schlüssel ist der 
kombinierte Verkehr.   Hier können 
bis zu einer Million Tonnen Koh-
lendioxid pro Jahr eingespart wer-
den.   Mir ist es gelungen, allein in 

diesem Jahr für private Investiti-
onen in diesem Bereich 80 Millio-
nen Euro in meinem Haushalt zu 
sichern.  

fachkräftemangel
Die deutsche Logistikbranche 
wächst und gedeiht.   Allein im Jahr 
2010 ist ihr Umsatz um rund vier 
Prozent auf 210 Milliarden Euro ge-
wachsen.   Aktuell sind dort 2,7 Mil-
lionen Menschen in Deutschland 
beschäftigt.   Es droht jedoch auch 
hier ein Fachkräftemangel.   Dem 
gilt es mit Initiativen auf allen 
Ebenen entgegenzuwirken.   Und 
so rühre auch ich die Werbetrom-
mel, beispielsweise  als Schirm-
herr  für nationale Ausbildungsak-
tivitäten.   Es ist meine feste Über-
zeugung:  Kaum ein Wirtschafts-
zweig wird in den kommenden 
Jahrzehnten mehr Ausbildungs- 
und Berufschancen bieten als die 

Logistik! Als Logistikweltmeister 
spielt Deutschland auch interna-
tional in der ersten Liga.   Damit 
das so bleibt, werbe ich besonders 
bei meinen Auslandsreisen rund 
um den Globus für den Logistik-
standort Deutschland.   Unser Land 
soll Hauptumschlagplatz und Ein-
gangstor für Europa bleiben.   Es 
gilt, die Verkehrsadern an unserem 
Wirtschaftsstandort in einem gu-
ten Zustand zu erhalten und auszu-
bauen, damit Güterverkehr und Lo-
gistik als Bestandteile des zentra-
len Nervensystems unserer Versor-
gung auch in Zukunft prosperieren 
können.  

Berufschancen 
in der logistik 

dr. peter ram-
sauer
Bundesminister 
für verkehr, Bau 
und Stadtentwick-
lung

den Verkehr der zukunft 
klug und klimafreundlich zu 
organisieren und nicht zu 
verhindern, das ist meine 
Maxime. die haben wir be-
sonders in den vergangenen 
Monaten substantiell un-
termauert. die globale her-
ausforderung des Verkehrs 
der zukunft wird auch the-
ma des diesjährigen welt-
verkehrsforums vom 25. -27. 
Mai in Leipzig sein. 

intervieW

dr. PeTer ramsauer

redaktion.de@mediaplanet. com

dr. walter 
Eichendorf

Stv. hauptge-
schäftsführer der 
Deutschen  
gesetzlichen Un-
fallversicherung



MEIN KOPF IST                              SCHON BEIM KUNDEN

Schauen Sie auf die Straße!
Besonders unter Zeitdruck und Stress gefährden Sie durch mangelnde 
Aufmerksamkeit sich und andere. Konzentrieren Sie sich auf den Verkehr.
www.risiko-raus.de
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Wir fahren raus, wenn andere reinkommen.
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