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Vorwort 

Logistikimmobilien in Form von Lager-, Umschlags- oder Dis-
tributionszentren sind elementare Voraussetzungen für eine 
funktionierende Wirtschaft. Doch in Kommunen,  Politik und 
Verwaltung sowie der breiten Öffentlichkeit bestehen teils er-
hebliche Vorbehalte gegen ihre Ansiedlung.  Dabei sind Logis-
tikimmobilien weit besser als ihr Ruf. Durch Dialog und Infor-
mation möchte die Initiative Logistikimmobilien (Logix) dazu 
beitragen, die Wahrnehmung dieser vielseitigen Immobilien-
klasse mit objektiven Fakten zu verbessern und einer bisweilen 
verzerrten Darstellung entgegenzuwirken.

In diesem Sinne freuen wir uns, mit der vorliegenden Studie 
„Logistikimmobilien – Dreh- und Angelpunkte der Supply Chain. 
Bedeutung, Funktion und Ansiedlungseffekte“ erstmals ein 
Grundsatzpapier auf den Weg gebracht zu haben, das sich 
grundlegend mit der Bedeutung von Logistikimmobilien aus-
einandersetzt. Erstellt wurde die Studie unter der Leitung von 
Uwe Veres-Homm von der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Sup-
ply Chain Services SCS in Nürnberg, einer der seit vielen Jahren 
in Deutschland  führenden wissenschaftlichen Institutionen für 
Logistik.

Zielsetzung der Studie ist es in erster Linie, eine fundierte und 
umfassende Informationssammlung zu bieten und damit zu 
einer objektiven und auf Fakten basierenden Bewertung etwa 
von Ansiedlungsvorhaben beizutragen. Die Studie enthält so-
wohl Informationen zum Wirtschaftszweig Logistik selbst als 
auch zur wirtschaftlichen Bedeutung der Logistikimmobilien 
z.B. im Hinblick auf deren Rolle bei der Versorgung von Indus-
trie und Bevölkerung sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Wir sind davon überzeugt, dass die hier zusammen getragenen 
und anschaulich dargestellten Informationen zur Logistikim-
mobilie für alle Interessierten von hohem Nutzen sind.

Herzlichst,

Ihr Malte-Maria Münchow

Dr. Malte-Maria Münchow,
Sprecher der Initiative 

Logistikimmobilien (Logix)
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Vorwort 

Die Logistikwirtschaft ist eine bedeutende, dynamische und 
vielfältige Branche, ihre Leistungen liefern einen maßgeblichen 
Beitrag zur Wirtschaftskraft und dem Wohlstandsniveau in 
Deutschland. Logistikimmobilien sind die Dreh- und Angelpunk-
te der Güterströme auf allen Wertschöpfungsstufen und damit 
ein essentieller Bestandteil bei der Abwicklung von Logistik-
prozessen. Das Image der Logistik ist in breiten Schichten der 
Bevölkerung jedoch nach wie vor von Lärm, Abgasen, Flächen-
verschleiß und Verkehrsbelastung  geprägt. Diese negativen 
Assoziationen führten in den letzten Jahren häufig dazu, dass 
geplante Ansiedlungen von Logistikunternehmen auf heftige 
Ablehnung durch Anwohner und Entscheidungsträger der öf-
fentlichen Hand stießen.     

Die gesamte Logistikbranche muss daher an ihrer Außenwahr-
nehmung arbeiten. Während einige Kritikpunkte nicht von der 
Hand zu weisen sind, hat sich die Branche in den letzten Jahren 
auch stark verändert. Insbesondere das Aufgabenspektrum 
und die Heterogenität der Logistikbranche haben deutlich zu-
genommen. Neue Technologien und schlankere Prozesse ma-
chen Logistikimmobilien zu modernen und hocheffizienten 
Zentren der Güterversorgung. Folglich ist aus unserer Sicht 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Branche und 
der Immobilienklasse notwendig. 

Oft hilft schon die Einbindung und Mitsprachemöglichkeit der 
Anwohner bei Ansiedlungsprojekten, um die bestehenden Vor-
urteile zu relativieren und die zu erwartenden Vorteile für die 
Kommune mit den zusätzlichen Belastungen abzuwägen. Un-
ternehmen, Politik und Verbände sind dabei gleichermaßen 
gefragt, für Aufklärung zu sorgen und transparent zu informie-
ren. Mit der Erstellung frei zugänglicher Studien und Informa-
tionssammlungen hat sich auch die Logix-Initiative dieser Auf-
gabe angenommen.

Uwe Veres-Homm, 
Leiter Gruppe Markt,  

Fraunhofer SCS 

Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS 
in Nürnberg widmet sich seit über 10 Jahren der wissenschaft-
lich fundierten Analyse des Logistikmarktes in seiner Gesamt-
heit als auch der Untersuchung des Logistikimmobilienmark-
tes im Speziellen. Zahlreiche Studien zu den Strukturen im 
europäischen Logistikdienstleistungsmarkt, den Beschäfti-
gungseffekten der Logistikwirtschaft in Deutschland oder der 
Bewertung von Logistikstandorten sind in dieser Zeit entstan-
den und dienten neben Publikationen aus anderen For-
schungs- und Beratungseinrichtungen als Grundlage für die 
Zusammenstellung des vorliegenden Dokuments. 

Damit werden zahlreiche Kernfragen bezüglich der Bedeutung 
und Vielfalt von Logistikansiedlungen auf kompakte und an-
schauliche aber dennoch fundierte Weise beantwortet. Wir 
freuen uns, mit der Erarbeitung der Studie „Logistikimmobili-
en – Dreh- und Angelpunkte der Supply Chain“ einen Beitrag 
zu einer allen Interessensgruppen offen stehenden Informa-
tionsbasis und eine Grundlage für eine objektivere Diskussion 
zwischen Unternehmens- und Öffentlichkeitsvertretern ge-
schaffen zu haben.

Wir wünschen Ihnen eine interessante und aufschlussreiche 
Lektüre und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Herzlichst,
Ihr Uwe Veres-Homm
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Supply Chain Management

Administrative Aufgaben

UMSCHLAG

LAGERUNG

TUL-Aufgaben

TRANSPORT

Logistik ist komplex
Logistik umfasst nicht nur Transport, 
Umschlag und Lagerung. Eng damit sind auch 
administrative Aufgaben für Auftrags-
abwicklung und Disposition verbunden, die 
für die Koordination und Optimierung der 
einzelnen Prozessschritte und damit einen 
reibungslosen Ablauf sorgen. Diese 
Funktionen können durch unternehmens-
übergreifende Planungs- und Steuerungs-
aufgaben auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette übertragen und als Supply Chain 
Management bezeichnet werden.
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253 Mrd. € 
Logistikmarktvolumen 

Logistik ist
dynamisch
Mit einem Umsatzvolumen von 
253  Mrd. € und knapp 2,6 Mio. sozial-
versicherungspfl ichtig Beschäftigten ist 
die Logistikwirtschaft in den letzten 
10 Jahren um rund 35% (Umsätze) bzw. 
17% (Beschäftigte) gewachsen und zählt 
zu den größten und dynamischsten 
Wirtschaftsbereichen in Deutschland. 
Logistik ist nach Automobilwirtschaft 
und Handel der drittgrößte Wirtschafts-
bereich in Deutschland.

Entwicklung des Logistiksektors in Deutschland seit 1995

Teilaufgaben der Logistik1

2
LOGISTIK: drittgrößter 

: drittgrößter 
: drittgrößter 

Wirtschaftsbereich
Wirtschaftsbereich
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53 %
26 %

21 %

Struktur der Logistikbeschäftigung in Deutschland

Logistik-Jobs 
innerhalb der Immobilie

Logistik-Jobs 
außerhalb der Immobilie

Administrative, 
unterstützende Tätigkeiten

Dienstleistungen,
die der Logistik zuliefern €

+

Ansiedlung einer Logistikimmobilie

Logistiktätigkeiten

Weitere Tätigkeiten in anderen Branchen 

Arbeitsplätze, die durch die Ansiedlung eines Logistikzentrums entstehen

Logistik schafft 
Arbeitsplätze

Durch die Ansiedlung einer 
Logistikimmobilie
werden einerseits Arbeits- 
plätze für die Lagerung und 
das Handling von Gütern 
innerhalb einer Logistikimmo-
bilie geschaffen, andererseits 
entstehen Tätigkeiten für 
Transport- und Zustellung 
außerhalb einer Logistik- 
immobilie. Hinzu kommen 
administrative Tätigkeiten 
sowie Aufgaben in anderen 
Branchen, die für die Logistik 
notwendig sind.

Kaufmännische und  
verwaltende Tätigkeiten

Rund ein Fünftel der Beschäf-
tigten in der Logistik führt 
kaufmännische oder  
verwaltende Tätigkeiten aus, 
die zwar weniger operativ 
geprägt sind, aber ebenso 
relevant bei der Erbringung 
von Logistikaufgaben.

Zustelltätigkeiten

Etwa ein Viertel der Logistik-
beschäftigten entfällt auf den 
Bereich der Transport- und 
Zustelltätigkeiten. Darunter 
finden sich alle erufe, die 
mit dem Führen eines 
Transportfahrzeuges 
zusammenhängen (LKW- 
Fahrer, Schiffskapitäne, 
Schienenfahrzeugführer 

und Flugzeugpiloten), als 
auch Post- und Paket- 
zusteller, die in der 

Auslieferung tätig sind.

Lager und Umschlag

Über die Hälfte der Logistik- 
beschäftigten ist im Bereich 
Lager und Umschlag und damit 
primär innerhalb einer 
Logistikimmobilie tätig.

Logistikjobs sind
vielfältig
Die Berufe in der Logistik sind  
vielfältig. Insgesamt  gibt es  
42 Berufsbilder, die zu den drei 
Gruppen Lager und Umschlags-
berufe, Transport- und Zustellberufe 
sowie Kaufmännische Berufe 
gehören.

3

4
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Logistik ist branchenübergreifend
Logistik findet nicht nur bei Logistikdienstleistern statt, sondern spielt als Schnittstelle zwischen Industrie, Handel und  
Endkonsument für viele Wirtschaftsbranchen eine wichtige Rolle. Dabei durchläuft jedes Produkt von seinen Rohstoffen über die 
Herstellung bis hin zum Konsumenten eine ganze Reihe an Lager- und Umschlagsprozessen und damit auch Logistikimmobilien.

Einzelhandel 

Großhandel 

Nahrungsmittel 

Chemie / Pharma 

EDV / Elektronik 

Maschinenbau

Automotive

sonstige Industrie

Logistikdienstleister

22 %

11 %

2 %
3 %

4 %
3 %

12 %

6 %

37 %

Logistikflächen nach Nutzerbranchen

Logistik braucht  
Immobilien
Über die letzten fünf Jahre hinweg 
kamen jeweils rund 3,5 Mio. m² an 
neuen Logistikflächen hinzu. Die 
konstant hohe Neubautätigkeit 
steht dabei für die stetige 
Nachfrage nach Logistikimmobili-
en, die sich flächig über Deutsch-
land verteilt und somit in vielen 
Regionen eine Rolle spielt.

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

4.000.000 

4.500.000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Gebäudefläche in m2

Neubauvolumen an Logistikflächen in Deutschland
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Logistikimmobilien 
haben verschiedene 
Ansiedlungs-
wirkungen
Bei der Diskussion um neue 
Ansiedlungen von Logistikzentren 
müssen die Unterschiede bei 
Flächenverbrauch, Verkehrsbelas-
tung, Beschäftigungswirkung und 
Wertschöpfungsbeiträgen 
berücksichtigt werden, um die 
richtige Ansiedlung an den 
richtigen Standort zu bringen. Eine
Pauschalisierung sollte dabei 
vermieden werden, denn nicht jede 
Logistikimmobilie ist gleich: Je 
nach Ansiedlungstyp sind ganz
unterschiedliche Ansiedlungs-
effekte zu erwarten.

Überblick über regionalökonomische Effekte unterschiedlicher Logistikansiedlungen

Anteile der 5 Logistikfunktionen an den Logistikflächen in Deutschland

Produktions-
versorgung

 Gateway-
Funktion

 Netzwerk-
Funktion

 Ballungsraum-
versorgung

 Zentral-
versorgung

Logistikimmobilien 
sind unterschiedlich
Je nach ihrer Aufgabe im Wertschöpfungs-
prozess können fünf funktionale Typen 
von Logistikimmobilien unterschieden 
werden, die unterschiedliche Anforderun-
gen mit sich bringen. Mit rund 40% der 
genutzten Logistikfl ächen kommt der 
Produktionsversorgung eine besondere 
Bedeutung zu. Rund 25% werden zur 
Ballungsraumversorgung genutzt.
   

7

8

Produktions-

versorgung
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Die Logistikwirtschaft ist mit einem Um-

satzvolumen von 253 Mrd. € und knapp 

,  io  sozial ersicherungs  ichtig e
schäftigten eine der wichtigsten und 

dynamischsten Wirtschaftsbereiche in 

Deutschland. Mit ihren vielfältigen Tätig-

keitsbereichen liefert die Logistik einen 

unentbehrlichen eitrag zu einem rei
bungslosen Wirtschaftssystem und nicht 

zuletzt einem hohen Wohlstandsniveau. 

ennoch leidet die ranche nach ie or 
unter einem negativen Image, das maß-

geblich von Autobahn-Staus, Umweltver-

schmutzung und schlecht bezahlten 

Arbeitsplätzen geprägt ist. Dementspre-

chend auf endig gestaltet sich häufi g 
auch die Informations- und nicht zuletzt 

Überzeugungsarbeit, die im Vorfeld einer 

neuen Logistikansiedlung gegenüber der 

lokalen olitik und e lkerung geleistet 
werden muss.

Zwar existieren eine Reihe von fundierten 

Untersuchungen über die volks- und be-

triebs irtschaftliche edeutung der Lo
gistik, diese richten sich jedoch in den 

meisten Fällen an einen engen und beruf-

lich vorgebildeten Adressatenkreis. Zum 

Thema Logistikimmobilien liegen mittler-

weile ebenfalls Analysen vor, auch hier 

stehen jedoch Analysten, Investoren und 

irtschaftsf rderer als Leser im okus  
Eine objektive und vor allem anschauliche 

arstellung der edeutung der Logis
tik immobilien ranche für die deutsche 

olks irtschaft k nnte hingegen auch bei 
der breiten e lkerung und deren lokal
politischen Vertretern das Verständnis für 

diesen irtschaftsbereich erh hen und 

Logistik in Deutschland: 
Große Bedeutung, wenig Bewusstsein
Die Studie als objektive und fundierte Informationssammlung zum Thema Logistikwirtschaft und 
Logistikimmobilien soll zu einer allgemeinen Diskussiongrundlage beitragen.

potentielle Vorbehalte abbauen.

Vor diesem Hintergrund hat die Initiative 

Logistikimmobilien (Logix) die Erarbeitung 

eines „Grundsatzpapiers“ mit einer struk-

turierten Aufarbeitung verschiedener 

Themenbereiche anhand von belastbaren 

akten und anschaulichen rafi ken zum 
Logistikimmobilienmarkt bei der Fraun-

hofer Arbeitsgruppe für Supply Chain 

Services SCS in Auftrag gegeben. Das Ziel 

der Initiative, die Akzeptanz und den Stel-

lenwert von Logistikansiedlungen in Fach-

kreisen und ffentlichkeit zu erh hen und 
den Dialog zwischen den direkt oder indi-

rekt mit Logistikimmobilien befassten 

nteressengru en zu f rdern, soll damit 
ebenso unterstützt werden, wie die Schaf-

fung einer objektiven und faktenbasierten 

Diskussionsgrundlage.

1
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Die vorliegende Studie soll folgende Fragen zum Logistik- und 

Logistikimmobilienmarkt neutral und fundiert beantworten:

• Welche volkswirtschaftliche Bedeutung hat die Logistik  
 für Deutschland?

• Wie ist der Logistik-Arbeitsmarkt in Deutschland  
 strukturiert?

• Wie können Logistikimmobilien kategorisiert werden?

• Welche Rolle(n) spielen Logistikimmobilien in den  
 verschiedenen Wertschöpfungsketten?

• Welche regionalwirtschaftlichen Effekte sind bei der  
 Ansiedlung von Logistikimmobilien zu erwarten?

Das Ziel dieses „Grundsatzpapiers“ liegt damit primär in der 

auch für Laien nachvollziehbaren und dennoch wissenschaftlich 

fundierten Zusammenstellung von Fakten zum deutschen Lo-

gistik- und Logistikimmobilienmarkt. Interessierte Leser erhal-

ten einerseits Hintergrundinformationen zur Logistik- und 

Logistikimmobilienwirtschaft in Deutschland, vor allem aber 

einen umfassenden Einblick in die komplexen Zusammenhän-

ge und vielfältigen Funktionen der Logistik in unterschiedlichen 

Wirtschafts- und Lebensbereichen.

1.1.  Was soll gezeigt werden und an wen richtet sich die Studie?
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1.2.   Wie ist die Studie  
aufgebaut?

ei der usammenstellung der tudien-

inhalte wurde sich auf bestehende Daten 

und Informationen bei der Fraunhofer 

SCS zum Logistik- und Logistikimmobili-

enmarkt konzentriert, die um Erkennt-

nisse und Einschätzungen aus anderen 

Publikationen und Forschungsarbeiten 

ergänzt wurden. Die einzelnen Themen-

bereiche werden in den fünf inhaltlichen 

a iteln anhand on rafiken, chaubil-
dern und bewusst kompakt gehaltenen 

e ten zur eschreibung und rläute-

rung aufbereitet  ezüglich der liede-

rung wurde sich „vom Großen ins Kleine“ 

orientiert, d.h. es wird zunächst mit der 

uantifizierung des Logistikmarktes als 
Ganzes begonnen, um anschließend die 

edeutung und ategorisierung der Lo-

gistikimmobilien zu erläutern, die in die-

sen mmobilien stattfindenden ätigkei-
ten darzustellen und schließlich die 

Wirkungen von Logistikansiedlungen für 

ihre Standorte abzuwägen.

Damit ist eine kompakte, aber dennoch 

inhaltsträchtige Zusammenstellung von 

Hintergrundinformationen zur Logistik- 

und Logistikimmobilienwirtschaft in 

Deutschland entstanden, die dem Leser 

einen umfassenden Einblick über die 

komplexen Zusammenhänge und vielfäl-

tigen Funktionen der Logistik in unter-

schiedlichen Wirtschafts- und Lebensbe-

reichen erm glichen soll
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Bedeutung
der Logistik
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2.1.   Welche Rolle spielt die 
Logistik in Deutschland?

Der Logistikwirtschaft ist von hoher Be-
deutung für die deutsche Volkswirtschaft 
– nicht nur innerhalb nationaler Grenzen. 
Gerade international vernetzt die Logistik 
Länder und deren Industrien. Der inter-
nationale Vergleich belegt dabei regel-
mäßig die starke Leistungsfähigkeit des 
deutschen Logistiksektors.
So konnte sich Deutschland bereits drei- 
mal den ersten Platz im weltweiten Ver-
gleich der Leistungsfähigkeit der natio-
nalen Logistikstrukturen im Rahmen des 
Logistics Performance Index sichern. 

Auch die Ränge 3 und 4 in den Jahren 2007 
bzw. 2012 sind angesichts der über 150 
verglichenen Nationen ein hervorragen-
des Ergebnis. Kein Land kann eine besse-
re Bilanz nach diesem von der World Bank 
ermittelten ndikator or eisen  ier  ie
ßen z.B. die Infrastrukturqualität, die all-
gemeine Logistikqualität und -kompetenz 
oder auch die ffi  zienz der nationalen 
Verzollung ein. Über eine weltweite Exper-
tenbefragung wird diesbezüglich im 
Rhythmus von zwei Jahren ein aktuelles 
Stimmungsbild zusammengestellt. 1 

2
Bedeutung der Logistik für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland
Die Logistikbranche umfasst weit mehr als den mit „Verkehr und Lagerei“ zusammengefassten 
Wirtschaftszweig. Das breite Aufgabenspektrum, die Kombination aus eigen- und fremderbrachten 
Leistungen der Verlader und die im Vergleich zu anderen Branchen fehlende statistische 
Trennschärfe macht sie jedoch zu einem relativ schwer fassbaren Wirtschaftsbereich.

Auch der quantitiative Vergleich der 
europäischen Logistikmärkte zeigt die 
Spitzenstellung Deutschlands bezüglich 
der Marktvolumina. 
Bei einem Gesamtvolumen von rund 960 
Mrd. € in Europa (EU plus Norwegen und 
Schweiz) hält Deutschland allein rund ein 
Viertel dieses Aufkommens. Die rund 253 
Mrd. € des deutschen Logistikmarktes 
entsprechen einem Anteil von rund 8,4 % 

Quelle: World Bank 2016

1) Vgl. World Bank 2016.
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1: Platzierungen 
Deutschlands 
im Logistics 
Performance Index

am BIP des Landes und fallen im Ver-
gleich zu den anderen europäischen Län-
dern sowohl absolut als auch relativ 
deutlich überdurchschnittlich aus. So 
entfallen im Durchschnitt der europäi-
schen Länder nur 6,9% des BIP auf die 
Logistikwirtschaft. Das Bruttoinlandspro-
dukt der zweitgrößten europäischen 
Volkswirtschaft Frankreich entspricht 
beispielsweise rund 75% des deutschen 
BIP, ihr Logistikmarkt ist jedoch nur gut 
halb so groß wie der deutsche. 
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2: Logistikvolumen in Europa 2014

Quelle: Kille/Schwemmer/Reichenauer 2015, S. 69

Quelle: World Bank 2016
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Diese überproportionale Bedeutung des 
deutschen Logistiksektors ist im Wesent-
lichen durch vier Faktoren begründet:

2.2.  Wie hat sich die Logistik 
in Deutschland entwickelt? 

Die Logistik stellt in Deutschland eine 
echte Wachstumsbranche dar. In den 
letzten 20 Jahren haben sich die Umsätze 
in diesem Wirtschaftsbereich nahezu ver-
doppelt, während die gesamte Wirt-
schaftsleistung oder die Umsätze im 
verarbeitenden Gewerbe im gleichen 
Zeitraum um rund 50% zugelegt haben. 
Die Logistik konnte sich somit stets posi-

tiver als diese wichtigsten inländischen 
Wachstumsindikatoren entwickeln.
Neben diesen Entwicklungskurven sind 
in Abbildung 4 Kenngrößen dargestellt, 
die einen starken Zusammenhang mit 
der Entwicklung des Logistikvolumens 
aufweisen – dies sind vor allem Indikato-
ren, die physische Warenbewegungen 
aufzeigen oder nach sich ziehen. Eine 

wichtige Leistungskennziffer im Logistik-
kontext ist dabei die Transportleistung, 
die als Produkt des Gewichtes von Trans-
porten mit der zurückgelegten Distanz 
berechnet wird. 
Die oberhalb der Logistikmarkvolu-
men-Kurve verlaufenden Indikatoren 
zeigen die Entwicklung der Außenhan-
delsvolumina. Da der Logistiksektor die 

3: Relevante Faktoren für die hohe Bedeutung des deutschen Logistiksektors 

Starke Industriebranchen

Deutschland verfügt über starke Industrien (vor allem Automobil, Chemie, Maschinenbau), die durch eine 
starke weltweite Vernetzung eine hohe Nachfrage nach logistischen Leistungen nach sich ziehen. Ebenso 
spielen die Exporte dieser Branchen eine Rolle für den Logistiksektor.

