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The Age of Amazon

Die Nachricht schlug Anfang April ein wie der 
Blitz: Im neuen Amazon Logistikzentrum Mön-
chengladbach werden 4.000 Roboter als Binde-
glied eingesetzt zwischen den Mitarbeitern und 
den Regalen, die auf drei Geschosse verteilt wer-
den. Viertausend Roboter!! Das klingt fast wie 
Science Fiction, ist aber letztlich nicht mehr als 
das Ergebnis kalkulierender Vernunft. Und eine 
Kampfansage.

Bevor die Handelswelt vollständig vor dem  
scheinbar allmächtigen US-Konzern auf die Knie fällt und sich freiwillig auf 
dem Opferaltar darbietet, sollte noch einmal nachgedacht werden, worauf 
der Erfolg Amazons beruht. Wenn man alles, was derzeit geschrieben wird un-
ter einem Stichwort zusammenfassen möchte, dann kann es nur lauten:  
DISRUPTION. Denn Amazon ist derzeit der wohl erfolgreichste DISRUPTOR tradi-
tioneller Geschäftsmodelle. Hat es je ein Unternehmen gegeben, das schneller mit  
Ideen und Innovationen die traditionellen Märkte vor sich hertreibt? Das mittels 
überlegener IT seine Kunden besser kennt als diese sich selbst? Das die Kunden-
bedürfnisse besser bedienen kann? Das in so unterschiedlichen Bereichen wie  
Manufacturing, Retail Trade, Wholesale Trade, Logistics, Finance, Business & Web 
Services, Robotics und Media extrem gut aufgestellt ist oder gar die Nase vorn hat?

„Ich sehe Amazon als eine Art großen Weißen Hai, mit dem man sich nicht wirklich 
anlegen möchte“, lässt sich ein ehemaliger Manager des Unternehmens gern zitie-
ren. Tatsächlich? Also doch Kapitulation? Willkommen im Zeitalter Amazons?

Sorry, aber wir glauben an etwas anderes. Ja, Amazon macht einen verteufelt  
guten Job, wie Donald Trump es wohl ausdrücken würde. Aber was hindert eigent-
lich den Wettbewerb daran, einen ebenso guten Job zu machen? Womit wir wieder 
bei den eingangs erwähnten Robotern in Mönchengladbach wären. Wir haben in 
den letzten Ausgaben wiederholt darauf hingewiesen, dass es sowohl die mehrge-
schossigen Logistikimmobilien als auch die Robotikhersteller gibt, die nur auf Kund-
schaft warten und die sich den Herausforderungen durch Amazon durchaus ge-
wachsen sehen. Was fehlt, ist lediglich der Mut potenzieller Nutzer aus Industrie, 
Handel und Logistik, sich auf Neues einzulassen.

Insbesondere die Logistiker sind zögerlich. Sie warten noch auf den Kunden, der das 
haben und bezahlen möchte. Liebe Logistikdienstleister: Wollt ihr wirklich zusehen, 
wie Amazon euch nach den Sendungen auch die Kunden wegnimmt? Erst die Han-
delskunden – und dann den Rest? Ist denn nicht längst die Erkenntnis gereift, dass 
die Logistiker nicht mehr allein im Wettbewerb untereinander bestehen müssen, 
sondern vielmehr im Wettbewerb mit dem einem großen DISRUPTOR, mit Amazon?

Vom Weißen Hai wird übrigens bevorzugt derjenige angefallen, der ihn mit einer  
offenen Wunde anlockt. Ist es deshalb nicht an der Zeit, mehr als ein Pflaster zu  
nutzen?

Einen schönen Frühling wünscht

Thomas Pool
Chefredakteur
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Dieser Ausgabe liegt  

eine gemeinsame Broschüre  

der Unternehmen  

FourParx und LogReal. 

DieLogistikimmobilie bei. 
Wir bitten um Beachtung!
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Disruption sorgt für neue Konzepte 
Welche Auswirkungen haben disruptive Technologien 
wie Autonomes Fahren und Künstliche Intelligenz in 
Verbindung mit der immer knapper und anspruchsvoller 
werdenden „Ressource“ Mensch? Das haben wir Logistik-
dienstleister und Entwickler von Logistikimmobilien  
gefragt.

Seite 6 – 9

„Wir entwickeln Potenziale“
Jede Geschichte braucht einen Anfang. Die Deutschland 
Story des Immobilienentwicklers Baytree beginnt in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Dort 
entwickelt das Unternehmen seit Herbst eine 29.000 m²  
große Logistikimmobilie auf einem Brownfield. Es han-
delt sich um das erste Baytree-Projekt auf dem deut-
schen Markt. 

Seite 18 – 21
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„Es ist der Berg, der die Qualität  
des Weins definiert“ 
Deutschland und qualitativ hochwertiger Rotwein – das 
waren über viele Jahre Welten, die nicht so recht zuein-
ander passen wollten. Einer, der dem Vorurteil, im deut-
schen Klima könne kein guter Roter gedeihen mit Fleiß 
und Können entgegentritt, ist der Winzer Sebastian Fürst, 
Spross der gleichnamigen Weindynastie aus dem chur-
fränkischen Bürgstadt. 

Seite 46 – 47

Warum Flandern bei Logistikern 
so beliebt ist
Historisch betrachtet sind die flämischen Städte Antwerpen, Ghent und 
Brügge seit dem Mittelalter Zentren der Produktion, des Handels und 
des europäischen Warenflusses. Daran hat sich nichts geändert. Zwi-
schen dem logistischen Kraftpaket Antwerpen und dem im Dreilände-
reck B-NL-D gelegenen Genk trägt die Logistikwirtschaft zehn Prozent 
zum Bruttoinlandsprodukt Belgiens bei. LogReal.Direkt hat die Region 
besucht. 

Seite 24 – 27

Size matters!
In unmittelbarer Nähe des internationalen Wiener Flug-
hafens entsteht derzeit auf einem über 30 Hektar großen 
Areal der Industrial Campus Vienna East. Entwickelt wird 
der Komplex von DLH, einer Tochtergesellschaft der in 
Bremen ansässigen Zech-Group. 
 Seite 28 – 31

LED it be 
Der Markt für industrielle Beleuchtung erlebt den größten Umbruch 
aller Zeiten. Während sich im Vergleich zu heute in den letzten 20 Jah-
ren wenige etablierte Hersteller den Markt untereinander aufteilten, 
werden mit dem Umbruch in der Branche jede Woche gleich mehrere 
eierlegende Wollmilchsäue durchs Dorf getrieben. Mit dem Einzug der 
industriellen LED Beleuchtung verschieben sich die Anforderungen an 
Entwicklungs- und Produktionsprozesse massiv. 

Seite 34 – 37
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„Verfügbares Personal als  
Standortkriterium“
Sascha Petersmann, Head of Baytree Germany

Technologische Herausforderungen
Die Logistikimmobilie wird in den kommenden Jahren 
einen Wandel im Rahmen der Außengestaltung sowie in 
der technischen und sozialen Ausstattung erleben. Die 
fortlaufende Automatisierung stellt neue Anforderun-
gen an die Immobilie. Modernste Datenleitungen, mög-
liche Redundanzen sowie eine intelligente Gebäudetech-
nik sind u.a. notwendig, um flexibel logistische Konzepte 
für ein möglichst breites Spektrum potenzieller Kunden 
abbilden zu können.

Die Frage nach verfügbaren Fachpersonal ist ein ent-
scheidendes Standortkriterium geworden. Die Entwick-
ler sind gefordert, innovative Konzepte umzusetzen, die 
moderne und sichere Arbeitsplätze sowie ein attraktives 
soziales Umfeld bilden. Die moderne Gestaltung von 
Büroflächen, das Einrichten von Sozialflächen über den 
klassischen Pausenraum hinaus und die Gestaltung der 
Außenbereiche stellen nur erste Beispiele für das not-
wendige Umdenken dar.

Anforderungen des Markts
Wirklich innovative Wege werden kaum gefordert. Eher 
werden technische Ausstattungen wie LED-Beleuchtung 
als Standard vorausgesetzt. Die E-Mobilität beispielswei-
se stellt für Logistiker derzeit eine untergeordnete Anfor-
derung dar. 

„Immobilien mit besserer  
Aufenthaltsqualität“
André Banschus, Executive Director Verdion

Technologische Herausforderungen
Neue Technologien halten nicht nur Einzug in Logistikim-
mobilien, sie verändern auch die gesamte Lieferkette des 
Sektors. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Drohnen für 
die Last-Mile-Delivery. Die Logistikimmobilie der Zukunft 

– und somit die von heute – sollte vor allem möglichst 
flexibel sein, um sich auf die immer schnelleren Verän-
derungen einstellen zu können. Diese Art Entwicklung 
würde ich allerdings eher als Innovation statt als Dis-
ruption bezeichnen. Der Fachkräftemangel hingegen ist 

ein eindeutig disruptiver Faktor. Er treibt die Branche zur 
Entwicklung neuer Konzepte. So sind zum Beispiel in den 
letzten Jahren oft Kindergärten in unmittelbarer Nähe 
oder direkt in Logistikimmobilien entstanden. Der nächs-
te Schritt sind Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Es 
tut sich insgesamt etwas bei der Aufenthaltsqualität für 
die Mitarbeiter.

Anforderungen des Markts 
Es gibt natürlich Anfragen zu spezieller technischer Aus-
stattung wie Photovoltaik oder Ladestationen für Elek-
troautos. Vor allem gibt es aber immer mehr den Wunsch, 
Maßnahmen zur besseren Mitarbeiterbindung umzuset-
zen. Das sind manchmal gar keine komplizierten bau-
lichen Wünsche, sondern eher eine Frage gehobener Aus-
stattung. 

Aktuelle Lösungen
Im europäischen Verteilerzentrum von DeLaval im meck-
lenburgischen Gallin haben wir Ladestationen für Elek-
troautos realisiert. Daneben hat dieser Mieter besonde-
ren Wert auf den Mitarbeiterkomfort gelegt. So gibt es 
vor Ort zum Beispiel eine sehr schön gestaltete Kantine, 
in der frisches Essen (statt der oft üblichen Warmhalte-
küchen) zubereitet und kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird. Außerdem gibt es Sport- und Yogaräume sowie 
einen Kreativraum. Dort sollen Mitarbeiter aus dem  
Arbeitstrott herauskommen können. Weder Handy noch 
Computer sind dort erlaubt. Man kann Lesen oder sich 
mit Kollegen zum Austausch treffen. 

„Innovationen als  
Wettbewerbsvorteil“
Mario Sander, DLH

Technologische  
Herausforderungen
Wir beschäftigen uns sehr 
intensiv mit zukünftigen 
Technologien wie Virtual Re-

ality, Blockchain, Automatisierung oder auch Sharing 
Economy. Im Bereich der Arbeitskräfte werden wir einen 
Wandel erleben - weg von der manuellen Tätigkeit hin zu 
Kommissionierrobotern. Dies bedingt natürlich auch ge-
änderte Anforderungen an die Logistikimmobilie. Bei der 

Disruption sorgt für neue Konzepte 
Welche Auswirkungen haben disruptive Technologien wie Autonomes Fahren und Künstliche Intelligenz in Verbindung  

mit der immer knapper und anspruchsvoller werdenden „Ressource“ Mensch?  
Das haben wir Logistikdienstleister und Entwickler von Logistikimmobilien gefragt. 
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Konzeptionierung ist noch mehr auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der zukünftigen Mieter bzw. Arbeitnehmer 
einzugehen. 

Anforderungen des Markts
Es gibt viele innovative Wünsche, die wir im Vorfeld mit 
unseren Kunden besprechen. Da wir uns sehr intensiv 
mit Neuerungen auseinandersetzen, können wir bei der 
Umsetzung einen Wettbewerbsvorteil generieren. Aus-
schlaggebend dafür ist jedoch immer wieder die Wirt-
schaftlichkeit. Hier muss man neue Wege gehen, sich 
bspw. mit anderen Logistikparks vernetzen, um Syner-
gien zu nutzen. 

Aktuelle Lösungen
Bei unseren aktuellen Projekten treffen wir Maßnahmen 
in Hinblick auf E-Mobilität, alternative Energiegewin-
nung und die Einbindung digitaler Innovationen. Da-
durch können wir die erhöhten Anforderungen der inter-
nen und externen Vernetzung sehr gut abdecken.

„Transportbranche  
ist in 20 Jahren  
umgekrempelt“
Kurt Pelster,  

Beiratsvorsitzender Group4Transport 

Technologische Herausforderungen
Disruption ist in vielen Branchen die einzige Methode zur 
wirklichen Innovation. Best-practice-Verfahren mögen 
vorhandene Systeme verbessern. Wirklich Neues ent-
steht selten von Innen heraus. Sicher ist, dass die Trans-
portbranche als eine der ersten in maximal 20 Jahren 
umgekrempelt sein wird durch autonome Lkw, automa-
tische Be- und Entladung, vollautomatische Kommissio-
nierung etc.

Anforderungen an die Logistikimmobilie
In spätestens 20 Jahren werden Kommissionierlager 
ausschließlich durch Roboter bedient. Das hat politische 
Konsequenzen, die derzeit unter dem Schlagwort „bedin-
gungsloses Grundeinkommen“ diskutiert werden. Was 
die Pflege des Fachpersonals im Truckbereich betrifft, so 
greifen Truckerhostels u.ä. Lösungen etwas kurz. Wir re-
den noch über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren. 
Danach werden autonomes Fahren und Platooning Än-
derungen der Regulierung erfordern. Bis dahin sind prag-
matische Lösungen wie in den Niederlanden gefragt: 
Statt Trucker Hotels gibt es dort bewachte und geschlos-
sene Parkplätze mit Sanitär- und Sozialrräumen. Dann ist 
es erlaubt, die Fahrerkabine als Hotelzimmer zu nutzen.

„Fokus Elektromobilität“
Dirk Rahn, Geschäftsführer Operations  

Hermes Deutschland

Technologische Herausforderungen
Fakt ist: Die stetig steigenden Sendungsmengen erfor-
dern einen höheren Einsatz von Ressourcen – allen voran 
mehr Fachkräfte, die den Boom im E-Commerce verläss-
lich ausliefern.   Die gesamte KEP-Branche steht hier vor 
einer riesigen Herausforderung. Die Digitalisierung kann 
dazu beitragen, die Zustellung effizienter zu gestalten, 
knappe Ressourcen zu schonen und neue Services für 
unsere Kunden zu entwickeln. Der technologische Fort-
schritt ist Hilfsmittel, ersetzt den Menschen aber nicht. 

Anforderungen an die Logistikimmobilie
Hermes legt einen klaren Fokus auf den Ausbau von 
Elektromobilität. Bis 2025 wollen wir emissionsfrei in 
den deutschen Großstädten liefern. Daher hat für uns 
beim  Bau unserer neuen Logistik-Center die Integration 
einer entsprechenden Ladeinfrastruktur eine hohe Priori-
tät. Außerdem achten wir auf moderne Bürowelten und 
Barrierefreiheit. Neben der Funktionalität spielen Nach-
haltigkeitsaspekte der Immobilien grundsätzlich für uns 
eine große Rolle. 

Aktuelle Lösungen
Hermes ist u.a. Gründungsmitglied der Initiative Fair-
Truck der Logistikinitiative Hamburg (LIHH). Dahinter 
steht ein klar definierter Codex für höchste Beschäfti-
gungsstandards. Die Fahrer   bewerten uns als Arbeitge-
ber und die Standorte anhand von definierten Kriterien 
über die Online-Plattform bzw. die FairTruck-App – so er-
hält das Berufsbild deutlich mehr Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung. Die Bewertungsmöglichkeiten reichen 
hier z.B. von Kaffeeautomaten über sanitäre Einrichtun-
gen bis hin zu Parkplatzmöglichkeiten.

„Der Logistiker wird zum Hybrid“
Matthias Schadler, Geschäftführer Pfenning Logistics

Technologische Herausforderungen
Disruption ist ein Impuls, der Veränderungen anregt. 
Wir lernen, neu zu denken, neu zu arbeiten, uns neu zu 
vernetzen. Der Logistiker wird zum Hybrid: er vereint Lo-
gistik- und IT-Know-how. Diese Kombination findet man 
selten auf dem umkämpften Fachkräftemarkt. Deshalb 
bilden wir aus, kooperieren mit Hochschulen, bieten ent-
sprechende Weiterbildungsprogramme an der pfenning 
Akademie. 
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Anforderungen an die Logistikimmobilie
Die technische Ausstattung einer Logistikommobilie muss 
state-of-the-art sein. Viel wichtiger ist uns aber die Mul-
tifunktionalität. Unser multicube-Konzept besteht darin, 
vollkommen unterschiedliche Produkt- und Handelswel-
ten an einem Standort bündeln zu können, ganz gleich, ob 
es um Automotive, Pharma oder Lebensmittel geht. 

Aktuelle Lösungen
Wir haben mit der Employer Branding Kampagne „Part of 
your Future“ gerade eine entsprechende Marktoffensive 
gestartet. Idee ist, Mitarbeiter zu Botschaftern unseres 
Unternehmens zu machen. Das haben wir im Bereich 
der Fahrerwerbung mit www.lkw-logenplatz.de schon 
geschafft. Seit Start der Kampagne hat sich die Zahl der 
Bewerbungen verfünffacht.

„Smarte Technologie für flexible Nutzungen“
Kris Neyens, Manager Internationalisation VIL - the  

innovation platform for the logistics sector in Flanders

Technologische Möglichkeiten
In vielen Umgebungen spielen professionelle Roboter eine 
immer größere Rolle. Dazu zählt auch die Logistik. VIL, das 
Innovationscluster für Logistik in der Region Flandern, för-
dert mehrere Projekte, die sich mit technologischen Aus-
weitung menschlicher Möglichkeiten und Grenzen ausei-
nandersetzen. Transportroboter oder fahrerlose Systeme 
bieten viele Potenziale. Im Bereich der Bionik, also der 
Übertragung von natürlichen Phänomen auf technische 
Anwendungen, gibt es einige interessante Technologien 
(z.B. smarte Arbeitskleidung, intelligente Brillen etc), um 
Prozesse zu verbessern oder zu beschleunnigen und um 
die Gesundheit der Menschen zu schützen.

Aktuelle Lösungen
VIL hat mit anderen Partnern u.a. ein gemeinschaftliches 
Forschungsprojekt zum Einsatz von Exoskeletten in der 
Logistik gestartet. Diese High Tech-Wearables verstär-
ken die menschliche Leistungskraft um ein Vielfaches. 
Sie werden heute bereits erfolgreich im Therapiebereich 
angewendet und sind bestens geeignet, körperlich an-
strengende und sich wiederholende Tätigkeiten wie das 
Heben von Lasten deutlich zu vereinfachen. Wir sehen 
darin eine Möglichkeit, eine zunehmend ältere Work-
force langfristig und gesund im Arbeitsprozess zu halten.

All diese Technologien ermöglichen auch eine flexiblere 
Nutzung der Kapazitäten von Logistikimmobilien. Dazu 
bedarf es natürlich einer erstklassigen technischen Infra-
struktur, vor allem in Hinblick auf modernste Mobilfunk-
netze (4G, 5G), die den vernetzten Einsatz von Robotern, 
Wearables u.a. Smart Devices sowie modernes Facility 
Management unterstützen.

„Immer mehr  
Ladestationen für 
E-Fahrzeuge“
Andreas Fleischer,  

Business Unit Director  

Segro Northern Europe

Technologische Herausforderungen
Vom E-Commerce bis hin zum 3D-Druck gibt es viele 
Trends und Technologien, welche die Logistikimmobi-
lie bereits jetzt stark beeinflussen oder dies in Zukunft 
tun werden. Ein Beispiel ist die zunehmende Automati-
sierung. Moderne Hochregale und frei skalierbare Kom-
missionierroboter sorgen für eine größere Effizienz und 
können Nutzern eine Antwort auf den chronischen Fach-
kräftemangel bieten.

Anforderungen des Markts
Spezifische Wünsche an die Ausstattung einer Immobilie 
gibt es immer wieder. Während Ladestationen für Stapler 
die Regel sind, werden mittlerweile auch öfters Ladestati-
onen für sonstige E-Fahrzeuge nachgefragt. Deshalb ha-
ben wir beispielsweise in unserem Segro Park Düsseldorf 
Süd Ladestationen für E-Fahrzeuge installiert, die von 
DHL für die Auslieferung genutzt werden.