Hohe Kaufkraft der Bevölkerung

Neben der Vernetzung des Landes über seine produzierenden Industrien hinaus ist die Kaufkraft der 
Bevölkerung ein Garant für eine hohe Logistiknachfrage. Lebensmittel, Konsumgüter, Möbel, Freizeitartikel, 
Bekleidung etc. werden durch den Logistiksektor zu den Verbrauchern geliefert - entweder in den Handel 
oder per Paketbote direkt nach Hause. Da bspw. Mobiltelefone im zweijährigen Rhythmus ausgetauscht 
werden, ergibt sich eine laufende Nachfrage nach neuen Gütern und somit Logistikleistungen.

Zentrale Lage in der Mitte Europas

Viele Verkehre, die an einen Bestimmungsort in Europa gelangen, nehmen einen Teil ihres Weges durch 
Deutschland. Dies trifft für Straßen- oder Schienentransporte in Nord-Süd- oder umgekehrter sowie auch 
West-Ost- und umgekehrter Richtung zu. Insbesondere tragen auch die deutschen Seehäfen (vor allem 
Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven) dazu bei, dass Ware, die nicht ihren Zielort in Deutschland hat, 
hier umgeschlagen und durch Deutschland transportiert wird.

Starke Infrastruktur

ie eng ernetzte nfrastruktur in eutschland ge ährleistet effiziente und e ible rans orte  in ichtiger 
Bestandteil stellen die umschlagsstarken Häfen dar, zu welchen Hamburg als zweitgrößter europäischer 
Containerhafen gehört, ebenso wie Bremerhaven als Europas größter Hafen für Automobillogistik und 
Duisburg als einer der größten Binnenhäfen Europas. Darüber hinaus sind sowohl die Binnenwasserstraßen 
als auch das Straßenverkehrsnetz und das Schienennetz im europäischen Vergleich weit überdurchschnitt-
lich ausgebaut.

Quelle: Fraunhofer SCS
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inländische Produktion und den Handel 
auch mit dem nahen oder fernen Aus-
land verknüpft, hängt die Entwicklung 
des Logistikmarktes auch von diesen 
Kennzahlen ab. 
Im Verlauf der Kurven zeigt sich ein deut-
licher Einbruch aller Zeitreihen im Jahr 
2009, als die weltweite Finanzkrise bei-
nahe allgegenwärtig spürbar wurde. Un-
ter den Branchen, die geringere Auswir-
kungen zeigten, waren allen voran die 
Nahrungsmittelindustrie sowie der Ein-
zelhandel. Bevölkerung und Industrie 
haben in der Krise zwar auf unnötige 
Anschaffungen wie bspw. Luxusgüter 
oder langfristige Investitionen verzichtet, 
aber kaum an der alltäglichen Versor-
gung gespart. Relativ schnell nach der 
Krise konnte sich die Logistikwirtschaft 
wieder erholen und bereits zwei Jahre 
später über das Vorkrisenniveau hinaus 
wachsen.

Der Grund für diese dynamische Entwick-
lung liegt zum einen in der besonderen 
Stellung Deutschlands im Kontext der 
gesamteuropäischen Wirtschaft (siehe 
dazu auch Abbildung 3), zum anderen an 
der deutlich arbeitsteiligeren und globa-
lisierteren Ausgestaltung der Wertschöp-
fungsketten. Während vor 20 Jahren 
noch ein Großteil der Wertschöpfung für 
ein bestimmtes Produkt an ein und dem-
selben Standort stattgefunden hat, wer-
den heute typischerweise global be-
schaffte Vormaterialien über mehrere 
Stufen zusammengeführt, Endprodukte 
in hoher Variantenzahl produziert und 
international abgesetzt. All das bringt 
einen gesteigerten Transport- und Hand-
lingsaufwand der Güter und damit einen 
wachsenden Logistikaufwand mit sich. 
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4: Entwicklung des Logistiksektors in Deutschland seit 1995

2.3.  Welche Rolle spielt die 
Logistik für andere Branchen? 

Die Logistikwirtschaft ist als Quer-
schnittsfunktion mit nahezu allen ande-
ren Branchen verknüpft, entweder auf 
der Abnehmerseite als Auftraggeber für 
deren Produkte und Dienstleistungen 
oder auf der Anbieterseite für die Abwick-
lung von Logistikleistungen.
Um das gesamtwirtschaftliche Umsatz-
volumen der Transport-, Umschlags-, 
Lagerungs-, Auftragsabwicklungs- und 
Planungsleistungen erbringen zu kön-
nen, wurden im Jahr 2014 durch die deut-
sche Logistikwirtschaft rund 90 Mrd. € an 
Vorleistungen in Anspruch genommen. 
Diese Zulieferungen bestehen zum Einen 
in den physischen Verbrauchsmitteln im 
laufenden Betrieb der Logistiksysteme 
wie Treibstoff für die Fahrzeuge, Reifen, 
Verpackungsmaterialien, Hilfs- und Be-
triebsstoffe. Sie schließen auch die 
Dienstleistungen der Fahrzeugreparatur 
und Wartung, der Finanzierung, Versi-

Quelle: Schwemmer 2016, S. 48



22 

cherung und der Information und Kom-
munikation, aus der Bank- und Versiche-
rungswirtschaft sowie den 
Telekommunikations- und IT-Dienstleis-
tern ein. Schließlich bezieht die Logistik-
wirtschaft jedes Jahr ein hohes Volumen 
an Investitionsgütern in der Form von 
Fahrzeugen, Immobilien, förder- und la-
gertechnischen Ausrüstungen, Compu-
ter-Hardwaresystemen und Programmen.
Dazu kommen in der volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnung auch die induzier-
ten Effekte in ferneren Wirtschaftsberei-
chen, wie Ausbildung, Forschung & 
Entwicklung, Aufrechterhaltung der Ver-
kehrs- und Kommunikationsinfrastruktur 
usw., die jedoch nicht exklusiv der Logis-
tik zurechenbar sind und damit nicht 
alide uantifiziert erden k nnen

Abbildung  zeigt diese er echtung der 
deutschen Logistikwirtschaft mit ihren 
Vorleistungsbranchen übersichtsartig auf.

5: Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Logistik in 2014 

Neben ihrer Funktion als Abnehmer von 
Vorleistungen aus anderen Wirtschafts-
bereichen tritt die Logistik natürlich in 
erster Linie als Anbieter eines eigenen 
Dienstleistungsspektrums auf.  Um dabei 
die unterschiedlichen Branchenanforde-
rungen abzudecken, haben sich verschie-
dene Marktbereiche ausgeprägt, die die 
e eiligen undens ezifika hinsichtlich 

Größe und Eiligkeit der Güter und Kom-
plexität der Leistungserbringung adres-

Quelle: Fraunhofer SCS  

in Anlehnung an Kille/Schwemmer 2014, S. 78
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IDS oder SYSTEM ALLIANCE wichtige Ver-
treter in diesem Marktsegment. 

Ladungsverkehre
Ladungsverkehre sind Transporte, die 
eine komplette LKW-Ladung einnehmen. 
Auch hier erfolgt der Umschlag in der 
Regel per Gabelstapler, ggf. auch mit 
besonderen Greifvorrichtungen (z.B. Pa-
pierindustrie, Chemische Industrie). Für 
spezielle Ladungsverkehre kommen 
auch Tank- und Silofahrzeuge zum Ein-
satz (primär Lebensmittel, Futtermittel 
und in der chemischen Industrie). In die-
sem Segement gehören bspw. die Kon-
zerne DB SCHENKER und DEUTSCHE 
POST DHL mit ihren Landverkehrsspar-
ten sowie KOMBIVERKEHR, DACHSER, 
WILLI BETZ oder LKW WALTER zu den 
wichtigsten Akteuren.

Massengut 
Transporte im Massengut umfassen 
Mengen, die deutlich über eine LKW-La-

Kurier-, Express- 
und Paketdienste
7%

Stückgutverkehre
8%

Ladungsverkehre
   19%

Massengut
6%

Seefracht
6%

Luftfracht
4%

Kontraktlogistik 
und Mehrwertleistungen
50%

Konsumgüter-
distribution
11%

Industrielle 
Kontraktlogistik
28%

Terminal 
und Warehousing
11%

6: Anteile der Marktsegmente am deutschen Logistikmarkt

Quelle: Fraunhofer SCS in Anlehnung an Kille/Schwemmer 2014, S. 95

sieren. In Abbildung 6 sind diese Teil-
märkte der Logistik dargestellt und im 
Folgenden kurz beschrieben.

KEP
Kurier-, Express- und Paketdienste trans-
portieren Güter üblicherweise nur bis zu 
einem Gewicht von 32 kg. Dies ist das 
Gewicht, das eine Person in der Ausliefe-
rung noch heben kann. Der Umschlag 
erfolgt meist teil- oder komplettautoma-
tisiert durch sogenannte Sorter (Sortier-
maschinen für Pakete). DHL, UPS, DPD 
und HERMES sind die wichtigsten Akteu-
re in diesem Marktsegment. 

Stückgutverkehre 
Hierunter sind Transporte von typischer-
weise auf Paletten transportierten Gü-
tern bis maximal 2,5 Tonnen zusammen-
gefasst. Im Umschlag kommen dabei 
Gabelstapler und Hubwägen zum Ein-
satz. Neben DACHSER, DB Schenker oder 
DHL sind Kooperationen wie CARGOLINE, 

dung hinausgehen. Insbesondere Steine, 
Erden, Kohle, Chemische Güter oder 
landwirtschaftliche Produkte sind Mas-
sengüter, die nicht nur per LKW, sondern 
aufgrund ihrer Mengen auch per Zug, 
Binnenschiff oder Rohrleitung transpor-
tiert werden. DB SCHENKER RAIL, RHE-
NUS, IMPERIAL, DETTMER, Reederei JAE-
GERS oder RHEINCARGO sind wichtige 
Anbieter von Dienstleistungen in diesem 
Bereich.

Kontraktlogistik und Value 
Added Services 
Als Kontraktlogistik werden Dienstleis-
tungen zusammengefasst, die deutlich 
langfristiger und komplexer sind als der 
Transport von A nach B. Meist sind Leis-
tungen wie die Vormontage von Teilen 
für die Automobilindustrie, die Qualitäts-
prüfung von Baugruppen im Maschinen-
bau oder die Lagerverwaltung oder Sen-
dungskommissionierung in der 
Konsumgüterdistribution Bestandteil 
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von Kontraktlogistikleistungen, die in der 
Regel sehr stark vernetzt mit der Industrie 
erbracht werden. Die Zusammenarbeit 
zwischen Dienstleister und Kunde besteht 
meist über mehrere Jahre hinweg. Neben 
großen, integrierten Logistikdienstleis-
tern wie DHL, DB SCHENKER oder FIEGE 
mit einem branchenübergreifenden An-
gebot gehören die SCHNELLECKE Group 
oder RUDOLPH Logistik hier zu den Spe-
zialisten für die Automobilindustrie, KV 
NAGEL, DACHSER, METRO Logistics oder 
ARVATO sind hingegen auf das Thema 
Konsumgüterdistribution fokussiert.

Luftfracht 
Hier handelt es sich um Transporte die 
per Flugzeug erbracht werden. Anbieter 
dieser Transporte sind nicht nur die ei-
gentlichen Flotteneigner wie bspw. die 
LUFTHANSA. Meist werden die Frachtka-
pazitäten der Airlines von Spediteuren 
vermittelt. Wichtige Vertreter sind KÜH-
NE + NAGEL, DB SCHENKER, oder PANAL-
PINA. 

Seefracht 
Wie auch bei der Luftfracht handelt es 
sich um Transporte auf den internatio-
nalen Handelsrouten, in diesem Fall per 
(Hochsee-)Schiff. Diese Transporte wer-
den zwar ausschließlich durch die soge-
nannten Carrier (Flotteneigner mit eige-
nen Seeschiffen) wie bspw. HAPAG-LLOYD 
oder HAMBURG SÜD erbracht, aber 
meist durch Speditionen vermittelt. Wich-
tige Namen unter den Logistikdienstleis-

tern sind KÜHNE + NAGEL, DB SCHEN-
KER, PANALPINA, DHL, FR. MEYER’S 
SOHN oder LESCHACO.

Diese unterschiedlichen Arten von Logis-
tikleistungen tragen für alle Unterneh-
men aus Industrie und Handel einen 
maßgeblichen Bestandteil zu ihrer Leis-
tungserstellung bei. Die Logistikwirt-
schaft ist dadurch in alle Branchen mit 
physischem Güteraufkommen vernetzt. 
Abbildung 8 zeigt die wichtigsten deut-
schen Wirtschaftsbereiche sowie die Lo-
gistik-Marktbereiche als deren Lieferan-
ten. Die Größe der Überlappungsbereiche 
kann dabei als Anhaltspunkt für den je-
weiligen Umfang der logistischen Leis-
tungen dienen.
Die Übersicht zeigt zum Einen die relativ 
große anteilige Bedeutung der Ladungs-

verkehre und Kontraktlogistikleistungen 
für nahezu alle verladenden Branchen. 
Zum Anderen wird deutlich, das neben 
dem verarbeitenden Gewerbe auch der 
Groß- und Einzelhandel ein bedeutender 
Nachfrager von logistischen Dienstleis-
tungen ist. Die Logistik ist damit für alle 
verladenden Branchen ein essentieller 
Bestandteil ihrer Leistungserbringung. 
Dabei werden jedoch keineswegs alle 
logistischen Leistungen von Logistikdienst-
leistern übernommen, rund 50% der Lo-
gistikleistungen werden nach wie vor von 
den verladenden Unternehmen in Eigen-
regie erbracht (siehe Abbildung 7).
Bei Betrachtung der Anteile eigener-
brachter (insourced) und fremdvergebe-
ner (outsourced) Logistikleistungen zeigt 
sich ein großer Unterschied zwischen 
den kleinstückigen wie auch internatio-
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gar auf fast drei Mio. Erwerbstätige. 
Im Unterschied zur logistischen Umsatz-
verteilung, die sich zu rund 50% auf ver-
ladende Branchen und Logistikdienstleis-
ter verteilt (vgl. Kap. 2.3.), liegt die Quote 
der Logistikbeschäftigten, die bei Logis-
tikdienstleistern angestellt sind, nur bei 
rund 37%. Der Großteil der Beschäftigten 
arbeitet damit in eigens geführten 
Lagern der Industrie oder im Handel. 
Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, 
dass rund 10% der Logistikbeschäftigten 
im Bereich der Zeitarbeit bzw. Personal-
verleihung tätig sind und damit nicht 
eindeutig zuzuordnen sind. 

8: Die Vernetzung der Logistik in ihre Kundenbranchen 

Quelle: Fraunhofer SCS

2.4  Welche Bedeutung hat die 
Logistik als Arbeitgeber?

Die Logistikwirtschaft stellt nicht nur auf-
grund ihrer Verknüpfung in die Industrie 
und den Handel eine wichtige Branche 
dar, auch ihre Beschäftigungswirkung 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist 
durchaus beeindruckend. Rund 2,6 Mio. 
sozial ersicherungs  ichtig eschäftigte 
können dem Logistiksektor zugerechnet 
werden. Damit sind über 8% aller sozial-
ersicherungs  ichtig eschäftigten in 

Deutschland in der Logistik tätig. 
Erweitert man die Betrachtung auf alle 
Erwerbstätigen und bezieht damit 
Selbständige und mithelfende Familien-
angehörige ein, erhöht sich die Anzahl 
der in der Logistikwirtschaft tätigen so-

nalen Transportsegmenten und dem 
Bereich der Mehrwert- und Kontrakt-
logistikleistungen. Während Paket-, 
Stückgut-, Luft- und Seefracht-Transporte 
 ächendeckende etz erke orausset

zen, die durch offene Systeme einen 
höheren Auslastungsgrad erreichen kön-
nen, sind diese „Economies of Scale“ im 
Bereich der Kontraktlogistik schwerer zu 
erzielen, da hier in hohem Maße individu-
elle und komplexe Leistungen erbracht 
werden. Gerade strategisch wichtige 
Logistikfunktionen wie Produktions- oder 
ilial ersorgung erden deshalb häufi g 

durch eigene Assets der Verlader er-
bracht. Angesichts der hohen Umsatzvo-
lumina zeigt sich hier jedoch ein lukrativer 
Wachstumsmarkt für spezialisierte, bran-
chenaffi  ne Logistikdienstleister  
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Bei der Berechnung der Logistikbeschäf-
tigung wird nicht nach Wirtschaftszwei-
gen vorgegangen, sondern die Berufe 
und ausgeübten Tätigkeiten der Arbeit-
nehmer analysiert. Alle Beschäftigten, 
die im Kern ihrer Tätigkeit logistische 
Aufgaben, d.h. Transport, Lagerung und/
oder Umschlag von Gütern bzw. die da-
zugehörige Koordination übernehmen, 
werden dabei berücksichtigt und zu einer 
Gesamtzahl aggregiert. Durch dieses 
Vorgehen können auch die Logistikbe-
schäftigten in Industrie und Handel ad-
äquat berücksichtigt werden. Im Ver-
gleich zur irtschaftsz eigs ezifi schen 
Auswertung der Beschäftigungsstatistik 
wird so die Querschnittsfunktion der Lo-
gistik einbezogen, allerdings ergeben 
sich deshalb auch Abweichungen zu den 
üblichen Branchenauswertungen, da die 
Beschäftigten teilweise herausgerechnet 
und der Logistik zugewiesen werden. 
Abbildung 9 verdeutlicht diese funktio-
nale Berechnung der Logistikbeschäfti-
gung und zeigt gleichzeitig ihre Einord-
nung in die beschäftigungsintensivsten 
Wirtschaftsbereiche in Deutschland auf.

Die Logistik nimmt damit den dritten 
Rang unter den wichtigsten Arbeitgebern 
in Deutschland ein. Lediglich das Ge-
sundheitswesen sowie der Handel als 
Gesamtbranche (Einzelhandel und Groß-
handel zusammengefasst) weisen höhe-
re Anteile an der Gesamtbeschäftigung 
auf. Nicht zuletzt die Tatsache, dass jedes 
Individuum direkt mit diesen drei Wirt-
schaftsbereichen in Kontakt kommt – 
entweder als Beansprucher von Gesund-

heitsleistungen, als Konsument im 
Einzelhandel oder als Verbraucher von 
Ge- oder Verbrauchsgütern – verdeut-
licht die  ächendeckende räsenz und 
damit hohe Beschäftigungswirkung die-
ser drei für den Arbeitsmarkt so wichti-
gen Wirtschaftsbereiche.
Die Tätigkeiten innerhalb der Logistik 
sind dabei sehr vielschichtig. 42 unter-
schiedliche Berufsbilder sind direkt der 
Logistik zuzuordnen. Hinzu kommen ad-
ministrative Funktionen im Management 
von Logistikunternehmen oder in den 
Logistikabteilungen von Industrie und 
Handel (siehe dazu auch Kap. 5). Insge-
samt lassen sich die Berufe innerhalb der 
Logistik zu drei übergeordneten Grup-
pen zusammenfassen, die gemäß der 
wesentlichen Aufgabenbereiche Lager 
und Umschlag, Transport- und Zustelltä-
tigkeiten sowie Kaufmännisches und 
Verwaltung benannt sind. Abbildung 10 
zeigt die Beschäftigungsanteile in diesen 
Berufsgruppen anschaulich auf und er-
läutert deren Inhalte.
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Gesundheits-
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Logistik Bau Öffentliche
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Weitere
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logistischen Aufgaben
Beschäftigte mit 
logistischen Aufgaben

9: Die beschäftigungsintensivsten Branchen in Deutschland 

Quelle: Fraunhofer SCS in Anlehnung an Kübler, Distel, Veres-Homm 2015, S. 44
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gruppe für Supply Chain Services SCS seit 
Jahren eine Studie zum Logistikimmobi-
lienmarkt und dessen Standorten.  Zur 
Ermittlung der tatsächlichen Relevanz 
einer Logistikregion wird darin neben der 
Attraktivität auch die Logistikintensität in 

eutschland ächendeckend untersucht  
Der dabei ermittelte Logistik-Intensitäts-
index gibt Auskunft darüber, welche 
Standorte die höchste Logistikkonzent-
ration aufweisen. Hierzu werden die An-
zahl an lokalen Logistikimmobilien, de-
ren ebäude ächen, die Anzahl lokaler 
Logistikdienstleister und die regionale 

2.5.   Logistikland Deutschland 
– Wo liegen die Hot-Spots der 
Logistikwirtschaft?

Wie in den vorangehenden Darstellun-
gen der Marktgrößen, Marktentwicklun-
gen und Beschäftigungswirkungen ge-
zeigt werden konnte, spielt die 
Logistikwirtschaft für den Wirtschafts-
standort Deutschland eine bedeutende 
Rolle. Dies gilt nicht nur für die volkswirt-
schaftliche Ebene, sondern in kleinerem 
Maßstab auch für jede Region und jeden 
Gewerbestandort. 
Um die Frage zu beantworten, welche 
Regionen in Deutschland eine besondere 
Relevanz für die Logistikwirtschaft auf-
weisen, erstellt die Fraunhofer-Arbeits-

Logistik-Beschäftigungsquote auf Ebene 
der fünfstelligen Postleitzahlengebiete 
ermittelt und in einem Indexwert aggre-
giert. Aus der Kombination dieser Ergeb-
nisse mit der Logistik-Attraktivität, d.h. 
der Bewertung der lokalen Rahmenbe-
dingungen für Logistikansiedlungen,  
ergeben sich insgesamt 23 Logistikregi-
onen in Deutschland, die sowohl über 
attraktive Rahmenbedingungen für die 
Logistik verfügen, als auch bereits eine 
überdurchschnittliche Logistikintensität 
aufweisen.
 

10: Struktur der Logistikbeschäftigung in Deutschland

Quelle: Fraunhofer SCS, Datengrundlage Bundesagentur für Arbeit 2015

Zustelltätigkeiten

Etwa ein Viertel der Logistik-
beschäftigten entfällt auf 
den Bereich der Transport- 
und Zustelltätigkeiten. 

arunter finden sich alle 
Berufe, die mit dem Führen 
eines Transportfahrzeuges 
zusammenhängen (LKW- 
Fahrer, Schiffskapitäne, 
Schienenfahrzeugführer und 
Flugzeugpiloten), als auch 
Post- und Paketzusteller, die 
in der Auslieferung tätig 
sind.

53 %
26 %

21 %

Kaufmännische und  
verwaltende Tätigkeiten

Rund ein Fünftel der Beschäftigten 
in der Logistik führt kaufmänni-
sche oder verwaltende Tätigkeiten 
aus, die zwar weniger operativ 
geprägt sind, aber ebenso relevant 
bei der Erbringung von Logistik-
aufgaben.

Lager und Umschlag

Über die Hälfte der Logistik- 
beschäftigten ist im Bereich 
Lager und Umschlag und damit 
primär innerhalb einer 
Logistikimmobilie tätig.



Quelle: Veres-Homm/Kübler/Weber/Cäsar 2015, S. 59

11: Logistikregionen in Deutschland
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burg-Vorpommerns auszumachen.
Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbe-
reichen ist die Logistik also auch geogra-
phisch sehr breit über Deutschland ver-
teilt und stellt in nahezu allen Regionen 
einen relevanten Wirtschafts- und Be-
schäftigungsfaktor dar. 

2.6.  Wie hoch ist das  
Gesamtvolumen an Logistik-
flächen in Deutschland?

Die Frage, wie viele Quadratmeter in 
Deutschland für logistische Zwecke ge-
nutzt werden, ist nur über Hochrechnun-
gen und Annahmen zu beantworten. 
Zwar können für die letzten Jahre relativ 
genaue Angaben zum Neubauvolumen 
von Logistikimmobilien gemacht werden, 
die älteren Bestands- und vor allem die 
zahlreichen lein  und leinst ächen 
sind edoch in keiner offiziellen tatistik 
vollständig erfasst.
Im Jahr 2009 wurde der Gesamtbestand 
an überbauten Logistikimmobilien- 

ächen in eutschland durch die  
Fraunhofer SCS auf 330 Mio. m²  (± 10%)  
geschätzt. Hierzu wurden drei unter-
schiedliche Schätzwege, die jeweils auf 
unterschiedliche Quellstatistiken zurück-

Die Karte zeigt auf den ersten Blick, dass 
eine hohe Intensität von Logistiknutzun-
gen insbesondere für Ballungsgebiete 
oder entlang des Autobahnnetzes rele-
vant ist. Entsprechend der hohen Groß-
stadt- und Autobahndichte zeigt sich 
auch eine nahezu ächendeckende Ab-
deckung mit Gebieten von überdurch-
schnittlicher bis hoher Logistikintensität. 
Die höchsten Konzentrationen weisen 
die bekannten Logistik-Hochburgen von 
Hamburg über Bremen, das Ruhrgebiet 
die Rhein-Main-Region bis nach Stutt-
gart, München und Berlin auf. Aber auch 
in ländlich geprägten Lagen abseits die-
ser Wirtschafts- und Ballungszentren 
sind durchaus überdurchschnittlich in-
tensive Gebiete für die Logistikwirtschaft 
festzustellen. Grundsätzlich konnten in 
nahezu allen Postleitzahlgebieten 
Deutschlands Logistikansiedlungen  
festgestellt oder Logistikbeschäftigte 
ausgewiesen werden, wenngleich ihre  
Konzentration nicht immer im über-
durchschnittlichen Bereich liegt. Echte 
„Weiße Flecken“ auf der Landkarte sind 
nur in topographisch schwierigen Gebie-
ten wie dem Alpenvorland und den Mit-
telgebirgen, so ie in irtscha ich eri-
pheren Regionen wie dem Osten 
Sachsens oder dem Nordosten Mecklen-
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greifen, herangezogen. 2 Dennoch kann 
diese Zahl nur als eine Näherung heran-
gezogen werden, da sie auf Hochrech-
nungen und Annahmen beruht. 
Hinzu kommt, dass diese Zahl alle Immo-
bilien ächen umfasst, die für logistische 
Aufgaben genutzt werden, es sind also 
beis iels eise auch kleinste Lager ä-
chen in inzelhandelsfilialen, oder erei-
che zur Lagerung und Kommissionierung 
in Produktionsanlagen der Industrie ent-
halten. Als „investitionsrelevanter” Markt, 
der auch für institutionelle Investoren 
und Betreiber von Logistikimmobilien 
eine Rolle spielt, kann jedoch nur ein Teil 
dieses Gesamtbestandes gelten. Werden 
eine Mindestgröße von 8.000 m² und ein 
Alter von nicht mehr als 25 Jahren als 
Grenzwerte festgelegt, so verbleibt ein 
Bestand von 49,5 Mio. m² an „investoren-
rele anten  Logistik ächen in eutsch-
land, die sowohl bei der Objektgröße, als 
auch bei der Ausstattung den Anforde-
rungen des institutionellen Logistikim-
mobilienmarktes entsprechen. 
Die Analyse der Nutzer dieser Logistik-

ächen zeigt die in Abbildung  darge-
stellte Branchenverteilung. Ähnlich wie 
bei der Logistikbeschäftigung werden 
jeweils rund ein Drittel der Flächen von 

Logistikdienstleistern, Groß- und Einzel-
händlern und den verschiedenen Indus-
triesparten in Anspruch genommen. 
Getrieben durch die Umsatzzuwächse 
und den stetig zunehmenden Exportan-
teil der deutschen Industrie, die logisti-
sche Neustrukturierung der großen Han-
delsketten sowie die rapide Entwicklung 
im E-Commerce-Bereich kamen in den 
letzten Jahren jeweils rund 3,5 Mio. m² an 
neuen Logistik ächen hinzu  nsgesamt 
wurden in den vergangenen zehn Jahren 
rund  io  m  an neuen Logistik ächen 

mit einer Mindestgröße von über 
3.000 m² in Deutschland errichtet (vgl. 
Abbildung 13). 
Bei der Abwägung von Flächenauswei-
sungen und potenziellen Ansiedlungsop-
tionen für neue Gewerbegebiete stehen 
Logistikimmobilien edoch häufig im 
Schatten des verarbeitendes Gewerbes. 
Dabei entscheidet die Frage nach der 
richtigen Lage der richtigen Logistikim-
mobilie ebenso über die Wettbewerbsfä-
higkeit und Flexibilität des produzieren-
den Unternehmens, wie dessen 
Produktionsstandort selbst. Um diesen 
Zusammenhang zu verdeutlichen, soll im 
nächsten Kapitel näher auf die Rolle von 
Logistikimmobilien in Wertschöpfungs-
ketten eingegangen werden.
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13: Neubauvolumen an Logistikflächen in Deutschland

Quelle: Fraunhofer SCS in Anlehnung an Veres-Homm/Kübler/Weber/Cäsar 2015, S. 40

2) Für eine valide Abschätzung des Gesamtbe-
stands wurden  
- die Anzahl an Lagerbeschäftigten  
- die jährlichen Gesamtausgaben für Bau und 
Betrieb von Logistikimmobilien  
- das Marktvolumen für Fördertechnik mit den 
jeweiligen Durchschnittswerten pro m² 
verrechnet und so ein Gesamtbestand an 
e istierenden Logistik ächen z ischen  und 
360 Mio. m² in Deutschland ermittelt. 
Vgl. dazu Nehm/Veres-Homm/Kille 2009, S.32ff.
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6 %
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12: Logistikflächen nach Nutzerbranchen

Quelle: Veres-Homm/Kübler/Weber/Cäsar 2015, S. 38
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3.1.   Welche Aufgaben 
übernimmt die Logistik?

Die Frage, was genau unter Logistik zu 
verstehen ist, wurde im Laufe der Zeit 
aus unterschiedlichen Perspektiven be-
antwortet. Der ursprüngliche Logistikbe-
griff war militärisch geprägt und 
beinhaltete die Organisation des Nach-
schubwesens. Heute wird mit Logistik 
meist ein unternehmerischer Organisa-
tionsbereich umschrieben, der die Kern-
aufgabe übernimmt, „die richtige Menge, 
der richtigen Objekte am richtigen Ort, 
zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen 
Qualität, zu den richtigen Kosten bereit-
zustellen“. 3

Nach einer ebenfalls weit verbreiteten 
efi nition beinhaltet die Logistik in n

ternehmen die ganzheitliche Planung, 
Steuerung, Koordination, Durchführung 
und Kontrolle aller unternehmensinter-
nen und unternehmensübergreifenden 

üter  und nformations  üsse  4

In der einfachsten Form kann die Logistik 
als Disziplin beschrieben werden, welche 
die im Zentrum der in Abbildung 14 dar-
gestellten Leistungsbestandteile des 

rans ortierens, mschlagens und La
gerns on ütern sogenannte L Lo
gistik) umfasst. 5  

3) Jünemann 1989, S. 18.

4) Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL), in 

Anlehnung an Helmut Baumgarten

  ergleiche zur efi nition der Logistik laus ille

oth , ille ch emmer  so ie frühere 

Ausgaben der „Top 100 der Logistik“-Studien. 

3
Wertschöpfungsketten als elementare 
Strukturen von Wirtschaftssystemen
Als echte Querschnittsbranche verbindet die Logistik Unternehmen und ihre Kunden auf allen 
Wertschöpfungsstufen und umfasst sowohl die klassischen Transport-, Umschlags- und Lagerungs-
aufgaben, als auch die komplexe Planung und Koordination ganzer Wertschöpfungsnetzwerke. 
Logistikimmobilien spielen dabei eine elementare Rolle.
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Supply Chain Management

isoliert betrachteten Funktionen können 
schließlich durch unternehmensüber-
greifende Planungs- und Steuerungsauf-
gaben auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette übertragen und als Supply Chain 
Management bezeichnet werden. Dieser 
ganzheitliche Logistikbegriff konzentriert 
sich auf die durchgängige Mobilisierung, 
Steuerung und Regelung von Güter- und 
nformations  üssen om ohstoff bis 

zum Endkonsumenten und kann als kom-
plexe Managementaufgabe verstanden 
werden.

ie direkt mit diesen L Akti itäten in 
Zusammenhang stehenden administra-
tiven Aufgaben für Auftragsabwicklung 
und Disposition sind in der zweiten 
Schicht zusammengefasst. Hierunter fal-
len nicht nur die Koordination und Opti-
mierung der einzelnen Prozessschritte 
im Sinne eines möglichst zuverlässigen 
und störungsfreien Ablaufs, sondern 
auch die damit verbundene Dokumen-
ten-, IT-, Behälter-, Fahrzeug- und Perso-
nalorganisation. Diese zunächst für ein-
zelne Standorte oder Geschäftsbereiche 

14: Teilaufgaben der Logistik

Quelle: Fraunhofer SCS

Administrative Aufgaben

UMSCHLAG

LAGERUNG

TUL-Aufgaben

TRANSPORT
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inzelne nternehmen stellen üblicher
weise Glieder eines solchen Gesamtsys-
tems dar. Diese Fluss-Systemdenke ist in 
Abbildung 15 dargestellt. 

 Mit Wertschöpfungskette (Supply Chain) 
wird ein Netzwerk von Organisationen 
bezeichnet, die über vor- und nachgela-
gerte Verbindungen an den verschiede-
nen Prozessen und Tätigkeiten der Wert-
schöpfung in Form von Produkten und 
Dienstleistungen für den Endkunden 
beteiligt sind. 6 Wertschöpfungsketten 
umfassen somit den gesamten Prozess 
im Produktlebenszyklus, vom Bezug der 
Rohstoffe, über die Beschaffung von 
Komponenten, der Herstellung der Pro-
dukte, der Distribution zum Endkunden 
bis hin zum Retouren- bzw. Recyclingma-
nagement. Die verschiedenen Stufen der 
Wertschöpfungskette werden jeweils 
durch Logistikprozesse miteinander ver-
knüpft. Die logistischen Kernaufgaben 
des rans ortierens, mschlagens und 
Lagerns fi nden sich in nahezu allen ber
gängen der Wertschöpfungsstufen. So-
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15: Funktionsweise von Versorgungsketten – Fluss-Systemdenke

mit ist der Logistiksektor auf dem Weg 
der üter om rt des rs rungs r ro
duktion) bis zum Endkunden vielfach 
involviert. 7

Im Gegensatz zu früheren Wirtschafts-
systemen sind moderne Wertschöp-
fungsketten jedoch meist international 
und umfassen ein kontinentales oder 
weltweites Netz an Zuliefer- und Abnah-
mestationen  ie räumliche berbrü
ckung von Distanzen zwischen den ein-
zelnen Stufen bleibt damit eine 
grundlegende Aufgabe der Logistik, die 
Entfernungen und die Zahl der Zwischen-
schritte hat sich angesichts der Globali-
sierung jedoch deutlich erhöht. 

m eine st rungsfreie ersorgung all 
dieser Stufen sicherzustellen, spielt ne-
ben der Organisation der einzelnen Ak-
teure auch ein übergreifendes Kapazi-
tätsmanagement, ein Risiko- und 
Störungsmanagement, eine Transport-
steuerung und Sendungsverfolgung bis 
hin zur Mitgestaltung der Produktions-
planung eine Rolle.
Das Management einer Supply Chain ist 

somit eine äußerst komplexe Tätigkeit 
mit zahlreichen physischen und informa-
tionstechnischen Schnittstellen (siehe 
Abbildung 17).
 
Als plastisches Beispiel kann die Versor-
gungskette zur Produktion der Möbelin-
dustrie dienen: 
Als wesentlicher Input für einen Kleider-
schrank wird Holz verwendet, welches in 
Wäldern geschlagen und in ganzen 
Stämmen per LKW zum Sägewerk trans-
portiert wird. Im Sägewerk werden die 
Stämme zu standardisierten Brettern 
verarbeitet, die auf der Straße den Weg 
zum Standort der Holzindustrie nehmen. 
Dort können erste Halbwaren entstehen 
(bspw. durch das Verleimen von Span-

6) Vgl. Christopher 1998, S. 15.

7) Eine ausführliche Erläuterung des Order-to-Pay-

ment-Prozesses von der Platzierung einer 

Bestellung (engl. order) bis zum Bezahlprozess 

(engl. payment) über die Wertschöpfungsstufen 

hin eg fi ndet sich in laus 

uelle  ille ch emmer ,  
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Branchen

platten oder das Schneiden von Furnie-
ren). Diese werden in die Möbelindustrie 
geliefert, wo fertige Schränke aus ver-
schiedenen zugelieferten Waren herge-
stellt werden. Weitere Warenströme aus 
der Metallindustrie (z.B. Scharniere, 
Schrauben, Griffe aus Metall), der Che-
mischen Industrie (Leime, Farben, Lacke) 
oder der Glasindustrie (Einlegeböden, 

ür iegel, erglasung  sind der ber-

sichtlichkeit halber in der Darstellung 
nicht einbezogen, spielen aber eine 
ebenso wichtige Rolle für die Herstellung 
der Produkte. Die fertigen Schränke neh-
men ihren Weg von der Möbelindustrie 
in den Großhandel. Von dort in den Ein-
zelhandel, wo der Kunde entweder selbst 
einkauft und die Ware mit nach Hause 
nimmt, oder von wo aus der Möbeltrans-
port per Logistikdienstleister zum End-

kunden an den Ort der Verwendung 
verbracht wird.

Die Darstellung enthält sechs Pfeile, die 
einen LKW-Transport andeuten. An jeder 
dieser Stellen wird der Logistiksektor in 
Anspruch genommen, um zu transportie-
ren, zu lagern und oder umzuschlagen
Tatsächlich sind Versorgungsketten 
meist noch deutlich komplexer, als es 

16: Das „Fließsystem“ der Wirtschaft am Beispiel der Möbelherstellung 
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Land- und Forstwirtschaft

ergbau, teine rden, 
Bauwirtschaft

Elektrizitätswirtschaft

Mineralölwirtschaft

Metallverarbeitende  
Wirtschaft

Chemische Industrie

Holz-, Papier-, Glas-, 
Gummiindustrie

Auto ahrzeugbau

Elektrotechnische  
Industrie

Möbelindustrie

Bekleidungswirtschaft

Lebensmittelindustrie und 
alltägliche Versorgung

Dienstleistungswirtschaft und 
Entsorgung

Bürger: ssen, ekleidung, ohnen, esundheit, nterhaltungQuelle: Fraunhofer SCS, in Anlehnung 

an Schwemmer 2016, S. 72.
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Logistikimmobilien spielen 
als Puffer-, Bündelungs- und 
Umschlagseinrichtungen für 
Vor-, Zwischen- und Endprodukte 
an zahlreichen Stellen im Wert-
schöpfungsprozess eine 
entscheidende Rolle. Sie stellen die 
physischen Dreh- und Angelpunkte 
der Supply Chain dar.

Quelle: Fraunhofer SCS
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dieses Beispiel zeigt. Was aus der obigen 
Darstellung noch nicht ersichtlich wird, 
ist die Verschiedenartigkeit der Aktivitä-
ten, die die Logistik einbringt. Für Trans-

ort, mschlag und Lagerung on aum-
stämmen sind andere Transportmittel, 

mschlags erkzeuge und Lageraufbau-
ten nötig als für Bretter, Furniere, Halb-
teile oder Fertigkomponenten. Auch die 
Prozesse unterscheiden sich. Je weiter 
das Holz zum Fertigprodukt (ggf. zu ei-
nem Kleiderschrank) veredelt wird, desto 
sensibler und hochwertiger ist das Gut. 
Entsprechend wichtiger wird es auch, 
darauf zu achten, dass keine Beschädi-
gung der Ware auftritt.
Nahezu alle Investitions- und Konsum-
güter lassen sich auf ein derartiges Sys-
tem zu ihrer Herstellung und Verteilung 
zurückführen. Ein störungs- und rei-
bungsloser Ablauf der damit verbunde-
nen Prozesse ist für die zuverlässige 
Versorgung der Bevölkerung und der 
Wirtschaft unerlässlich. Nur wenn die 
zahlreichen Schritte der dahinterliegen-

den Wertschöpfungsketten Hand in 
Hand ineinandergreifen ist die Auswahl 
an frischem Obst im Supermarkt, die 
kontinuierliche Produktion im Motoren-
werk oder die zeitnahe Reparatur des 
eigenen Pkw sichergestellt.

3.2.   Wie funktioniert ein 
Logistiksystem?

Logistikakti itäten ernetzen nterneh-
men und deren Standorte auf allen Wert-
schöpfungsstufen durch Transporte und 
Warenströme. Die in Abbildung 17 darge-
stellten Stationen innerhalb der einzelnen 
Stufen können als ein Netzwerk aus Kno-
ten (Produktions-, Logistik- und Verkaufs-
standorten) und Kanten (Transporten 
zwischen diesen Standorten) verstanden 
werden. Auf den ersten Blick wird deut-
lich, dass die Logistikstandorte und die 
damit einhergehenden Logistikimmobili-
en eine elementare Rolle beim Durchlau-
fen der einzelnen Stufen spielen.

 

Kunde

Produktion

• Die lokale Produktion wird in der 
eigenen Region verteilt

• Parallele Kapazitäten an den 
einzelnen Produktionsstandorten

 

Vorteile

• Geringe Transportdistanzen
• Dezentrale Versorgung,  

Ausfallsicherheit

Einsatzbereiche

• Bauwirtschaft
• Brennstoffe
•  z.T. frische Lebensmittel

Direktbelieferung
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• Konsolidierung der Produktion 
mehrerer Hersteller 

• Ausnutzung von Skaleneffekten 
durch fokussierte Produktion in den 
einzelnen Standorten

 

Vorteile

• Breite Produktpalette
• Zuverlässige  

Lieferfähigkeit

Einsatzbereiche

• Zulieferindustrie
• Groß- und Einzelhandel (Non-Food)

 

• Zentrallager zur Produktions- 
bündelung

• Regelmäßige Versorgung kleinerer 
Regionallager

• Distribution zu den Endkunden 
(Filialen) in einem kleineren 
Versorgungsgebiet 
 
 
 

Vorteile

• Breite Produktpalette
• Schnelle und zuverlässige  

Lieferfähigkeit

Einsatzbereiche

• Einzelhandel (Konsumgüter)
• Handwerk und Installationsgewerbe
• Ersatzteilversorgung

 

• Tägliche Sammeltour zur Abholung 
der Sendungen bei den Versendern, 

mschlag im Abgangsde ot
• Täglicher Hauptlauf von den 

Abgangsdepots zum Hub 8 
• Täglicher Hauptlauf vom Hub zu den 

Empfangsdepots
• Tägliche Liefertour zur Auslieferung 

bei den Empfängern

Vorteile

• Hohe Netzabdeckung
• Feste Lieferzeiten 

Einsatzbereiche

• Stückgut- und Paketlogistik

8) Der Begriff Hub leitet sich vom englischen Wort für „Nabe“ ab und bezeichnet das Zentrum eines 

„Hub-and-Spoke“-Systems, wird aber im Deutschen gelegentlich auch stellvertretend für „Hauptumschlags-

basis“ verwendet. 

Logistiksysteme im Vergleich

Kunde

Produktion

Zentrallager

Kunden
Produktion

Zentrallager

Regionallager

Kunden
Produktion

Hub

Depots

3-stufiges Logistiksystem2-stufiges Logistiksystem1-stufiges Logistiksystem
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Logistikimmobilien nehmen eine Puffer- 
und Bündelungsfunktion zwischen den 
anderen Standorten ein, ermöglichen die 
bedarfsgerechte Versorgung der nach-
gelagerten Stufe oder dienen als Schnitt-
stelle zwischen zwei langstreckigen 
Transporten und sind damit für moderne 
Logistiksysteme unerlässlich.
Die individuelle Ausgestaltung der Kon-
solidierungs- und Distributionsnetzwer-
ke kann dabei auf jeder Stufe und für 
edes nternehmen unterschiedlich aus-
fallen, grundsätzlich sind dabei die zuvor 
skizzierten Strukturen denkbar. Während 
bei der Beschaffung vor allem die Menge 
der Vorprodukte über eine direkte Belie-
ferung oder eine Zwischenlagerung in 
einem Lieferantenlager entscheidet, ist 
die Produktionslogistik aufgrund der Se-

quenzierung und Taktung der Produkt-  
ionsmittel von einem mehr oder weniger 
werksnah gelegenen Lager abhängig. 
Auch die in der Automobilindustrie weit 
verbreitete „just-in-time“-Belieferung der 
Werksbänder durch die Zulieferer würde 
ohne ein nahegelegenes Logistikzent-
rum der Zulieferer nicht funktionieren. 
Auf der Distributionsseite sind alle vier 
Varianten verbreitet, hier ist insbesonde-
re die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit 
der Lieferung und nicht zuletzt die Art 
und Menge der Güter für die Anzahl der 
Stufen im Logistiksystem entscheidend. 
Recycling- und Retourensysteme laufen 
hingegen meist stufig über eine regio-
nale Sammeltour und Bündelung und 
dem anschließenden Transport zu zent-
ralen Aufbereitungsstandorten ab.

 



Arten von
Logistikimmobilien

44



42 

4.1.   Was ist eine 
Logistikimmobilie?

„Eine Logistikimmobilie ist ein Gebäude, 
für dessen Errichtung primär die Nut-
zung hinsichtlich Umschlag und Lage-
rung von Gütern sowie damit verbunde-
ner Leistungen ausschlaggebend ist. Sie 
stellt im Allgemeinen einen Knoten in 
einem logistischen Netzwerk dar.“ 9

Für diese Einordnung ist die überwiegen-
de Nutzung als Logistikimmobilie aus-
schlaggebend, d h  der Logistik  ächenan
teil eines Gebäudes muss über 50% liegen, 
um als Logistikimmobilie zu gelten.
In nahezu allen Fällen ist eine Logistikim-
mobilie eingeschossig aufgebaut und 
beinhaltet Flächen für den Warenein- 
und -ausgang, für die Lagerung, die 
Kommissionierung und den Umschlag 

von Waren. Ergänzt wird dies je nach Auf-
gabe durch Flächen für Mehrwertdienst-
leistungen  eben diesen Logistik  ächen 
gibt es in modernen Logistikimmobilien 

üro  und ozial  ächen, die sich ent e
der als eingezogene Ebene über den 
Hallentoren oder in einem angebunde-
nen mehrgeschossigen Bürogebäude 
befi nden  ischer eise nehmen diese 

üro  ächen einen Anteil on  bis  
an der gesamten ebäudenutz  äche ein  
Sowohl die Aufteilung der Flächen, als 
auch deren Anordnung und Gestaltung 
(Regallager, Palettenlager, Blocklager 
etc.) ist in hohem Maße nutzerabhängig. 

4.2.   Wie unterscheiden sich 
Logistikimmobilien 
in baulicher Hinsicht?

Durch eine zunehmend standardisierte 
Bauweise sind die Gebäudemerkmale 
von Logistikimmobilien einheitlicher ge-
worden, allerdings wirken sich unter-
schiedliche Nutzungsarten mit teilweise 
s ezifi schen Anforderungen auch auf die 
bauliche Gestaltung des Gebäudes aus. 
In diesem Sinne lassen sich generell drei 

tandardgebäudet en unterscheiden  
Lagerhallen, Umschlagsimmobilien und 
Distributionszentren. Darüber hinaus 
gibt es Speziallogistikimmobilien, zu de-
nen beispielsweise Kühl-, Gefahrgut- 
oder Hochregallager gehören. Ebenso 
kann Logistik ein Bestandteil von ge-
mischt genutzten Gewerbeobjekten sein, 
sodass auch diese im weiteren Sinne zu 
den Logistikimmobilien gehören können.