„Die Immobilie hat  
bereits reagiert“
Niko Gedaze, Principal,  

Investment Officer & Asset 

Manager Exeter Property 

Group 

Technologische Herausforderungen
Der Begriff „Disruption“ leitet sich aus dem Englischen 

„to disrupt“ ab und bedeutet „unterbrechen“. Man kann 
ihn aber durchaus mit der evolutionären Innovation des 
Handels gleichsetzen. Damit sind auf keinen Fall An-
gebotsverbesserungen der Handelsgüter gemeint. Viel-
mehr handelt es sich um wesentliche Veränderungen 
an dem klassischen Handelsgeschäftsmodell im Wett-
bewerb des internationalen Warenaustausches. „Disrup-
tion“ sollte man sich deswegen eher makroökonomisch 
in einem neuen fortschrittlichen Markt vorstellen; was 
so viel bedeutet wie 
::  umfassende Veränderungen des etablierten Handels-

geschäftsmodells binnen kürzester Zeit; 
::  Schaffung einer völlig neuen Wettbewerbssituation
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::  Verdrängung einer bestehenden Dienstleistung bzw. 
eines traditionellen Unternehmens. 

Am ehesten lässt sich die Auswirkung einer Disruption 
am Handelsmarkt durch E-Commerce Unternehmen wie 
Amazon veranschaulichen, die den Handel digitalisiert 
haben und eine völlig neue Handels- und Distributions-
landschaft geschaffen haben. Eine absolute Marktdurch-
dringung solcher Unternehmen ist auch in Deutschland 
kaum mehr von Hand zu weisen. 

Aktuelle Lösungen
Die Logistikimmobilie hat auf diese Veränderung bereits 
reagiert. Moderne Neubauten sind in der Lage, die meis-
ten dieser neuen Prozesse und Abläufe aus dem digitalen 
Handel technisch darzustellen. Etwas ältere Immobilien 
in passenden Lagen lassen sich meist nachrüsten. Der 
Fachkräftearbeitsmarkt hat die digitale Disruption am 
Markt überhaupt erst in Gang gebracht. Er wird weiter 
auf Veränderungen viel schneller reagieren können als 
eine Immobilie, die generell in guten Lagen genau so rar 
geworden ist wie ausgebildete Arbeitskräfte. 

„Gute Anbindung  
an ÖPNV  
ist Mangelware“
Christian Mahler,  

Mitglied der Geschäftsleitung 

Rhenus Warehousing Solutions 

Technologische Herausforderungen 
Technologien sind ein immer wichtigerer Faktor, den es 
zu bewerten, zu verstehen und zu berechnen gilt. Die 
Einbindung in bestehende Prozesse ist sowohl die größte 
Herausforderung als auch eine Möglichkeit, dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken.

Anforderungen an die Logistikimmobilie
Im Wesentlichen muss eine Immobilie auf die wach-
sende E-Mobilität eingestellt sein. Sie muss in Sachen 
Netzinfrastruktur und Konnektivität bisher nicht in Stan-
dards gefasste Versorgungslösungen bieten. In punkto 
Immobilienentwicklung sollten alle relevanten Kosten-
treiber generell unter die Lupe genommen werden. Wo 
entstehen aufgrund neuer technischer Entwicklungen 
Kosten- und Flexibilitätsvorteile? 

Gute Anbindungen der Standorte an öffentliche Verkehrs-
mittel sind heute noch Mangelware. Es muss gewährleis-
tet sein, dass alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz schnell, 
günstig und einfach erreichen können, zu jeder Zeit.

Aktuelle Lösungen
In der Dienstleistung ist der Mensch höchstes Gut. Die 
Rhenus Gruppe investiert seit Jahren in die Bereitstel-
lung attraktiver Arbeitsgesamtpakete, um Mitarbeiter zu 
gewinnen, auszubilden und langfristig zu halten. 

„Flexiblere Immobilien“
Stefanie Arnheiter,  

Geschäftsleitung Wideflex

Technologische Herausforderungen
Die Logistikimmobilien der Zukunft müssen wesentlich 
flexibler und modularer sein und mit allen modernen 
Medien wie High Speed Internet und Strom ausgestat-
tet sein. Reglementierende Faktoren wie der Brandschutz 
müssen künftig auf diese Anforderungen besser ein-
gehen.
 
Anforderungen des Markts
In der Vergangenheit haben wir bereits mehrfach bau-
liche Anpassungen gemäß Kundenanforderungen reali-
siert. Dies erfolgte zum Teil bereits im Vorfeld bei Miet-
vertragsabschluss, aber auch während der Mietlaufzeit 
nach den sich dann ergebenden Erfordernissen. Beson-
dere Wünsche (Ladestationen für E-Fahrzeuge oder mehr 
Sozialräume für Trucker) wurden an uns bislang nicht 
herangetragen.

„Immobilie passt sich an Technologie an –  
im Rahmen der Drittverwendbarkeit“

Thomas Stricker,  

Leiter Projektentwicklung Ixocon Immobilien

Technologische Herausforderungen
Die Immobilie wird sich den neuen Technologien anpas-
sen, soweit das im Rahmen einer Drittverwendbarkeit 
möglich ist. Das betrifft die Abmessungen und die tech-
nische Ausstattung. 

Anforderungen des Markts
E-Ladestationen kommen schon mehrfach vor. Beson-
ders wichtig bei der Wahl des Standortes sind genü gend 
Fachkräfte und eine gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV. 
Auch eine erste Anfrage zu einem Kita- Gebäude für die 
Arbeitnehmerkinder gibt es schon.
 
Aktuelle Lösungen 
Wie gesagt: Es gibt Anfragen zu E-Station etc., aber aus 
Kostengründen werden sie noch nicht umgesetzt. Es 
wird aber kommen.
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Er soll selbst mit voller Ladung (40 Tonnen Gesamtge-
wicht) eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern erzie-
len. Mit einem Supercharger soll der Akku in 30 Minuten 
so stark geladen sein, dass 50 Prozent dieser Reichweite 
möglich sind (also 400 Kilometer). Laut Tesla soll der Lkw 
bei voller Zuladung rund zwei kWh pro Meile (entspricht 
1,6 Kilometer) konsumieren, was umgerechnet einem 
Verbrauch von 125 kWh auf 100 km bedeuten würde. 

Tesla veröffentlichte zunächst nur Preise für den US-
Markt. Mittlerweile sind auch für die Niederlande, Nor-
wegen und Großbritannien Bestellungen möglich. In 
den Niederlanden kostet der Semi ab 130.000 Euro in 
der Basisversion mit bis zu 475 Kilometern Reichweite, 
150.000 Euro werden für die stärkere Version mit 800  
Kilometern Reichweite veranschlagt. Schon allein die  
Reservierung kostet 17.000 Euro.

Dem stehe gegenüber, dass ein Diesel-Lkw im Betrieb pro 
Kilometer 20 Prozent teurer sei, so Tesla. Mit dem Elek-
tro-Truck können die Fuhrunternehmer dieser Rechnung 
zufolge pro Jahr 200.000 Dollar sparen. Da der Sattel-
schlepper über vier Motoren verfügt, soll er 1,6 Millionen 
Kilometer pannenfrei schaffen. Denn selbst mit zwei 
ausgefallenen Motoren könne der Sattelschlepper im-
mer noch einen Diesel-Lastwagen schlagen, erklärt der 
Hersteller.

Willkommen im Future Truck!

Auffällig ist, dass der Fahrer in der Mitte der Kabine sitzt. 
Die Fahrerkabine verfügt über keine weiteren Sitze. Da-
mit spart sich Tesla auch verschiedene Versionen für den 
Links- oder Rechtsverkehr. Besonders stolz ist das Unter-
nehmen auf die riesige Frontscheibe. Sie sei explosions-
sicher.

Bislang testete Tesla den Semi-Truck im US-Bundesstaat 
Nevada. Er soll auch das teilautonome Fahren im Konvoi 
(„Platooning“) möglich machen. Bei der Präsentation ver-
sprach Tesla, dass jeder Semi-Truck serienmäßig mit der 
neuesten Version des Tesla-Autopiloten ausgestattet 
wird, der Spurhalte- und Notbremsassistenten beinhal-
tet. Außerdem sollen Sensoren die Antriebsmotoren so 
steuern, dass die Fuhre jederzeit stabil rollt.

Der Semi-Truck kann ab sofort reserviert werden.  
Die Produktion soll im Jahr 2019 beginnen. 

Die Zeitschrift „Auto, Motor & Sport“ gibt jedoch zu be-
denken, dass Tesla mit dem E-Truck die Nase im Bereich 
elektrischer Nutzfahrzeuge beileibe nicht vorn hat. An-
dere Hersteller wie zum Beispiel Streetscooter beackern 
in Deutschland den Markt mit einer Zustellerflotte für 
die Deutsche Post. Diese Fahrzeuge sind jedoch deutlich 
kleiner als der Semi-Truck. E-Force aus der Schweiz hat 
bereits einen 18-Tonnen-Elektro-Lkw unter anderem für 
den Lieferverkehr des Discounters Lidl im Einsatz. Au-
ßerdem hat der US-Hersteller Nikola Motor den Nikola 
One Electric Truck vorgestellt. Der ebenfalls futuristisch 
gezeichnete Truck fährt zwar auch voll elektrisch, setzt 
beim Energiespeicher aber auf eine Brennstoffzelle an-
stelle einer Batterie. Das soll den Nikola One 1.000 PS 
stark machen und ihm eine Reichweite von bis zu 1.600 
Kilometern verleihen. 

Sieht so der Trucker-Arbeitsplatz der Zukunft aus?  
Tesla hat eine Serienversion des Trucks mit dem Namen 

„Semi“ präsentiert. Mit seiner im Windkanal  
gestylten Fahrerkabine sieht er extrem futuristisch aus. 

Die Bezeichnung Semi-Truck kommt von „Semi-trailer 
truck“ und bedeutet, dass dieser Lkw Hänger ohne  

eigene Frontachse zieht.
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Für Spediteure und Frachtführer spielt der Diesel-
verbrauch der Flotte eine wesentliche Rolle. Einspa-
rungen in diesem Bereich stehen deshalb bei Fuhr - 
park verantwortlichen ganz oben auf der Agenda.  
Ein wesentliches Mittel, die Verbräuche zu reduzieren 
sind Fahrertrainings. Der Erfolg dieser Maßnahme ist  
allerdings abhängig vom „good will“ des Personals,  
tatsächlich eine durchgängig sparsame Fahrweise  
umzusetzen.

Ohne die Motivation des einzelnen Truckers kommt eine 
Lösung aus, die an der Aerodynamik des Trailers ansetzt 
und dort deutliche Verbesserungen erzielt. Das sich voll-
automatisch öffnende und wieder schließende Heck-
flügelsystem des Unternehmens Betterflow verspricht 
Einsparungen, die individuell und transparent beziffert 
werden.

Zunächst: Was ist ein Heckflügelsystem?
 
Es handelt sich, wie der Name nahelegt, um einen An-
bau am Heck eines Trailers. Windkanalversuche und 
CFD-Berechnungen haben ergeben, dass der Luftwider-
stand durch Ver wirbelungen am Heck eines Sattelzuges 
einen großen Teil des Kraftstoffverbrauchs ausmacht. 
„Das größte Potenzial liegt somit in der Verbesserung der 
Aerodynamik an genau dieser Stelle“, erklärt Dirk Siep-
rath, der das Marketing und den Vertrieb bei Betterflow 
verantwortet. „Viele Studien und Fahrversuche zeigen 
ein deutlich besseres Strömungsverhalten der Luftströ-
me  durch den Einsatz von Heckflügeln. Der Unterdruck 
am Ende des Fahrzeugs wird signifikant reduziert. Das 
Betterflow-Heckflügelsystem allein verbessert dadurch 
den Cw-Wert eines Sattelzuges um ca. 10 Prozent.“

Das Heckflügelsystem hat die Funktionsmodell-Phase 
mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. „Das bedeutet 
für Spediteure und Frachtführer, dass sie ab sofort das  
Serien-Model vorbestellen können“, freut sich Dirk  
Sieprath. Zusätzlich stellt das Unternehmen im Juni 

Fahren 
wie „im Flow“ 

mit 20 Prozent
verbessertem 

Cw-Wert

weitere patentierte, neuartige Aerodynamik-Anbauteile 
vor. „Sie vervollständigen das Betterflow Aeropaket und 
verbessern in Kombination mit dem Heckflügelsystem 
den Cw-Wert eines herkömmlichen Trailers sogar um  
ca. 20 Prozent“. 

Womit wir wieder bei den möglichen Einsparungen 
sind. Wie wirkt sich der verbesserte Cw-Wert auf die Ver-
bräuche aus? „Der Verbrauch der Sattelzüge und die tat-
sächliche wirtschaftliche Ersparnis durch das Aeropaket 
sind von sehr vielen Einflussgrößen abhängig. Obwohl 
ein Einsparungspotenzial von 1,0 – 1,8 Liter/100 km er-
wartet wird, möchte BETTERFLOW kein pauschales Ein-
spar-Versprechen geben.“ erklärt Dirk Sieprath. Daher 
biete Betterflow interessierten Kunden im Vorfeld eine 
Potenzial analyse an, in der – abhängig von den Fahrzeu-
gen, Frachten und Routenprofilen – das individuelle Ein-
sparpotenzial ermittelt werde.

Wer sich für die technischen Details sowie die grundsätz-
liche Funktionsweise des Betterflow Heckflügelsystems 
interessiert, findet auf der Homepage des Unterneh-
mens reichhaltige Unterlagen. www.betterflow.com 

Betterflow ist ein Startup aus Experten der Luft- und 
Raumfahrttechnik an der RWTH Aachen. Das Unterneh-
men präsentiert die Aeropakete im Rahmen der IAA 2018 
und beginnt im Mai mit dem Verkauf. Vorbestellungen 
sind möglich. 

Heckflügel  

im geöffneten 

Zustand
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Erster Spatenstich für 
„multicube rheinhessen“

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben 
in Monsheim bei Worms die Bauarbeiten für den 
„multicube rheinhessen“ des mittelständischen  

Logistikdienstleisters Pfenning begonnen. 

Bundesweit betreibt das Unternehmen 90 Logistikstand-
orte für Industrie- und Handelskunden. Das preisgekrön-
te Konzept „multicube“ wurde bereits in Heddesheim 
(bei Heidelberg) erfolgreich umgesetzt. 
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Der dortige „multicube rhein-neckar“ wurde 2013 mit 
dem Logix-Award sowie mit dem Platin-Zertifikat der 
DGNB ausgezeichnet. In den kommenden Monaten wird 
auf dem rund zehn Hektar großen Gelände im Gewerbe-
gebiet Monsheim-Ost ein modernes Multi-User-Zentrum 
errichtet, das auf einer Gesamtlagerfläche von 55.000 
Quadratmetern und einem Zwischengeschoss (Mezzani-
ne) mit 9.000 Quadratmetern Platz für unterschiedliche 
Kunden und Branchen schafft. Bis Ende des 1. Quartals 
2019 soll der „multicube rheinhessen“ fertiggestellt sein.

Auf den Folgeseiten erfahren Sie mehr über das Premi-
um Immobilienkonzept „multicube“ sowie die Unterneh-
mensgruppe Pfenning.
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Pfenning
multicubes
Best place, more space.

Pfenning Logistics ist der größte Logistik-Flächen- 
Inhaber in den Regionen Rhein-Neckar und Rhein-Hes-
sen. Die sogenannten „multicubes“ sind Multi-User- 
Logistikzentren, die von nur einem Dienstleister betrie-
ben werden. Planung, Organisation und Vermarktung der 
multicubes werden ausschließlich von Pfenning Logistics 
durchgeführt. Die multicubes sind in unterschiedliche 
Hallen module unterteilt, um verschiedene Produkt- und 
Handelswelten (vom Konsumgüter- bis hin zum Pharma-
bereich) bündeln zu können.

Mit den beiden multicubes in Heddesheim und Mons-
heim erweitert Pfenning das Spektrum der Möglich-
keiten für unterschiedlichste Kunden. Ob Temperatur-
führung, WGK-Flächen, Teilautomatisierung oder Value 
Added Services: Mit den multicubes verfügt der Dienst-
leister über multifunktionale Lager- und Logistikflächen 
für Industrie und Handel, und das in der Metropolregion 
Rhein-Neckar und bald auch im Raum Rheinhessen.

Da umweltfreundliche Lieferketten immer stärker in 
das Blickfeld der Verbraucher rücken, baut Pfenning die 
multicubes gemäß den nachhaltigsten europäischen 
Standards für Industrieneubau. Die Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat dem multi- 
cube rhein-neckar in Heddesheim mit einer Bestnote von 
1,21 das Platin-Zertifikat verliehen.

Anfragen von Industrie- und Handelsunternehmen, 
die die Lager- und Logistikflächen in Monsheim zur Er-
weiterung ihrer Kapazitäten nutzen wollen, liegen dem 
Unternehmen zufolge bereits vor. „Das zeigt, wie stark 
der Bedarf an Logistikflächen ist und dass unsere um-
fassende Expertise in Projektentwicklung und Logis-
tikdienstleistung diesem Bedarf gerecht wird.“, sagt 
Karl-Martin Pfenning, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter des familiengeführten Mittelstandsunternehmens. 
Was die Kunden in Monsheim erwartet, kann man in 
Heddesheim studieren. Der multicube rhein-neckar 



Logistik : : 

:: Grundstück: 101.000 m²
:: Gesamtfläche: 63.000 m²
:: Lagerfläche: 55.000 m²
:: Mezzaninefläche: 7.000 m²
:: Büro- und Nutzfläche: 1.500 m²
:: LKW- Verladetore: 30 (optional 60)
::  gute Anbindung an Autobahnen, an den Flughafen 

Frankfurt/Main und den Binnenhafen Mannheim
:: hoher Individualisierungsgrad

Der „multicube rheinhessen“ | Monsheim: Zahlen, Daten, Fakten

Hier entsteht der multicube rheinhessen

:: flexible Kapazitätsnutzung
:: effiziente IT-Steuerung
:: Hochregallager
:: optional: Kühlung und WGK-Flächen
:: GDP-Zertifikat für sichere Pharma Lagerung
:: Logistics Outsourcing
:: Value Added Services: Fulfillment, Copacking
:: Kostenoptimierung durch Multi-User-Konzepte

ist mit mehr als 100.000 m² Lagerfläche das größte 
Multi-User-Zentrum Deutschlands, das von nur einem 
Dienstleister betrieben wird. Auf dem 200.000 m² gro-
ßen Grundstück befindet sich neben den Lagerflächen 
die 3.000 m² große Pfenning-Unternehmenszentrale.  
Für den schnellen Warenumschlag sorgen nicht nur  
die unterschiedlichen Lagermöglichkeiten, sondern auch 
110 Lkw-Verladetore. 

Für die Planung der multicubes zeichnet das Architek-
turbüro Krüger Consulting aus Hannover verantwortlich.
www.multicube.org

Der pfenning multicube rhein-neckar



Was pfenning logistics seit mehr als 85 Jahren ausmacht, 
sind Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netzwerk-
struktur abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 
650 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 290.000 m² 
ist das Unternehmen das starke Rückgrat für die Logis-
tik seiner Kunden. Geliefert werden Lösungen, die stabile 
Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, ein exzellentes 
Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für 
Markterfolge ebnen.

Die pfenning logistics group ist ein mittelständischer 
Full-Service-Dienstleister, der in dritter Generation von 
Karl-Martin Pfenning als Inhaber geführt wird. Sitz des 
Unternehmens, das 3.300 Mitarbeiter an 90 Stand-
orten in Deutschland beschäftigt, ist Heddesheim/Ba-
den-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat 
die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den vergange-
nen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen unter an-
derem ein bundesweit agierender Personaldienstleister 
und eine Autohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, 
die Firmenflotten mit KFZ und NFZ ausstattet und be-
treut.

pfenning logistics group

Mittelständischer 
Logistiker in dynamischen 

Märkten
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Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogis-
tik zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleis-
tern in Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen 
auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die 
Chemische Industrie, die Automobilindustrie sowie für 
die Nahrungsmittelindustrie mehrere Speziallager er-
richtet und betrieben, die höchste Sicherheits- und Hygi-
enestandards erfüllen und entsprechend zertifiziert sind.

Im Jahr 2016 hat eine Verjüngung der Unternehmens-
spitze stattgefunden. Matthias Schadler und Rana Mat-
thias Nag bilden seit mehr als zwei Jahren das neue Duo 
im Management der Unternehmensgruppe. Schadler ist 
Geschäftsführer Operations und Vertrieb der pfenning 
logistics GmbH sowie der pfenning Intralogistik GmbH. 
Nag steht als kaufmännischer Geschäftsführer der Unter-
nehmensgruppe an Schadlers Seite. Mit dem Schritt hat 
Karl-Martin Pfenning, geschäftsführender Gesellschafter 
der pfenning-Gruppe, einen Generationswechsel an der 
Spitze seiner Unternehmen eingeleitet, der zugleich dem 
wachsenden Neugeschäft des Logistikers geschuldet ist. 