4
Arten von Logistikimmobilien
Logistikimmobilien stellen unverzichtbare Bestandteile von logisti-
schen Netzen dar, in denen sie für verschiedene Aufgaben genutzt 
werden. So verschieden die Zwecke einer Logistikimmobilie sind, so 
unterschiedlich können auch die Gebäudemerkmale ausfallen.

9) Vgl. Nehm/Veres-Homm/Kille 2009, S. 24.
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Lagerimmobilien

Umschlagsimmobilien

ausgehenden Gütern zu gewährleisten. 
urch die not endigen angier ächen 

ist das Verhältnis zwischen Grundstücks- 
und ebäude äche hier ergleichs eise 
gro  Auch die Anzahl der ore fällt deut-
lich höher aus als bei anderen Logistikim-
mobilient en  m kurze ege om 
Warenein- zum -ausgang zu gewährleis-
ten, ist die Hallentiefe vergleichsweise 
gering. Die Höhe der Gebäude liegt häu-
fig unter acht eter nterkante inder 

, da keine Lagerung stattfindet und 
der Umschlag ebenerdig erfolgt. Aus-
schlaggebend ist bei diesem b ektt  
eine möglichst schnelle Abwicklung gro-
ßer Sendungsmengen. Um Wege und 
damit eit und osten zu s aren, befin-
den sich mschlagszentren häufig in der 
Nähe von Ballungszentren und damit 
möglichst nah am Endkunden. Ein Son-
derfall sind die sogenannten Hubs, in 
denen die Verkehre mehrerer regionaler 
Umschlagsdepots gebündelt und verteilt 

Klassische Lagerimmobilien stehen meist 
in engem Zusammenhang mit der Produk-
tion. Sie werden meist zur Versorgung 
produzierender Unternehmen mit Rohwa-
ren oder der Lagerung von Fertigwaren 
genutzt. Ergänzend zu den grundlegen-
den logistischen Leistungen ie rans-
port, Umschlag und Lagerung werden hier 
häufig auch ehr ertdienstleistungen 
wie z.B. Montagetätigkeiten durchgeführt. 
In baulicher Hinsicht ist der Übergang zur 

istributionsimmobilie ie end, aller-
dings unterscheiden sich diese beiden 

en durch ihre edeutung in der ert-
schöpfungskette. Moderne Lagerimmo-
bilien befinden sich t ischer eise in der 

ähe zu roduktionsstätten, häufig sogar 
direkt auf dem Werksgelände. Meist ist 
dieser mmobilient  im esitz des erla-
denden Unternehmens und wird entwe-
der direkt von diesem oder einem beauf-
tragten Kontraktlogistikdienstleister 
genutzt  ltere estandsgebäude finden 
sich hingegen häufig in äfen und er-
den dort zur Zwischenlagerung der Güter 
vor und nach der Verladung auf die Schif-
fe genutzt.
Die in der nebenstehenden Abbildung 
aufgeführten Merkmale können dabei als 
t ische, enn auch nicht auschlie liche 
Eigenschaften von Lagerimmobilien ver-
standen werden.

rundstücks äche   m

ebäude äche   m

üro ächenanteil    

Hallenhöhe     m 

Anzahl Ladetore/m2     m2

Objektmerkmale 
Lagerimmobilie

rundstücks äche    m

ebäude äche   m

üro ächenanteil   

Hallenhöhe < 8 m UKB

Anteil Ladetore  m     m

Objektmerkmale 
Umschlagsimmobilie

Umschlagsimmobilien werden auch als 
ross ocks oder urchlau ager be-

zeichnet und sind auf den reinen Waren-
umschlag ausgerichtet  ie üter befin-
den sich nur für den relativ kurzen 
Zeitraum des Entladens, Sortierens, Be-
reitstellens und Beladens im Umschlags-
zentrum. Die bereits vom Versender 
kommissionierte Ware wird in der Um-
schlagsimmobilie em fängers ezifisch 
zusammengefasst und anschließend 
ausgeliefert. Ebenso werden Retouren 
eingesammelt und von hier aus an den 

ersender zurückgeschickt  äufig ird 
dabei die Ware aus dem Fern- in den 
Nahverkehr (oder umgekehrt) aufgeteilt. 

ine Lagerung findet hier in der egel 
nicht statt. Aus diesem Grund fällt die 
Gebäudegröße generell auch kleiner aus 
als bei anderen Logistikimmobilien.
Umschlagsimmobilien sollten von min-
destens zwei Seiten andienbar sein, um 
einen schnellen Umschlag von ein- und 

Besondere Merkmale
Mehrseitige Andienung
Sprintertore

r ere angier äche

Besondere Merkmale
benerdige ore
berdachte Au en äche

z  mit rananlagen



44 

Distributionsimmobilien

Unter dem Begriff Distributionsimmobilie 
werden auch Zentrallager, Logistikzent-
ren, Warenverteilzentren etc. zusammen-
gefasst. Hauptaufgabe ist die auftragsge-
rechte Warenverteilung. Dafür werden 
verschiedene logistische Aufgaben über-
nommen  Lagerung, mschlag, ommis-
sionierung, erteilung und rans ort
n istributionszentren erden t ischer  

weise die Waren von unterschiedlichen 
Herstellern gebündelt und kunden- bzw. 
auftragss ezifisch zusammengestellt  Je 
nach Größe des zu versorgenden Gebiets 
können regionale und überregionale Dis-
tributionszentren unterschieden werden. 
Regionale Distributionszentren sind meist 
Standorte von (Einzel-)Handelsunterneh-
men und dienen der Filialbelieferung in 
einem Umkreis von maximal 200km. Über-
regionale Distributionszentren werden 
hingegen meist für den B2B- (Geschäfts-
kunden-) sowie den Ersatzteil- und Af-
ter ales ereich betrieben  Auch ulfill-
ment-Zentren für den Onlinehandel 
gehören zu den Distributionsimmobilien. 

Je nach r e des istributionsgebietes 
nehmen diese Logistikimmobilien oft ver-
gleichsweise große Flächenausmaße an. 

ie ahl an oren ist dabei generell h her 
als bei einfachen Lagerhallen  eist befin-
den sich solche Distributionszentren in 
einer strategisch günstigen Lage im Zen-
trum der zu beliefernden Kunden bzw. des 
Versorgungsgebietes.

Objektmerkmale 
Distributionsimmobilie

Speziallogistikimmobilien
Objektmerkmale 
Hochregallager Speziallogistikimmobilien werden für be-

sondere Logistikfunktionen genutzt. Hier-
zu gehören beispielsweise Gefahrgutla-
ger, Kühllager oder Hochregallager. In 
der Regel werden an Speziallogistikimmo-
bilien strengere bauliche und gesetzliche 
Anforderungen gestellt als an andere 
Logistikimmobilien.
Hochregallager sind in die Höhe gerich-
tete Lager für die Bereitstellung großer 
Lagerkapazitäten auf vergleichsweise ge-
ringer Fläche. Wird das Lager vollautoma-
tisiert betrieben, handelt es sich um eine 
Betriebseinrichtung und ist damit nicht 
als Logistikimmobilie anzusehen. Manuell 

erden  iese fallen häufig gr er aus 
und sind räumlich nicht von der Nähe zu 
Ballungsgebieten abhängig. 
Umschlagszentren werden meist von 
Logistikdienstleistern (KEP- und Stück-
gut-Dienstleister) oder Handelsunter-
nehmen genutzt, die über ein eigenes 
Netzwerk und entsprechende Mengen 
verfügen. Mit dem Bau von mechanisier-
ten Zustellbasen (MechZBn) hat DHL in 
der jüngsten Vergangenheit eine große 
Zahl von speziellen Umschlagshallen ge-
schaffen, die sich aufgrund eines sehr 
hohen internen Automatisierungsgrades 
von herkömmlichen Umschlagsimmobi-
lien unterscheiden.

gesteuerte Hochregallager gehören hin-
gegen zum Grundvermögen und stellen 
Gebäude dar.    Ab einer he on  m 
gelten entsprechende Gebäude im Allge-
meinen als Hochregallager. Meist sind 
Hochregallager stark automatisiert und 
auf einen s ezifischen unden zuge-
schnitten, sodass die Nutzungsmöglich-
keit sehr fokussiert ist.
Bestimmte Güter erfordern spezielle La-
gerbedingungen, wie sie beispielsweise 
in Kühllagern und Gefahrgutlagern beste-

rundstücks äche   m

ebäude äche   m

üro ächenanteil    

Hallenhöhe     m 

Anteil Ladetore  m     m

Besondere Merkmale
Modulare Bauweise
z  ezzanin ächen

rundstücks äche   m

ebäude äche    m

Ø Anteil Hochre-
gal äche  esamt
logistik äche

< 25 %

Hallenhöhe    m 

Anteil Ladetore  m   m

Besondere Merkmale
äufig eil eines istributionszentrums

 gl  r mming  ozzi ,  f  
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Gemischt genutzte Gewerbeobjekte

Logistik ächen stellen mit rund  an 
den esamt ächen die z eitgr te lä-
chennutzung bei  Unternehmensimmobi-
lien dar. Die Bestandsobjekte bieten dabei 
über iegend einfache Lager ächen, die 
meist sehr kleinteilig sind, wodurch sie 
sich von standardmäßigen Logistikimmo-
bilien abgrenzen.
 Light-Industrial-Immobilien werden ne-
ben der Distribution und Lagerung von 
Gütern auch für Produktions- und Verwal-
tungsaufgaben genutzt. Aus diesem 

rund eisen sie häufig eine kom le ere 
technische Ausstattung auf als reine Lo-
gistikimmobilien  udem ist der üro ä-
chenanteil mit Größenordnungen von 20 
bis 50 % meist höher als bei Standardlo-
gistikimmobilien.

Objektmerkmale  
Unternehmensimmobilie                      

icht immer findet Logistik in ausschlie -
lich dafür genutzten Logistikimmobilien 
statt. Gewerbeobjekte können für ver-
schiedene Zwecke gleichzeitig genutzt 
werden, sodass Logistik auch nur einen 

eil der Aufgaben darstellen kann, die in 
einer mmobilie stattfinden  u den ge-
mischt genutzten Gewerbeobjekten ge-
hören sowohl Unternehmensimmobilien 
als auch sogenannte Light-Industrial-Im-
mobilien.
Unter Unternehmensimmobilien werden 
Gewerbeobjekte zusammengefasst, die 
von mehreren meist mittelständischen 
Mietern verschiedener Branchen für viel-
fältige Zwecke genutzt werden. Dazu ge-
hören unter anderem gemischte Nutzun-
gen aus Lager-, Büro-, Produktions-, 

er ice  oder andels ächen  nterneh-
mensimmobilien sind in der Regel sehr 

e ibel nutzbar und auf mehrere arteien 
ausgelegt. Neben Gewerbeparks fallen in 
diese Kategorie auch variabel genutzte 
Produktions- und Logistikimmobilien so-

ie ransformationsob ekte    

rundstücks äche   m

ebäude äche   m

üro ächenanteil 20 – 50 %

Hallenhöhe < 8 m UKB

Anteil Ladetore  m     m

Besondere Merkmale
Vielfältige Mieterstruktur 
Verschachtelte Gebäudestruktur

 Logistik äche

hen. Um bei Kühllagern Kälteverluste zu 
vermeiden, sind diese z.B. mit einer mög-
lichst geringen Anzahl an oren und einer 

 iese umgestalteten e erbeliegenschaften 

sind meist ehemalige Produktionsareale und bieten 

verschiedene Flächenarten in einem Mix aus 

historischen und neuen Gebäuden. (Vgl. Initiative 

nternehmensimmobilien ,  

starken Isolierung ausgestattet. Bei Ge-
fahrgutlagern kann z.B. der Hallenboden 
mit einer Verschalung versehen oder eine 

spezielle Lüftungsanlage eingebaut sein, 
um eine potentielle Kontamination ver-
hindern zu können.
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Gebäudetyp

Funktionstyp

Lagerimmobilie

Gateway-
Funktion

Umschlagsimmobilie

Distributions-
immobilie

Gemischt genutzte
Gewerbeobjekte

Sonstige Logistik-
immobilien

Produktions-
versorgung

Netzwerk-
Funktion

Ballungsraum-
Versorgung

Zentral-
versorgung

4.3.   Welche Funktionen 
erfüllen Logistikimmobilien?

Neben den baulichen Merkmalen können 
Logistikimmobilien auch nach der Funk-
tion und Position innerhalb der Wert-
schöpfungskette unterschieden werden. 
Je nachdem elche Aufgabe in einer Lo
gistikimmobilie erbracht wird, sind un-

terschiedliche Rahmenbedingungen 
notwendig. Somit sind sowohl die Stand-
ortwahl als auch die Ausstattungsmerk-
male einer Immobilie in hohem Maße 
von der Nutzung und dem Nutzer ab-
hängig. 

Während ein Lebensmitteleinzelhändler 
seine Logistikstandorte auf ein regiona-
les Versorgungsgebiet ausrichtet, wel-
ches sich sowohl am bestehenden Filial-
netz als auch dem zu versorgenden 
Ballungsraum orientiert, steht bei der 

18: Klassifizierung von Logistikimmobilien nach Gebäudemerkmalen und Funktion

uelle  raunhofer 

Beispielhafte 
Darstellung; 
Erläuterung s. S. 52
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Die Mechanisierten Zustellbasen von 
DHL, kurz MechZB genannt, dienen 
dem schnellen Umschlag von Paketen, 
die von hier aus an den Endkunden 
zugestellt werden. Für eine e zientere 
Abwicklung sind diese Umschlagszent-
ren mit einer hochautomatisierten 
Sortieranlage ausgestattet. Sie 
verfügen zu einem Großteil über 
Sprintertore, da die Feinverteilung fast 
ausschlie lich damit stattfindet, die 
wenigen vorhandenen LKW-Tore sind 
für die Einspeisung von Paketen aus 
dem Fernverkehr.

Mechanisierte Zustellbasis 
von DHL

Regionallager von 
REWE

Versorgungslager von 
Volkswagen

Die Regionallager eines Lebensmit-
teleinzelhändlers wie REWE sorgen für 
die zuverlässige Versorgung der 
Filialstandorte in einem Umkreis von 
rund 40 km. Hier werden die Waren von 
den Herstellern gebündelt und gemäß 
der Bestellungen aus den Filialen 
auftragsgerecht zusammengestellt. Mit 
der Lagerung der Waren, Kommissio-
nierung und Distribution finden an 
diesem Standort verschiedene Logistik-
funktionen statt, wodurch sich 
Distributionsimmobilien auszeichnen.

In den Versorgungslagern der Industrie 
wird die Lagerhaltung und Versorgung 
für die Produktion übernommen. So 
bedient das Volkswagen-Logistikzent-
rum in Harvesse das nahegelegene 
Automobilwerk in Braunschweig. Die 
Zulieferer liefern hier ihre Waren an, 
die dann Just-in-Time der Fertigung 
zugeführt werden. Eine solche Lagerim-
mobilie verfügt typischerweise über 
weniger, aber dafür breitere Tore, eine 
Möglichkeit zur seitlichen Beladung 
und vor allem im Maschinenbau oder 
Schwergutbereich über eine integrierte 
Krananlage.
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Ballungsraum-Logistikstandorte sind auf 
die Versorgung eines regionalen Absatz-
marktes ausgerichtet, weshalb die Nähe 
zu den Kunden entscheidend für eine 
Ansiedlung ist. Diese feinräumige Vertei-
lung ist vor allem bei zeitkritischen und 
verderblichen Gütern relevant. Dabei 
beträgt der t ische istributionsradius 
rund 40km. Etwa ein Viertel der Logis-
tikimmobilien in Deutschland sind dieser 
Funktion zuzuordnen.
Als wichtigster Standortfaktor für diesen 

 er eist sich die achfrage aus dem 
zu beliefernden Ballungsraum – sowohl 
von Seiten der Industrie als auch der Be-
völkerung. Die Nähe zum Versorgungs-
gebiet und dessen Größe wirken sich 
stark auf die osten und ffi  zienz der 
Auslieferungstouren aus. Dabei ist es 
wichtig, möglichst viele Kunden errei-
chen zu können. 

iesem tandortt  sind so ohl regional 
ausgerichtete Großhändler zuzuordnen, 
die umliegende Werkstätten beliefern, 
als auch Online-Händler, die eine 

ame a elieferung anbieten so ie 
Lebensmitteleinzelhändler, die über ihre 

egionalläger eine zu erlässige und  ä
chendeckende Versorgung ihrer Filialen 
gewährleisten.

Ballungsraum-Versorgung

Ø Größe  m

 Anteil allen  äche
rundstücks  äche

39 %

Ø Investment /  m ,  io 

Bauliche Merkmale

Anzahl Ladetore  m   m

Höhe     m 
UKB

angier  äche > 35 m

Hallentiefe > 80 m

Der Lebensmitteleinzelhändler Norma hat im Güterverkehrszentrum in Erfurt 
seine mitteldeutsche Logistikzentrale errichtet und wickelt von dem 16.000 m² 
gro en Regionallager aus die Logistik für bis zu 130 seiner Einzelhandelsfi lialen ab. 
Das Liefergebiet reicht von Thüringen über Sachsen und Sachsen-Anhalt bis nach 
Hessen und Bayern.

Primäre Aufgabe der Immobilien

Schnelle (tägliche) Belieferung der 
inzelhandelsfi lialen

Wichtigste Standortfaktoren

• Nähe zum Ballungsraum
• Hohe Einwohnerdichte
• Nähe Autobahnanbindung
• Hohe Flächenverfügbarkeit
• Niedrige Grundstückspreise

Anteil an den Logistikimmobilien

• Ca. 25 %

Beispielunternehmen

• Rewe
• Edeka
• Lidl
• Aldi
• Nordfrost

Dominante Branchen

• Großhandel
• Einzelhandel
• Automobilersatzteilversorgung

Typische Objekteigenschaften

Beispielimmobilie
für Ballungsraumversorgung:
Regionallager von Norma 
in Erfurt

• Sanacorp
• Kraftverkehr Nagel
•  L

Ballungsraum-
Logistikstandorte
Markt- (Senken-) orientiert 
Regionale Distribution

logistischen Produktionsversorgung das 
Industrieunternehmen als Kunde im Fo-
kus. Keine Ansiedlungsentscheidung 
gleicht der anderen und dementspre-

chend unterschiedlich sind auch die spe-
zifi schen Anforderungen und erkmale
Um die große Bandbreite logistischer 
Funktionen abdecken zu können, werden 

fünf Logistikstandortt en unterschie
den, die für t ische Aufgaben stehen, 
die in einer Logistikimmobilie erbracht 
werden. 
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Der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura betreibt in Lorsch sein rund 20.000 m² großes 
Verteilzentrum für das Trockensortiment, wo pro Tag rund 1.600 Paletten ankom-
men und von wo aus die Produkte nach durchschnittlich 15 Tagen an alle Filialen im 
Umkreis von 200 km geliefert werden.

Primäre Aufgabe der Immobilien

Bündelung der Eingangswaren, 
Bevorratung, Kommissionierung und 
zentrale Verteilung 

Wichtigste Standortfaktoren

• Zentrale Lage
• Nahe Autobahnanbindung
• Hohe Flächenverfügbarkeit
• Niedrige Grundstückspreise

Anteil an den Logistikimmobilien

• a   

Beispielunternehmen

• Otto Versand
• Home24
• Libri
• Koch, Neff & Volckmar
• Müller
• la mobil
• Würth
• Daimler (Ersatzteile)

Dominante Branchen

• Versandhandel und E-Commerce
• Großhandel (Non-Food)
• Industrieunternehmen

Typische Objekteigenschaften

Zentral-Versorgung

Ø Größe  m

 Anteil allen  äche
rundstücks  äche

43 %

Ø Investment /  m ,  io  

Bauliche Merkmale

Anzahl Ladetore  m   m

Höhe     m 
UKB

angier  äche > 35 m

Hallentiefe > 80 m

Logistikimmobilien für die Zentralversor-
gung dienen der Abdeckung eines groß-
räumigen Gebietes von einem Punkt aus. 
Dadurch sind für die Standortwahl die 
zentrale Lage innerhalb des zu versor-
genden Raumes sowie die Anbindung an 
die Hauptverkehrsachsen ausschlagge-
bend. Welcher Standort sich als logisti-
scher Mittelpunkt eignet, ist von der 
individuellen Ausrichtung des Distributi-
onsgebietes abhängig. Dies kann bei-
spielsweise einen nationalen oder auch 
europäischen Fokus haben.

a dieser tandortt  bei der estands
haltung sehr kosteneffi  zient ist, ist er 
über alle Branchen verbreitet. Insbeson-
dere der Versand- und Onlinehandel, 
aber auch Groß- und Einzelhändler im 
Non-Food-Bereich sowie Industrieunter-
nehmen beliefern ihre unden häufi g 
von einem Standort aus. Insgesamt die-
nen rund  der Logistikimmobilien in 
Deutschland der zentralen Distribution.

Beispielimmobilie
für Zentralversorgung:
Verteilzentrum von 
Alnatura in Lorsch

Zentrale
Logistikstandorte

Markt- (Senken-)
orientiert

Zentraldistribution
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Logistikimmobilien an ate a tandor
ten sind auf die Import- und/oder Export-
logistik ausgerichtet. Im Ausland produ-
zierte Waren werden hier gebündelt und 
anschließend im Versorgungsgebiet 
feinverteilt. Dieses kann mehrere Länder 
oder auch ganze Kontinente umfassen, 
sodass der Distributionsradius bei die-
sem tandortt  am gr ten ist
Die Standortwahl ist auf die Güterquellen 
ausgerichtet, sodass ein effi  zienter a
renimport gewährleistet ist. Im hochprei-
sigen Segment erfolgt die Einfuhr meist 
über Flughäfen, in anderen Fällen in Con-
tainern über die Seehäfen. Anschließend 
werden die Güter über Hinterlandverkeh-
re an ihren Lagerstandort transportiert, 
um von dort aus an die Endkunden ver-
teilt zu werden. Diese Logistikstruktur ist 
häufi g bei erstellern und ändlern aus 
dem echnologie , lektronik , eklei
dungs- und Investitionsgüterbereich zu 
fi nden  und  der Logistikimmobilien 
in Deutschland fungieren als Gate-

a tandort

Im 2010 erbauten Esprit DCE (Distribution Center Europe) wickelt der Kontraktlogis-
tikdienstleister Fiege die europaweite Fashionlogistik des Bekleidungsherstellers 
Esprit ab. Auf einer Fläche von rund 50.000 m² werden die Waren vereinnahmt, 
kommissioniert und an die Verkaufsstellen transportiert.

Primäre Aufgabe der Immobilien

Zentrale Bündelung der Containermen-
gen und deutschland- oder europaweite 
Verteilung

Wichtigste Standortfaktoren

• Nähe zum Seehafen
• Nähe zum Flughafen
• Multimodale Umschlagsmöglichkeiten
• Hohe Flächenverfügbarkeit
• Niedrige Grundstückspreise

Anteil an den Logistikimmobilien

• a  

Beispielunternehmen

• chibo
• H&M
• Hewlett Packard
• Panasonic
• Primark
• Adidas
• Nintendo

Dominante Branchen

• Elektronikindustrie
• Bekleidungs-Einzelhandel

Typische Objekteigenschaften

Beispielimmobilie
für Gateway-Funktion:
Das Fiege Mega Center 
Hamburg

Ø Größe  m

 Anteil allen  äche
rundstücks  äche

48 %

Ø Investment /  m ,  io  

Bauliche Merkmale

Anzahl Ladetore  m   m

Höhe     m 
UKB

angier  äche > 35 m

Hallentiefe > 80 m

Gateway-
Logistikstandorte
Import/Export- (Quellen-) 
orientiert
Bündelung & Distribution

Gateway-Funktion
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Von dem 46.000 m² großen Logistikzentrum in Malsch aus versorgt Seifert Logistics 
das nahe gelegene Daimler-Werk in Rastatt. Dazu gehören auch Just-in-Time- und 
Just-in-Se uence-Dienstleistungen. Für die branchenspezifi schen nforderungen ist 
die Immobilie mit überdachten Anlieferzonen, beweglichen Laderampen und 
Schnelllauftoren ausgestattet.