Im Kampf um begehrte Fachkräfte wie Berufskraftfahrer 
hat Pfenning zwei Eisen im Feuer. Das hauseigene Inter-
netportal www.lkw-logenplatz.de verschafft seit 2016 
den Truckern mit ihren Erfahrungen Gehör. Außerdem ist 
Pfenning Partner der bundesweiten Initiative „Fair Truck“, 
bei der es um mehr Fairplay und bessere Arbeitsbedin-
gungen in der Trucker-Welt geht (www.fair-truck.de). 
www.pfenning-logistics.com
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Ein Brownfield mitten in einem Industriegebiet Hanno-
vers. Nicht sehr spannend. Oder doch? „Es sind zwei Fak-
toren, die uns bewogen haben, das industriell bebaute 
Gelände zu kaufen: Die Lage und die Tatsache, dass Flä-
chen in der niedersächsischen Landeshauptstadt mitt-
lerweile knapp sind“, erklärt Sascha Petersmann, der 

seit September die Deutschlandgeschäfte des paneuro-
päischen Immobilienentwicklers Baytree vorantreibt. 
Baytree? Ein neuer Name auf dem deutschen Markt. Das 
französich-britisch-deutsche Unternehmen sieht sich als 
Innovator unter den Entwicklern. Das schürt Neugier, die 
wir auf den Folgeseiten befriedigen möchten. 

Der Innovator unter den Entwicklern
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Die Computergrafik zeigt, wie es Ende des Jahres auf dem Baytree-Gelände in Hannover aussehen soll. 



„Wir entwickeln 
        Potenziale“ 
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Jede Geschichte braucht einen Anfang. Die Deutschland 
Story des Immobilienentwicklers Baytree beginnt in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Dort 
entwickelt das Unternehmen seit Herbst eine 29.000 m² 
große Logistikimmobilie auf einem Brownfield. Es han-
delt sich um das erste Baytree-Projekt auf dem deutschen 
Markt. In der industriell geprägten Brink-Hafen-Area  
gelegen, profitiert die künftige Immobilie von der Nähe 
des Stadtzentrums sowie der guten Anbindung an wich-
tige Verkehrsachsen (A2 und A7) und den Flughafen. Bay-
tree plant eine kundenorientierte und flexible Flächen-
gestaltung. Das Konzept beinhaltet Büroflächen von rund  
600 m² sowie optionale Mezzanineflächen bis zu knapp 
3.000 m². Auf Wunsch ist eine Höhe von bis zu 15 m UKB 
möglich. Der Standort und die künftige, hochwertig aus-
gestattete Grade A-Immobilie eignen sich auch für ur-
bane, regionale oder nationale Distributoren. Die Abriss-
arbeiten haben bereits begonnen.

Wer aber ist Baytree? Und warum betrachtet das Unter-
nehmen sich als Innovator unter den Entwicklern? Sascha 
Petersmann, Head of Germany, holt aus: „Baytree wurde 
2015 gegründet und ist eine Gesellschaft der französi-
schen Axa IM (Investment Managers). Es handelt sich um 
eine Dreiländergesellschaft, weil neben dem Land des 
Mutterkonzerns auch Großbritannien (Baytree-Haupt-
sitz ist London), Frankreich und natürlich Deutschland 
eine wichtige Rolle spielen.“ 

In Köln befindet sich das deutsche Baytree Headquarter, 
genau wie die Deutschland-Zentrale der Axa-IM. Auf der 
europäischen Landkarte ist Baytree derzeit mit acht Ent-
wicklungen bzw. Projekten aktiv: drei in Großbritannien, 
drei in Frankreich und zwei in Deutschland. Die Tatsache, 
den Axa-Konzern im Rücken zu haben, bedeutet für Bay-
tree eine solide Finanzierung und die Möglichkeit, inves-
tieren zu können wann immer es opportun erscheint. 

Der derzeitige Fokus liegt auf der Sicherung interessan-
ter Flächen. „Die sind in Deutschland knapp, nicht nur an 
den Top-Standorten, sondern beinahe überall“, so Peters-
mann. Deshalb gelte das erste Augenmerk dem Fläche-
nerwerb. „Wir sind froh, dass wir in Deutschland mittler-
weile zwei Flächen für uns sichern konnten“. Neben dem 
Brownfield in Hannover ziert mittlerweile auch ein vor-
mals landwirtschaftlich genutztes Gelände in Leipzig das 
Baytree-Portfolio in Deutschland. Dort soll ein Automo-
tive Light Industrial Supplier & Logistics Park entstehen 
(siehe Infokasten). Insgesamt hat Baytree rund 1,5 Millio-
nen m² Grundstücksflächen in Europa erworben.

Baytree ist spezialisiert auf Potenzialentwicklung. Es geht 
um die Schaffung hochwertiger Logistik- und Industrie-
objekte an ausgewählten Standorten. Petersmann: „Bay-

Sascha Petersmann (47) ist ge-
lernter Speditionskaufmann 
und Verkehrsfachwirt. Nach 
mehreren Führungspositionen 
im operativen Bereich von Lo-
gistikunternehmen arbeitete er 
für den Immobilienentwickler 
Prologis. Seit September 2017 
verantwortet Petersmann von Köln aus das Deutschland- 
Geschäft des Entwicklers Baytree. | Kontakt: sp@baytree.com
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tree entwickelt seine Objekte in Umgebungen, die auf-
grund ihrer Flexibilität vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
für den Nutzer bereithalten. Wir sind nicht von vornher-
ein festgelegt auf eine einzige, eng definierte Nutzungs-
art. Baytree-Objekte sind offen für kundenindividuelle 
Anforderungen. Wir bauen Strukturen für urbane oder 
regionale oder bundesweite Distribution, aber auch für 
Light Manufacturing Projekte, wie es sie beispielsweise 
in der Automobilzulieferindustrie gibt.“ 

Ein attraktives Design verschaffe den Baytree-Objekten 
eine zusätzliche öffentliche Akzeptanz, so Petersmann. 
Im Innenausbau setzt Baytree, wann immer es möglich 
ist, auf Atmosphäre schaffende und nachhaltige Mate-
rialien: zum Beispiel Handläufe aus Holz, Eichensockel-
leisten, spezielle Akustikdecken und Holztüren. Optiona-
le Ausstattungspakete wie z. B. begrünte Wände sowie 
grüne Außen- und Pausenflächen tragen ebenfalls zur 
Steigerung der Qualität des Objekts und seiner Umge-
bung bei. Auch eine gute Raumluft, viel natürliches Licht 
sowie optimaler thermischer Komfort sind Trumpfkarten 
im Kampf um die immer knapper werdende Ressource 
Mensch. „Wir sind sehr darauf bedacht, mit moderns-
ten Techniken und Konzepten attraktive und hochwer-
tige Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung und die 
anspruchsvolle Generation der Millennials zu schaffen“, 
so Petersmann. Mit dieser kreativen und innovativen Ent-
wicklungsphilosophie soll nun auch der deutsche Markt 
angegangen werden. Sascha Petersmann: „Wir möchten 
als einer neuer Typ Immobilienentwickler gesehen wer-
den, nicht nur als finanzstarker, sondern vor allem als  
individuell gestaltender, design- und menschenorientier-
ter Player. Wir wollen kein Massengeschäft, sondern Pro-
jekte mit Potenzial, die trotz oder gerade wegen unseres 
Anspruchs Investoren und Nutzer finden.“ 

Nach dem Markteintritt in Hannover 
plant Baytree in Leipzig einen Automo-

tive Light Industrial Supplier & Logistics Park, der 
vorrangig moderne Hallenflächen für Produktions- 
und Logistikprozesse von Unternehmen aus dem 
Raum Leipzig vorsieht. Vor allem automobilbezoge-
ne Flächen sollen dort vorrangig entstehen. Das ist 
vor allem der Nähe zu den Werken von Porsche und 
BMW geschuldet. Das von Baytree erworbene, bis-
lang landwirtschaftlich genutzte Gelände in Messe-
nähe ist 235.000 m² groß und befindet sich in einem 
B-Plan-Gebiet. Davon sollen mindestens 86.000 m² 
als Nutzfläche bebaut werden – zuzüglich großzü-
giger Verkehrs- und Lkw-Stellflächen. Ebenerdige 
Be- und Entladung sollen möglich sein. Büro- und 
Mezzanineflächen werden entsprechend den Mie-
terwünschen variabel angepasst. Erste Einheiten 
sollen im dritten Quartal 2019 bezugsfertig sein. 
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Welche Räume oder Hallen einer Gewerbeimmobilie 
sind gerade belegt? Welche Nutzer halten sich wie lange 

dort auf? Wie viel Energie wird dabei verbraucht – und 
wie könnte man die Nutzung effizienter gestalten? 
Immer größer wird das Angebot an digitalen Hard-

waresystemen, die genau solche Faktoren messen und 
selbstständig Daten erheben. Der Einsatz von Sensoren 

auf Basis des Internets der Dinge (IoT) ist in Verbund mit 
digitaler Gebäudeleittechnik inzwischen keine Selten-

heit mehr. Diese Technologien sind letztlich der Schlüssel 
für die digitale Revolution des Vermietungsmanage-

ments, zum Vorteil von Mietern und Vermietern.

Erfolgsschlüssel 
zum digitalen 
Vermietungs- 
management

Wenn es um die Verwertung dieser Daten geht, fallen oft 
abstrakte Schlagworte wie Big Data, künstliche Intelli-
genz oder Business Learning. Doch die Folgen zeigen sich 
ganz konkret: Mittels einer Blockchain lassen sich Infor-
mationen dezentral und fälschungssicher weitergeben. 
Auf dieser Basis sind flexible Mietmodelle möglich. Park-

plätze, Meetingräume oder ganze Lagereinheiten kön-
nen von sämtlichen Nutzern einer Liegenschaft bedarfs-
genau und vollautomatisch online angemietet werden. 
Gleichzeitig steigt die Transparenz für die Mieter: Diese 
können in Echtzeit ihre Verbräuche, Vertragsdetails und 
andere wichtige Gebäudedaten einsehen. 

Dadurch sind völlig neue Geschäftsmodelle denkbar – die 
aufgrund der Digitalisierung der Supply Chain und der 
Industrie 4.0 auch nötig sind. Realistisch sind beispiels-
weise Pop-up-Lager, die kurzzeitig für einzelne Chargen 
angemietet werden können. In Kombination mit einem 
3D-Drucker könnte nicht nur die Fertigung, sondern auch 
die entsprechende Lagerung „on demand“ erfolgen. Die-
se Vermietungsmodelle erhöhen die Nutzungsintensität 
der Liegenschaften deutlich und können dem Vermieter 
höhere Einnahmen generieren, während für die Mieter 
gleichzeitig ein effizienteres Kostenmanagement mög-
lich wird. 

Zudem können intelligente Algorithmen Nutzungstrends 
erfassen und Vermietern aufzeigen, wie sie stärker auf 
die Wünsche ihrer Mieter eingehen können. Die Basis da-
für sind eben jene abstrakt klingenden Begriffe wie Big 
Data für die Datenerhebung sowie künstliche Intelligenz 
und Business Learning für die Datenverwertung.

Letztlich geht es um nicht weniger als um die Zukunfts-
fähigkeit etablierter Immobilienunternehmen: Der digi-
tale Wissensvorsprung kann dabei helfen, einer disrup-
tiven Idee zuvorzukommen. Oder anders gesagt: Die 
etablierten Player sollten einen kompletten Struktur-
wandel des Vermietungsmarktes selbst anstoßen, an-
statt von einem Start-up überrascht zu werden.

Martin Czaja, 

Vorstand 

BEOS AG

Von Martin Czaja, Vorstand BEOS AG
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Eine Innovation des Logistikdienstleisters LGI Logistics 
Group International hat in diesem Jahr die Jury über-
zeugt. Pakadoo machte das Rennen unter acht Einrei-
chungen für den gemeinsamen Nachhaltigkeitspreis 
Logistik der Bundesvereinigungen Logistik in Österreich 
und Deutschland. Platz zwei ging an Aldi Süd, Platz drei 
an Dräxlmaier.
 Mit Pakadoo wird erstmals ein Corporate Start-up 
mit dem Nachhaltigkeitspreis Logistik ausgezeichnet. 
Leitidee der innovativen Lösung für die Anlieferung pri-
vater Pakete: eine Win-Win-Situation zu schaffen für den 
privaten Empfänger eines Pakets, für seinen Arbeitgeber 
und für die mit der Anlieferung befassten KEP-Dienstleis-
ter. „Damit haben sich die Entwickler von Pakadoo nicht 
nur in die Schuhe der berufstätigen Endkunden, sondern 
in die Schuhe aller Beteiligten gestellt und bieten eine für 
den gesamten Vorgang optimierte Lösung an“, erläuterte 
der Juryvorsitzende DI Dr. Christian Plas das Modell in sei-
ner Laudatio. „Der Preis geht darüber hinaus erstmals an 
ein Projekt, das durch die intelligente Nutzung der neuen 
digitalen Möglichkeiten erhebliche nachhaltige Effekte 
erzielt“, so Plas weiter.
 Das Geschäftsmodell nutzt vorhandene Infrastruk-
turen und macht die Poststelle des Arbeitgebers zur Pa-
ketstation, zum Pakadoo-Point. Es ist damit die Antwort 
auf die regelmäßig problematische Zustellung von Pake-
ten in den privaten Haushalten. Denn es entsteht häufig 
gerade bei Berufstätigen ein erheblicher zeitlicher und 
organisatorischer Aufwand, um Empfänger und Paket 
zusammenzubringen, sei es zuhause, im Postamt oder 

an der Abholstation. Hinzu kommen die Kosten und die 
CO2-Emissionen, die mit mehrfachen vergeblichen Aus-
lieferungsfahrten oder der Eigenabholung der Lieferung 
verbunden sind. 
 Voraussetzung für das Pakadoo-Modell ist die Bereit-
schaft des Arbeitgebers, die Anlieferung von Privatpake-
ten im Unternehmen als Mitarbeiterbenefit anzubieten. 
Das hat auch für ihn Vorteile, denn er entlastet seine 
Mitarbeiter von zeitfressenden Wegen und lästigen Ter-
minen. Koordiniert über die Pakadoo-Software und die 
Pakadoo-Service-Plattform für die Endkunden werden 
die Lieferungen so gesteuert, dass sie – als privat gekenn-
zeichnet und leicht dem jeweiligen Mitarbeiter-Emp-
fänger zuzuordnen – am betrieblichen Pakadoo-Point 
angeliefert werden. Dort kann der Empfänger, der von 
Pakadoo online informiert wird, seine Ware abholen. 

Pakadoo erhält den 
Nachhaltigkeitspreis Logistik 2018
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Schönes Flandern – du hast es besser! Zumindest, wenn es darum geht, welchen Stellenwert die Logistik innerhalb 
der Wirtschaft hat und welche Wertschätzung der Branche entgegengebracht wird. „Knapp ein Viertel aller wirt-
schaftlichen Aktivitäten Flanderns beruhen auf Logistik“, erklärt Sultan Demir, Business Development Manager bei 
der staatlichen Agentur Flanders Investment & Trade (FIT). Was fast noch wichtiger ist: „Flandern ist ein Gateway mit 
einer extrem starken, in den Köpfen der Bevölkerung verankerten Logistik-DNA“, ergänzt Johan Grutman, Business 
Development Manager der regionalen staatlichen Agentur Locate in Limburg, der Provinz im Dreiländereck B-NL-D. 

Flandern
„Gateway mit starker Logistik-DNA“
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Unser Foto zeigt den Hafen von Antwerpen, Europas zweitgrößten Oversea Port. Mit seinen mehr als fünf Millio-
nen Quadratmetern teilweise hochspezialisierter Lagerfläche ist er das logistische Rückgrat Flanderns. 214 Millionen  
Tonnen werden dort jährlich umgeschlagen. Antwerpen ist die Nummer eins im Break Bulk-Umschlag von Stahl, Obst 
und Holz, die Nummer eins für Kaffee sowie das zweitgrößte petrochemische Cluster weltweit. LogReal.Direkt hat 
sich auf den Weg gemacht und über die Rahmenbedingungen und Chancen der Logistikbranche in Flandern ein Bild 
gemacht.



Das Team 

der Agentur 

Locate in

Limburg
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Was steckt hinter der Logistik-Begeisterung der Flamen? 
Historisch betrachtet sind die flämischen Städte Antwer-
pen, Ghent und Brügge seit dem Mittelalter Zentren der 
Produktion, des Handels und des europäischen Waren-
flusses. Fakt ist: Zwischen dem logistischen Kraftpaket 
Antwerpen und dem im Dreiländereck B-NL-D gelege-
nen Genk (nicht zu verwechseln mit Ghent!) trägt die 
Logistikwirtschaft zehn Prozent zum Bruttoinlandspro-
dukt Belgiens bei. Landesweit macht die Logistik „nur“  
8,5 Prozent des BIP aus, was deutlich für die hervorgeho-
bene Bedeutung des Warenverkehrs in Flandern spricht.

Neben Antwerpen ist Brüssel eine wichtige Drehscheibe 
des Warenumschlags. Der dortige Airport ist ein bevor-
zugter Gateway der europäischen Pharma-Distribution. 
„Der Brüsseler Airport ist auch ein Hub des weltweiten 
Pharma-Air-Networks“, verdeutlicht Sultan Demir, Flan-
ders Investment & Trade (FIT). In Brüssel werden zahl- 
reiche Pharmaprodukte aus Übersee für den europäi-
schen Markt zugeschnitten. 

Zieht man um die relativ kleine Region Flandern mit dem 
Zirkel einen Kreis mit einem Radius von 500 Kilometern, 
so befinden sich innerhalb dieses Kreises 60 Prozent der 
europäischen Kaufkraft. Das hat das Flämische Institut 
für Logistik (VIL) errechnet. Es ist also kein Wunder, dass 
Flandern über mehr als 800 europäische Logistikzentren 
verfügt. Nike ist nur ein Beispiel für Konzerne, die sich im 
Nordteil Belgiens niedergelassen haben, um von dort die 
europaweite Distribution zu steuern. Mit sechs Big Boxes 
pro 100 km² verfügt Flandern über die größte Dichte an 
Logistikzentren in Europa. 

Einer der wichtigsten Gründe für diese einmalige Dich-
te ist die Produktivität der Menschen. Auf der Skala der 
weltweiten Mitarbeiter-Produktivität belegt Flandern 
Platz vier. Flamen sind traditionell mehrsprachig, was 
für Logistikunternehmen ein großer Vorteil ist. Und: Die 
staatliche Arbeitsagentur VDAB qualifiziert arbeitslose 
und fortbildungswillige Personen zielgerichtet für un-
terschiedliche Aufgaben in der Logistikwirtschaft. Für 
Arbeitslose ist diese Weiterbildung kostenlos. Die Flamen 
machen davon reichlich Gebrauch, weshalb der hierzu-
lande sich verschärfende Arbeitskräftemangel in der Lo-
gistik keine Rolle spielt.

Auch sehr interessant sind die Grundstückspreise in ei-
nigen Teilen Flanderns. In der Provinz Limburg beispiels-
weise kostet der Quadratmeter zwischen 30 und 60 Euro. 
Auch wenn die Preise in Antwerpen und Brüssel deut-
lich darüber liegen: „Wir verfügen über rund 800 Hekt-
ar wettbewerbsfähiger Grundstücks- und Mietpreise 
für Premium-Logistikflachen“, betont J. Grutman, Busi-
ness Development Manager bei „Locate In Limburg“, der  
regionalen Agentur für Investitionsförderung (IPA) der 
belgischen Provinz Limburg.

Nach Antwerpen und Brüssel lohnt deshalb auch der 
Blick auf den Osten Flanderns und die dort gelegene Pro-
vinz Limburg. In dem kleinen Städtchen Ham befindet 
sich das bereits erwähnte europäische Distributionszen-
trum des Nike Konzerns. In der aktuellen Ausbaustufe 
werden dort u.a. die Supply Chains der digitalen Markt-
plätze gesteuert.
Auch die Stadt Genk mit heute 65.000 Einwohnern hat 
eine erstaunliche Entwicklung in Sachen Logistik genom-
men. Gelegen am Albert-Kanal, einer wichtigen Wasser-
straße zwischen Antwerpen und Lüttich, war Genk früher 
ein Steinkohle- und Automobilstandort. Auch die Stahl-

Mehrsprachige Workforce  
und hohe Produktivität

Warum 
Flandern bei 

Logistikern  
so beliebt ist
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industrie spielt eine Rolle. Nach Schließung der Zechen 
(Ende der 80er Jahre) und der Ford-Werke (Dezember 
2014) stand die Kommune vor ähnlichen Herausforde-
rungen wie viele Städte des Ruhrgebiets. 