Primäre Aufgabe der Immobilien

Bündelung und Bereitstellung von 
Materialien zur Produktionsversorgung, 
Abholung von Fertigwaren 

Wichtigste Standortfaktoren

• Hohe Industriedichte
• Breites Angebot an Logistikdienstleis-

tungen
• Hohe Arbeitskräfteverfügbarkeit
• Flächenverfügbarkeit nahe der 

Industrieansiedlungen

Anteil an den Logistikimmobilien

• Ca. 40 %

Beispielunternehmen

• MAN
• Daimler
• Bosch
• Coca Cola
• Procter & Gamble
• Siemens Healthcare
• BASF

Dominante Branchen

• Automobilindustrie
• Maschinenbau und Metallindustrie
• Chemie- und Pharmaindustrie
• Lebensmittelherstellung

Typische Objekteigenschaften

Produktionsversorgung

Industrielle Logistikstandorte sind für die 
Ver- und Entsorgung von Produktions-
stätten zuständig. Meist sind diese im 
näheren Umfeld der Produktionsstand-
orte angesiedelt, um eine möglichst zu-
verlässige Belieferung der Fertigung mit 
Materialien und/oder Abholung von Fer-
tigerzeugnissen zu ermöglichen. 

iese Logistikfunktion fi ndet sich so ohl 
bei Industrieunternehmen, die ihre Lo-
gistik selbst abwickeln, als auch bei Lo-
gistikdienstleistern, die Aufgaben im 
Bereich der industriellen Kontraktlogistik 
durchführen. Mit rund 40% nimmt die 
Aufgabe der Produktionsversorgung den 
größten Anteil der Logistikimmobilien in 
Deutschland ein.

Beispielimmobilie
für Produktionsversorgung: 
Logistikzentrum Seifert 
in Malsch

Ø Größe  m

 Anteil allen  äche
rundstücks  äche

42 %

Ø Investment /  m ,  io  

Bauliche Merkmale

Anzahl Ladetore  m   m

Höhe     m 
UKB

angier  äche > 35 m

Hallentiefe > 70 m

Industrielle
Logistikstandorte

Produktions- (Quellen-) 
orientiert

Bündelung & Entsorgung
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Netzwerk-Logistikstandorte sind strate-
gische Ansiedlungen von Logistikdienst-
leistern innerhalb ihres rans ortnetz

erkes  ie tandortentscheidung fi ndet 
im Verbund mehrerer bestehender Nie-
derlassungen statt, welche durch einen 
weiteren Standort ergänzt werden. Rund 

 der Logistikimmobilien in eutsch
land nehmen diese Funktion wahr.

ieser tandortt  ird or allem on 
stemlogistikdienstleistern aus dem 

KEP- und Stückgutbereich für den Um-
schlag zwischen Nah- und Fernverkehren 
genutzt  iel ist es, die  ächendeckende 
und zuverlässige Ver- und Entsorgung 
eines Einzugsgebietes sicherzustellen.

ur trennscharfen lassifi zierung on 
Logistikimmobilien sollten also stets zwei 

ers ekti en eingenommen erden  
inerseits der ebäudet , andererseits 

die Funktion der Immobilie in ihrem Lo-
gistiks stem  
Die Berücksichtigung beider Aspekte 
lässt so ohl ückschlüsse auf die t i
schen Objektmerkmale, als auch die An-
forderungen an den Standort zu. Der 
Abgleich mit den s ezifi schen egeben
heiten vor Ort erlaubt so eine erste Ant-

Netzwerk-Funktion

Die Mechanisierte Zustellbasis (MechZB) von DHL in Ratingen sorgt mithilfe einer 
automatischen Verteilanlage für eine schnelle Bearbeitung und Zustellung von 
Paketen im Raum Ratingen, Düsseldorf, Mettmann und Erkrath. Pro Stunde können 
hier rund 3.000 Sendungen sortiert und den jeweiligen Auslieferungstouren 
zugeordnet werden.

Primäre Aufgabe der Immobilie

Sortierung und Verteilung

Wichtigste Standortfaktoren

• Gute Infrastrukturanbindung
• Lage an Autobahnknotenpunkten
• Zentrale Lage innerhalb des Distributi-

onsgebietes
• Nähe zum Ballungsraum

Anteil an den Logistikimmobilien

a  

Beispielunternehmen

• Schenker
• DHL
• DPD
• Rhenus
• UPS
• Hermes
• Dachser

Dominante Branchen

• Stückgut-Logistiker 
• KEP-Dienstleister

Typische Objekteigenschaften

Beispielimmobilie
für Netzwerkfunktion-Funktion:
Die mechanisierte Zustellbasis von 
DHL in Ratingen

Ø Größe  m

 Anteil allen  äche
rundstücks  äche

35 %

Ø Investment /  m ,  io  

Bauliche Merkmale

Anzahl Ladetore  m   m

Höhe < 8 m UKB

angier  äche > 35 m

Hallentiefe 30 - 40 m

wort auf die Frage, ob eine bestimmte 
Immobilie mit ihrem Nutzer an einen 
bestimmten Standort bzw. in eine be-
stimmte Region passt bzw. welche Nut-

zungen nach dem aktuellen Mieter zu 
er arten sind  Abbildung  zeigt die 
Zuordnung in diese beiden Perspektiven 
anhand von drei Beispielen.

Netzwerk-
Logistikstandorte
Netzwerk-orientiert
Strategisch
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und ,  io  sozial ersicherungs  ichtig 
eschäftigte bz  kna   io  r erbs

tätige gehen in eutschland logistischen 
ätigkeiten nach 12  die andbreite der 
ätigkeiten ist dabei gro  urch die An

siedlung einer Logistikimmobilie entste
hen aber nicht nur Jobs in der Logistik, 
auch Arbeitskräfte aus anderen ranchen 
und mit anderen ätigkeitssch er unk
ten erden ben tigt  

ährend einige dieser ätigkeiten inner
halb der Logistikimmobilie erfolgen und 
in direktem usammenhang mit der La
gerung und dem andling oder auch der 
administrati en Ab icklung on h si
schen ütern stehen, gibt es auch logis
tische ätigkeiten, die au erhalb der 
Logistikimmobilie erfolgen  ies betrifft 
insbesondere rans ort rozesse auf den 

unterschiedlichen erkehrsträgern, so
ie oordinations , lanungs  und teu

erungsaufgaben, die häufi g on der n
ternehmenszentrale aus ausgeführt 

erden   aneben fallen in und auch 
au erhalb der Logistikimmobilie ätig
keiten an, die an sich keinen direkten 

ezug zur Logistik auf eisen, aber den
noch für den etrieb des ebäudes und 
auch für die eschäftstätigkeit des n
ternehmens on hoher edeutung sind  
n umme ergeben sich sehr heterogene 
ätigkeitsfelder, die mit der Ansiedlung 

einer Logistikimmobilie in usammen
hang stehen  ie folgende Abbildung 
fasst diesen ach erhalt überblicksartig 
zusammen

achfolgend erden diese ätigkeitsfel
der genauer erläutert

5
Jobs in der Logistik
Der Logistik-Arbeitsmarkt ist von einer großen Vielfalt an Tätigkeitsfeldern geprägt – zudem bietet die 
Logistik Arbeitsplätze für die unterschiedlichsten Qualifikationsniveaus. Für den lokalen Arbeitsmarkt kann 
die Ansiedlung einer Logistikimmobilie daher interessante Beschäftigungspotentiale bieten.
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Logistik-Jobs 
innerhalb der Immobilie
z.B. Lagerhelfer/in,
Gabelstaplerfahrer/in

Logistik-Jobs 
außerhalb der Immobilie
z.B. Lastkraftwagenfahrer/in, 
Kranführer/in

Administrative, 
unterstützende Tätigkeiten
z.B. Lagerhelfer/in, 
Gabelstaplerfahrer/in

Dienstleistungen,
die der Logistik zuliefern
z.B. Immobilienunternehmen, 
Versicherer €

+

Ansiedlung einer Logistikimmobilie

Logistiktätigkeiten

Weitere Tätigkeiten in anderen Branchen 

19: Arbeitsplätze, die durch die Ansiedlung eines Logistikzentrums entstehen

uelle  raunhofer , in Anlehnung an übler, istel, eres omm 

5.1.   Welche Logistik- 
Tätigkeiten fallen in einer 
Logistikimmobilie an?

ie Ansiedlung einer neuen Logistikim
mobilie zieht or allem edarf an Arbeits
kräften im Lager z  Lageristen, om
missionierer, er acker  nach sich  und 

 der logistiks ezifischen ätigkeiten 
in einer Logistikimmobilie beinhalten 
den mschlag so ie die fachgerechte 
Lagerung on aren  ei durchschnitt
lich  der eschäftigten in einer Logis
tikimmobilie handelt es sich um er
kehrs , editions  und Logistikkau eute, 

elche sich hau tsächlich um die orga
nisatorische und betriebs irtschaftliche 
Ab icklung on Lager  und rans ort

rozessen kümmern z  achbearbei
ter in Logistik, u l  hain anager in, 
achkaufmann frau Logistik  eutlich 

eniger ertreten sind Arbeitskräfte, de
ren ätigkeits rofil ausschlie lich das 

edienen on rans ortgeräten abel
sta ler  beinhaltet  er rans ort on 

aren innerhalb der Logistikimmobilie 
ist auch bei erufen in der Lager irt
schaft ein eil der ätigkeiten und daher 
auch gr tenteils dort mit erortet  it 
insgesamt  ist der Anteil an Aufsichts  
und ührungskräften in der Lager irt
schaft so ie an erufen in der ber a
chung und teuerung des 

erkehrsbetriebs im ergleich zur o e
rati  tätigen elegschaft erhältnismä ig 
gering  ierunter sind die Lager  und 

ersandleiter zu erstehen, die die La
gerhaltung  und Lagereinrichtungen or

ganisieren und den ersonaleinsatz la
nen oder auch eschäftigte, die für die 
bestm gliche estaltung on erkehrs  

rozessen erant ortlich sind u a  er
kehrs laner oder uhr arkdis onenten

ie folgende Abbildung fasst diese un
terschiedlichen erufsgru en so ie 
deren ätigkeitsbeschreibungen zusam
men  iesen ätigkeiten gehen insge
samt kna  ,  io  sozial ersicherungs

ichtig eschäftigte in eutschland 
nach. 

 siehe hierzu auch a itel 

 uelle  raunhofer , atengrundlage  

undesagentur für Arbeit , undesagentur für 

Arbeit 
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Berufe in der Lager-
wirtschaft

Angeh rige dieser erufe schlagen üter um, lagern sie 
fachgerecht und irken bei logistischen lanungs  und 

rganisations rozessen mit
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• e  und ntladungs orgänge organisieren
• erladearbeiten errichten
• die ommissionierung, er ackung, erladung und ersen

dung on ütern organisieren
• Lageraufzeichnungen führen, die arenausgabe über rüfen, 

edarfsschätzungen ornehmen und neue Lagerbestände 
anfordern

• Lagerhelfer in
• er acker in
• belträger in
• arenauszeichner in
• is onent in  Lager
• achlagerist in
• achkraft  Lagerlogistik
• agazin er alter in
• ommissionierer in

12
 %

Verkehrs-, Speditions- 
und Logistikkaufleute

Angeh rige dieser erufe übernehmen organisatorische und 
betriebs irtschaftliche Aufgaben im kaufmännischen ereich 
on rans ort  und Logistikunternehmen

Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• die nt icklung on ielen, trategien und länen zur 

rreichung on undenzufriedenheit und einem effizienten 
insatz der essourcen on nternehmen im ereich 
rans ort und Logistik

• unden über ienst  und rans ortleistungen beraten und 
informieren, Angebote erstellen, eklamationen bearbeiten, 

ersicherungsfragen klären
• rans ortaufträge bearbeiten, z  rachtdokumente 

ausfertigen, ausgehende racht abrufen, ahrzeuge 
dis onieren, ahrtrouten lanen, eingegangene endungen 
prüfen

• erfahren, Abläufe und Logistik rozesse anal sieren und 
o timieren

• erkehrsfach betriebs irt in
• aufmann frau  edition und 

Logistikdienstleistung
• is onent in 
• Logistikassistent in
• achkaufmann frau  Logistik
• achbearbeiter in  Logistik
• u l  hain anager in
• aufmann frau  isenbahn  

und tra en erkehr
• Luft erkehrskaufmann frau
• chifffahrtskaufmann frau
• aterial irtschaftsleiter in
• Logistikleiter in

4 
%

Kranführer, Aufzugs-
maschinisten und 
Bediener verwandter 
Hebeeinrichtungen

Angeh rige dieser erufe bedienen und über achen abelsta
ler und ähnliche ahrzeuge für den rans ort, das eben und 
ta eln on aletten mit ütern darauf

Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• rans ortgeräte, ie z  abelsta ler, lektrokarren oder 

ebe orrichtungen, bedienen
• die geeigneten eräte, z  für e  und ntlade orgänge, 

aus ählen und einsetzen
• ebeeinrichtungen unter, über oder rund um beladene 

aletten, Ladegestelle und ontainer ositionieren und das 
aterial oder die rodukte für den rans ort an orgegebene 

lätze sichern

• abelsta lerfahrer in
• rans ortgeräteführer in

2 
%

Aufsichts- und 
Führungskräfte -  
Lagerwirtschaft, Post 
und Zustellung, 
Güterumschlag

Angeh rige dieser erufe übernehmen Aufsichts  und üh
rungsaufgaben  ie er alten und organisieren die Lagerhal
tung und die Lagereinrichtungen und lanen den ersonalein
satz
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• Lager  und Lagerhaltungss steme zur rfüllung der Lieferan

forderungen über achen und rüfen, Lagerbestände 
kontrollieren

• den insatz on ersonal und eräten lanen, organisieren 
und kontrollieren

• den Lagerbedarf festlegen und rgänzungsbedarf melden, 
sich mit or  und nachgelagerten Abteilungen ie inkauf, 

roduktion oder ertrieb abstimmen
• das udget er alten, Ausgaben kontrollieren und einen 

effizienten essourceneinsatz sicherstellen

• eister in  Lager irtschaft
• Ladebetriebsleiter in
• Lagerleiter in
• ersandleiter in

2 
%

Berufe in der Überwa-
chung und Steuerung 
des Verkehrsbetriebs

Angeh rige dieser erufe über achen und steuern den 
erkehrsbetrieb bz  logistische rozesse  ie lanen und 

bemessen erkehrsanlagen und s steme, um eine bestm gli
che estaltung der erkehrs rozesse zu erreichen
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• erkehrss steme aus erten, bemessen, lanen und 

gestalten
• bei der Aufrechterhaltung des technischen etriebes im 

chienen erkehr mit irken
• die Arbeitsabläufe in chiffs erkehrsbetrieben lanen
• den lugbetrieb über achen, Arbeiten am oden koordinieren
• ualitätsstandards festlegen und über rüfen, die inhaltung 

on orschriften und eisungen kontrollieren

• erkehrs laner in
• ngenieur in  erkehrs esen
• ahrbetriebsregler in uhr ark

dis onent in
• angierer in  isenbahn
• lugdienstberater in
• achbearbeiter in  Luftaufsicht
• afenmeister in
• Lotse Lotsin
• uhr arkleiter in
• etriebsleiter in  isenbahnen
• lugbetriebsleiter in

20: Logistik-Tätigkeiten, die innerhalb einer Logistikimmobilie anfallen
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Berufskraftfahrer/
innen (Güterverkehr/
LKW)

Angeh rige dieser erufe führen sch ere Lastkraft agen und 
trans ortieren üter aller Art
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• sch ere Lastkraft agen sicher führen, insbesondere unter 

eachtung der erschiedenen gesetzlichen orschriften
• bei der ahrzeugbe  und entladung mithelfen, dabei auf die 

bestm gliche Ausnutzung des rachtraumes und die sichere 
erstauung achten

• die ahrtrouten lanung anhand on arten durchführen, 
• ein ahrtenbuch ordbuch  führen
• Lenk  und uhezeiten einhalten

• Lastkraft agenfahrer in
• ugmaschinen , onderfahrzeug

führer in

10
 %

Fahrzeugführer/innen 
im Straßenverkehr 

Angeh rige dieser erufe führen ersonenkraft agen, 
leinbusse, leintrans orter, raft  oder ahrräder, um 

angeforderte aren zu trans ortieren
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• ouren und outen zusammenstellen
• aren entgegennehmen, ahrzeuge beladen, dabei auf 

sachgemä e, z eckmä ige und orschriftsmä ige eladung 
achten

• Lieferscheine annehmen und die enge so ie den ein and
freien ustand der aren über rüfen

• Lieferscheine uittieren lassen, ahlungen entgegennehmen

• Auslieferungsfahrer in 
• otenfahrer in
• ahrradkurier in

3 
%

Triebfahrzeug- 
führer/innen im 
Eisenbahnverkehr,
Piloten/Pilotinnen und 
Verkehrsflugzeugfüh-
rer/innen,
Schiffso ziere  
-o zierinnen und 
Kapitäne/ 
Kapitäninnen,
Schiffsführer/innen in 
Binnenschifffahrt und 
Hafenverkehr

Angeh rige dieser erufe führen riebfahrzeuge bz  lugzeuge 
bz  chiffe im ah  und ern erkehr und trans ortieren üter
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• Abfahrtsbereitschaft herstellen, das rans ortmittel auf 

etriebssicherheit rüfen
• ahrten durchführen, dabei egelungen beim rans ort on 

efahrgut an enden, ollformalitäten erledigen, steme 
ordnungsgemä  bedienen

• bei Ab eichungen om egelbetrieb erforderliche  
a nahmen ergreifen

• An eisungen an die esatzung geben, Arbeitsabläufe 
koordinieren

• beim Laden und L schen on ütern mit irken, den 
Lade organg über achen, für die ordnungsgemä e 

erstauung der Ladung sorgen

• Lokführer in riebfahrzeugfüh
rer in

• erkehrs  und erufs ugzeug
führer in

• autische r chiffsoffizier in
• ki er in
• a itän in
• innenschiffer in
• afenschiffer in
• chiffsführer in

3 
%

Berufe für Post- und 
Zustelldienste

Angeh rige dieser erufe sortieren urier , ress  und 
ostsendungen, lanen die ustellfolge und stellen sie zu

Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• urier , ress  und ostsendungen abholen, sortieren und 

bef rdern so ie zu irmen  und ri atkunden zustellen   
• endungen auf rans ortfähigkeit rüfen und für den 

rans ort orbereiten
• Lieferscheine, elege, racht a iere bearbeiten und 

eiterleiten
• eklamationen entgegennehmen und eiterleiten

• achkraft  urier , ress  und 
ostdienstleistungen

• aketbote botin

2 
%

Berufe im Güter- und 
Warenumschlag

Angeh rige dieser erufe erledigen den arenumschlag im 
afen  ie kontrollieren die ein  und ausgehenden Ladungen 

und lanen den eitertrans ort der üter
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• ein  und ausgehende aren auf enge, ualität und 

eschaffenheit über rüfen
• die e  und ntladung on ontainern und chiffen über a

chen, üterumschlagsdaten erfassen
• et aige chäden so ie a  und Anzahlab eichungen der 

Ladungsbehälter feststellen

• achkraft  afenlogistik
• afenfacharbeiter in
• tauer in

1 
%

Kranführer, Aufzugs-
maschinisten und 
Bediener verwandter 
Hebeeinrichtungen

Angeh rige dieser erufe bedienen rananlagen, ie z  reh , 
rücken , obil  und Autokräne, zum e egen und  
rans ortieren sch erer Lasten

Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• rans ortgeräte, ie z  abelsta ler, lektrokarren oder 

ebe orrichtungen, bedienen und deren insatz lanen
• mit afenkränen chiffe be  und entladen, bz  mit chiffs

kränen ord  oder ortalkräne
• mschlags  bz  mlade orgänge an ord durchführen
• im ontainerumschlag oder zum e egen, z  on tahler

zeugnissen, rückenkräne bedienen
• mit ahrzeugkränen obil  und Autokräne  z  erlade  und 

Aufräumarbeiten

• ranführer in

21: Logistik-Tätigkeiten, die außerhalb einer Logistikimmobilie anfallen
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5.2.   Welche Logistik- 
Tätigkeiten fallen außerhalb 
einer Logistikimmobilie an?

urch die Ansiedlung einer Logistikim
mobilie entstehen nicht nur innerhalb 
des ebäudes neue Logistik Jobs, auch 
au erhalb erden Arbeitskräfte ben
tigt, die für die Ab icklung der Logistik

rozesse on hoher edeutung und es
sentiell für edes Logistiknetz sind  

ierunter sind gr tenteils die ahrer 
der rans ortfahrzeuge zu erstehen  

ei rund  dieser eschäftigten han
delt es sich um erufskraftfahrer, die 

aren in Lastkraft agen auf urz  und 
Langstrecken bef rdern  eben der rei
nen ahrtätigkeit zählen auch die ord
nungsgemä e e  und ntladung, die 

enntnis über gesetzliche orschriften 
so ie die outen lanung zum Anforde
rungs rofil  ei eiteren  handelt es 
sich um ahrzeugführer im tra en er
kehr, die aren in leintrans ortern 
ausliefern z  Auslieferungs  und oten
fahrer  it e eils rund  ist ein nur 
geringer Anteil mit der Auslieferung on 

aketen im urier , ress  und aket
bereich so ie mit der ahrzeugführung 
im isenbahn , lug  oder chiffs erkehr 
befasst  

eitere Logistikbeschäftigte erden ins
besondere in den äfen ben tigt  hier 
sorgen u a  afenlogistiker und ranfüh
rer dafür, dass m  und ort aren um
geschlagen erden und damit für den 

eiteren rans ort ins interland zur 
erfügung stehen  
ie orhergehende Abbildung fasst die 

unterschiedlichen erufsgru en, die 
z ar nicht direkt in der Logistikimmobilie 
anfallen, edoch auf die Ansiedlung on 
Logistikimmobilien zurückzuführen sind, 
so ie deren ätigkeitsbeschreibungen 
zusammen  iesen ätigkeiten gehen 
rund ,  io  sozial ersicherungs ichtig 
s  eschäftigte in eutschland nach  

5.3.   Welche weiteren Jobs 
entstehen durch die Ansied-
lung einer Logistikimmobilie?

ie Ansiedlung einer Logistikimmobilie 
schafft nicht nur Jobs in der Logistik, auch 

eitere administrati e Arbeits lätze er
den für den reibungslosen Ablauf der 

eschäftstätigkeit des Logistikstandorts 
ben tigt  ine Aus ertung der bei Logis
tikunternehmen tätigen erufsgru en 
hat gezeigt, dass für e  o erati e  

itarbeiter in der Logistik zusätzlich  
eschäftigte mit nterstützungs  und er
altungstätigkeiten ie dem anage  

ment, der urchführung on Abrech
nungs rozessen so ie sonstigen 

ilfs  und ebentätigkeiten betraut sind  
iese stehen in enger erbindung mit den 

o erati en rozessen in der Logistik  
ierbei handelt es sich bei fast  der 

Angestellten um eschäftigte aus den 
ereichen üro und ekretariat  so ie 
nternehmensorganisation und stra

tegie , d h  beis iels eise um üro  und 

ekretariatskräfte so ie etriebs irte, 
nternehmensberater oder Aufsichts  

und ührungskräfte  n umme im lizie
ren diese ätigkeiten eitere rund ,  

io  s Arbeits lätze in eutschland, die 
der Logistik zugeordnet erden k nnen 16

ie folgende Abbildung fasst die unter
schiedlichen administrati en erufe, die 
on ihrer ätigkeitsbeschreibung her 

z ar keinen direkten Logistikbezug auf
eisen, aber dennoch zur urchführung 

logistischer rozesse ben tigt erden, 
zusammen  
Auch in anderen ranchen erden durch 