Da Genk durch die Lage am Albert-Kanal über einen 
Hafen verfügt, lag es nicht fern, logistische Betriebe an-
zulocken, um die Arbeitsplatzverluste wettzumachen. 
Auf dem ehemaligen Ford-Gelände entsteht derzeit ein 
Green Logistics Park. Neben Rhenus Logistics und dem 
belgischen Logistikdienstleister H.Essers konnten u.a. die 
Unternehmen VWR, Goup Machiels und Intervest als In-
teressenten geworben werden.
 
Ein wegweisendes Projekt ist das Mobility Center Genk 
Zuid – ein Paradies für Trucking-Betriebe. Denn dort gibt 
es neben großen, überdachten und bewachten Stell-
plätzen für Lkw-Flotten (Bruno Safe Parking) ein Service 
Center für Trucker (Bruno Service Station - Essen, Trinken, 
Übernachten), eine Werkstatt, eine Lkw-Waschanlage, 
eine Carglass-Station und ein Zollgelände. Das ist genau 
die Infrastruktur, die Transportunternehmen in Deutsch-
land oft genug vermissen.

Portfolio verfügbarer erstklassiger  

Industrie- und Gewerbeflächen

Das Mobility Center 

Genk Zuid

In der Mitte:

Safe Truck Parking

Im Hintergrund:

Die Arbeits- und Quali-

fizierungsagentur VDBA

Rechts unten:

Carwash, Werkstätten, 

Trucker Service Station

Weitere Informationen
Sultan.demir@fitagency.be
johan.grutman@locateinlimburg.com

www.flandersinvestmentandtrade.com
www.locateinlimburg.com 
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Size matters! 
Im Osten Wiens entsteht Österreichs größter Logistikpark
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Im Osten Wiens entsteht derzeit in unmittelbarer Nähe des internationalen  
Flughafens der Industrial Campus Vienna East auf einem über 30 Hektar großen 
Areal. Entwickelt wird der Komplex von DLH, einer Tochtergesellschaft der in  
Bremen ansässigen Zech Group. Erfahren Sie mehr über die Pläne des Entwicklers 
und die Zukunftsaussichten des Großprojekts im Wiener Osten sowie in  
Würselen und Trebur auf den Folgeseiten. | Fotos: DLH



Logistikimmobilien 
mit dem 
Schwerpunkt Distribution

Die Deutsche Logistik Holding (DLH) ist ein international 
agierender Developer in der Assetklasse Logistikimmo-
bilien. Fokussiert werden Märkte, die durch einen hohen 
Grad an Eigenentwicklung und Eigennutzung geprägt 
sind. Das Unternehmen entwickelt Multi-User Logis-
tikimmobilien zur langfristigen Vermietung an A-Class 
Logistikstandorten. 

Das grundlegende Konzept weist die DLH-Objekte als 
Distributions-Logistikimmobilien mit hochwertiger Aus-
stattung auf technologisch neuestem Stand aus. Profes-
sionelles Property- und Facility Management, die Schaf-
fung von Synergien für die Nutzer der Immobilien als 
Mieter oder als Kunden von 3PLs sowie eines positiven 
Meinungsbildes zur Ansiedelung von Logistikaktivitäten 
sind weitere wichtige Bestandteile der DLH-Philosophie.
Zielbranchen der DLH-Strategie sind neben der Logis-
tik die Bereiche Retail, E-Commerce- und Omni Chan-
nel-Handel, Pharma, Automotive, Industrial und FMCG 
(Fast Moving Consumer Goods). Das Produktportfolio 

umfasst Logistikzentren und Logistikparks, City Logistik, 
urbane Logistikprojekte sowie Build-to-suite Lösungen.

Das Leistungsspektrum beinhaltet Projektmanagement, 
Standortanalyse, Grundstückssuche, Planung gemäß 
Kundenanforderung, Bauausführung inkl. Qualitäts- und 
Kostenüberwachung sowie Property/Facility Manage-
ment (24/7 Rundumbetreuung) ab Bezug.

DLH ist eine Tochter der familiengeführten und finanz-
starken Bremer Zech Group, deren Real Estate-Sparte un-
ter den Top 7-Städten Deutschlands größter Projektent-
wickler ist.

Neben dem Industrial Campus Vienna East realisiert die 
DLH derzeit auch den Logistikpark Trebur im Raum Frank-
furt. Der Industrial Campus Würselen im Raum Aachen 
in Deutschland wurde im Februar 2018 fertiggestellt und 
ist seit Anfang März 2018 zu 100% vermietet.

: : Logistikimmobilien
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Im Industrial Campus Vienna East entstehen aktuell  
Logistik- und Produktionsimmobilien z.B. für die Bran-
chen Logistik, Retail, E-Commerce-Fulfillment sowie  
Light Industrial-Anwendungen. Erste Units wurden von 
Arvato Bertelsmann und Hornbach bezogen. Bis 2021 
werden Hallen mit einer gesamten Nutzfläche von 
160.000 m² fertig gestellt werden, wobei die Units ab 
5.000 m² teilbar sind.

Der Industrial Campus Vienna East liegt im Länderviereck 
Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Der Stand-
ort verfügt über eine unmittelbare Anbindung an den 
internationalen Flughafen, an das Autobahnnetz sowie 
an den öffentlichen Nahverkehr. In 30 Minuten ist das 
Zentrum Wiens erreichbar. Zur S1/A4 mit Direktverbin-
dung nach Wien, Bratislava, Brünn, Budapest und Györ  
sind es nur wenige Minuten. Die Wirtschaftszentren 
Linz, Graz, Bratislava, Budapest und Brünn liegen im 
Zwei-Stunden-Radius.

Der Entwickler DLH bietet Ausstattungen in A-Class- 
Immobilien.

Ausstattungsdetails Industrial Campus Vienna East 
:: Hallenabschnitte ab 5.000 m² verfügbar
:: 10 bzw. 12 Meter UKB
:: Standardisierte Tragwerksraster (Stahlbeton)
:: Eingeschossige Lagerhallen mit Büro im Mezzanin
:: Glasfaseranbindung für Breitbandinternet
:: LED Lichtsystem
:: ESFR Decken-Sprinkler nach Global FM

In Trebur (Städtedreieck Frankfurt, Mainz, Wiesbaden) 
entstehen derzeit 100.000 m² Logistik- und Büroflächen. 
Der Standort ist strategisch günstig gelegen durch die 
Nähe zum Flughafen Frankfurt und die zentrale Anbin-
dung an das Autobahnnetz. Die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main sowie die stärksten Wirtschaftsregio-
nen Deutschlands sind ab Trebur ideal zu erreichen.
 
Ausstattungsdetails Logistikpark Trebur/Rhein Main:
::  Größe Hallen- bzw. Brandabschnitte ca. 10.000 m²  

(ggf. teilbar)
:: 12 Meter UKB
:: Klimatisierung der Hallenbereiche optional
:: BHKW Anlage
::  Stahlbetonstützen mit solidem Anfahrschutz  

versehen
::  Ausreichend Parkplätze für LKW und PKW  

innerhalb des Logistikparks.

www.dlh-realestate.com 
office@dlh-realestate.com 
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Wir gehen voran und 
schaffen Mehrwert

Als Unternehmen, das sich auf individuell zugeschnit-
tene Marktzugänge in den Bereichen Logistics & Real 
Estate spezialisiert hat, beobachten wir seit 2012 den 
Markt und stellen fest: Die erbrachten Höchstleistun-
gen der am logistischen Wertschöpfungsprozess be-
teiligten Unternehmen stehen in keinem Verhältnis zu 
der nach wie vor mangelnden Akzeptanz der Branche 
in der öffentlichen Wahrnehmung. Dieses Missverhält-
nis hat uns veranlasst, das Projekt „Pro Logistik + Im-
mobilie“ zu starten. Wir bringen damit zum Ausdruck, 
dass LogReal.Direkt zusammen mit den Projektpart-
nern für Zukunft steht.
 
Diese Zukunft beinhaltet u.a. folgende Aspekte:
•  die Weiterentwicklung logistischer Lösungen
•  die Stärkung der Nachhaltigkeit von Logistik-
 immobilien - vom Dach bis zur Energieeffi zienz
•  die Sichtweise der Logistikimmobilie unter Wohl- 
 fühlgesichtspunkten für anspruchsvolle und zu- 
 nehmend knappe Fachkräfte.

Logistik muss funktionieren. Für die Bürger, die In-
dustrie und den Handel. Es muss klar sein, dass das 
Fehlen von Grundstücken bedeutet: keine neuen und 
nachhaltigen Immobilien für neue Anforderungen wie 
Urban Logistics; keine effi zienten und umweltfreund-
lichen Logistikdienstleistungen; keine Innovationen; 
keine Zukunft.

Dieses Bewusstsein möchten wir mit Ihrer Unterstüt-
zung und mit Ihnen gemeinsam in die Gesellschaft 
kommunizieren. Deutlich, vernehmlich, verständlich.
Wir müssen uns nicht verstecken, wir haben berech-
tigte Interessen, denn: Wir stehen für Zukunft!

Rudolf Hämel
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Aspekte zur Auswahl industrieller LED Beleuchtungen 4.0 im digitalen 
Logistikumfeld

Von Martin Sembach, Director Business Development EMEA Flex Lighting Solutions

LED it be –



Der Markt für industrielle Beleuchtung erlebt aktuell den 
größten Umbruch aller Zeiten. Während sich im Vergleich 
zu heute in den letzten 20 Jahren wenige etablierte Her-
steller den Markt untereinander aufteilten und sich Inno-
vationen in der Branche mehr auf Designoptimierungen, 
sowie teils komplizierte, überteuerte Kontroll- und Steu-
erfunktionen beschränkten, werden mit dem Umbruch 
in der Branche jede Woche gleich mehrere eierlegende 
Wollmilchsäue durchs Dorf getrieben. Mit dem Einzug 
der industriellen LED Beleuchtung verschieben sich aller-
dings auch die Anforderungen an Entwicklungs- und Pro-
duktionsprozesse massiv. Die reine Massenproduktion 
von Leuchtkörpern und Röhren entfällt mehr und mehr, 
die Beleuchtung wird zum integrierten Teil eines smarten 
Gebäudes mit immer mehr IoT Funktionen. Ein Großteil 
der bisherigen Einstiegshürden zur Produktion industri-
eller Leuchtkörper entfällt mit der LED Technik komplett. 

Bei Leuchtkörpern der so genannten Old School (Fluo-
reszenz) war es relativ einfach, die Spreu vom Weizen 
zu trennen, Angaben wie Lebensdauer, Lumen, Lux, Kel-
vin, Blendwerte usw. ließen sich leicht vergleichen, denn 
im Wesentlichen waren die Zutaten immer dieselben, 
Leuchtröhre, Vorschaltgerät und Reflektoren. Kein Nutzer 
hatte wirklich erwartet, dass Fluoreszenzlicht brillant ist 
oder Leuchtröhren länger als 18–24 Monaten funktio-
nierten. Vielmehr hatte man sich mit der Notwendigkeit 
des ständigen Austausches von Röhren ebenso abgefun-
den, wie mit der Tatsache, dass in vielen Logistikgebäu-
den, die Beleuchtung schlicht und einfach weit weg von 
ihren Sollwerten betrieben wurde. Mit einer LED Beleuch-
tung schienen all die Probleme inkl. der kurzen Lebens-
dauer plötzlich der Vergangenheit anzugehören, wurde 
doch dem Kunden unter anderem mit Angaben wie z.B. 
100.000 Stunden Lebensdauer der Eindruck suggeriert, 
dass eine LED Leuchte praktisch ewig funktioniert, kon-
tinuierliche Energieeinsparungen sowie stets gleichblei-
bend gutes Licht garantiert. 

Hinterfragt man jedoch konkret, aus welchen fundier-
ten Daten und Spezifikationen sich die in Marketingbro-
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schüren angepriesenen Lebensdauern und Garantien 
errechnen, bzw. was diese Angaben wirklich beinhalten, 
folgt relativ schnell die Ernüchterung. Denn bei genauer 
Betrachtung der Unterlagen zahlreicher Anbieter ist lei-
der festzustellen, dass sich Angaben zu Lebensdauer und 
Garantie in der Regel auf Laborbedingungen, also z.B. ei-
ner konstanten Umgebungstemperatur von +25°C sowie 
auf die LED Chips selbst, nicht jedoch auf die Applikation 
der LED oder gar des kompletten Leuchtkörpers beziehen. 
Zwar ist der LED Chip neben dem Treiber das Herzstück 
des Leuchtkörpers, die tatsächliche Gesamtlebensdauer 
hängt jedoch im Wesentlichen von der Qualität der Ad-
aption der LED in der fertigen Leuchte selbst ab. Da prak-
tisch keine einzige industrielle LED Beleuchtung aus nur 
einer einzigen LED besteht wird sehr schnell deutlich, wo 
der offensichtliche Rechenfehler liegt. 

Bei der richtigen Auswahl einer industriellen LED Be-
leuchtung sollte man sich also nicht von blanken Zahlen 
wie Angaben zur angeblichen Lebensdauer in die Irre 
führen lassen. Je nach Anforderung und Zielsetzung der 
aktuellen und zukünftigen Gebäudenutzung, sollte viel-
mehr die tatsächliche flexible Gesamtnutzungsdauer der 
geplanten Beleuchtung, die Amortisationsdauer, sowie 
die uneingeschränkte Einbindung der Beleuchtung in 
bestehende und zukünftige digitale Gebäudefunktionen 
wie IoT in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. 
Hierbei lassen sich im Wesentlichen folgende Kernanfor-
derungen zusammenfassen:

� Die richtige LED Auswahl

LEDs kommen heute in zahlreichen Anwendungsberei-
chen wie Signalisierung, Datenübertragung und Beleuch-
tung zur Anwendung. Für den Einsatz in Beleuchtungen 
lassen sich LEDs vereinfacht ausgedrückt in drei Katego-
rien einteilen, Luft- und Raumfahrt, also so genannte MIL 
spezifizierte LEDs, Industriebeleuchtung, Konsumerbe-
leuchtung. Innerhalb dieser Gruppen wird im Wesentli-
chen wiederum in Kategorie A, B und C unterschieden. 
Die Unterschiede resultieren hierbei unter anderem aus 
dem Binning, dem automatischen Sortieren ein und der-
selben Produktionscharge nach Parametern, wie Farb-
qualität, usw.. Für den Einsatz in Industriebeleuchtungen 
sollten daher ausschließlich LEDs der Kategorie „A“ zum 
Einsatz kommen. 

� Die richtige Topologie – Wärmemanagement

Wie oben bereits beschrieben gilt als Faustregel, ein An-
stieg der Umgebungstemperatur von jeweils +10°C redu-
ziert die zu erwartende Gesamtlebensdauer um ca. 50 
Prozent. Bei Design und der Topologie einer langlebigen 
LED Beleuchtung ist es daher unerlässlich, dass die ein-



zelnen LEDs über das Trägermaterial direkt mit einem 
Aluminium Stranggussprofil als Kühlkörper, also einer 
passiven Kühlung verbunden sind und die Betriebswär-
me weitgehend verlustfrei ableiten können. Dabei soll-
te man unbedingt darauf achten, dass der angegebene 
Betriebsbereich der LED Beleuchtung immer mindestens 
10°C über der realen Umgebungstemperatur liegt. Spe-
zifiziert der Anwender z.B. in seiner Logistikhalle max. 
+40°C Umgebungstemperatur direkt unter der Hallende-
cke, so muss die Beleuchtung selbst mindestens +50°C 
konstant abdecken können. Eine moderne industrielle 
LED Beleuchtung sollte stets einer Umgebungstempe-
ratur von bis zu +55°C standhalten. Mit LED Chips der 
Industriekategorie A und einem guten Thermodesign ist 
dies ohne Problem machbar. 

� Der Treiber und die Stromversorgung,  
Lebensdauer und Filterung

Ein weiteres Problem bei der Auswahl einer langlebigen 
und nachhaltigen LED Beleuchtung stellt ebenso oft der 
verwendete Treiber und die Stromversorgung dar. Nicht 
selten kommt es in der Praxis vor, dass in Datenblättern 
zwar eine Lebensdauer von 100.000 Stunden angege-
ben ist, der Treiber dahinter jedoch mit 60.000 Stun-
den spezifiziert wird. Neben der falschen LED Auswahl 
stellt der Treiber mit der integrierten Stromversorgung 
also die größte Schwachstelle an. Spätestens jetzt wird 
deutlich, dass zuverlässige Angaben einer realistischen 
Lebensdauer unbedingt den Treiber mit einbinden müs-
sen. Es macht letztlich wenig Sinn eine Lebensdauer von 
100.000 Stunden für die LEDs auszuweisen, wenn der 
Treiber nach 60.000 Stunden bereits in die Knie geht. 

Oft genug wird bei der Auswahl des richtigen Treibers 
auch die Anforderung an die Filterung so genannter 
leitungsbezogener (Conducted Noise) und Funkwellen-
störungen (Radiated Noise) vernachlässigt. Hier gilt fol-
gende Faustregel. Je größer der Filter ausgelegt ist, desto 
sicherer und zuverlässiger der Betrieb in einem Gebäude. 
Bei einem zu kleinen Filter kommt es z.B. immer wieder 
zu Störungen von Laser- und Infrarotscannern Jeder Art, 
da so genannte Beat Frequenzen des Treibers diese Scan-
ner praktisch blind machen können.

Mit der zunehmenden Digitalisierung und dem Einsatz 
funkbasierender IoT Lösungen in Logistikgebäuden ist 
daher besonders darauf zu achten, dass die LED Beleuch-
tung nicht zum Störsender oder Leitungsverschmutzer 
wird. Gute Beleuchtungen bieten daher eine robuste und 
konstante „B“ Filterung um elektronischen Schmutz in 
den Leitungen und durch ungewollte Streufrequenzen 
zu vermeiden.

� Die Performance Garantie – Augen auf

Während vordergründige Angaben wie eine Lebensdauer 
oder Gewährleistung den Entscheider oft blenden bzw. 
in trügerischer Sicherheit wiegen, trennt sich spätestens 
bei der Performancegarantie die Spreu vom Weizen. In 
der Regel gibt es in Bezug auf die Anschaffung sowie den 
Betrieb der Beleuchtung 3 Entscheider- bzw. Nutzergrup-
pen (Stakeholder). Zum einen ist dies der Investor, also 
die Gruppe zuständig für die Anschaffung. Vordergründig 
ist hier erst einmal die niedrigste Investitionssumme, so-
wie die Frage relevant ob das Objekt z.B. in einem eigenen 
Fond verwaltet oder relativ schnell verkauft wird. Für den 
Mieter des Objektes ist hingegen von Bedeutung eine 
möglichst niedrige monatliche Rechnung für den Ener-
gieverbrauch zu bekommen, Die Investition selbst inte-
ressiert ihn zunächst nicht unbedingt. Die dritte Gruppe 
sind die die Betreiber. Für diese Gruppe ist es wichtig 
möglichst wenig Ausfälle, Reparatur- und Wartungskos-
ten zu haben. Je nach Konstellation können auch alle drei 
Gruppen ein- und dasselbe Unternehmen sein.

Spätestens bei der Performance Garantie sind sich jedoch 
alle einig. Denn je länger die zugesicherte Gesamtperfor-
mance der Beleuchtung, desto besser für alle 3 Gruppen. 
Wie eingangs erwähnt haben sich die Stakeholder bei 
Fluoreszenzleuchten letztlich mit der Notwendigkeit ab-
gefunden alle zwei Jahre alle Röhren auszutauschen da 
diese dann nur noch ca. 60 Prozent der ursprünglichen 
Performance leisten. Ein ähnlicher, wenn auch deutlich 
verzögerter Leistungsverlust ergibt sich auch beim Ein-
satz von LED Leuchtkörpern. Allerdings ist hier ein Aus-
tausch von einzelnen LED Leisten im Gegensatz zu weit-
verbreiteten Annahmen nicht wirklich praktikabel. In 
der Praxis gilt also auch hier eine einfache Faustformel. 
Je besser die verwendete LED (Industrie Kategorie A), je 
besser der direkte Wärmetransfer von LED auf Kühlkörper 
(Strangguss und kompakt) je zuverlässiger und störungs-
freier der Treiber (Filter B) desto länger arbeitet der kom-
plette Leuchtkörper mit voller Leistung und zeigt geringe 
bis keine Leistungsverluste auf. 

� UGR, Gleichmäßigkeit und offene  
Protokollarchitektur

Nicht zuletzt streiten sich besonders bei der Frage Line-
are oder Einzelbeleuchtung die Geister. Dabei ist diese 
Frage in Bezug auf die richtige Auswahl letztlich nicht 
wirklich relevant. Der Markt bietet im Wesentlichen zwei 
Grundvarianten an. Eine davon wird oft auch als Linear-
beleuchtung bezeichnet. Hintergrund dabei ist die Tatsa-
che, dass derartige Anordnungen, wie der Begriff schon 
sagt, linear erfolgen, die Leuchtkörper also in regelmä-
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ßigen Abständen integriert in ein fixes Trägersystem, so 
genannte (Trunks) sind. Nachteil dieser Anordnung ist 
einerseits, recht einfach nachvollziehbar, der physikalisch 
sehr eingeschränkte Bereich die eigentliche Leuchte in 
das Schienensystem zu integrieren. In der Praxis bedeu-
tet dies, ebenfalls recht einfach verständlich, kleinere 
Einzelleuchtkörper in der Schiene und eine Vielzahl zu-
sätzlich erforderlicher Leuchtkörper für einen möglichst 
hohen Lumenausstoß. Je höher also die tatsächliche Ein-
bauhöhe, desto schwieriger wird es mit diesen Systemen 
das benötigte Licht vom Einbaupunkt, gleichmäßig bis 
zur Bezugshöhe z.B. 1 Meter über dem Boden zu leiten. 

Die zweite Variante sind Einzelleuchtkörper. Moderne 
Einzelleuchtkörper wie z.B. die Essentials-Serie4.0 ermög-
lichen den Betrieb zwischen 2 und 45 Meter Einbauhöhe. 
Je nach Struktur und Gebäudeanforderung können diese 
Einzelleuchtkörper komplett flexibel direkt oder abge-
hängt montiert sowie natürlich auch mit Stromschie-
nen ebenfalls als Linearlösung installiert werden. Die 
Stromschiene selbst stellt dabei aber keinen Engpass in 
der Geometrie des Leuchtkörpers dar. Neben deutlich ver-
besserten Einbauhöhen, können diese Leuchtkörper bei 
Bedarf viel mehr Lumen abgeben, was bei entsprechen-
der Anordnung zu wesentlich weniger Leuchtkörpern in 
Summe führt und die Überbrückung großer Höhen er-
leichtert. Im Gegensatz zu klassischen starren Schienen-
systemen können hier auch so genannte „Aisle Lighter 
Lenses“ also besondere Streublenden verwendet wer-
den, die das Licht auch entlang hoher Wände und Gänge 
gleichmäßig und ohne Schattierungen verteilen. Dane-
ben ermöglicht diese Art von Leuchtkörper den offenen 
Betrieb (Agnostik), voll kompatibel und ohne Einschrän-
kung mit anderen Protokollen und Einrichtungen. In der 
Praxis behält der Nutzer also seine komplette Flexibilität. 

� Sensorik, Steuerungen, Eigenintelligenz  
der Beleuchtung

Wie in vielen anderen Bereichen, so wird auch bei der Be-
leuchtung hin und wieder mit Kanonen auf Spatzen ge-
schossen. Bei der Auswahl der passenden Beleuchtung, 
sollte also immer auch der Return on Investment (ROI) 
im Auge behalten werden. Neben einer nachhaltigen, Be-
leuchtung selbst, empfiehlt es sich besonders im Logis-
tikumfeld, den Fokus auf die Bereiche Lager und Logistik 
zu legen. Diese Bereiche haben in der Regel die längsten 
Betriebszeiten und höchsten Verbrauchskosten. Gleich-
zeitig verdient der Nutzer hier sein Geld. Einsparungen in 
diesem Bereich lassen sich in direktem Gewinnzuwachs 
unterm Strich messen. Lassen sich also die Energiekosten 
in diesem Bereich z.B. um konservativ 60 Prozent reduzie-
ren und stellt man dieser Einsparung eine angenomme-
ne Marge von lediglich 5 Prozent in der Logistikbranche 
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zu Grunde, dann entspricht z.B. eine jährliche Einsparung 
von 50.000 Euro gleichzeitig einem Umsatzwachstum 
von 1 Mio. Euro. Durch den Einsatz zahlreicher zusätzli-
cher Module wie Bewegungssensoren, Tageslichtsenso-
ren usw. lässt sich die Einsparung in der Regel um weitere 
5–7 Prozent erhöhen. Derartige Module sind heute prak-
tisch für alle LED Leuchtkörper verfügbar und können je 
nach Anforderung des Kunden konventionell verkabelt, 
oder über Funk betrieben werden. Wichtig ist allerdings 
auch hierbei das offene Kommunikationsprotokoll. 

Fazit

Mit dem massiven Umbruch in der Beleuchtungsbran-
che, dem gleichzeitig einhergehenden Technologiewan-
del und Einzug industrieller LED Beleuchtung verändern 
sich die Anforderungen und Berechnungsmethoden für 
die optimale Auswahl nachhaltig. Was über Jahrzehnte 
hinweg die Basis war, ist oft nicht mehr relevant und wird 
durch komplett neue Anforderungen, angetrieben von 
der Halbleiterwelt ersetzt. Nach wie vor weit verbreite-
tes Halbwissen oder gar komplett fehlendes Wissen über 
die Halbleiterleitertechnik, dem Herzstück jeder LED Be-
leuchtung, führt Nutzer oft gar in die Irre. Bei sorgfältiger 
Auswahl und Vorgehensweise wie oben beschrieben, las-
sen sich jedoch viele Fehler bereits im Vorfeld vermeiden, 
unnötige Doppelinvestitionen bereits nach wenigen Jah-
ren, werden vermieden.
 
Kontakt:
martin.sembach@flex.com
www.flexlightingsolutions.com 
www.flex.com
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Von Enno Däneke | Future Management Group

Über Disruptionen im Logistikmarkt ist schon viel ge-
schrieben worden. Steigende Vernetzung, Künstliche 
Intelligenz und plattformbasierte Geschäftsmodelle 
werden die Logistikprozesse massiv verändern. Amazon 
übernimmt die Logistik zunehmend selbst und könn-
te weltweit größten Logistikunternehmen aufsteigen. 
Blockchainbasierte Supply Chains ermöglichen eine er-
hebliche Senkung der Prozesskosten und könnten viele 
heute wertschöpfende Aufgaben ersetzen. Gleichzeitig 
sorgen die Elektrifizierung und autonomes Fahren für 
neue Chancen und Herausforderungen. 

Der CEO eines großen Logistikdienstleisters sagte mir 
kürzlich, er rechne in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
mit mehr und drastischeren Veränderungen als in den 
letzten dreißig. Um die Dimension dieser Aussage noch 
einmal zu verdeutlichen: In diese Zeit fielen unter ande-
rem das Ende des Kalten Krieges und die Wiedervereini-
gung Deutschlands, die Einführung des Internets sowie 
eine massive Globalisierung inklusive der Öffnung Chin-
as und dessen Aufstieg zur führenden Handelsnation. 

Die Unterschiede zwischen der alten Ära und der neuen 
Ära sind massiv. Während sich die alte Ära durch stabile 
Märkte, kontinuierliches Wachstum und Konsolidierung 
auszeichnete, zeigt sich in der neuen Ära exponentielles 
Wachstum in Teilbereichen gepaart mit Stagnation und 
Schrumpfung in anderen Segmenten. Gleichzeitig neh-

Wie sich Logistikunternehmen auf die 
nächste Ära ausrichten können

Surviving Disruption

men die Komplexität und die Intensität des Wettbewerbs 
zu. Neue Unternehmen steigen in den Logistikmarkt ein, 
da sich die Eintrittsbarrieren ändern. Wo sich die Fahrzeu-
ge früher durch Leistungsfähigkeit und Effizienz abheben 
sollten, werden heute und in Zukunft Convenience, in-
telligente Tür-zu-Tür-Lösungen und Flexibilität gefordert. 
Wo die Verlader und Empfänger in der Vergangenheit 
von ihren Zulieferern und Dienstleistern einen globalen 
Footprint, Liefertreue und Qualitätsstandards forderten, 
verlangen sie heute zusätzlich eine hohe Anpassungsfä-
higkeit, Agilität und Flexibilität über die gesamte Supply 
Chain hinweg. Praktisch alle etablierten Anbieter versu-
chen, sich ein Stück vom Kuchen zu sichern, der sich aus 
attraktiven Segmenten wie Elektrifizierung, Vernetzung, 
Automatisierung und Dienstleistungen zusammensetzt.

Wir sind also auf dem Weg in eine neue Ära der Logis-
tik. So weit, so gut. Aber wie sieht der Weg dorthin aus? 
Sicher ist, dass Logistikdienstleister in den kommenden 
Jahren mit einem raueren Umfeld zu rechnen haben. 
Die Märkte werden weniger vorhersehbar, volatiler und 
dynamischer. Die große Herausforderung liegt darin, ein 
Unternehmen erfolgreich durch die „Transition Period“  
der kommenden Jahre zu führen: Das etablierte Ge-
schäft ist noch profitabel und fordert Aufmerksam-
keit und Ressourcen. Gleichzeitig ist aber klar, dass ein  
„Weiter-so“ langfristig in den Abgrund führen wird. In die 
neue Ära muss bereits heute massiv investiert werden, 
um nicht den Anschluss zu verpassen. Es entstehen Ziel-
konflikte. Was ist zu tun?
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Eine klare Vision entwickeln

Jedes Unternehmen im Logistikmarkt braucht eine klare 
Vision, welche Rolle es in der neuen Ära spielen will. Diese 
Vision muss ein konkretes Bild einer faszinierenden und 
realisierbaren Zukunft des Unternehmens sein. Sie muss 
die Trends und Anforderungen der neuen Ära berücksich-
tigen. Oft ist in diesem Zusammenhang auch die Über-
prüfung der Mission, also des Unternehmenszwecks not-
wendig. Es müssen Fragen beantwortet werden wie: Was 
ist der Zweck unseres Unternehmens? Wer sind zukünf-
tig unsere Kunden? Für welche Wirkung sind wir zustän-
dig? Was ist die Basis unserer Alleinstellung? Was sind 
unsere zukunftsfähigen Schlüssel-Fertigkeiten? Welche 
Marktposition streben wir an? In welchen Geschäftsfel-
dern sind wir aktiv? Wie groß wollen wir in Umsatz und 
Mitarbeitern sein? Welches Know-how befähigt uns zu 
einem Höchstmaß an Leistung?

Wettbewerbsfähigkeit und Cashflows  
etablierter Geschäfte aufrechterhalten

Bei aller Begeisterung für das Neue: Die Basis für den 
Erfolg in der Zukunft ist auch das etablierte Geschäft. 
Auch dann, wenn Teile davon in der neuen Ära eine deut-
lich geringere oder gar keine Rolle mehr spielen werden. 
Um Investitionen in benötigte Fähigkeiten, Ressourcen 
und Marktzugänge stemmen zu können, braucht es die 
Ertragskraft der bestehenden Geschäftsfelder. Dies erfor-
dert große Management Attention und klare Prioritäten 
ebenso wie eine herausragende Operational Excellence.

Geschäfts-, Produkt- und Projektportfolio  
auf die (neue) Vision ausrichten

Alle Aktivitäten müssen auf die Vision ausgerichtet wer-
den. Das bedeutet, nicht zielführende Aktivitäten zu 
stoppen, neu auszurichten oder außerhalb des Kernun-
ternehmens weiterzuführen. In der Regel müssen auch 
grundlegend neue Aktivitäten gestartet werden. Viele 
Unternehmen haben in den letzten Monaten in diesem 
Zusammenhang bereits ihre Organisationsstruktur mas-
siv verändert. Ganze Geschäftsbereiche werden zusam-
mengelegt, ausgegliedert, neu geordnet oder verkauft. 

Investition in neue Technologiefelder  
und Geschäftsmodelle

Zur Erreichung der eigenen Vision für die neue Ära sind 
in der Regel auch völlig neue Kompetenzen notwendig, 
vor allem in den Bereichen Vernetzung, Wissens- und Da-
tenmanagement. Aber auch neue Fahrzeugkonzepte, die 
Fähigkeit zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle oder 
die Schaffung gänzlich anderer Marktzugänge können je 
nach angestrebter Positionierung von Bedeutung sein. 
Um den langwierigen organischen Aufbau der jeweils 
benötigten Fähigkeiten zu beschleunigen, setzen viele 
Unternehmen auf M&A-Aktivitäten oder die Zusammen-
arbeit mit Start-ups im Rahmen von Inkubator- und Acce-
lerator-Programmen. 

Konsequenz in der Umsetzung und Kulturwandel

Wirksam wird die Strategie erst durch die konsequente 
Umsetzung im Alltag. Gewohnheiten und Bequemlich-
keiten können die Veränderung erschweren oder sogar 
aufhalten. In den meisten etablierten Unternehmen 
wird die Transformation nicht gelingen, wenn keine Ver-
änderung in der Unternehmenskultur stattfindet. Peter  
Drucker sagte: „Culture eats strategy for breakfast“ und 
Jack Welch: „If the rate of change on the outside exceeds 

the rate of change on the inside, the end is near“. Die 
Trans formation eines Unternehmens ist ein Marathon-
lauf – unter Zeitdruck. 
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Geutebrück, zu deren Kunden unter anderem der Louvre, 
der Weltraumbahnhof Kourou, die Banque de France oder 
die Stadt Prag gehören, hat seine Überwachungs-Exper-
tise mit Lösungen zur Prozessvisualisierung ausgebaut 
und bietet über 150 offene Schnittstellen an. 

Eine visuelle Dokumentation von der Anlieferung über 
die Kommissionierung bis hin zur Abfahrt zahlt sich für 
alle Beteiligten rasch aus. Sie trägt dazu bei, den Ertrag 
innerhalb der Wertschöpfungskette zu steigern. Hier sind 
einige praktische Anwendungsbeispiele: 

Effizienzsteigerung und  
Kostenersparnis durch die Visualisierung  

der Supply Chain 

Haftung klären 
Es kommt nicht auf tausende Bilder an, sondern auf das 
Eine. Gerade im Supply Chain Management, das weit 
über die Grenzen des eigenen Betriebes hinausgeht, 
müssen Haftungsfragen wasserdicht aufgeklärt wer-
den. Das spart Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung  
sowie Schadensersatz. Wer rasch und mit einem mani-
pulationssicheren Bild belegen kann, nicht der Verursa-
cher eines Schadens zu sein, spart Zeit, Geld und beugt 
vor allem Unstimmigkeiten mit Kunden und Lieferanten 
vor. 

Die Visualisierung von Prozessen in der Lieferkette ermöglicht es, Kosten zu senken, Effizienz zu steigern und Fehler 
zu minimieren. Das Prinzip ist vergleichbar mit dem hochkomplexer Sicherheitsanlagen, ohne die ein Logistik- 
Unternehmen kaum noch auskommt. Dabei sind bereits bestehende Videosicherheitsanlagen problemlos mit 

Schnittstellen an Drittsysteme, wie z.B. Scanner, zu erweitern. Eine Schnittstelle ist die Verbindungsstelle für den  
Datenaustausch und „kommuniziert“, indem sie die Sprache des eigenen Systems in die des Fremdsystems  

 umwandelt oder umgekehrt.
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Effizientes Hofmanagement 
Ein gut aufeinander abgestimmtes Hofmanagement er-
fasst die An- und Abfahrt, Parkzeiten, Wartezeiten und 
den Zustand der LKW während des Aufenthaltes auf dem 
Hof. Anhand von automatischer Nummernschilderken-
nung (ANPR) lässt sich sofort (oder auch später) nach-
vollziehen, wann ein LKW angekommen ist, ob er bereits 
beladen wurde, ob er weiterhin auf dem Gelände parkt, 
obwohl er längst hätte abfahren müssen, etc. Oftmals ist 
der Hof schon videoüberwacht. Die ANPR kann mit der 
bereits bestehenden Kameraanlage verknüpft werden. 

Fehlerursachen früh erkennen 
Zu betriebsinternen Fehlerkosten werden Ausschuss, 
Reparatur und Nacharbeit gezählt. Externe Fehlerkosten 
definieren sich durch den Dokumentationsaufwand, den 
eine einzige Reklamation, Retoure, Kulanz, Garantie und 
Produzentenhaftung mit sich zieht. Echtzeit-Visualisie-
rung lässt Fehlerursachen bereits früh in der Produktions- 
und Lieferkette erkennen, belegen und beheben – und so 
Fehlerkosten einsparen. Eine große Erleichterung ange-
sichts komplexer Fertigungsprozesse, Personalknappheit 
und zunehmender Individualisierung.

Prozessdokumentation in Echtzeit- 
verarbeitung 
„Die Datenmenge in der Logistik vertausendfacht sich 
alle zehn Jahre“ (BVL Positionspapier Logistik und IT als 
Innovationstreiber für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land). Gerade weil so viele Daten produziert werden, 

kann eine intelligente Auswertung die Qualität entlang 
des Gesamtprozesses deutlich erhöhen. Vielen Unter-
nehmen wird erst jetzt bewusst, wie wichtig die Vernet-
zung von Wertschöpfungs- und Lieferkette ist, doch der 
entscheidende Schritt in die Zukunft stockt aufgrund der 
Befürchtung, dass die bestehenden Systeme nicht aus-
reichen oder die neuen Mitarbeiter nicht mit der Technik 
umgehen können. Die Sorge ist unbegründet. Big Data 
muss nicht an einem physischen Objekt enden oder auf-
grund einer zu hohen Datenmenge das System oder die 
Mitarbeiter überlasten. Intelligente Videoüberwachung 
ist sehr wohl in der Lage, irrelevante Daten zu übersprin-
gen und direkt auf den Punkt zu kommen. So sind an-
hand von Scannerdaten oder auch einer automatischen 
Nummernschilderkennung Bilder aus der Produktion, 
Anlieferung, Ablieferung oder Konfektionierung verfüg-
bar – in Sekundenschnelle!

Datenschutz im Sinne  
aller Beteiligten
Wer Big Data sagt, muss auch Datenschutz sagen. Alle 
am Prozess Beteiligten, besonders Arbeitgeber und Mit-
arbeiter, sollten unter Berücksichtigung des Datenschut-
zes eine Vertrauensbasis aufbauen. Bei der Visualisierung 
von Prozessen ist die „Ver-Pixelung“ des Gesichtes eines 
Mitarbeiters an der Verpackungsstation oder die Maskie-
rung bestimmter Bereiche genauso selbstverständlich 
wie der Schutz der Privatsphäre. Eine „Ent-Pixelung“ ist 
nur per 4-Augen-Prinzip, z.B. im Beisein eines Betriebs-
rats, möglich. 

Geutebrück zählt zu den Weltmarkt führern für Video-
systeme „Made in Germany“. Vor allem mittelständi-
sche und große Unternehmen, die Einsparungen in 
ihrer Supply Chain anstreben sowie Städte, Behörden 
und verschiedenste, sensible Einrichtungen mit höchs-
ten Ansprüchen an verlässliche Sicherheit stehen auf 
der Kunden- und Projektliste. 

Das Familienunternehmen liefert alle Bausteine aus  
einer Hand. Hard- und Software sind kompatibel und 

maximal leistungsfähig. Geutebrück beschäftigt welt-
weit mehr als 250 Mitarbeiter und hat Kunden in über  
70 Ländern. 

1970 von Thomas Geutebrück buchstäblich in einer Ga-
rage gegründet, wird Geutebrück heute in zweiter Gene-
ration von seiner Tochter Katharina und ihrem Ehemann 
Christoph Hoffmann geführt. Firmensitz, Produktions-
stätte und Entwicklungszentrum sind in Windhagen zwi-
schen Bonn und Neuwied.  www.geutebrueck.com
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Auf einer Gesamtfläche von rund 41.000 Quadratmetern 
wird ein hochmodernes, 25.500 Quadratmeter großes 
Multi-User Warehouse, sowie ein über 1.700 Quadrat-
meter großes Bürogebäude entstehen. Dies entspricht in 
etwa der Größe von sechs Fußballfeldern.

„Neben der Ausrichtung für Kunden mit stark schwan-
kenden, saisonalen Produkten, richten wir unser Haupt-
augenmerk verstärkt auf das Thema E-Commerce. Das 
neue Center wird unser internationales Drehkreuz und 
E-Commerce-Hub darstellen“, so Günther Jocher, Vor-
stand GROUP7. 

„So können wir für den B2C-Bereich bei Importen aus 
Drittländern eine unkomplizierte Zollabwicklung für den 
Kunden inklusive Auslieferung der Ware bis zur Haustür 
anbieten. Bei Exporten nach Asien realisieren wir über 
unser Frankfurter Hub auch die Option der Waren-Kon-
solidierung. Wir bieten hervorragende Konzepte zum 
Verkauf über diverse Vertriebskanäle durch spezielle 
Cross-Border E-Commerce Plattformen, aber auch über 
Convenience-Stores oder O2O Konzepte. Dies ermöglicht 
eine bessere Platzierung von Produkten auf ausländi-
schen Märkten“, ergänzt Hubert Borghoff, Leitung Logis-
tik und Prokurist bei GROUP7.