Die Vielfalt der Logistikbranche spiegelt sich in der Bandbreite der beschäftigten 
Berufsgruppen wider. 

 uelle  raunhofer , atengrundlage  

undesagentur für Arbeit , undeagentur für 

Arbeit   

 gl  übler, istel, eres omm ,   ff

 uelle raunhofer , atengrundlagen  

undesagentur für Arbeit , undeagentur für 

Arbeit 
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 %

Büro und  
Sekretariat

Angeh rige dieser erufe übernehmen Aufgaben in üro und ekretariat
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• organisatorische ürotätigkeiten ausführen, z  ermine koordinieren, 

itzungen orbereiten, Ablages stem organisieren und über achen
• riefe, rotokolle und erichte selbstständig oder nach An eisung 

anfertigen, e te korrekturlesen
• ost entgegennehmen, erteilen, einsammeln, frankieren und 

termingerecht zur oststelle bringen
• unden und undinnen so ie esuchern und esucherinnen Auskünf

te erteilen

• ürokaufmann frau
• aufmann frau  ürokom

munikation
• ommunikationsassistent in
• ekretär in
• anagement irektionsas

sistent in
• irtschafts  und remds ra

chenassistent in
• tenot ist in
• üroleiter in
• ürofach irt in

41
 %

Unternehmens- 
organisation und 
Strategie

Angeh rige dieser erufe übernehmen betriebs irtschaftliche Aufgaben 
in der nternehmensorganisation, beratung und strategie lanung
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• Aufträge lanen, steuern, umsetzen, z  den aterial  und ersonalbe

darf ermitteln, ermin läne erstellen und den roduktionsablauf 
festlegen

• den chrift erkehr, z  mit unden oder Lieferanten ab ickeln und 
rotokolle erstellen

• udgets erstellen, osten über achen, erträge und auf  oder 
eschaffungsaufträge ent erfen

• nternehmens rozesse anal sieren, onze te und trategien zur 
erbesserung on Abläufen ausarbeiten und bei der msetzung 

mitarbeiten
• die inhaltung kaufmännischer und rechtlicher orschriften über a

chen

• ndustriekaufmann frau
• aufmännische r Assistent

in
• etriebs irt in
• rganisator in
• etriebs laner in
• usiness e elo ment  

anager in
• nternehmensberater in
• ergers and Ac uisitions 

ecialist
• trategieberater in
• eamleiter
• etriebsleiter in   

kaufmännisch
• ereichsleiter in

5 
%

Einkauf und 
Vertrieb

Angeh rige dieser erufe übernehmen Aufgaben im inkauf und ertrieb
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• mit eschäfts artnern und unden korres ondieren, roduktfragen 

und eklamationen bearbeiten
• Angebote erstellen, estellungen ab ickeln, erkaufsges räche und 

ertrags erhandlungen führen
• inkaufs  und erkaufs rozesse dokumentieren und be erten
• arenein  und ausgang über achen, Lagerbestandslisten führen und 

eubestellungen ornehmen

• Assistent in  eschaffungs
• inkaufsassistent in
• inkäufer in
• echnische r inkäufer in
• eschaffungsdis onent in
• ales  und er icefachkraft
• erkaufssachbearbeiter in
• ertriebsassistent in
• achberater in  ertrieb
• ertriebsfachkaufmann frau

4 
%

Geschäftsführung 
und Vorstand

Angeh rige dieser erufe übernehmen Aufgaben in der  
eschäftsführung, im orstand und im anagement on nternehmen  
ie erant orten den eschäftserfolg

Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• allgemeine unktion eines nternehmens oder einer rganisation 

lanen, leiten und koordinieren
• iele, ichtlinien, rogramme und nternehmensstrategien festlegen 

und über rüfen
• die erant ortung für inanzen, eschäfte, itarbeiter innen, etriebs

mittel und lanungen übernehmen
• das udget festlegen und er alten, n estitionen lanen und einen 

effizienten essourceneinsatz sicherstellen

• eschäftsführer in
• nternehmensmanager in
• orstands orsitzende r

2 
%

Handel Angeh rige dieser erufe übernehmen Aufgaben im ro   
und Au enhandel  
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• den aterialbedarf ermitteln, aren annehmen und kontrollieren, 

ängel reklamieren, aren einlagern und das Lager er alten
• ontakte zu unden bz  ändlern im n  und Ausland egen so ie 

neue unden ak uirieren
• ertrags erhandlungen führen, auf erträge ausfertigen so ie 

Aufträge und eklamationen bearbeiten, rüfen und arantieleistun
gen ab ickeln

• andelsfach irt in
• andelsagent in
• andelsassistent in
• ro handelskaufmann frau
• Au enhandelskauf

mann frau

1 
%

Immobilienwirt-
schaft und Facility 
Management

Angeh rige dieser erufe übernehmen Aufgaben in den ereichen 
mmobilien ermarktung und er altung so ie acilit anagement

Zu den Aufgaben zählen u.a.:
• mmobilien kaufen, erkaufen, ermieten und ermitteln, be irtschaf

ten und er alten
• e ertungen, z  on rundstücken oder ebäuden, durchführen 

so ie iet reise ermitteln 
• ebäude und Anlagen nach kaufmännischen esichts unkten lanen 

und führen
• die unktionstüchtigkeit der zu betreuenden Anlagen über achen, auf 

die o timale Auslastung achten

• mmobilienassistent in
• mmobilienkaufmann frau
• aus er alter in
• mmobilienbetriebs irt in 

ochschule
• acilit anager in
• achmann frau  ebäude

be irtschaftung

22: Indirekte, administrative Tätigkeiten in der Logistik
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die Logistik irtschaft Arbeits lätze ge
schaffen, die gr tenteils regional zuge
ordnet erden k nnen  iese erbringen 
Aufgaben, die einen direkten ezug zur 

urchführung logistischer ienstleistun
gen haben und on den o erati en Logis
tikbetreibern also Logistikdienstleistern 

ie auch ndustrie und andel  beauftragt 
erden  arunter fallen die in Abb   dar

gestellten ienstleistungsbereiche
ie gr ten Anteile sind hier auf die 
ienstleistungsbereiche der Arbeitskräf

te ermittlung, der mmobilienunterneh
men so ie der icherheitsunternehmen 
zurückzuführen  Aber auch inanzdienst
leister, nternehmensberater, teuerbe
rater, ersicherer oder oft areanbieter 
liefern der Logistik zu  n umme schafft 
die Logistik in eutschland damit noch 
einmal eitere ,  io  s Arbeits lätze 
in anderen Branchen. 

5.4.   Welche Wertigkeit 
besitzen die Jobs in der 
Logistik?

er urchschnitt der monatlichen rut
toarbeitsentgelte über alle ranchen und 

erufe liegt in eutschland bei kna  
 uro  ber die Logistikberufe hin

eg fällt dieser urchschnitt mit rund 
 uro et a  niedriger aus siehe 

auch Abbildung  
er ma gebliche rund für dieses efäl

le liegt im hohen Anteil an o erati en 
Logistiktätigkeiten und dem damit ein
hergehenden ergleichs eise niedrigen 
Akademiker Anteil  ährend in der Lo
gistik nur  der sozial ersicherungs

 
23: Arbeitsplätze, die in anderen Branchen entstehen

uelle  raunhofer , in Anlehnung an übler, istel, eres omm 

 ichtig eschäftigten Akademiker sind, 
fällt der Anteil über alle ranchen hin eg 
mit  der sozial ersicherungs  ichtig 

eschäftigten deutlich h her aus  Akade
miker erreichen generell ein h heres 
monatliches ruttoarbeitsentgelt als e
schäftigte mit anerkanntem oder ohne 

erufsabschluss gl  Abbildung  18

 inzu kommt ein ergleichs eiser hoher 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

Insgesamt Logistikberufe 

Monatliches Bruttoarbeitsentgelt von
svp-Beschäftigten, in Euro   

24: Monatliches Bruttoentgelt

uelle raunhofer , atengrundlage  
undesagentur für Arbeit 

 gl  übler, istel, eres omm ,  f , 

atengrundlagen  undesagentur für Arbeit , 

tatistisches undesamt  

Arbeitskräftevermittlung 38 %

ienstleistungen on nternehmen 
der bermittlung und berlassung 
on Arbeitskräften für die Logistik

Facility Management 18 %

ienstleistungen on ach  und 
icherheitsunternehmen, ausmeis

tern so ie einigungsfi rmen

Immobilienunternehmen 14 %

ro ektent ickler, akler, Architektur und 
ngenieurbüros etc , zu deren rodukt ort

folio auch Logistikimmobilien zählen

Weiterbildung 1 %

nternehmen mit eiterbildungs
angeboten für die Logistik

Finanzierer 5 %

anken, arkassen und andere inanzdienst
leister, die ro ekte und n estitionen in der 
Logistik irtschaft durch redite unterstützen

Medien 2 %

eitungen und eitschriften, 
erbemittel ie roschüren, 

nfoblätter etc  mit Logistikbezug

Software 5 %

nt ickler on oft are 
s eziell für die Logistik

Beratung 5 %

ienstleistungen on nternehmen der echts , 
teuer  und nternehmensberatung so ie der 
erbung und arktforschung

Verbände 3 %

erbände und ereinigungen im 
ereich Logistik

 Versicherer                               5 %

nternehmen, die Logistik ro ekte, 
in estitionsgüter etc  ersichern

Öffentliche Verwaltung 4 %

Alle durch die ffentlichen inrichtungen bereitge
stellten Logistikdienstleistungen ie bs  oll

Beschäftigte in Services, die der 
Logistik zuliefern

Direkte, 
operative 
Logistik-

beschäftigte
,  io s
eschäftigte

 s eschäftigte

€
nfoblätter etc  mit Logistikbezug

nicht berücksichtigt sind auunternehmen
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13% 

71% 

16% 
22% 

75% 

3% 

   Ohne 
Berufsabschluss 

   Anerkannter 
Berufsabschluss 

   Akademischer 
Berufsabschluss 

Qualifikationsniveau
von svp-Beschäftigten

Insgesamt 

Logistik 

Monatliche Bruttoarbeitsentgelte in Euro

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

Fahrzeugführung
im Flug-, Eisenbahn
und Schiffsverkehr

Überwachung 
und Steuerung des 
Verkehrsbetriebs 

Kaufleute – 
Verkehr und

Logistik 

Post- und
Zustell-
dienste 

Lagerwirt-
schaft und 

Güterumschlag

Fahrzeug-
führung im
Straßenverkehr 

Median in der 
Logistik
2.400 €

25: Qualifikationsniveau 26: Monatliche Bruttoarbeitsentgelte der einzelnen Logistikberufsgruppen

uelle raunhofer , atengrundlage  undesagentur 
für Arbeit 

uelle raunhofer , atengrundlage undesagentur für Arbeit 

Anteil an eschäftigten in der Logistik, 
die über keinen anerkannten erufsab
schluss erfügen  it einem Anteil on 

 an ungelernten Arbeitskräften liegt 
die Logistik über dem urchschnitt aller 

ranchen on  
Auch innerhalb der erschiedenen e
rufssegmente in der Logistik gibt es 
deutliche nterschiede bei der ntloh
nung. Während das Lohnniveau in der 
ahrzeugführung im lug , isenbahn  

und chiffs erkehr so ie auch im kauf
männischen ereich teil eise deutlich 
über dem monatlichen rutto urch
schnittslohn on rund  uro über 
alle ranchen liegt, zeigt sich ein rung 
zu den ntgelten bei ost  und ustell
diensten, in der Lager irtschaft so ie 
auch im ereich der ahrzeugführung im 

tra en erkehr  ährend die ntgelte 
on eschäftigten in ost  und ustellbe

rufen über dem rutto urchschnitts
lohn der Logistik irtschaft on kna  

 uro ro onat liegen, fi nden sich 
die Arbeitnehmer im üter  und aren
umschlag so ie die erufskraftfahrer bei 
einem monatlichen ruttoentgelt on 
rund  uro  Auch hier bedingt der 
ergleichs eise hohe Anteil an ungelern

ten Arbeitskräften im Lagerbereich  
und der insgesamt niedrige Akademi
ker Anteil  im ereich Lager irtschaft 
und üterumschlag bz   in der ahr

Branchenstruktur der Logistik-
beschäftigten 

37% 

20% 

19% 

19% 

5% 

20% 

19% 

Logistikdienstleister 

Handel 

Dienstleistungen 

Industrie 

Sonstige  

im Logistikbereich im Vergleich 
zur Gesamtbeschäftigung 

90% 

10% 

97% 

3% 

Direkte Beschäftigungsverhältnisse 

Beschäftigungsverhältnisse 
in Zeitarbeit 

27: Branchenstruktur 28: Bedeutung der Zeitarbeit

uelle  übler, istel, eres omm , 
atengrundlage undesagentur für Arbeit 

uelle  übler, istel, eres omm , 
atengrundlage undesagentur für Arbeit 

zeugführung im tra en erkehr  die ge
ringeren urchschnittsl hne
nsgesamt zeigt sich damit in der Logistik 

ein im ergleich zu anderen ranchen 
geringeres Lohnni eau  ie einzelnen 

erufssegmente eisen aber durchaus 
nterschiede auf  ie andbreite in der 

Lohnstruktur erdeutlicht, dass es z ar 
auch überdurchschnittlich gut bezahlte 
Jobs in der Logistik gibt, gleichzeitig aber 
auch ein sehr unterschiedliches ualifi 
kationsni eau bei den itarbeitern or
herrscht  ie indi iduelle ntlohnungssi
tuation ist dabei in hohem a e on der 

ranchenzugeh rigkeit des Arbeitgebers 

abhängig  o fallen die L hne für in n
dustrie und andel angestellte editi
onskau  eute, ahrer und Lagerarbeiter 
aufgrund der dort herrschenden arif
bindungen h her aus als bei Logistik
dienstleistern

ie Aus ertung der eschäftigungs er
hältnisse nach irtschaftsbereichen 
zeigt, dass nur  der Logistikbeschäf
tigten in eutschland direkt bei Logistik
dienstleistern angestellt sind, die restli
chen  entfallen auf nternehmen aus 
ndustrie , andels  und sonstigen 
ienstleistungsbereichen  gl  Abbil

dung  gl  undesagentur für Arbeit 
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inen eil dieser sonstigen ienstleis
tungsbereiche stellen eitarbeitsfi rmen 
dar, denen rund  oder  der 
Logistikbeschäftigten zugeordnet er
den k nnen  ieser Anteil fällt im er
gleich zur esamt irtschaft über ro or
tional aus siehe Abbildung , as 
insbesondere auf den Ausgleich on 
saisonalen itzen in der andelslogistik 

zurückzuführen ist  Aber auch im on
traktlogistikbereich s ielt der zeitlich 
befristete insatz on Leiharbeitskräften 
eine ichtige olle bei der le ibilität, z  
bei Auslaufen eines kurz  bis mittelfristi
gen undenkontraktes
le ibilität im ersonaleinsatz kann auch 

durch geringfügige eschäftigung erreicht 
erden, d h  durch geringfügig entlohnte 

oder kurzfristige eschäftigungs erhält
nisse  ährend die geringfügige eschäf
tigung über alle ranchen in den letzten 
zehn Jahren zugenommen hat, zeigt sich 
in der Logistik dagegen eine sehr konstan
te bis rückläufi ge nt icklung  

er eit erbreitete or urf, die Logis
tik irtschaft ürde hau tsächlich 
schlecht bezahlte und unattrakti e Ar

Anforderungsniveau 
der Logistikberufe  
Anforderungsniveau 
der Logistikberufe

40% 

55% 

5% 

40% 

55% 

Helfertätigkeiten 
fachliche Tätigkeiten 
Experten/Führungskräfte 

30: Anforderungsniveau

uelle  übler, istel, eres omm , 
atengrundlage undesagentur für Arbeit 

erkäufer in 9,2

aufmann auffrau im 
inzelhandel

7,0

raftfahrzeugmechatroniker in 4,9

riseur in 4,5

Anlagenmechaniker in für 
anitär , eizungs  und 
limatechnik

4,0

ach erkäufer in im Lebens
mittelhand erk

3,7

aler in und 
Lackierer in

3,3

och chin 2,9

achkraft für Lagerlogistik 2,9

lektroniker in 2,6

ndustriekaufmann kauffrau 9,0

aufmann auffrau für 
üromanagement

7,7

ankkaufmann kauffrau 6,4

aufmann auffrau im ro  
und Au enhandel

5,5

achinformatiker in 4,7

aufmann auffrau im 
inzelhandel

4,1

teuerfachangestellte r 3,1

aufmann auffrau für 
ersicherungen und inanzen

2,7

aufmann auffrau für 
edition und Logistikdienst

leistung

2,2

otelfachmann fachfrau 2,1

Anteil an allen
Auszubildenden mit 

au tschulabschluss in 

Anteil an allen
Auszubildenden mit 

tudienberechtigung in 
Ausbildungsberufe Ausbildungsberufe

29: Ausbildungsberufe in der Logistik im Vergleich zu anderen Bereichen

uelle  undesinstitut für erufsbildung ,  ,  
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beits erhältnisse schaffen, ist also nur 
zum eil korrekt  er statistisch relati  
geringe urchschnittslohn ist durch den 
hohen Anteil an o erati en ätigkeiten 
und die geringe Akademiker uote be
gründet   atsächlich sind die L hne e
doch in hohem a e da on abhängig, 
bei elchen nternehmen die Arbeitneh
mer logistische Aufgaben übernehmen  

ährend der Anteil der eitarbeiter an
gesichts der saisonalen eschäftigungs
s itzen überdurchschnittlich ausfällt, 
kann ein besonders hoher Anteil an ge
ringfügigen eschäftigten statistisch 
nicht nachge iesen erden  

5.5.   Wie vielfältig sind die Jobs 
in der Logistik?

tehen unge Auszubildende und ach
uchskräfte or der erufs ahl, ist die 

Logistik irtschaft meist nicht die erste 
ahl  ine tudie der tuditem s mb  

und der ni ersität aastricht kommt zu 
dem rgebnis, dass nur ,  der tudie
renden Logistik erkehr  als ihre beruf
liche ielbranche sehen   
Laut dem  atenre ort  finden 
sich edoch die Ausbildungsberufe ach
kraft für Lagerlogistik  bei Auszubilden
den mit au tschulabschluss  und auf
mann auffrau für edition und 
Logistikdienstleistung  bei Auszubilden
den mit tudienberechtigung  e eils 
unter den o   der am stärksten be
setzten Ausbildungsberufe im Jahr  

udem zeigt sich bei den achkräften für 
Lagerlogistik mit  eine überdurch
schnittliche bernahme uote, elche 
über alle Ausbildungsberufe bei insge
samt  liegt  

abei sind die Jobs in der Logistik deut
lich ielfältiger als die gängigen orbe
halte, die der ranche entgegengebracht 

erden  Als ielschichtiger unktionsbe
reich der ienstleistungs irtschaft ist die 
Logistik durch eine hohe eterogenität 

an ätigkeitsfeldern ge rägt siehe hier
zu auch a itel  ie annbreite lo
gistischer erufe reicht on o erati en 
ätigkeiten über kaufmännische erufe 

bis hin zu ührungs ositionen  emzu
folge ist auch der logistische ildungs
markt breit aufgestellt

ies erdeutlichen auch die unterschied
lichen Anforderungsni eaus der einzel
nen erufe, die ersonengru en unter
schiedlichsten Ausbildungsständen den 

ugang zum Logistik Arbeitsmarkt er
m glichen  o erden in der Logistik mit 
rund der älfte der eschäftigten  
fachlich ausgerichtete ätigkeiten  

nachgefragt, aber auch elfertätigkei
ten  erfahren mit  eine hohe ach
frage  und  der eschäftigungs er
hältnisse stellen kom le e oder hoch 
kom le e bz  ezialistentätigkeiten 
mit besonderen enntnissen dar  

urch die nt icklung neuer echnolo
gien haben sich die rozesse in der Lo
gistik im letzten Jahrzehnt grundlegend 
erändert  ie rfassung on ütern und 
rozessen, aber auch deren lanung er

folgt über iegend elektronisch, dement

s rechend setzt dies auf allen erufs  
ebenen technische enntnisse oraus  

benso gilt es aufgrund on lobalisie
rung und staatlicher in üsse neue or
schriften, ie beis iels eise efahrgut
erordnungen oder ollbestimmungen, 

zu kennen und zu berücksichtigen  ie 
nternationalisierung on eschäftstä

tigkeiten erfordert au erdem zuneh
mend remds rachkenntnisse  

eben der reinen o erati en Ab icklung 
logistischer rozesse fallen immer fter 
auch lanungs  und rganisationsaufga
ben so ie auch roduktions rozesse ie 
die ormontage on odulen oder die 

eredelung und endkundens ezifische 
Aufbereitung in den erant ortungsbe
reich on Lagerfachkräften  Auch im 
kaufmännischen ereich erden la
nungs  und rganisations rozesse im
mer kom le er, da elt eite üter er

echtungen berücksichtigt und auch 
über das eigene nternehmen hin eg 
gesteuert erden müssen

iese zunehmende strategische ele
anz der Logistik in den globalen nter

nehmensnetzen hat die Logistik als unk
tion zudem auch in h heren benen der 

nternehmenshierarchie etabliert   
urch die steigende om le ität der lo

gistischen rozesse und die interfunkti
onale Ausrichtung sind hoch ualifizierte 

 gl   mb aastricht ni ersit

,   

 gl  undesinstitut für erufsbildung ,  

 ,  ,  



64 

Arbeitskräfte mit einer ents rechenden 
Ausbildung not endig, um die erschie
denen Leitungsebenen zu besetzen  as 
logistikrele ante issen hierfür ird so

ohl über reine Logistikstudiengänge als 
auch über tudiengänge mit Logistik
sch er unkt ermittelt, ie zum eis iel 

irtschaftsingenieur esen mit ch er
unkt Logistik  

benstehende Abbildung zeigt über
blicksartig, elche neuen om etenzen 
und enntnisse im Arbeitsalltag on Lo
gistikbeschäftigten ben tigt erden

ie Logistik irtschaft umfasst damit 
sehr unterschiedliche ätigkeitsbereiche 
und Aufgabenfelder und ben tigt Ar
beitskräfte mit den erschiedensten n
teressen, orkenntnissen und Ausbil

dungsständen  ie Ansiedlung einer 
Logistikimmobilie bringt daher nicht nur 

achfrageeffekte für die lokale nter
nehmenslandschaft mit sich, sondern 
bietet auch erschiedenste hancen für 
den Arbeitsmarkt or rt  m folgenden 

a itel ird näher auf diese regionalen 
Ansiedlungseffekte on Logistikimmobi
lien eingegangen. 

31:  
Neue Anforderungen 
an Logistikfachkräfte

uelle  übler, istel, 
eres omm 

Urprüngliche Ausrichtung Neue ualifikationsanforderung

Lager und Umschlags- 
sowie Transport- und 
Zustellberufe

onzentration auf die h sische Ab icklung 
logistischer rozesse

• Lagerung
• rans ort
• ommissionierung
• tikettierung
• arenannahme
• ontrolle

• enntnisse , canner,  
aren irtschaftss steme

• echnik no o
• ontage no o
• remds rachenkenntnisse
• itarbeit bei lanungs   rganisations

prozessen
• echtliche enntnisse Arbeitsschutz, oll  

und Au enhandels orschriften

Kaufmännische- und 
Verwaltungsberufe

• rganisation on ersand, Lagerung und 
mschlag on ütern

• reiskalkulation
• Angebots  und ertragsgestaltung

• enntnisse aren irtschaftss steme, 
atenbankmanagement

• lanung on aren  und nformations üs
sen entlang der ertsch fungskette

• remds rachenkenntnisse
• ähigkeit zur ntegration or  und nachge

lagerter tufen roduktion, unden

Logistik-Management • eschäftsführer ätigkeiten 
• nternehmenssteuerung
• Ak uise

• enntnisse imulationen, odelle, 
arehousemanagements steme,

• lie endes nglisch als oraussetzung
• Auslandsaufenthalte
• here ildungsabschlüsse
• uereinsteiger  ombination mit anderen 

ildungssch er unkten
• enken in ertsch fungsnetzen
• rozessmodellierung

• Logistik tendenziell nicht in den oberen 
Hierarchieebenen angesiedelt

• Geringer Akademikeranteil, Praktiker in 
leitenden Positionen

• Höherer Bedarf an leitenden Funktionen
• Logistik zunehmend im mittleren und oberen 

Management verankert

Globalisierung

Zunehmende Fremdvergabe  
von Logistikleistungen

Neue Technologien

Steigende Komplexität 
der Logistikprozesse
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Zweifellos leistet die Logistikbranche ei-

nen wichtigen Beitrag für das reibungs-

lose unktionieren effi  zienter  irt
schaftssysteme. Sie trägt nicht nur 

ma geblich zur Leistungsfähigkeit der 
deutschen irtschaft bei, sondern si
chert auch die Konsumbedürfnisse der 

Bevölkerung. Obwohl die Bedeutung der 

Logistik seitens der Bürger und politi-

scher Entscheidungsträger immer stär-

ker anerkannt ird, kann ihr mage nach 
wie vor als problematisch eingestuft wer-

den. Ausschlaggebend für die wider-

s rüchliche ahrnehmung sind er
schiedenste Vorbehalte: Die Schaffung 

vergleichsweise weniger und schlecht 

bezahlter Arbeits lätze, eine teigerung 
des Verkehrsaufkommens und die damit 

verbundene Belastung durch Lärm und 

Abgase, der ausufernde lächen er
brauch und eine Zerstörung des Land-

schaftsbildes. Dies sind nur einige der 

As ekte, die in der iskussion um Logis
tikansiedlungen häufi g als egenargu
mente aufgeführt werden und somit 

nicht selten dazu führen, dass ein on
sens z ischen der e lkerung, ansied
lungswilligen Unternehmen und den 

zuständigen eh rden in eite erne 
rückt.

6
Effekte einer Logistikansiedlung
Neue Logistikansiedlungen sehen sich häufig mit einer ganzen Reihe an Vorbehalten und Befürchtungen 
seitens der Anwohnerschaft konfrontiert. Während einige Einwände sicherlich ihre Berechtigung haben, 
sollte eine Pauschalisierung in der Diskussion vermieden werden. Denn nicht jede Logistikimmobilie ist 
gleich, je nach Ansiedlungstyp sind ganz unterschiedliche regionale Effekte zu erwarten.

STEUER
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nehmerbeziehungen or rt eingebun-
den und erhöhen somit die regionale 

ertsch fungstiefe  erfügt eine egi-
on über eine gesunde  irtschaftsstruk-
tur verringert sich ihre Krisenanfälligkeit 
und sichert gleichzeitig eine attrakti ere 
Stellung als Unternehmensstandort aber 
auch als ohnort im überregionalen 

ettbe erb
ine regionale irtschaftsstruktur ird 

ma geblich durch die ünsche und An-

6.1.   Welche Interessens- 
lagen sind bei Logistikansied-
lungen zu berücksichtigen? 

ie irtschaftsstruktur or rt ist on 
essentieller Bedeutung für den Erfolg 
und die Attrakti ität einer egion  Ansäs-
sige nternehmen unterstützen durch 

e erbesteuerzahlungen die kommuna-
le inanzkraft und ergr ern dadurch 
den n estitionss ielraum für soziale und 
infrastrukturelle Maßnahmen. Sie gene-
rieren Arbeits lätze und sichern damit 
den Lebensunterhalt der Bevölkerung; 
außerdem sind sie in Zuliefer- und Ab-

Q
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r 
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Die Perspektive der ansässigen Unternehmen 
ist vor allem durch die Anforderungen an eine 
langfristige Entwicklungsperspektive geprägt. 
Nicht nur zum Zeitpunkt der Ansiedlung wird 
ausreichend Personal mit entsprechender 
Qualifikation auf dem regionalen Arbeitsmarkt 
benötigt, sondern auch über einen längeren 
Zeithorizont, um vakante Stellen ausscheiden-
der Mitarbeiter rasch besetzen oder die 
Kapazitäten am Standort ausweiten zu 
können. Unternehmen suchen darüber hinaus 
die Möglichkeit auch flächenmäßig entspre-
chend der Unternehmensentwicklung 
wachsen zu können und das bei einem 
möglichst günstigen Kostenansatz.

Die Unternehmen sind in starkem Maße von 
den Entscheidungen der kommunalen 
Behörden und Verwaltungsträger
abhängig, welche sich vor der Herausforde-
rung sehen, die lokale Wirtschaftskraft zu 
steigern, ohne dabei die Lebensqualität der 
Einwohner zu beschneiden.
Zur Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie zur 
Verbesserung der kommunalen Finanzen 
durch Gewerbesteuereinnahmen sind die 
Kommunen und insbesondere die Wirtschafts-
förderungen stets daran interessiert, die 
Attraktivität als Wirtschaftsstandort im 
überregionalen Wettbewerb zu erhöhen.

Die Ansprüche der lokalen Bevölkerung an das 
Wirtschaftssystem sind hingegen vergleichs-
weise subtil. Die empfundene Lebensqualität 
stellt dabei das zentrale Kriterium dar. 
Abgesehen von der landschaftlichen 
Attraktivität der Region wird diese allerdings 
auch davon beeinflusst, ob der individuell 
variierenden Qualifikation entsprechende 
Arbeitsplätze vorhanden sind, wie groß die 
Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort ist 
und inwieweit der Wohnort eine zufrieden-
stellende Versorgung mit Dingen des 
alltäglichen Gebrauchs gewährleisten kann. 
Diese Kriterien bestimmen maßbeglich die 
Zufriedenheit der ansässigen Bevölkerung und 
entscheiden damit über deren Verbleib oder 
ggf. den Wegzug, sobald eine dieser Bedin-
gungen vor Ort nicht erfüllt werden kann oder 
andernorts attraktiver erscheinen.

forderungen dreier nteressensgru en 
beein usst  die nternehmen or rt, 
die öffentliche Hand sowie die ansässige 
Bevölkerung.
Zwischen den drei Akteursgruppen 
kommt es z ar durchaus zu nteressens-
kon ikten, zum eis iel hinsichtlich der 
lächennutzungskonkurrenz z ischen 
ohn  und e erbebebauung oder der 

Sorge um eine Einschränkung der Le-
bensqualität. Es bestehen aber durchaus 

Anforderungen  
der Unternehmen

• Personalverfügbarkeit  
und -kosten

• Erweiterungsmöglichkeiten
• günstige iet  bz   

Flächenkosten
• tragfähige nfrastruktur
• nterstützung durch die 

kommunalen  Zuständigkeiten

Anforderungen  
der öffentlichen Hand

• nterstützung ansässiger 
Unternehmen

• Sicherung der Lebensqualität für 
die Bevölkerung

• hohe Beschäftigungsquote
• stabile Steuereinnahmen
• Standortattraktivität für  

ansiedlungswillige Unternehmen

Anforderungen  
der Bevölkerung

• Lebensqualität vor Ort
• zufriedenstellende ersorgung
• ualifikationsgerechte eschäfti-

gungsmöglichkeiten
• angemessene Entlohnung
• Einbindung in politische  

Entscheidungen

32: Unternehmen 33: Öffentliche Hand 34: Bevölkerung

Unterschiedliche Interessenslagen bei Logistikimmobilien
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emeinsamkeiten in den ünschen und 
Anforderungen  Letzten ndes rofi tie
ren alle nteressensgru en gleicherma

en on einer gesunden irtschafts
struktur. Dennoch sieht sich 
insbesondere die öffentliche Verwaltung 
or der erausforderung, mit ihren nt

wicklungsstrategien und Entscheidun-
gen den größtmöglichen Konsens aller 
in ol ierten Akteure zu erreichen

35: Interessenslage der Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Hand

Quelle: Fraunhofer SCS

6.2.   Wie wirken sich Logistik-
ansiedlungen auf die regionale 
Wirtschaft aus?

ie Abschätzung on ffekten, die sich 
durch eine Unternehmensansiedlung auf 
ein regionales irtschaftsgefüge erge
ben, stellt für die im lanungs  und e
nehmigungsverfahren eingebundenen 

eh rden ein ichtiges nstrument dar  

Bei der Bewilligung von Unternehmens-
ansiedlungen stehen die kommunalen 
Zuständigkeiten vor der Herausforde-
rung, den bestm glichen enefi t  durch 
die angestrebte utzung zu erzielen  ie 

ahl der generierten Arbeits lätze, der 
eitrag zur regionalen ertsch fung, 

der utzen bereits ansässiger nterneh
men und die Höhe der perspektivischen 
Steuereinnahmen müssen bereits im 
Vorfeld sorgfältig gegen potentiell nega-
ti e ffekte, ie et a die erkehrserzeu
gung und die in Anspruch genommene 
läche, abge ogen erden   
nsbesondere im alle der Logistikbran

che sehen sich kommunale Verantwor-
tungsbereiche dabei jedoch mit 

ch ierigkeiten konfrontiert, Ansied
lungsentscheidungen zu rechtfertigen  
Nach wie vor bestehen gegenüber der 
Logistik zahlreiche orbehalte so ohl 
seitens politischer Entscheidungsträger 
als auch der Bevölkerung. Die Devise lau-
tet nicht selten  Logistik ist not endig, 
aber bitte nicht in der eigenen Kommu-
ne  n den nachfolgenden Abschnitten 

36: Negative und positive Auswirkungen von Logistikansiedlungen

Quelle: Fraunhofer SCS

Matching 
von Arbeits-

kräftebedarf und 
-angebot

tabilität  esilienz 
des regionalen 

irtschafts
systemsKonsens über

 kommunale Vorhaben 
und Maßnahmen

Abstimmung der 
gemeinschaftlichen 

Entwicklungsperspektiven

Bevölkerung Unternehmen

Öffentliche Hand

STEUER

          Negative
         Effekte   

   

Positive
  Effekte
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schnittlichen rundstücksgr e on ,  
ha z ar ebenfalls eine ergleichs eise 
gro e läche, sind allerdings on einem 

ositi eren erhältnis on allen  zu 
rundstücks  äche gekennzeichnet  An

siedlungen der etz erk Logistiker be
ans ruchen hingegen mit lediglich ,  
ha die in umme geringste rundstücks
 äche  abei nimmt die mmobilie selbst 

lediglich einen geringen Anteil ein, äh
rend aufgrund der notwendigen mehr-

seitigen Andienbarkeit mehr angier  ä
che für die L  und ustellfahrzeuge 
einkalkuliert werden muss.

nsgesamt eisen Logistikimmobilien, 
bedingt durch die Notwendigkeit von 

lächen für das angieren und arken 
on ahrzeugen so ie die über iegend 

eingeschossige au eise, in der at ei
nen ergleichs eise hohen rundstücks
bedarf auf, as sich in der onkurrenz 
mit anderen Branchen um die immer 

kna er erdenden e erbe  ächen als 
nachteilig erweist. Der Handlungsdruck 

auf die Logistikwirtschaft hat sich hin-

sichtlich der Flächeninanspruchnahmen 

er Flächen auf durchschnittlich 30 Hektar 

ro ag eingedämmt erden, as ge
genüber dem ert on  ektar in 

, eine eduktion um rund  not
wendig macht. 

nsbesondere Logistikimmobilien, die in 
der egel eingeschossig aufgebaut sind, 
weisen dabei einen hohen Flächenbedarf 

auf und haben des egen ein mage als 
„Flächenfresser“. Allerdings ergeben sich 

je nach logistischer Funktion deutliche 

nterschiede bezüglich der in Ans ruch 
genommenen rundstücks  äche, ie 
Abbildung  erdeutlicht
 

mmobilien, die der allungsraum ersor
gung dienen, eisen dabei durchschnitt
lich den h chsten aulandbedarf auf, bei 
einem im Vergleich ebenfalls geringen 

lächen erhältnis der allen  zur rund
stücks  äche   ie auf m ort  und ort
logistik ausgerichteten ate a
mmobilien ben tigen mit einer durch

Funktion der 
Logistikimmobilie

 rundstücksfl äche in Hektar
 nteil Hallenfläche an 

rundstücksfläche

5,4 ha

3,0 ha

5,2 ha

3,0 ha

1,  ha

37: Flächeninanspruchnahme von Logistikansiedlungen

uelle  raunhofer , in Anlehnung an eres omm übler eber äsar ,  

soll deshalb fundiert dargestellt erden, 
elche uner ünschten ffekte auftreten, 

aber auch in iefern die egional irt
schaft von der Ansiedlung einer Logis-

tikimmobilie rofi tieren kann  abei ird 
auch deutlich, ie unterschiedlich die 

ffekte einzelner Logistiknutzungen aus
fallen können.

6.3.   Welche beeinträchtigen-
den Auswirkungen können 
Logistikansiedlungen mit sich 
bringen?

Flächenversiegelung  

ine zentrale a nahme der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesre-

ublik eutschland ist die eduktion der 
Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- 

und erkehrsz ecke, um dem erlust der 
natürlichen odenfunktionen, der er
siegelung landwirtschaftlich wertvoller 

Flächen sowie einer Zersiedlung der 

Landschaften entgegen zu irken  is 
zum Jahr  soll die ersiegelung neu  gl  tatistiisches undesamt 

Ballungsraum-
versorgung

39 %

43 %

48 %

42 %

35 %

entral-
versorgung

atewa -
Funktion

Produktions-
versorgung

Netzwerk-
Funktion
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des egen in den ergangenen Jahren 
deutlich erh ht und sie gez ungen zu 
reagieren. So werden verstärkt innovative 

ebäudekonze te realisiert, die beis iels
weise die natürlichen Boden-

funktionen simulieren und so den as
serhaushalt schonen. Auch die Nachnut-

zung on ndustriebrachen und ehemali
gen asernen ird trotz der deutlich 
h heren n estitionskosten immer häufi 
ger in etracht gezogen  ischen  
und  urde eder fünfte Logistik ua
dratmeter auf diesen sogenannten 

ro nfi elds fertig gestellt  n egionen 
mit einem insgesamt hohen Bestand an 

ro nfi eld  ächen, ie et a an hein und 
uhr, liegt der Anteil on ro nfi eld Lo

gistik  ächen bereits heute bei  

Verkehrserzeugung  

ie erkehrs irkungen, die on Logistik  
ansiedlungen ausgehen, sind sehr he
terogen und in starkem Maße von der 

indi iduellen utzung abhängig  ine 
durchschnittliche Anzahl on L e e
gungen ro genutzter Logistik  äche ist 
damit nur grob uantifi zierbar, eshalb 
nachfolgend Spannweiten für die ver-

schiedenen Logistikfunktionen herange-

zogen urden, die edoch im s ezifi 
schen inzelfall erheblich nach oben oder 
unten abweichen können.

Abbildung  macht die andbreite der 
zu er artenden erkehrsbelastung deut
lich  ie mschlagde ots der tückgut , 

urier , ress  und aketdienstleister 
sind dabei per se selbst mit dem Mini-

malwert des Fahrtenaufkommens am 

oberen and der funktionsunabhängi
gen Spanne angesiedelt. Die übrigen 

Logistikfunktionen weisen hingegen in 

sich jeweils deutlich größere Spanweiten 

auf  nsbesondere dann enn eine Lo
gistikimmobilie vor allem der Lagerung 

und ommissionierung on üter dient, 
k nnen die täglichen arenein  und 
ausgänge in der egel mit nur enigen 
L ahrten abge ickelt erden  ies 
trifft insbesondere auf mmobilien zum 

ecke der roduktions ersorgung zu  
n der at sind die zu er artenden er

kehrswirkungen von Logistikansiedlun-

gen nicht unerheblich. Um die Ver-

kehrsbelastungen und damit auch 

Lärm- und Abgasemissionen für Anwoh-

ner m glichst gering zu halten sollte so
ohl on lanerischer eite, als auch 

durch die nternehmen oder n estoren 
der potentielle Standort im Detail abge-

wogen werden. 

6.4.  Welche positiven Auswir-
kungen können Logistikan-
siedlungen mit sich bringen?

ie Ansiedlung on Logistik e erbe
betrieben auf bislang ungenutzten 
oder brachliegenden Flächen bringt 

eine eihe on ositi en ffekten für 
die Kommune mit sich:

Gemeindesteuer  

Auf der positiven Seite von Unterneh-

mensansiedlungen sind vor allem die 

innahmen aus den erschiedenen e
meindesteuern für die Deckung der öf-

fentlichen Haushalte bedeutsam. Die 

emeindesteuern umfassen insbeson
dere die rund  und e erbesteuer, 
so ie die emeindeanteile an msatz  
und Einkommenssteuer und können im 

egensatz zu anderen teuerarten direkt 
on der emeinde er endet erden  
as bundesdeutsche esamtaufkom  gl  ul iengesa A  ,  

Funktion der 
Logistikimmobilie

Spanne der täglichen LKW-Fahrten pro ha 
rundstücksfläche

38: Verkehrswirkungen von Logistikansiedlungen

uelle  raunhofer  basierend auf osserhoff ,  ff  agner ,  

Ballungsraum-
versorgung

entral-
versorgung
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Netzwerk-
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men an emeindesteuern lag im Jahr 
 bei rund  rd  , obei e erbe  

und Einkommensteuer den größten An-

teil einnehmen gl  Abbildung 
Hohe Steuereinnahmen sind aus Sicht 

der emeinden ositi  zu beurteilen, da 
sie ihren n estitionss ielraum auch im 
sozialen, kulturellen und infrastrukturel-
len Bereich vergrößern und damit den 

regionalen Lebensstandard entspre-

chend erhöhen.

ezifische ntersuchungen zu den ge-

meindesteuerlichen irkungen on Lo-

gistikansiedlungen liegen bislang nicht 

or  Angesichts der im ergleich zu an-

deren ge erblichen utzungsarten ge-

ringeren ubstanz erte on Logistikim-

mobilien ist von einer relativ geringen 

rundsteuer ro uadratmeter rund-

stücks äche auszugehen  Auch die an-

teiligen innahmen aus Lohn  bz   
Einkommensteuern der vor Ort Beschäf-

tigten dürften vor dem Hintergrund der 

geringeren Durchschnittslöhne im Logis-

tikbereich niedriger als in anderen Bran-

chen ausfallen  as lokale e erbesteu-

eraufkommen ist hingegen in hohem 

a e da on abhängig, an elchen e-

triebsstätten ein nternehmen msätze 
fakturiert und e inne aus eist  erade 
bei großen Verladern und den üblicher-

weise an mehreren Standorten operie-

renden Logistikdienstleistern ist eine 

lokale uordnung der msätze am rt 
der logistischen Leistungserbringung 

nicht garantiert. Dies gilt jedoch auch für 

andere Branchen in gleichem Maße. Mit 

einer durchschnittlichen msatzrentabi-
lität on ,   kann in der Logistik irt-
schaft jedoch nur ein vergleichsweise 

kleiner Anteil des msatzes zur estset-
zung der e erbesteuer herangezogen 

erden  Je nach logistischem eilmarkt 
kann die entabilität z ar bis zu ,  
betragen, im ergleich zu anderen ran-

chen ie der Automobil  rund , der 
onsumgüter rund  oder der oft-

14% 

41% 

38% 

5% 2% 

Grundsteuer 

Gewerbesteuer 

Anteil an Lohn- / Einkommensteuer 

Anteil an Umsatzsteuer 

Sonstige Gemeindesteuern 

uelle  raunhofer  atengrundlage tatistisches undesamt, achserie , eihe ,     ,  

39:  Herkunft der Steuereinnahmen auf Gemeindeebene

areindustrie teil eise über  bleibt 
die Logistik jedoch ein von kleinen Mar-

gen dominierter Markt.

Ein Abgleich der Heimatgemeinden be-

sonders erfolgreicher Logistik e erbe-

gebiete mit den Durchschnittswerten im 

jeweiligen Landkreis und dem bundes-

deutschen esamtdurchschnitt zeigt mit 
   in ohner dennoch einen deut-

lich über ro ortionalen ert der e er-

besteuereinnahmen  erade in ländli-
chen emeinden konnte so ein 
eindeutiger usammenhang z ischen 
hoher Logistikkonzentration und über-

ro ortionalem e erbesteueraufkom-

men nachgewiesen werden.   

as tatsächliche Aufkommen an rund , 
e erbe  und inkommensteuer für die 

einzelne emeinde ist dabei in hohem a-

e on der r e der e eiligen Ansied-

lung, ihrer inbindung in die nterneh-

mensstruktur, ihrer entabilität und ihrem 
itarbeiterbesatz abhängig  angels be-

lastbarer statistischer Zahlen mit Logistik-

bezug muss an dieser telle auf die  
rfahrung der irtschaftsf rderer und ür-

germeister bei der Ansiedlung vergleich-

barer Unternehmen verwiesen werden.

 gl  Logi est ,  f
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Beschäftigungswirkung
  
m egensatz zum lächen erbrauch 

und den induzierten erkehrseffekten 
kann die Beschäftigungswirkung durch 

eine Unternehmensansiedlung als Vor-

teil für den jeweiligen Standort gewertet 

werden. Logistikansiedlungen sehen sich 

edoch häufi g mit dem or urf konfron
tiert, eine geringe Arbeits latz irkung 
im ergleich zu ihrem lächenbedarf auf
zu eisen  Auch hier zeigen sich e nach 
Funktion der Logistikimmobilie deutliche 

Unterschiede im jeweiligen Beschäfti-

gungsbesatz  Ansiedlungen der etz
werklogistiker bringen mit durchschnitt-

lich  eschäftigten ro ektar 
rundstücks  äche die gr ten eschäf

tigungeffekte mit sich  rund für die au
erordentlich hohe esamtzahl an 

generierten Arbeits lätzen ist der er
gleichsweise hohe Handlingsaufwand 

und der meist im Drei-Schichtbetrieb or-

ganisierte etriebsablauf  m egensatz 
dazu eisen die anderen Ansiedlungst

en mit erten z ischen  und  e
schäftigten pro Hektar einen im Vergleich 

geringeren Arbeitskräftebesatz auf
ie sehr die eschäftigungseffekte on 

Logistikansiedlungen je nach Funktion 

der mmobilie sch anken k nnen er
deutlicht Abbildung  ie aufgezeigten 

ann eiten sind als Anhalts unkte zu 
erstehen, in ie eit die durch eine Lo

gistikansiedlung geschaffene Zahl an 

Arbeits lätzen ariieren kann, obei die 
inimal  und a imalaus rägung der 

kala nur in inzelfällen realisiert erden 
und damit nur bedingt als eferenz er
te angesehen werden kann.