Die Veredelung von Produkten und die damit verbundene 
Steigerung der Wertschöpfungskette ist von Tag zu Tag 
stärker gefragt. Um dieser steigenden Nachfrage gerecht 
zu werden, wird auch im neuen Logistikzentrum mo-
dernste Technik zum Einsatz kommen: von fahrerlosen 
Transportsystemen, über 3D-Druck bis hin zu den neu-
esten Scanning-Technologien werden viele technologi-
sche Highlights zur gelebten Realität. Auch das bewährte  
ERPII-System von GROUP7 wird in diesem Center zum 
Einsatz kommen.

Wie auch alle anderen Logistikzentren von GROUP7, 
wird das Logistikzentrum Frankfurt ebenfalls unter öko-
logischen und nachhaltigen Aspekten gebaut und die 
Gold-Zertifizierung der DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen) erhalten. 

Das Gebäude wird nach strengen Maßstäben errich-
tet, was bedeutet, dass der jährliche Verbrauch bei nur  
maximal 55 Prozent der laut EnEV (Energieeinspar-
verordnung) festgelegten Höchstgrenzen für Betriebs-
energiebedarf liegen darf. 

Neubau Logistikcenter Frankfurt
Bald ist es soweit: Das neue GROUP7 Multi-User Logistikzentrum in Frankfurt geht in Betrieb. Mit dem Tag der  

Inbetriebnahme werden unter anderem die bisher im angemieteten Logistikzentrum Frankfurt bestehenden  
Kontraktlogistikprojekte von GROUP7 in das neue Center einziehen. 



Logistikimmobilien : : 

Somit werden die zulässigen Höchstwerte um 45 Pro-
zent unterschritten, was die Anlage besonders umwelt-
freundlich macht. Durch beispielsweise sehr hohen 
Tageslichtanteil, bessere Dämmung und einem umwelt-
schonenden Heizungssystem wird der jährliche Energie-
bedarf nur etwa 47,7 kWh pro Quadratmeter, statt den 
gemäß EnEV zulässigen 87,0 kWh pro Quadratmeter be-
tragen. Konkret bedeutet das eine jährliche Einsparung 
von ca. 911.900 kWh. 

Mit der eingesparten Energie könnte ein modernes 
E-Auto mit so viel Strom versorgt werden, dass es  
ca. 2.700.000 Kilometer zurücklegt. Apropos E-Auto:  
um auch beim Thema E-Mobilität für die Zukunft ge-
rüstet zu sein, werden wir Parkplätze mit Ladestationen 
versehen, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, 
während eines Besuches ihr E-Auto aufladen zu können. 
Produziert wird der dafür benötigte Strom über eine am 
Dach des Gebäudes angebrachte Photovoltaikanlage, 
welche dem neuesten Stand der Technik entspricht.

Zusätzlich werden durch die umweltverträgliche Bau-
weise jährlich insgesamt bis zu 175.363 Kilogramm CO2 

eingespart.

Nachhaltigkeit  
als Unternehmensphilosophie

GROUP7 schreitet mit der Zielsetzung, den Umweltge-
danken weiter anzutreiben auch im neuen Jahr voran. 
So wurde beispielsweise die ISO 14001 Zertifizierung für 
Umweltmanagement erneuert und zusätzlich die Zertifi-
zierung nach DIN EN ISO 50001 für Energiemanagement 
verliehen. Die Regelungen dieser Norm zielen auf einen 
bewussteren Umgang mit verfügbaren Energieressour-
cen ab und sollen deren Verschwendung auf ein Mini-
mum reduzieren.

Ein besonderes Augenmerk richtet das Unternehmen 
auch auf Verpackung und Entsorgung innerhalb unserer 
Logistikanlagen. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt 
GROUP7 umweltfreundliche und recyclingfähige Verpa-
ckungsvarianten. Bei der Entsorgung wird auf die Einhal-
tung der aktuellsten Entsorgungsrichtlinien geachtet. 

Als umweltbewusstes Unternehmen ist GROUP7 be-
strebt, den ökologischen Fußabdruck stetig zu verringern. 
Die DIN EN ISO 50001 und 14001-Zertifizierungen sind 
ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und 
umweltbewussten Zukunft. 

INFO

Günther Jocher, 

Vorstand GROUP7



Zwei grundsätzliche Überlegungen sollten derzeit in 
den Köpfen der Handels- und E-Commerce-Manager 
eine wichtige Rolle spielen. Erstens die Erkenntnis, dass 
freie Flächen für Warehouse-Projekte nur noch bedingt 
zur Verfügung stehen. Der zweite Kerngedanke: Wer im 
E-Commerce mit den Marktführern mithalten möchte, 
muss in Sachen Innovation und Service auf Augenhöhe 
spielen. 

Für beide Aspekte bietet Stefanie Arnheiter, Geschäfts-
führerin des Immobilienunternehmens Wideflex, eine 
schnell realisierbare Lösung: „Wir haben ab Juli 38.000 m² 
frei werdende Lagerkapazitäten zur Verfügung – und wir 
haben eine Kooperation mit der führenden RoboTec Fir-
ma GreyOrange™ zum automatisierten Kommissionie-
ren. Beides in Kombination ergibt eine Lösung, die sich 
schnell rechnen und amortisieren wird.“

Die frei werdenden Lagerkapazitäten befinden sich in 
Großostheim (in der Nähe Aschaffenburgs). Es handelt 
sich Stefanie Arnheiter zufolge um einen Premium-Stand-
ort, weil er über gute Anbindungen an umliegende Auto-
bahnen A3 und A45, an den Frankfurter Flughafen und 
den trimodalen Aschaffenburger Hafen sowie an die 
Verteilnetze der Paketdienste verfügt, die rund um Groß-
ostheim/Aschaffenburg zahlreiche Depots unterhalten. 
Auch Anbieter im Bereich Kontrakt- und Intralogistik sind 
im Umfeld vorhanden. 

Die Wideflex-Liegenschaft im IndustrieHandelspark Süd 
von Großostheim weist folgende Kennziffern auf: 

::   3 Hallen à 6.350 m², mit Bühnen, besprinklert
::  insgesamt 38.266 m² inkl. Bühnen, viele Tore
::  2 Hallen gekühlt und mit Komfort-Heizung
::  High Speed Internet mit doppelt gelegtem  

Glasfaserkabel
::  großes Stahlbeton-Stützenraster 15 x 22,5 m;  

flexible Flächennutzung und Raumaufteilung
::  Betonhallenboden, Tragfähigkeit: 6.000 kg/m²  

Flächenlast
::  umfangreicher Facilityservice durch die eigene  

Immobilienmanagementgesellschaft: schnelle, 
unkomplizierte Hilfe und Service vor Ort

::  flexible Erweiterungsmöglichkeiten.

Der IndustrieHandelsPark Süd ist ein privat bewirt-
schaftetes Industrie- und Gewerbegebiet mit 140.000 m² 
Grundfläche. Er eignet sich Stefanie Arnheiter zufolge 
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Hallen ab 6.300 m² 
zuzüglich Bühne  

für Robotik-Pilotbetrieb 
ab Sommer verfügbar



TOGETHER WITH PASSION.

RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
FLEXIBEL  SKALIERBAR  VARIABEL

Telefon: + 49 (0)40 413566660

E-Mail: warehousing.solutions@de.rhenus.com

WWW.RHENUS-WAREHOUSING-SOLUTIONS.COM

insbesondere für Unternehmen aus den Bereichen Be-
kleidung, Automotive, Electronics, Pharma, Kosmetik und 
Medizintechnik, Ersatzteile und Retourenabwicklung. 
Der Standort und die Immobilien sind ideal sowohl für 
logistische als auch produzierende Unternehmen.

Neben der schnellen Verfügbarkeit sind die Wideflex- 
Hallen auch ein idealer Standort, um einen Pilotbetrieb 
mit Kommissionierrobotern zu starten. „Insbesonde-
re die Bühnenkonstruktion mit sehr wenigen Stützen 
und hochwertigem Boden bietet potenziellen Mietern 
die maximale Flexibilität für jede Art von Fördertechnik 
und Robotik“, so Arnheiter. Ein mögliches Modell könnte 
die „Schnelldreher“ auf dem mit Robotik ausgerüsteten 
Groundfloor umschlagen und die Saisonware bzw. die 
Langsamdreher mit konventioneller Fördertechnik auf 
die Bühnen verlagern. 

Der Robotikpartner, den Wideflex ausgewählt hat, ist 
GreyOrange™, ein Entwicklungs- und Herstellungs-
unternehmen von Automatisierungslösungen in der 
Supply-Chain. Mit dem neuen Kommissionier-Roboter 
ButlerTMXL bietet GreyOrange™ automatisierte Ware- 
zu-Person-Lösungen, die in Logistikzentren eingesetzt 
werden können, wie z.B. bei Amazon.

Der neue ButlerTMXL kann eine Nutzlast von 1600 kg 
aufnehmen. Diese Erweiterung ermöglicht es nun, in be-
stehenden ButlerTM-Systemen die Anforderung höherer 
Nutzlasten zu realisieren. und damit die Funktionen des 
ButlerTM Lager- und Kommissioniersystems problemlos 
zu erweitern.

Das Robotiksystem ButlerTM lässt sich darüber hinaus 
problemlos in mehrstöckige Logistikbetriebe integrieren, 
wobei die vertikalen Transporte zwischen den einzelnen 
Ebenen mit der Integration eines Lifts realisiert werden. 
Mit dieser erweiterten Flexibilität lassen sich die physi-
schen Prozesse über mehrere Ebenen optimieren. Ten-
denziell stehen ab sofort ca. 300 ehemalige H&M-Mit-
arbeiter zur Verfügung.
www.wideflex.de | info@ihp-süd.de
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Olaf Berger verstärkt unser Team im Norden 
und Westen Deutschlands. Der im Speckgürtel 
von Hamburg beheimatete Ostwestfale verfügt 
über 20 Jahre Managementkompetenz in der 
globalen Logistik und im logistischen Prozess-
management. 

Er ist ausgewiesener Fachmann für Transpor-
te auf allen Ebenen sowie für den Aufbau von 
Logistik organisationen bei Kontraktlogis tikern 
und Reedereien. In zwei Jahren Projektentwick-
lungsarbeit bei ProLogis entwickelte er mehr als 
100.000 m² Hallen fläche.

Kontakt:
berger@logreal-die-logistikimmobilie.com
+49 (0) 160 92150202

Verstärkung im Team 
LogReal.DieLogistikimmobilie
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Ein Besuch beim Winzer 
des Jahres 2018

„Es ist  
der Berg,  

der die  
Qualität  

des Weins  
definiert“

Deutschland und qualitativ hochwertiger Rotwein – das 
waren über viele Jahre Welten, die nicht so recht zuein-
ander passen wollten. Einer, der dem Vorurteil, im deut-
schen Klima könne kein guter Roter gedeihen mit Fleiß 
und Können entgegentritt, ist der fränkische Winzer Se-
bastian Fürst, Spross der gleichnamigen Weindynastie 
aus dem churfränkischen Bürgstadt. 

Mit Erfolg: Die Weinzeitschrift „Falstaff“ zeichnete den 
37Jährigen als „Winzer des Jahres 2018“ aus. Verantwort-
lich für diese Ehrung ist nicht zuletzt der 2015er Hunds-
rück Spätburgunder (Pinot Noir), der in diesem Jahr von 
dem renommierten Weinführer Gault & Millau als bester 
Spätburgunder mit 100 Punkten in den Olymp der edlen 
Roten aufgenommen wurde. 

Um in Franken, einer traditionellen Hochburg des Weiß-
weins, einen qualitativ hochwertigen Spätburgunder zu 
erzeugen, hat Sebastian Fürst einiges auf sich genom-
men. Der gelernte Önologe hat diverse praktische Erfah-
rungen genau dort gesammelt, wo die Pinot Noir Traube 
die besten Ergebnisse produziert: in Südafrika und vor 
allem im französischen Burgund, der Kultregion, wenn es 
um Pinot Noir Weine geht. Dort holte sich Fürst Anregun-
gen, um hier und da noch an Stellschrauben zu drehen 
– hin zu noch mehr Fokus und Präzision. Zugleich führt 
er den Stil fort, den bereits der Vater Paul Fürst gepflegt 
hatte: klassisch, ungekünstelt, auf Lagerfähigkeit zielend.

Für Sebastian Fürst sind es vor allem der Boden und die 
Arbeit am Berg, der die Qualität eines Weines definiert. 

Stolzer Preisträger: 

Sebastian Fürst  

mit der  

Auszeichnung des  

Magazins  

„Falstaff“.

Seit 1792 ist 

der Bürgstadter 

Weinberg in den 

Gemarkungskarten 

verzeichnet.
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Das Weingut Fürst hat sich auf die Kultivierung der Pinot 
Noir Traube spezialisiert. Rund 60 Prozent des gesam-
ten Outputs von rund 120.000 Flaschen gehen pro Jahr 
auf diese Rebsorte zurück. Daneben produzieren die 
„Pinot-Fürsten“ auch Weißen Burgunder, Chardonnay 
und Rieslinge.

„Wichtig ist ein Matching der Rebsorte mit der spezifi-
schen Lage und den im Boden vorhandenen Minerali-
en“, erklärt der Winzer. Für die Qualität der Fürst-Weine 
verantwortlich sei vor allem das vor über 200 Millio-
nen Jahren entstandene Gestein entlang des Mains. Im 
Trias-Zeitalter, als Dinosaurier die Erde bevölkerten, liegt 
der Ursprung der heutigen Buntsandstein- und Muschel-
kalkböden, die den Fürst-Weinen ihren unverwechselbare 
Charakter verleihen. „Unsere Weine schmecken nach der 
Landschaft Churfranken“, gibt sich Sebastian Fürst ein 
wenig lokalpatriotisch. Zu den Fürst Weinen zählen ne-
ben den Spätburgundern „Centgrafenberg“, „Hundsrück“ 
und „Schlossberg“ auch der „Frühburgunder R“ sowie der 
„Centgrafenberg Riesling“. 

Auch wenn das sogenannte „Terroir“ für die Qualität ei-
nes Weines Grundvoraussetzung ist: Getan ist es damit 
noch nicht. Die Fürst-Weine sind nicht zuletzt das Ergeb-
nis knochenharter Arbeit im Weinberg selbst. Auf den 
steilen Terrassen oberhalb des Mains werden die Trauben 
per Hand gepflegt und gelesen. Last but not least: Auch 
im Weinkeller wird die Qualität beeinflusst. In Eichenfäs-
sern erhält der edle Most über den Zeitraum der Lage-
rung hinweg den letzten Schliff auf dem Weg zu einem 
erstklassigen Wein, der Kritiker und Gastronomen glei-
chermaßen verzückt.

WER ÜBRIGENS  
IM RAHMEN  

DER EXPO REAL DEN 
LOGREALCAMPUS  

BESUCHT, DARF SICH  
AUF EINE AUSWAHL 

OFFENER  
FÜRST-WEINE  

FREUEN. 
WOHL BEKOMMS! 

Insgesamt 20 Hektar Rebfläche in 
vier Ortschaften werden von Fürst 
ökologisch bewirtschaftet. 60 bis 70 
Prozent der Flächen befinden sich in 
Bürgstadt, der Residenz der Winzer-
familie. Sebastian Fürst übernahm 
nach langjähriger Ausbildung im 
Jahr 2007 Aufgaben im elterlichen 
Betrieb. Seitdem hat er sich uner-
müdlich für die Qualität der Erzeug-
nisse des Hauses eingesetzt. Eines 
ist für ihn vollkommen klar: Die 
Natur liefert die Grundlagen für gu-
ten Wein. Der letzte Schliff ist aber 
Menschenwerk. „An der Qualität zu 
arbeiten, ist eine Daueraufgabe, der 
wir uns mit Leidenschaft widmen. 
Mit herausragender Qualität hat 
der churfränkische Burgunder be-
stimmt eine große Zukunft.“ 

www.panattonieurope.com

StrukturStrategien.
Panattoni Europe ist der TOP Full-Service- Entwickler für Industrie- 
und Logistik  immobilien. Das Portfolio umfasst  Build-to-Suit-Lösungen, 
Fee-Development, Logistik Parks und Property Management. 
Egal, welche Prozesse und Aufgaben Sie erfüllen wollen – unsere 
 Spezialisten  entwickeln die optimale Struktur und  Strategie für Ihre 
 Logistikimmobilie – bis ins Detail. Wann realisieren wir Ihre  
speziellen Anforderungen?

Typische Fürst-Produkte – bald auch wieder  

auf dem LogRealCampus (EXPO REAL) 
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Von Distributionsservices über die Warenbewirt-
schaftung bis hin zu Just-in-Time-Lieferungen – die 

ostwestfälische Frankenfeld-Gruppe bietet eine Vielzahl  
logistischer Value Added Services. Das Leistungs-

spektrum reicht von nationalen und internationalen 
Transporten über Lagerlogistikservices bis hin zu maß-
geschneiderten, kundenspezifischen Logistiklösungen. 

Ergänzende Dienstleistungen wie Verzollung, Montagen, 
Setbildung, Warenaufbereitung erweitern das Gesamt-

portfolio. Im Interview auf den Folgeseiten erläutert 
Geschäftsführer André Theilmeier, was einen modernen 

Logistikdienst leiter auszeichnet. 

Freude an Lösungen
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Hohe Liefertreue, kurze Lieferzeiten und passgenaue 
Bestände sind heute wichtige Hebel für den Geschäfts-
erfolg. Frankenfeld-Chef André Theilmeier erklärt, was 
Logistikdienstleister dazu beitragen und warum Value 
Added Services an Bedeutung gewinnen. 

Die Frankenfeld Logistikgruppe gilt als  
leistungsstarker und verlässlicher Partner der 
 Automobilindustrie. Was braucht es dazu?

Theilmeier: Erstens muss man verstehen, wie die Bran-
che tickt, was sie von ihren Partnern erwartet und wie 
sich diese Erwartungen erfüllen lassen. BMW, VW & Co 
halten die Komponenten, die sie zur Produktion ihrer 
Autos brauchen, ja längst nicht mehr in eigenen Lägern 
vor. Sie verlassen sich darauf, dass die jeweiligen Zuliefer-
firmen die einzelnen Teile punktgenau (just in time) und 
in der richtigen Reihenfolge (just in sequence) ans Band 
liefern. Und genau hier kommen wir ins Spiel: Denn die 
Zulieferer wollen sich ebenfalls auf ihre Produktion kon-

zentrieren. Deshalb verlagern sie die Distributionslogistik 
immer öfter in die Hände erfahrener Logistikdienstleis-
ter. Wir übernehmen beispielsweise für einen führenden 
Hersteller von Anhängerkupplungen seit Jahren die kom-
plette Warenbewirtschaftung, das Lagermanagement 
sowie die Transportlogistik. Das funktioniert reibungslos 
– auch, weil wir nahtlos in die SAP-Prozesse des Produk-
tionsbetriebs eingebunden sind. Das ist für einen pass-
genauen und flexiblen Materialfluss unverzichtbar. 

Was bedeutet das konkret?

Ganz einfach: Die Anhängerkupplungen des Herstellers 
landen nach der Produktion zunächst in unserem Lager 
und werden hier von uns vereinnahmt. Sobald die Ware 
am vorgesehenen Lagerplatz eingebucht ist, wird dies 
automatisch ans SAP-System des Herstellers gemeldet. 
Im ERP-System unseres Kunden ist Frankenfeld als ein ex-
ternes Lager gelistet. Hinzu kommt: Unsere Mitarbeiter 
übernehmen unter anderem auch Kommissionierung, 

Erfolgsfaktoren für eine 
anspruchsvolle Lagerlogistik
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Verpackung sowie in größeren Umfängen den Transport 
zum Automobilwerk, Teilehändler oder zur Werkstatt – 
und zwar auf „digitalen“ Zuruf des Herstellers. Er stößt in 
seinem SAP-System die Aufträge an, wir übernehmen die 
operative Abwicklung. So ist unser Kunde jederzeit über 
seine Waren- und Auftragsbestände im Bild, kann sich 
aber trotzdem auf seine Kernkompetenz – die Produktion 
der Anhängerkupplungen – konzentrieren. 

Das erfordert sicher eine erstklassige 
Organisation, oder?

Auf jeden Fall! Erst recht, wenn es um die Automobilin-
dustrie geht. Nicht ohne Grund gilt sie in der Kontrakt-
logistik als Königsdisziplin. Kaum eine andere Branche 
stellt derart hohe Erwartungen an die Teilnehmer ent-
lang der Wertschöpfungskette. Die lassen sich aber nur 
erfüllen, wenn alle Rädchen nahtlos ineinandergreifen 
und jeder seine Aufgabe fehlerfrei erledigt. Für uns als 
Logistikpartner heißt das zum Beispiel, die Artikel aus 
einer Stücklistenauflösung auftragsgerecht zu kommis-
sionieren, kundengerecht zu verpacken, ein neues Artikel-
label zu erzeugen, Transporte flexibel zu disponieren und 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die neu erzeugen Kits 
innerhalb eines Tages beim Händler sind. Leistungsstarke 
IT-Systeme bilden dafür eine unverzichtbare Grundlage. 
Dabei gilt die einfache Faustformel: Je komplexer und 
umfangreicher die Anforderungen an die Lagerlogistik, 
umso besser müssen die Warenwirtschafts- und Lager-
verwaltungssysteme der Partner vernetzt sein. 

Auch in der Produktionsversorgungslogistik 
gilt die Digitalisierung als wichtiger  
Erfolgsfaktor. Warum? 

Weil es auch hier um passgenaue Zusammenarbeit in 
Echtzeit geht. Handwerkliche Lösungen stoßen dabei an 
ihre Grenzen. Nur wer sich mühelos in die Wertschöp-
fungskette der unterschiedlichen Fertigungsbetriebe in-
tegriert, kann benötigte Komponenten effizient verwal-
ten und punktgenau liefern. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor in der Produktionslogistik ist 
übrigens regionale Nähe. Denn je kürzer der Abstand 
zwischen Versorgungslogistik und Produktionsstandort, 
desto flexibler und effizienter lassen sich Fertigungspro-
zesse steuern. Transportwege werden verkürzt, Trans-
portkosten reduziert und eine durchgängige Verfügbar-
keit der benötigten Komponenten sichergestellt. Wir 
übernehmen beispielsweise für einen Kunden der Luft-
fahrtindustrie die passgenaue Zustellung der benötig-
ten Halbfertigwaren. Für das Unternehmen rechnet sich 
das gleich doppelt: Es erhält benötigte Komponenten 
bedarfsgerecht ans Band und kann ehemalige Lagerflä-

chen für dringend benötigte Produktionserweiterungen 
nutzen. Als kleiner Nebeneffekt hat sich seine Bestands-
sicherheit deutlich erhöht. Für uns ist die Lagerlogistik 
und Bestandsverwaltung eine Kernkompetenz, in vielen 
produzierenden oder handelnden Unternehmen ein „un-
geliebtes Kind“ 

Also läuft alles auf eine möglichst hohe
Prozessautomatisierung hinaus?
 
Natürlich sind digitale Lösungen aus der Lager- und 
Transportlogistik heute nicht mehr wegzudenken. Bei-
spielsweise müssen unsere Mitarbeiter schon seit Jahren
keine ausgedruckten Lieferlisten mehr abarbeiten, son-
dern erhalten ihre Kommissionier-Aufträge per Pick-
to-Voice direkt aufs Ohr. So haben sie beide Hände frei 
und arbeiten wesentlich effizienter. Trotzdem spielt bei 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit aber auch der Fak-
tor Mensch eine enorm wichtige Rolle. Denn für eine 
echte partnerschaftliche Zusammenarbeit braucht es 
Begegnungen auf Augenhöhe. Und ein gemeinsames 
Verständnis, wie sich Aufgaben am besten lösen lassen. 
Auch deshalb sind unsere Logistikservices so individuell 
wie die Vorhaben unserer Kunden. 

Diese individuellen Lösungen sind sicher ein Grund für 
die hohe Zufriedenheit unserer Lagerlogistikkunden und 
die geringe Fluktuation. Wir haben aktuell zwar freie 
Flächen, sehen aber eine stetig steigende Nachfrage für 
neue Produktions- und Distributionsprojekte. Aktuell pla-
nen wir deshalb, auf einem eigenen Grundstück, eine zu-
sätzliche Halle zur Erweiterung unserer Logistiklösungen.

www.frankenfeld.de

Andrè Theilmeier
Der Diplom-Betriebswirt hat zusammen mit seinem 
Team die Frankenfeld Logistikgruppe mit Hauptsitz im 
Kreis Gütersloh zu einem Spezialisten für Transport- 
und Lagerlogistik weiterentwickelt. Als geschäftsfüh-
render Gesellschafter sorgt er heute, gemeinsam mit 
rund 170 Mitarbeitern/-innen an mehreren Standor-
ten, für umfassende Lösungen, bis hin zu komplexen 
Automotive Prozessen.
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Die 2016 gestartete volldigitale Spedition FreightHub bringt eine neue 
Technologie in die Logistik-Industrie. Das Start-up bietet seinen Kunden 
Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit an. 

Bisher verstreicht bei internationalen Geschäften oft wichtige Zeit, da 
die Abwicklung der Aufträge erst nach verifiziertem Zahlungseingang 
beginnen kann. „Oft stehen Paletten oder Container tagelang abhol-
bereit, während alle Beteiligten nur darauf warten, dass die Zahlung 
eingeht“, sagt Erik Muttersbach, Mitgründer von FreightHub. 

Die weltweit wichtigste Kryptowährung Bitcoin bringt Vorteile für die 
Abwicklung globaler Frachtsendungen. Zahlungen werden schnell aus-
geführt und über die Blockchain-Technologie sicher verifiziert. Bremsen-
de Hürden beim klassischen Geldtransfer – etwa Ländergrenzen oder 
Wartezeiten durch Wochenenden – spielen bei der digitalen Währung 
keine Rolle.

Gerade kleinere und mittlere Unternehmen suchen nach einfachen Mög-
lichkeiten, um Ihre Logistik effizienter und frei von Transaktionshemm-
nissen zu gestalten. Erik Muttersbach: „Durch Technologie bringen wir 
Kunden- und Spediteursinteressen zusammen. Bitcoin-Zahlungen sind 
hierfür ein Beispiel, denn beide Seiten wollen schnelle Prozesse.“

FreightHub optimiert seine Lieferkette laufend und setzt auf Echtzeit-
prozesse, Wahlmöglichkeiten und Transparenz zu wettbewerbsfähigen 
Preisen. Die mittlerweile 900 Geschäftskunden des Technologie-Start-
ups schätzen die flexiblen und verlässlichen Speditions-Angebote.
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Flachdach- und Bauwerkssysteme

 Wirtschaftlich & 
öko logisch nachhaltig

  Bitumenfrei / -kompatibel

  Nachgewiesen langlebig

  Kosteneffi zient

  Frei von Schadstoffen & PVC

 Neubau & Sanierung
  Flachdach

  Gründach

  Energiedach

  Bauwerksabdichtung

 Weltweit im Einsatz

Flachdach- und Bauwerkssysteme

Schedetal Folien GmbH
Im Schedetal 22
D - 34346 Hann. Münden
Tel +49 (0) 55 41 98 35 - 0 • Fax  - 10
info@schedetal.com
www.schedetal.com ©
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Infopaket!

bitumenfreie 
Kunststoffdichtungsbahnen aus 
dem Werkstoff der Zukunft – FPO

bewährt auf Millionen 
Quadrat metern Dach

Top-Qualität 

aus Tradition

 Keine Schäden bei Hagel 

oder Shattering

 20-jährige Garantieversicherung

für komplettes Dachsystem möglich

Im Brandfall keine giftigen Gase

oder Abwässer

Logistik : : 

Blockchain-Technologie in der Logistik:
FreightHub akzeptiert Bitcoin-Zahlungen
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Aufgrund des weltweit steigenden Warenaufkommens 
und des damit verbundenen Global Sourcings sind Lo-
gistiker maßgeblich auf eine stabile Supply Chain ange-
wiesen. Mit individuellen Konzepten von spezialisierten 
Dienstleistern können sich Unternehmen gegen Risiken 
wappnen, die Lieferkette sicherer und die Logistikprozesse 
effizienter gestalten. 

Laut Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Europäischer 
Union (EU) und Transported Asset Protection Association 
(TAPA) ist der wirtschaftliche Schaden durch organisier-
te Diebstähle entlang der Supply Chain immens. Hinzu 
kommen hohe volkswirtschaftliche Kosten durch Produk-
tionsausfälle oder Verzögerungen, wenn die Kette nicht 
aufrechterhalten wird. Um Diebstählen wirksam vorzu-
beugen, sind Logistikunternehmen daher gut beraten, 
technische, bauliche, organisatorische und personelle 
Maßnahmen im Rahmen des Resilienz-Managements 
zu verzahnen. Das Ziel aller Aktivitäten ist es, die Supply 
Chain sicherer zu machen und die Entdeckungswahr-
scheinlichkeit für potenzielle Diebe zu erhöhen.

Ein wesentlicher Baustein im Präventionsmix ist die Ins-
tallation moderner Videotechnik. Ob es gilt, unbefugtes 
Betreten des Betriebsgeländes zu verhindern, Kennzei-
chen automatisch zu erfassen oder Sicherheitszonen zu 
überwachen: Für alles gibt es die passende Lösung. Zu-
gleich unterstützt Videotechnik dabei, Warenwege effizi-
ent zu steuern.

Wenn es darum geht, ihre Firmengelände zuverlässig zu 
sichern, setzen Logistiker vielfach auf den Einsatz von 
Videokameras. Mit erweiterten, auf Bewegungsmuster 
basierenden Algorithmen, die in den Kameras bzw. im 
Video-Managementsystem hinterlegt sind, lassen sich 
definierte Bewegungen und Merkmale von Personen 
und Fahrzeugen erkennen. Für eine Szene nicht relevante 
Aktivitäten werden hingegen außer Acht gelassen. Dies 
erlaubt eine hohe Detektionsgenauigkeit bei gleichzei-
tig geringer Falschalarmquote. In Kombination mit einer 
Video-Fernbildübertragung zu einer rund um die Uhr be-
setzten Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) ist damit eine 
lückenlose Überwachung möglich. 

Über den klassischen Einsatz im Sicherheitsbereich hin-
aus leistet Videotechnik zahlreiche weitere gute Dienste, 
um Logistikprozesse effizient zu steuern, Sendungen im 
Warenein- und Warenausgang zu dokumentieren oder 
beispielsweise einen Brand mit Hilfe von Wärmebildka-
meras frühzeitig zu erkennen. Und sie rechnet sich lang-
fristig. Abhängig von Größe und Anforderungen eines Un-
ternehmens ist jedes System eine Maßanfertigung. Daher 
ist es sinnvoll, sich bereits in der Planungsphase von ei-
nem versierten Anbieter beraten zu lassen, der zugleich 
mit dem Datenschutz vertraut ist. Wenn am 25. Mai 2018 
die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutsch-
land in Kraft tritt, gelten auch für das transportierende 
Gewerbe deutlich erweiterte Nachweispflichten.

Von René Etzdorf, 
Leiter Vertrieb 

Segment Logistik, 
WISAG Sicherheit & 

Service Holding 
GmbH & Co. KG

Videotechnik sichert Supply Chain 
und optimiert Prozesse 
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Das Thema Logistikimmobilien steht seit einiger Zeit 
ganz oben auf der Agenda des Wirtschaftsbereichs. Die 
BVL bietet in einem neuen Themenkreis eine Plattform 
für den Gedankenaustausch.

Laut der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Ser-
vices SCS lag zum Beispiel das Investmentvolumen 2016 
bei rund 4,7 Milliarden Euro; das Neubauvolumen betrug 
im selben Jahr 3,4 Millionen Quadratmeter, für 2017 
werden 3,8 Millionen Quadratmeter erwartet. Standort, 
Konzept, Aufbau und die technologische Ausstattung 
müssen passen. Besonders vor dem Hintergrund von 
Urbanisierung und steigenden Transportmengen, Infra-
strukturengpässen und Flächenmangel sind Logistikim-
mobilien ein wichtiger Faktor für eine funktionierende 
Wirtschaft und für die Versorgung der Bevölkerung. 
Trotzdem wird der Logistik von Fachkreisen und Öffent-
lichkeit keine besonders hohe Bedeutung zugeschrieben, 
die Akzeptanz für neue Ansiedlungen ist gering.

Um in diesem Spannungsfeld für mehr und bessere Kom-
munikation unter den Stakeholdern zu sorgen, hat sich 
im Oktober 2017 der BVL Themenkreis Logistikimmo-
bilien konstituiert. Die rund 30 Mitglieder repräsentie-
ren neben der Immobilienwirtschaft auch die Seite der 
Nutzer sowie Forschung, Politik und Verwaltung. In zwei 
Sitzungen wurden die Grundlagen für die Arbeit des The-
menkreises gelegt und Kernthemen-Workshops zur „Lo-
gistikimmobilie der Zukunft“ verabredet. 

Im ersten Workshops ging es um Ansiedlungsmanage-
ment, Optimierung der Gebäudetechnik sowie der Ge-
bäudeform und -hülle für Anwendungen in den Bereich 
Automotive und Maschinenbau. Die Akzeptanz der Kom-
munen zur Errichtung von Logistikimmobilien wurde da-
bei ebenso diskutiert wie Energiemanagement-Systeme, 
Möglichkeiten zur Standardisierung und Modularisie-
rung bei der Gebäudeentwicklung oder die Versorgungs-
sicherheit. Dabei kristallisierte sich die zentrale Frage 
heraus: Wie könnte ein konsensfähiger Anforderungs-
kanon für Entwickler, Investoren, Nutzer und Behörden 
aussehen? 

Im zweiten Workshop Anfang März nahmen die Teilneh-
mer die urbane Logistik in den Fokus. Frank Weber, Head 
of Industrial Agency Germany der Jones Lang LaSalle SE 
und Gastgeber des Treffens, ging in seinem Impulsvor-
trag von der These aus, dass sich die Supply Chain zur 
Demand Chain hin entwickelt. Der Endkunde gibt für die 
logistischen Prozesse mehr und mehr den Takt vor. Für 
die wachsenden Anforderungen an die Liefergeschwin-
digkeit werden mehr innerstädtische Logistikflächen 
benötigt, denn die Konsolidierung der Warenlieferungen 
findet mittlerweile in den Zentren statt. Mögliche Ant-
worten sind mehrgeschossige Logistikimmobilien. Ein 
Weg: die Umwidmung von Flächen, die derzeit noch vom 
stationären Handel belegt sind. 

Beim nächsten Workshop soll es um Logistikimmobilien 
in der Chemie gehen. Er findet am 20. Juni in Antwerpen 
statt. Der Themenkreis ist offen für weitere Mitglieder. 

www.bvl.de/themenkreise/logistikimmobilien

Reden wir über 
Logistikimmobilien!

ZU VERKAUFEN
ZU VERMIETEN
IN SACHSEN-ANHALT
3 INDUSTRIEHALLEN
BÜROS · GEWERBLICHE RÄUME

WWW.GEWERBEPARK-TANGERMUENDE.DE
FON: 0511 - 64 20 991-0
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DHL Express investiert in den Wirtschaftsstandort Ober-
österreich und baut direkt am Blue Danube Airport Linz 
eine weitere moderne und ressourcenschonende Nieder-
lassung. Mit dem Spatenstich auf dem neuen Gelände 
haben Ralf Schweighöfer, Managing Director der DHL 
Express (Austria) GmbH, Investor und Projektentwickler 
Alois Meir (MLC) und Lokalpolitiker im Februar die offizi-
elle Bauphase für das Großprojekt eingeläutet. 

In diesem neuen kombinierten Gebäude, in dem innova-
tive Sortiertechnik zum Einsatz kommen wird, kann zu-
künftig auf rund 9.000 m² ein Sendungsvolumen von bis 
zu 22.000.000 Paketen pro Jahr bearbeitet werden. Somit 
entsteht in Hörsching das größte und leistungsfähigste 
Sortierzentrum für Expresssendungen in Österreich.

Ralf Schweighöfer unterstreicht die außerordentliche Be-
deutung des Vorhabens für seine Kunden wie für die Re-
gion: „Mit der Zusammenführung der Einheiten am Lin-
zer Flughafen und des Domestic-Drehkreuzes aus dem 
Franzosenhausweg, eröffnen sich zahlreiche Synergien 
und höchste Qualitätsvorteile für unsere Kunden und die 
Sendungsabwicklung in unserem Netzwerk. Die Lage des 
DHL-Standorts bezeichnet Schweighöfer als ideal: „Das 
neue kombinierte Gebäude ist ein ganz wichtiges Tor zu 
den internationalen Märkten und nach Österreich.“ Auch 
Geschäftskunden aus der Region würden unmittelbar 
von der Nähe zum Flughafen profitieren, da ihre Sendun-
gen zu späteren Zeiten abgeholt und weltweit dennoch 
innerhalb der kolportierten Laufzeiten zugestellt werden 
können.

Die Meir Immobiliengruppe gehört zu Österreichs füh-
renden Logistikimmobilienentwicklern und hat sich be-
reits bei mehreren Logistikstandorten von DHL als Projekt-
partner sowie Investor engagiert. Alois Meir, Eigentümer 
und Geschäftsführer der Meir Immobiliengruppe, dazu: 
„Für uns ist es eine ganz besondere Auszeichnung, dass 
sich das weltweit größte Logistikunternehmen erneut für 
uns als Entwicklungs- und Errichtungspartner entschie-
den hat. Der Auftrag für das Luftfracht-Logistikzentrum 
spricht für uns als Immobilienentwickler.“

Um das Gebäude möglichst energieeffizient zu betreiben, 
ist der Einsatz von Geothermie zur Heizung und Kühlung 
geplant. Die Beleuchtung übernehmen stromsparende 
LED-Lampen. DHL investiert 25,6 Mio. Euro in den Bau 
der Niederlassung. Mit der geplanten Inbetriebnahme 
des neuen DHL-Standorts voraussichtlich im April 2019 
werden 180 Mitarbeiter und 70 Kuriere ihre Arbeit auf-
nehmen.

Hohe Flexibilität für Versender und Empfänger

DHL setzt kontinuierlich auf einen weiteren Ausbau der 
Infrastruktur, um die konstant steigenden Sendungsmen-
gen auch weiterhin zuverlässig, schnell und mit hoher 
Flexibilität für Versender und Empfänger bearbeiten zu 
können. Nachdem DHL Express 2014 bereits in der Stei-
ermark und 2016 in Kärnten in zwei neue Service Center 
investiert hat, wird mit dem Neubau in Ober österreich 
der dritte und auf lange Sicht umfangreichste Schritt zur 
Modernisierung des österreichischen Netzwerks gesetzt.

DHL Express und Meir Immobiliengruppe 

Spatenstich für neuen  
Standort in Oberösterreich

DHL Express Spatenstich 

v.l.n.r. Bürgermeister der Marktgemeinde 

Hörsching, Gunter Kastler, Vizebürger-

meisterin der Stadt Linz Karin Hörzing,  

Ralf Schweighöfer, Managing Director der 

DHL Express (Austria) GmbH,  

Dipl.-Ing. Gerhard Kunesch, Geschäfts- 

führer Flughafen Linz GesmbH,  

Investor und Projektentwickler Alois Meir 

von der Meir Immobiliengruppe
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Mehr Sicherheit für Ihre 
Immobilie - mit einer 
Sprinkleranlage!

Wir bieten Ihnen Sicherheit: Auch wenn es brennt.

     

rund um Sprinkler-, Sprühwasser-, Schaumlösch- 
anlagen sowie Brandmeldeanlagen und Hydranten.
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Mit dem Spatenstich für ein neues Distributionszentrum 
hat das internationale Handelsunternehmen Action im 
niedersächsischen Peine den Grundstein für weiteres 
Wachstum in Deutschland und Polen gelegt. Das etwa 
90.000 Quadratmeter Fläche umfassende Gebäude, das 
Action gemeinsam mit der Dietz AG errichtet, soll laut 
Steffen Rosenbauer, Geschäftsführer von Action Deutsch-
land, bis zu 800 neue Arbeitsplätze in die Region bringen. 
Der Start der Warenauslieferung ist für Anfang 2019 ge-
plant. Das 1993 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz 
im niederländischen Zwaagdĳk ist der am schnellsten 
wachsende Non-Food-Discounter Europas mit derzeit 
über 1.100 Filialen in sieben Ländern. Im vergangenen 
Jahr eröffnete Action seine 200. Filiale in Deutschland. 

„Action ist in Deutschland und in Europa auf Wachstums-
kurs“, sagt Steffen Rosenbauer. „Derzeit beschäftigen wir 
in der Bundesrepublik über 4.000 Mitarbeiter und betrei-
ben über 222 Filialen. Jede Woche kommt etwa eine wei-
tere dazu. Das verlangt auch nach einer Stärkung unserer 
Lieferkette. Mit dem neuen Distributionszentrum in Peine 
werden wir über einen hervorragend angebundenen und 
zentralen Standort zur Belieferung unserer Filialen in Mit-
tel-, Nord-, und Ostdeutschland sowie in Polen verfügen.“ 
Auf 95.000 Palettenstellplätzen wird hier das gesamte 
Sortiment des Non-Food-Discounters Platz finden, wel-
ches insgesamt 6.000 Artikel in 14 Kategorien umfasst. 