Je nach anfallenden ätigkeiten eisen 
die eschäftigtenzahlen ro  m  

allen  äche sehr gro e ch ankungen 
auf. Als besonders beschäftigungsinten-

si  er eisen sich u a  die Logistikzentren 
on nline  und Lebensmitteleinzelhänd

lern  Aufgrund ihres zumeist geringen uelle  raunhofer , in Anlehnung an eres omm übler eber äsar ,  

42:  Zusätzliche Beschäftigungseffekte von Logistikansiedlungen

uelle  raunhofer , in Anlehnung an eres omm übler eber äsar ,  

Funktion der 
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 Beschäftigte pro ha rundstücksfläche
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40:  Beschäftigungswirkung von Logistikansiedlungen

uelle  raunhofer , in Anlehnung an eres omm übler eber äsar ,  
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Spanne der Beschäftigten pro 1.000 m2 Hallenfläche
 eschäftigtenzahl ro  m  Hallenfläche
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41:  Spannweite der Beschäftigungswirkung 

        

L ahrer

Beschäftigte in der Immobilie

einigungs
kräfte

ach  und 
Sicherheits-

personal

ienst
leistungen

astronomie

+ 60 %
L ahrer und assozierte ienstleistungskräfte

für den Betrieb einer Logistikimmobilie
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Automatisierungsgrads sowie des stark 

von saisonalen Schwankungen betroffe-

nen etriebsablaufs erden eine ielzahl 
on Arbeits lätzen geschaffen  m indus

triellen ereich sorgt eine gro e eile a
lette sowie die eng getakteten Lieferkon-

ze te für einen erh hten edarf an 
Lagerarbeitern. Logistikdienstleister ar-

beiten aufgrund des branchens ezifi sch 
hohen ostendrucks grundsätzlich sehr 

ersonaleffi  zient  ier generieren or 
allem ehr ertdienstleistungen ie z  

onfektionierung, ormontage oder 
Qualitätsprüfung einen überdurch-

schnittlichen insatz on Arbeitskräften
ie in Abbildung  dargestellten ahlen 

beziehen sich allerdings lediglich auf die 
innerhalb einer mmobilie tätigen o era
ti en Logistikbeschäftigten, also a  La
geristen, editionskau  eute so ie 
sonstige Büroangestellte (vgl. Abbildung 

 und Abbildung  ie für die üter
anlieferung und abholung zuständigen 
L ahrer oder die für den etrieb ei
ner Logistikimmobilie notwendigen 

ienstleistungskräfte ie z  ach ,  , 
einigungs  und astronomie ersonal 

sind bei diesen erten noch nicht be
rücksichtigt. Auf die direkt in einem Lo-

gistikzentrum gemeldeten Arbeits lätze 
k nnen rund  für diese unmittelbar 
induzierten eschäftigungseffekte auf
geschlagen werden.  

Logistikansiedlungen stehen in der egel 
in direkter lächenkonkurrenz zu nter
nehmensansiedlungen der ndustrie und 
müssen sich aus diesem rund auch hin
sichtlich der zu er artenden ffekte mit 
dem erarbeitenden e erbe messen  

ine ollständige und  ächendeckende 
Analyse der Beschäftigungswirkung von 

Unternehmensansiedlungen verschiede-

ner ranchen im erhältnis zur genutz
ten Fläche liegt leider nicht vor. 

Vergleicht man jedoch auf volkswirt-

schaftlicher Ebene die Entwicklungen der 

eschäftigtenzahlen im erarbeitenden 
e erbe in den ergangenen zehn Jah

ren mit denen der Logistikbranche, zeigt 
sich, dass die industriellen ranchen 
kaum eschäftigungszu ächse erzeich
nen konnten. Dieser Umstand ist maß-

geblich auf die generellen Verschiebun-

gen der irtschaftsstruktur hin zu einer 
ienstleistungsgesellschaft zurück zu 

führen. Aufgrund der stetig gesteigerten 

ffi  zienz on roduktions rozessen so
wie der Verlagerung von Produktions-

stätten ins kostengünstigere Ausland, 
erden Arbeits lätze in der ndustrie 

tendenziell erringert, eschäftigungs
verhätnisse in den Bereichen Lagerhal-

tung, rans ort, erteilung, rganisation 
und Vertrieb hingegen ausgeweitet.   

Von diesen Verschiebungen konnte die 

Logistikwirtschaft in besonderem Maße 

rofi tieren und sich als echter Jobmotor 
erweisen. Demenstprechend mag der 

eschäftigungsbesatz on Logistikimmo
bilien im ergleich zur ndustrie z ar 
tendenziell geringer ausfallen, edoch 
birgt die Logistikwirtschaft insgesamt 

das gr ere otential zur enerierung 
on Arbeits lätzen  auch auf regionaler 

Ebene.

Verarbeitendes
Gewerbe

Logistik

+ 1 % + 20 %

 gl  eres omm übler eber äsar , 

 

uelle  raunhofer , atengrundlage  

undesagentur für Arbeit 

43: Prozentuale Veränderung 
 der Beschäftigungsverhältnisse
 ergleich erarbeitendes e erbe und
 Logistik z ischen  und 
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Wertschöpfungsbeitrag  

ie ennzahl der rutto ertsch fung 
ist ein Zwischenprodukt im Berechnungs-

rozess der olks irtschaftschaftlichen 
esamtrechnung und berechnet sich aus 

der ifferenz des ettoumsatzes und der 
für den roduktions rozess ben tigten 
Vorleistungen. Sie beinhaltet somit die 

Summe aller betrieblichen Aufwendun-

gen, ozu die gezahlten L hne und teu
ern, der a italzins so ie der erzielte 

e inn und die umme der Abschrei
bungen zählen  er ermittelte ert be
zeichnet den im roduktions rozess ei
nes Unternehmens „geschaffenen 

Mehrwert”.  Abseits der amtlichen Statis-

tik wird die Bruttowertschöpfung aller-

dings auch zur dentifi kation regionaler 
nt icklungsunterschiede so ie zum 

Vergleich der Produktivität verschiede-

ner irtschaftsfunktionen herangezo
gen  m ertsch fungseffekte on 
Logistikansiedlungen uantifi zieren zu 
k nnen, muss also dements rechend 
ebenfalls eine funktionale Unterschei-

dung auf Basis der Arten von Logistikim-

mobilien erfolgen.

ine zentrale enngr e zur uantifi zie
rung der ertsch fungsbeiträge ist die 

sogenannte Arbeits rodukti ität, der 
ertsch fungsbeitrag e r erbstäti

gen. Auffällig ist beim Vergleich der 

verschiedenen Logistikfunktionen der 

deutlich erh hte ert roduktions er
sorgender Logistikimmobilien. Nicht nur 

die Entlohnung von Beschäftigten in in-

sourced betriebenen Produktionslogis-

tik rozessen fällt deutlich h her aus, 
auch die om le ität der Logistikaufga
ben und damit einhergehend die erts
teigerung der üter ist innerhalb dieser 

Logistikfunktion stärker ausgeprägt. Der 

ertsch fungsbeitrag e Arbeitskraft 
und Jahr übersteigt den der regionalen 
Distribution um mehr als das Doppelte. 

urück zu führen ist dieser ückstand or 
allem auf den geringeren Anteil von 

Mehrwertdienstleistung sowie die klein-

räumige, relati  standardisierte istribu
tionsaufgabe, die bei der allungsraum
versorgung im Vordergrund steht. 

as ektrum der zu er artenden ert
schöpfungsbeiträge von Logistikansied-

lungen ist breit und eben nicht nur ab-

hängig on der unktion der mmobilie, 
sondern auch von ihrer Lage in Deutsch-

land  urück zu führen ist dies or allem 
auf die generellen und ahrzehntelang 
ge achsenen irtschafts  und eschäf
tigungsstrukturen or rt, aber auch auf 
die regionalen iskre anzen hinsichtlich 
des Lohnni eaus, elches sich direkt auf 
die Höhe der Arbeitsproduktivität aus-

wirkt.

n Abbildung  sind die he der rut
towertschöpfung der Logistikwirtschaft 

im Jahr  so ie Anzahl der Logistik
beschäftigten und deren Anteil an den 

insgesamt sozial ersicherungs  ichtig 
eschäftigten in den  deutschen Logis

uelle  raunhofer , in Anlehnung an eres omm übler eber äsar ,  

Funktion der 
Logistikimmobilie

 Wertschöpfungsbeitrag pro ha 
rundstücksfläche in  p.a.

 Wertschöpfungsbei-
trag pro Kopf in  p.a.

1,2 Mio.

1,  Mio.

1,7 Mio.

2,  Mio.

1,7 Mio.
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44:  Wertschöpfungseffekte von Logistikansiedlungen
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tikregionen dargestellt. Berücksichtigt 
urden hierbei gleicherma en die ätig

keiten der Logistikdienstleister wie auch 
die durch ndustrie und andel in igen
leistung erbrachten Logistiktätigkeiten. 

ie insgesamt in den egionen ährlich 
generierte ertsch fung fällt mit um

regionen mit einer hohen esamtzahl an 
Logistikbeschäftigten wie beispielsweise 
das stliche uhrgebiet, amburg oder 

uisburg iederrhein hier traditionell 
itzen erte erzielen k nnen  

nnerhalb kleinerer ärkte ie beis iels
eise in den egionen agdeburg und 

45: Vergleich der Wertschöpfung und Logistikbeschäftigung in den deutschen Logistikregionen

Quelle: Fraunhofer SCS

men z ischen ,  rd  uro und kna  
 rd  uro sehr unterschiedlich aus  a 

diese ennzahl im esentlichen on der 
Zahl der Logistikbeschäftigten in den Lo-
gistikregionen sowie dem vorherrschen-
den Lohnni eau abhängt, ist es enig 
überraschend, dass die enigen  Logistik

Berlin/
Brandenburg

,  rd 

,  

Mitte
Deutschland

,  rd 

,  

Leipzig/
Halle

,  rd 

,  

Leipzig/
Halle

,  rd 

,  

Leipzig/
Halle

,  rd 

,  

  stliches
Ruhrgebiet

,  rd 

,  

Erfurt

,  rd 

,  

Duisburg/
Niederrhein

,  rd 

,  

Kölner
Bucht

,  rd 

,  

Münster/
snabrück

,  rd 

,  

Bremen

,  rd 

,  

Hannover

,  rd 

,  

Magdeburg

,  rd 

,  

Hamburg

,  rd 

,  

Koblenz

,  rd 

,  

Rhein-Main

,  rd 

,  

Würzburg
Schweinfurt 

,  rd 

,  

Nürnberg

,  rd 

,  Saarland

,  rd 

,  

Rhein-Neckar

,  rd 

,  

berrhein

,  rd 

,  

Stuttgart

,  rd 

,  

Schwaben

,  rd 

,  

München

,  rd 

,  

 Kreisfarbe entspricht Höhe der
 Logistik ertsch fung 
 in Mrd. Euro

  bis ,

  bis ,

  über ,

  Logistik ertsch fung  
  in Mrd. Euro 

  Anzahl der direkt 
  sozial ersicherungs  ichtig
  Logistikbeschäftigten 

  Anteil der direkt 
  sozial ersicherungs  ichtig
  Logistikbeschäftigten an den
  gesamten sozial ersicherungs  
   ichtig eschäftigten 

Donau

,  rd 

,  



76 

rfurt fällt der ährliche ertsch fungs-

beitrag der Logistikwirtschaft hingegen 

deutlich geringer aus. Obwohl die Do-

nau egion ie auch der berrhein und 
ürzburg ch einfurt über eine er-

gleichbare Anzahl an Logistikbeschäftig-

ten erfügt, fällt die umme der Logistik-

wertschöpfung insgesamt höher aus. 

eein usst ird dies einerseits durch das 
nach wie vor höhere Lohnniveau in den 

alten undesländern, aber auch durch die 
vorherrschende Logistikfunktion vor Ort. 

ei den genannten egionen handelt es 
sich um historisch ge achsene ndust-
riestandorte, die ma geblich on roduk-

tionsversorgenden Logistikansiedlungen 

geprägt sind und somit per se eine hohe 

logistische Arbeitsproduktivität aufwei-

sen  nsbesondere dann, enn die Logis-

tik in Eigenregie durch die Verlader durch-

geführt ird und die eschäftigten, die 
logistischen ätigkeiten nachgehen, ent-
s rechend der industriellen  arif erträge 
höhere Löhne als Beschäftigte bei Logis-

tikdienstleistern beziehen
Die absolute Höhe der jährlichen Logis-

tikwertschöpfung eignet sich allerdings 

nur bedingt, um ollumfänglich einschät-
zen zu k nnen, in iefern das regionale 

irtschaftss stem on der Logistik ro-

fitieren kann  ele ant ist dabei auch, 
welchen Anteil die Logistik an der ge-

samt irtschaftlichen Leistung einer e-

gion einnimmt, as in Abbildung  für 
die Logistikregionen mit den jeweiligen 

Anteilen an den gesamten sozial ersiche-

rungs ichtig eschäftigten dargestellt 
ist. Diese Perspektive vermittelt ein ge-

naueres ild  n remen und amburg 
beispielsweise leistet die Logistik histo-

risch bedingt einen großen Beitrag für 

die regionale irtschaftsleistung  Ande-

re gro e allungsräume hingegen, ie 
erlin, ünchen oder hein ain, erfü-

gen z ar über eine hohe o fzahl an 
Logistikbeschäftigten, der Anteil an den 

esamtbeschäftigten fällt allerdings un-

terdurchschnittlich aus  er rund hier-

für liegt or allem darin, dass in be lke-

rungsreichen Ballungsräumen andere 

ranchen, ie das esundheits esen, 
der ro  und inzelhandel oder auch die 
öffentliche Verwaltung per se eine große 

olle einnehmen  ie edeutung der  

Logistik als Arbeitgeber wird dadurch im 

ergleich zur esamtheit der anderen 
irtschaftsbereiche geschmälert  anz 

im egensatz zu eniger erdichteten 
Logistikregionen ie ünster sna-

brück, ch aben oder itte , in  
welchen sich der jeweilige Beitrag der 

Logistikbranche an der regionalen irt-
schaftsleistung, unabhängig on der ab-

soluten ahl der Logistikbeschäftigten, 
in überdurchschnittlichen Logistikbe-

schäftigungsquoten widerspiegelt.

Die Neuansiedlung einer Logistikimmo-

bilie erh ht die regionale ertsch fung 
allerdings nicht nur aus sich selbst her-

aus, sondern kann auch e nach funktio-

naler Ausrichtung die ertsch fungs-

tiefe am tandort steigern, indem sie als 
unternehmensbezogene ienstleistung 
die logistischen rozesse in der egion 
erbessert und das diesbezügliche Ange-

botsspektrum erhöht. 



Fazit - 
Differenzierte 
Ansiedlungsentscheidungen
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Die vorliegende Untersuchung von Lo-
gistikimmobilien, ihrer gesamtwirt- 
schaftlichen Bedeutung und der zu 
erwartenden Effekte auf die Ansiedlungs-
gemeinden hat gezeigt, dass im Einzelfall 
eine ober  ächliche und auschale is
kussion angesichts der großen Bandbrei-
te an unterschiedlichen mmobilient en 
und -funktionen nicht zielführend ist. 
Weder ist jeder Standort aus Sicht der 
Nutzer gleichermaßen geeignet, noch ist 
jede Ansiedlung aus Sicht der Kommu-
nen ein Erfolg. Nicht zuletzt sind die re-
gionalökonomischen Wirkungen, die ei-
ne Gemeinde durch die Ansiedlung eines 
Logistikzentrums erfährt, auch da on 
abhängig, ie hoch der e eilige Arbeits
kräftebesatz ausfällt,  elche Aufgaben 
die eschäftigten dort ausführen, elche 

L hne sie für ihre ätigkeiten erhalten 
und wie die sonstige Wirtschaftsstruktur 
vor Ort aussieht. 
Abbildung 46 zeigt einen Überblick über 
die wichtigsten zu erwartenden Effekte 
der fünf untersuchten Logistikansied-
lungst en, obei z ischen ositi en 
und negativen Effekten unterschieden 
wird.

Obwohl diese Ergebnisse nur als Durch-
schnitts erte inter retierbar sind, also 
auch innerhalb eines bestimmten Logis-
tikt s durchaus Ab eichungen nach 
oben oder unten auftreten können, zeigt 
sich ein deutliches efälle z ischen 
 ächen  und ertsch fungsintensi en 

Arten der Logistikansiedlung. 
Damit lassen sich auch unterschiedliche 

7
Nicht trivial: Die richtige Logistikansiedlung 
für den richtigen Standort
Die Funktion, Nutzerstruktur und Standortwahl sowie die regionalökonomischen Wirkungen von 
Logistikimmobilien sind so unterschiedlich wie die Gebäude selbst. Im konkreten 
Ansiedlungsfall sollte stets die Passigkeit und Notwendigkeit der neuen Logistiknutzung 
für die lokale Wirtschaftsstruktur berücksichtigt werden. 
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Gateway-Funktion

Auch als m ort  bz  ort ate a  
genutzte Logistikimmobilien fallen ver-
gleichsweise groß aus und bieten nur 
eine geringe eschäftigungsanzahl ro 
Hektar. Im Gegensatz zur Ballungsraum-
versorgung weisen sie durch Konfektio-
nierungs  oder er ackungsarbeiten 
edoch häufi g eine gr ere ertsch
fungstiefe auf  ei diesem  stellen 
intermodale Umschlagseinrichtungen 
einen wichtigen Standortfaktor dar, wo-

bringen jedoch nur unterdurchschnittli-
che ertsch fungsbeiträge mit sich  

ie erkehrs  und eschäftigungseffekte 
ro ektar liegen hingegen im ittelfeld  

Die Größe der Ansiedlungen bedingt üb-
licherweise eine hohe Verkehrsbelas-
tung, aber auch eine hohe absolute Zahl 
an Arbeitskräften  truktursch ächere 

emeinden mit einer ausreichenden lä
chen erfügbarkeit im eckgürtel on 

allungsräumen fi nden hiermit eine gu
te glichkeit zur tärkung des lokalen 
Arbeitsmarktes.

46: Überblick über regionalökonomische Effekte unterschiedlicher Logistikansiedlungen

Quelle: Fraunhofer SCS

ielgru en für die emeinden, irt
schaftsförderer und Bürgermeister ab-
leiten:

Ballungsraumversorgung

Für die stetige Verfügbarkeit von Gütern 
des täglichen edarfs so ie eine schnel
le Lieferung von online bestellten Waren 
und somit für einen hohen Lebensstan-
dard ist gerade diese Funktion unver-
zichtbar  ie im urchschnitt sehr  ä
chenintensiven Logistikansiedlungen 
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durch sich die Ansiedlungso tionen auf 
üter erkehrszentren, äfen, lughäfen 

oder nahegelegene KV-Terminals kon-
zentrieren. Regionen, in denen diese 
Infrastruktureinrichtungen vorhanden 
sind, finden mit Ansiedlungen dieser Art 
eine gute Auslastungsmöglichkeit für die 
dortigen eschäftigten und nterneh-
men.

Zentrale Distribution

ei diesem Ansiedlungst  kommt ein 
mittlerer lächen erbrauch mit hoher  
Anzahl an LKW-Fahrten und überdurch-
schnittlichem Arbeitskräftebesatz zusam-
men  Auch der lokale ertsch fungsbei-
trag liegt im oberen ittelfeld der fünf 
Logistikfunktionen. Damit stellen zentrale 
Distributionszentren den durchschnitt-
lichsten Ansiedlungst  dar und ents re-
chen in ielen ällen der t ischen  
Vorstellung einer Logistikimmobilie. Be-
züglich der Standortwahl ist vor allem 
eine gute Straßenverkehrsanbindung von 

edeutung  lächen, die für diese Logis-
tikfunktion zur Verfügung gestellt wer-
den, werden mit einem relativ guten Ver-
hältnis aus eschäftigungs irkung und 

ertsch fungsbeiträgen aufge ogen   

Produktionsversorgung

ier fällt z ar der Arbeitskräftebedarf 
relati  gering aus, aber auch der lächen-
erbrauch hält sich t ischer eise in 

Grenzen. Der im Vergleich sehr hohe 
ertsch fungsbeitrag kommt den be-

reits bestehenden Produktionsunterneh-
men am Standort zu Gute, was wiederum 
deren tandorttreue ositi  beein usst  

ieser Ansiedlungst  ist damit für egi-
onen mit ausge rägter lächenkna heit 
und einer starken Wirtschaftsstruktur am 

ositi sten zu beurteilen und kann auch 
hier eine weitere Verbesserung der Wirt-
schaftsstruktur ermöglichen. 

Netzwerk-Funktion 

Ansiedlungen mit dieser Aufgabe verfü-
gen über den höchsten Besatz an  
Arbeitskräften und haben nur einen ge-
ringen lächenbedarf, der ertsch -
fungsbeitrag liegt im ittelfeld  amit ist 
dieser  or allem in stärker erdichte-
ten äumen interessant, die über keine 
gro en lächenreser en mehr erfügen 
und dennoch gro e eschäftigungsef-
fekte realisieren möchten. Die vergleichs-
weise hohe Verkehrsbelastung macht 
diesen Ansiedlungst  edoch nur in be-
reits intensiv genutzten Gewerbegebie-
ten oder auf ro nfields tragbar, on o 
aus die erkehre ohne eeinträchtigung 
der Wohnbevölkerung abgewickelt wer-
den können. 

Die Frage, ob eine Ansiedlung an einem 
konkreten Standort realisiert werden 
kann und sollte, ist also maßgeblich von 
der lokalen na heitssituation bzgl  

lächen und Arbeitskräften abhängig  
tarke irtschaftsstandorte mit ents re-

chend restrikti en lächenaus eisungen 
sollten sich zunehmend auf die wert-
sch fungsintensi e roduktionslogistik 
oder für die Innenstadtversorgung wich-
tige mschlagsstütz unkte konzentrie-
ren, ährend Logistikzentren für die re-
gionale und nationale Distribution ihre 

ositi en Arbeits latzeffekte or allem in 
gut angebundenen Regionen abseits der 
gro en allungsräume zur eltung brin-
gen können.
Angesichts der auch für die kommenden 
Jahre ositi en nt icklungs rognosen 
der Logistikwirtschaft ist weiterhin mit 
einer stabilen Nachfrage nach Ansied-
lungs ächen für Logistikimmobilien zu 
rechnen. Deutschland wird dabei der 

ichtigste arkt in uro a bleiben  ie 
Frage ist also weniger ob, sondern viel-
mehr wo und unter welchen Rahmenbe-
dingungen Ansiedlungsmöglichkeiten 
für neue Logistikimmobilien geschaffen 
werden.
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SponsorenÜber Logix

Die Initiative Logistikimmobilien hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Akzeptanz für 
und den Stellenwert von 
Logistikansiedlungen in Fachkreisen 
und der Öffentlichkeit zu erhöhen. 
Logistik – und damit auch entsprechen-
de Lager-, Umschlags- und 
Distributionszentren sind elementare 
Bedingungen für eine funktionierende 
Wirtschaft und Versorgung der 
Bevölkerung.
 
Doch der drittgrößte Wirtschaftszweig 
in Deutschland genießt kein 
entsprechendes Ansehen in der 
Öffentlichkeit. Auch der Logistik-
immobilie haftet mehr oder weniger 
das Image an, grau, platzraubend, 
umweltbelastend und vieles andere 
mehr zu sein. Um dieser Wahrneh-
mung entgegenzuwirken und die 
Akzeptanz für Logistikansiedlungen zu 
erhöhen, haben sich Vertreter der 
Branche 2012 in der Initiative 
Logistikimmobilien zusammenge-
schlossen. 

Mit der Schaffung des Logix Award, 
dem Deutschen Logistikimmobilien 
Preis, und der erstmaligen Vergabe 
anlässlich der EXPO REAL 2013 hat die 
Initiative ein Zeichen gesetzt. Der 
Award wird in zweijährigem Rhythmus 
für die herausragenden Logistik-
immobilien in Deutschland vergeben. 
Weitere Betätigungsfelder der Initiative 
sind die Schaffung von Dialog-
angeboten sowie die Initiierung von 
Forschungsprojekten und Studien.
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