Spatenstich 
in Peine

Markus Engelmann, Vorstand der Dietz AG, die der Eigen-
tümer des neu entstehenden Gebäudes ist und bereits im 
vergangenen Jahr das Distributionszentrum Biblis in Süd-
hessen als Partner von Action entwickelte, war anlässlich 
des Spatenstichs vor Ort. „Wir freuen uns die Zusammen-
arbeit mit Action nach unserem gemeinsamen Projekt in 
Biblis nun auch in Peine erfolgreich fortsetzen zu können“, 
so Engelmann. „Die Realisierung des Distributionszent-
rums stellt eines der derzeit größten Logistikprojekte in 
Deutschland dar. Wir leisten damit einen wichtigen Bei-
trag für die Region und unterstützen damit das Wachs-
tum unseres niederländischen Partners Action.“ 

Spatenstich und

Versenken  

der Zeitkapsel

Bildquelle: 

Action/

Eldar Bock 
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Am 15. Mai kamen Experten in Essen zusammen, um 
über aktuelle mobile Lösungen für Logistik und Service zu 
diskutieren und sich über derzeitige Entwicklungen aus-
zutauschen. An 14 ‚Round-Tables‘ konnten aktuelle mo-
bile Lösungen live begutachtet und ausprobiert werden. 
Die Veranstaltung fand im Congress Center Essen statt.

Die KVD Spotlight MOBILE LÖSUNGEN startete mit einem 
Einführungsvortrag von Dr. Rüdiger Mecke vom Fraunho-
fer Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF). 
Er sprach über das Thema „Digitale Assistenzsysteme – 

Nützlich, effizient und verträglich?“. Darin ging er sowohl 
auf aktuelle Trends als auch auf Assistenzsysteme in 
der Industrie 4.0 und auf das Arbeiten mit mobilen End-
geräten ein. 

Danach stellten 14 Unternehmen in drei ‚Round-Tab-
les‘-Runden aktuelle mobile Eigenentwicklungen vor. „So 
bekommen die Teilnehmer praxisnah präsentiert, wel-
che Lösungen der Markt für Logistik und Service aktuell 
bietet“, erklärte KVD-Geschäftsführer Markus Schröder. 
Jeder Teilnehmer konnte sich in drei Runden entscheiden, 

Mit mobilen Lösungen 
fit für die Zukunft  
in Logistik und Service



Jetzt Mitglied werden: 

Kundendienst-Verband 
Deutschland e. V.
Pliesterbecker Straße 165
46284 Dorsten
Tel. 02362 . 98 73-0
www.kvd.de
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Nichts ist wichtiger für die tägliche Arbeitspraxis als der 
regelmäßige Austausch mit Experten und Gleichgesinn-
ten. So kann man reflektieren: Bin ich mit meinen Kon-
zepten auf dem richtigen Weg? Welche Innovationen 
helfen mir weiter? Welche Prozesse kann ich anpassen, 
um erfolgreicher zu werden? Und wie nehme ich Beleg-
schaft und Kunden mit auf diesen Weg? Der KVD unter-
stützt Fach- und Führungskräfte bei der Gestaltung ihres 
Aufgabenfeldes im technischen Kundendienst und in 
der Logistik. Über Netzwerkveranstaltungen, Aus- und 
Weiter bildungen sowie die Einbindung neuester For-
schungsergebnisse erhalten die Mitglieder einen Wis-
sens- und Marktvorsprung.

Austausch mit mehr als 1.600 Service-Experten

„Wir leben von unserer aktiven Community: Durch im-
mer neue Kontakte und einen regen Austausch mit mehr 
als 1.600 Service-Experten profitiert man als Mitglied  
extrem von dieser Struktur“, ist sich KVD-Geschäftsführer 
Markus Schröder sicher. Dazu zählt auch der Zugang zu 
exklusiven Veranstaltungen, die der KVD bietet. Regel-
mäßig finden Veranstaltungen bei namhaften Dienstleis-
tern und Logistikern statt, außerdem gibt es ausgewähl-
te Branchentreffen, zum Beispiel zu mobilen Lösungen 
in Logistik und Service oder zum aktuell vieldiskutierten 
Themenkomplex Personal. „Wir listen dazu immer aktu-

Für Mehrwert im Service: Mitgliedschaft im Service-Verband KVD
elle, KVD-empfohlene Aus- und Weiterbildungsangebote 
für die Servicebranche auf“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer. Zur weiteren Information transferiert der Service- 
Verband topaktuelles Know-how über Newsletter und 
das Fachmagazin SERVICETODAY an die Mitglieder.

Ein wichtiger Treiber für neue Prozesse und Struktu-
ren in der eigenen Organisation sind Erkenntnisse aus 
der Forschung. Hier hat sich der KVD mit einem großen 
Netzwerk breit aufgestellt. Die Mitglieder erhalten dank 
vielfältiger Kooperationen des Service-Verbandes Zugang 
zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. „Darüber 
hinaus bieten wir auch Einflussmöglichkeiten auf die 
strategische Entwicklung des Services in Deutschland“, 
sagt Markus Schröder und erläutert: „Unsere Mitglieder 
sind eingeladen, sich an Forschungsprojekten mit den 
besten Hochschulen des Landes zu beteiligen oder sich 
bei der Erarbeitung von Normen einzubringen. Von dieser 
direkten Zusammenarbeit mit Forschung und Normung 
kann man als Unternehmen enorm profitieren.“

Wer sich für das Netzwerk des KVD interessiert, kann 
sich auf der Verbandswebsite für eine Einzel- oder 
Firmen mitgliedschaft entscheiden. Dort finden sich 
auch weitere Informationen zu den Leistungspaketen 
und Best Practices aus dem Verbandsleben. Ein Klick auf  
www.kvd.de lohnt sich.

an welchem ‚Round-Table‘ er teilnehmen wollte. „Die Teil-
nehmer erlebten die Anwendungsbereiche der Lösungen 
in Live-Demos; der Transfer in die eigene Praxis fällt damit 
leicht“, so der KVD-Geschäftsführer. 

Diese Partner waren in Essen dabei:
 
ApproLogic brachte die eigene Vision von Service Ma-
nagement 4.0 mit. Gezeigt wurde, wie die Vernetzung 
und Kommunikation zwischen Kunden, Technikern, 
Herstellern und Maschinen funktionieren kann. audius 
sprach über Tuning für den technischen Außendienst, 
Axians IT Solutions über Mobility als Treiber für die digi-
tale Strategie im Kundenservice. IFS zeigte ein Use Case 
zu Servitization im Hause REMA TIP TOP; itelligence  
zeigte auf, wie man einen smarten mobilen Service  
erreicht, der plattformunabhängig funktioniert – bei vol-
ler SAP Prozessintegration. Log-Object stellte eine End 2 
End Service Lösung vor, Praxedo die eigene Cloud Lösung 
für Field Service Management. Auch mobileX stellte sei-
ne eigene Lösung vor. Die Experten von SAP Deutschland 
sprachen über den Service der Zukunft, aus deren Sicht 
IoT-basiert. Wessendorf Software & Consulting referierte 
über Digitalisierung im Service, und wie man mit mobi-

INFO

len Apps Menschen erreichen kann. GMS Development 
war mit der Service1 Mobile Suite vertreten, die mobi-
len Service, Augmented Reality und IoT kombiniert. Op-
timize My Day referierte über mobile Prozesse und ihre 
Optimierung, FLS zeigte auf, wie man das Pünktlich-
keitsmanagement im Außendienst professionalisieren 
kann. ORACLE war schließlich mit einem selbstlernenden 
Workforce-Management am Start.



Am 18. April feierte die Bundesvereinigung Logistik (BVL) 
einen runden Geburtstag. Das Kompetenz- und Wissens-
netzwerk der Logistik wurde 40 Jahre alt. Als sie 1978 ge-
gründet wurde, steckte die Logistik als eigenständige Dis-
ziplin noch in den Kinderschuhen. Die Gründer, Logistiker 
der ersten Stunde aus Industrie, Handel, Logistikdienst-
leistung und Wissenschaft, waren ihrer Zeit voraus. Und 
sie hatten eine gemeinsame Vorstellung davon, wie ihr 
Arbeits- und Forschungsgebiet künftig die Welt bewegen 
würde. Die Logistik hat sich seit den 70er-Jahren des letz-
ten Jahrhunderts von einer unterstützenden Funktion zu 
einer gestaltenden Kraft in Wirtschaft und Gesellschaft 
entwickelt. Ihr kommt mehr und mehr Verantwortung 
zu. Das Denken und Arbeiten in Netzwerken, die alle Ak-
teure von Supply Chains umfassen, steht im Mittelpunkt. 
Die BVL bietet den Menschen, die in der Logistik tätig 
sind, und den Unternehmen für die Gestaltung des Ver-
änderungsprozesses eine wichtige Plattform an: für den 
branchenübergreifenden Wissensaustausch, für Orien-
tierung, für Information, Networking und Qualifizierung.
 Die Performance von Industrie und Handel, die Ver-
sorgung der Menschen, die Entsorgung der Städte, Ret-
tungseinsätze bis hin zur humanitären Versorgung in 
Krisengebieten – all dies hängt ganz wesentlich von der 
Leistungsfähigkeit der Logistik ab. Darauf weist die BVL 
in ihrer Kommunikationsarbeit hin und macht sich dafür 
stark, dass die Rahmenbedingungen für logistische Ar-
beit in Politik und Verwaltung eine hohe Priorität erhal-

ten. Dabei folgt sie der Linie objektiver Argumentation 
und ist politisch neutral. Das entspricht ihrer Satzung 
und ihrer Mitgliederstruktur. In der BVL treffen sich Kolle-
ginnen und Kollegen beider Marktseiten – Anbieter und 
Nachfrager logistischer Leistungen. Sie erwarten einen 
hohen Praxisbezug und erhalten darüber hinaus Zugang 
zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Themen auf 
der Agenda der BVL sind zum Beispiel die Globalisierung, 
zunehmende Komplexität, Collaboration entlang der 
Wertschöpfungsketten, Verkehrs- und Netzinfrastruktur, 
urbane Logistik, Nachhaltigkeit und aktuell natürlich der 
Prozess der Digitalisierung. 
 Herausragender Meilenstein ihrer Vereinsarbeit war 
die Schaffung des Deutschen Logistik-Kongresses, der 
seit 1984 jedes Jahr in Berlin stattfindet. Mit dem Deut-
schen Logistik-Preis, dem Wissenschaftspreis Logistik 
und dem Nachhaltigkeitspreis Logistik lenkt die BVL den 
Fokus auf aktuelle logistische Leuchtturmprojekte. Die 
regelmäßig neu erhobene Studie zu den Trends und Stra-
tegien in Logistik und Supply Chain Management liefert 
interessante Analysen. Der Bereich BVL Seminare und die 
Deutsche Außenhandels- und Verkehrs-Akademie leisten 
wichtige Beiträge zur beruflichen Qualifizierung. Der Tag 
der Logistik, den die BVL 2008 initiiert hat und der seit-
dem jedes Jahr stattfindet, hat sich in einem Jahrzehnt zu 
einem wichtigen Kommunikationstermin für den gesam-
ten Wirtschaftsbereich entwickelt. 

www.bvl.de 

Foto: © bongkarn - Fotolia.com | Illustration Gabriele Schlipf
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Impulsgeber für die Logistik 
Seit 40 Jahren



Prof. Dr. Robert Blackburn (BVL)
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Kommentar von Prof. Dr. Robert Blackburn,Vorsitzender 
des Vorstands, Bundesvereinigung Logistik (BVL)

Das Klima in der deutschen Logistikwirtschaft ist aus-
gezeichnet – das unterstreichen die Ergebnisse des BVL 
Logistik-Indikators für das erste Quartal, erhoben vom 
ifo-Institut. Und zwar trotz des drohenden Handelskriegs 
zwischen globalen Großmächten. Das Handelsblatt  
Research Institute beschreibt „aufziehenden Protekti-
onismus als die größte Gefahr für die deutsche Wirt-
schaft“ und hebt die Bedeutung internationaler Wert-
schöpfungsketten hervor: Globale Arbeitsteilung und 
freier, grenzüberschreitender Handel sorgten für Wohl-
stand und Frieden. 
 Die ifo-Experten prognostizieren weiterhin optimis-
tische BIP-Zuwachsraten. Für das laufende Jahr werden 
2,6 Prozent für Deutschland erwartet sowie 2,1 Prozent 
in 2019. Für den Euroraum lauten die Zuwachsraten 2,3 
Prozent in 2018 und 1,9 Prozent in 2019. Das Welt-BIP 
soll um 3,4 Prozent, gefolgt von 3,1 Prozent wachsen. 

Supply Chain Manager und Logistiker sind der Motor 
des Aufschwungs, daher ist die gute Stimmung im Wirt-
schaftsbereich nicht überraschend. Die Einschätzung der 
Geschäftslage erreicht ein Allzeit-Hoch seit Beginn der 
Logistik-Indikator-Erhebung vor zwölf Jahren. Es resul-
tiert aus besonders positiven Werten aus Industrie und 
Handel.
 Doch es gibt auch leichte Eintrübungen: die Ge-
schäftserwartungen für die kommenden Monate ver-
zeichnen leichte Rückgänge gegenüber dem Vorquartal – 
bei den Logistik-Anwendern in Industrie und Handel und 
bei den Logistikdienstleistern. Personalaufbau ist nach 
wie vor geplant, aber nicht mehr so intensiv wie in den 
Vorquartalen. Die Hochkonjunktur erreicht ihre Grenzen: 
das Zahlenverhältnis Beschäftigungssuchender zu offe-
nen Stellen liegt auf dem niedrigsten Stand der vergan-
genen 25 Jahre. 

Sonnig mit leichten 
Eintrübungen

Logistik-Indikator 1. Quartal 2018

„Digitales trifft Reales“

Vom 17. bis 19. Oktober findet in Berlin der 35. Deutsche 
Logistik-Kongress der BVL statt. Das Motto in diesem 
Jahr: Digitales trifft Reales. Auf die Teilnehmer warten an 
den drei Tagen in Berlin 70 Stunden Kongressprogramm 
mit rund 120 Rednerinnen und Rednern. Die Gala am 
Abend des ersten Kongresstages ist gleichzeitig ein gro-
ßes Geburtstagsfest. „Wir feiern unseren 75-ten“, so ist  
es bereits angekündigt: 40 Jahre Bestehen der BVL plus 
35 Jahre Kongress. 

Die Digitalisierung bringt eine neue Dynamik in die Lo-
gistik. „Digitales trifft Reales“, das Jahres- und Kongress-
motto 2018 der BVL, reicht in seiner Bedeutung weit über 
dieses und die nächsten Jahre hinaus. Es geht vor allem 
um Variantenvielfalt und Geschwindigkeit – bis hin zur 
Belieferung am Tag der Bestellung. Die hohen Kundener-
wartungen können nur erfüllt werden, wenn Logistik-
dienstleister und das Supply Chain Management in den 
Industrie- und Handelsunternehmen perfekt aufeinan-
der abgestimmt sind. Dazu gehören nicht zuletzt Trans-
parenz und Vertrauen.
 Im Mittelpunkt der Fachsequenzen des Kongresses 
stehen Technologien, Methoden und Märkte. Themen 
sind zum Beispiel Robotik und autonome Logistik, Block-
chain, Künstliche Intelligenz und die Smart Factory, aber 
auch die Menschen, die in dieser Welt arbeiten, urbane 
Logistik, die Baustelle Infrastruktur mit ihren Schlag- und 
Funklöchern oder Engpässe in der Transportlogistik. Neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzen die Berichte 
aus der Praxis. In vier LOG.Camps werden HR und Recru-
iting diskutiert, Start-ups stellen sich vor, und wer will, 
kann beim Hackathon oder beim Machathon mitmachen 
und Kräfte messen. www.bvl.de/dlk

35. Deutscher Logistik-Kongress
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Ruth Böhr 

ist Leitende  

Medizinal direktorin  

und NLP-Master

Wir sind Gesundheitsgefahren zu jeder Zeit und an je-
dem Ort ausgesetzt. Auch an Büroarbeitsplätzen können 
vielfältige Expositionen vorliegen, die einen nachteiligen 
Effekt auf unsere Gesundheit haben. Im Allgemeinen ist 
die einzelne Expositionshöhe gering, allerdings gibt es 
wenig gesicherte Untersuchungen über gesundheitliche 
Auswirkungen durch additive und kumulative Wirkung, 
sowie Langzeitexposition. Die gesundheitlichen Risiken 
an einem Arbeitsplatz können sehr unterschiedlicher Na-
tur sein und werden unterteilt nach physikalischer, che-
mischer, biologischer und psychologischer Ursache. Da 
Erkrankungen des Atemsystems und Stimmapparates 
am häufigsten als Diagnose für eine Arbeitsunfähigkeit 
angegeben werden, beschränkt sich nachfolgende Be-
trachtung auf Gesundheitsrisiken, die durch die Qualität 
der Innenraumluft bedingt sein können. 

::  Unzureichender Frischluftzufuhr und einem schlech-
ten Raumklima kann man durch regelmäßiges Lüften 
entgegenwirken. Die Stoßlüftung (mehrminütiges 
Öffnen der Fenster mehrmals täglich) ist dem dau-

ernd gekippten Fenster vorzuziehen. Im Frühling soll-
ten Pollenfilter vor dem Fenster angebracht werden.

::  Raumlufttechnische Belüftungsanlagen bergen die 
Gefahr der Ansammlung von Bakterien und Viren 
im Befeuchtungswasser, im Filter und in der Luft-
führung der Geräte. Daher sollten diese regelmäßige 
durch Fachkräfte gewartet und überwacht werden 
(VDI-Richtlinie 6022 gibt hierfür klare Empfehlungen).

::  Bereits bei der Planung beachten, dass nur Baustoffe, 
Farben, Tapeten und Teppiche verwendet werden, die 
keine schadstoffbelastete Ausdünstung haben.

::  Kopiergeräte und Laserdrucker können geringe Men-
gen an Staub, flüchtigen organischen Verbindungen 
und Ozon absondern. Diese Geräte sollten daher re-
gelmäßig gewartet und in ausreichendem Abstand 
vom Arbeitsplatz aufgestellt werden. 

::  Der in Büroräumen beliebte Ficus benjamini fördert 
das Auftreten von Allergien, ebenso Schimmelpilze, 
die in feuchter Blumenerde gut gedeihen. Verschö-
nern Sie ihr Büro mit Orchideen, Gerbera oder Efeu. 
Diese Pflanzen wirken sogar als Filter für Schadstoffe 
aus der Luft.

::  Pollen befinden sich auch auf der Kleidung. Daher 
sollten Mantel und Jacken vor dem Büro ausgezogen 
und nicht über die Stuhllehne gehängt werden. Emp-
fehlenswert ist eine Garderobe vor dem Büro und Sit-
zungssaal. Auf diesem Weg lindern oder verhindern 
Sie das Auftreten von saisonalen Allergien.

::  Hausstaubmilben können ganzjährig zu gereizter 
Schleimhaut in Nase, Augen und Bronchien führen. 
Fußböden deshalb alle zwei Tage feucht wischen und 
Teppichböden regelmäßig mit hochwertigen Filtern 
saugen, da sonst der Feinstaub in den Büroraum zu-
rückgepustet wird.

Oft ist ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Ursa-
che und Wirkung nicht zu ermitteln. Daher ist es ratsam, 
die am häufigsten genannten Gesundheitsrisiken an ei-
nem Büroarbeitsplatz im Vorfeld auszuschalten oder zu-
mindest ihre Gefährdung zu reduzieren.

Gesundheitsgefahren 
im Büro





Kontakt:  

Jennifer Beyer
0231-914546-1000
jennifer.beyer@logrealworld.de

LogRealCampus 

ein Produkt der LogReal World GmbH

Lübecker Straße 32

44135 Dortmund

Zum Festpreis auf die transport logistic
vom 04.-07. Juni 2019 in München                               

Wir wachsen mit Ihren Aufgaben  
und Ansprüchen!

Mehr Informationen unter logrealcampus.de

Das erfolgreiche Messekonzept für die Logistik und 
Real Estate. Zum vierten Mal versammelt sich die ge- 
bündelte Kompetenz der Unternehmen aus Logistik 
und Logistikimmobilien-affinen Bereichen auf dem 
LogRealCampus.

Profitieren Sie von attraktiven  
Frühbucherrabatten!

Das LogRealCampus-Team freut sich auf Sie!

Medienpartner:
Das Magazin für Logistik und Real Estate


