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VORWORT

Mit Veröffentlichung der 1. Logix Studie „Logistikimmobili-
en – Dreh- und Angelpunkte der Supply Chain. Bedeutung, 
Funktion und Ansiedlungseffekte“ hat die Logix Initiative 
bereits einen wichtigen Akzent gesetzt, um ein besseres 
Verständnis für die in Teilen immer noch missverstande-
ne Immobilienklasse Logistik zu schaffen. Durch die von 
Uwe Veres-Homm vom Fraunhofer Institut in Nürnberg 
erarbeitete und viel beachtete Grundlagenstudie ist es ge-
lungen, die enorme Bedeutung aufzuzeigen, die Logistik 
und Logistikimmobilien für eine moderne Volkswirtschaft 
haben. Mit der hier nun vorliegenden 2. Logix Studie wol-
len wir noch einen Schritt weiter gehen und in die Zukunft 
schauen. 

Unter Überschriften wie z.B. Logistik 4.0, City Logistik und 
Urban Concepts werden heute schon in vielfältiger Hin-
sicht die Konsequenzen diskutiert, die sich aus dem verän-
derten Konsumentenverhalten (Stichwort: E-Commerce), 
der Urbanisierung und fortschreitender Digitalisierung für 
die logistische Versorgung der Städte ergeben. 

Mehrstöckige Logistikimmobilien, multifunktionale Misch- 
gebäude, Mikrodepots als Umschlagzentren für die Innen- 
stadtbelieferung oder die Umwidmung etwa von Büro- 
oder Handelsobjekten – für all das gibt es bereits interes-
sante Beispiele. Damit einhergehend verändern sich zu-
mindest für bestimmte Logistikimmobilientypen auch die 

Standortanforderungen. Aber wie genau? Und wie werden 
sich neue Anforderungen auf die ohnehin schon beste-
hende Flächenknappheit und Konkurrenz um verfügbare 
Grundstücke mit anderen Assetklassen auswirken? 

Sicher hat heute niemand Patentrezepte und abschlie-
ßende Antworten auf diese Themenstellungen. Dennoch 
haben die Autoren dieser Studie, Prof. Dr. Christian Kille 
und Dr. Alexander Nehm, anhand von Marktrecherchen, 
Analysen und Tiefeninterviews mit führenden Vertretern 
der Branche zentrale Thesen erarbeitet, die wertvolle An-
haltspunkte geben können.

Aus diesem Grund ist es eine besondere Freude für die 
Logix Initiative, nach Publikation der 1. Logix Studie nun 
einen weiteren Beitrag zur Diskussion rund um die Logis-
tikimmobilie leisten zu können. Möge auch diese 2. Studie 
für den interessierten Leser ein nützliches Instrument in 
seiner täglichen Arbeit werden!

Weiterstadt, im Juli 2017

Dr. Malte-Maria Münchow

Dr. Malte-Maria Münchow, 
Sprecher der Initiative 

Logistikimmobilien (Logix)
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Durch unsere wissenschaftlichen und praktischen Aktivitä-
ten in der Logistik allgemein und den Logistikimmobilien 
bzw. Standorten speziell, werden wir immer wieder mit 
Zukunftsaussichten, Visionen und Versprechungen kon-
frontiert, die wir bewerten sollen. Wir haben uns oft aus-
getauscht und uns dabei hinterfragt, ob wir nicht etwas 
zu konservativ, vorsichtig, wenig innovativ oder engstirnig 
sind, wenn wir viele der Themen als „Mythen“ abgetan 
haben. An Zukunftsstudien mangelt es bekanntlich nicht, 
über deren Behauptungen sich aufzuregen ist einfach. 

Als die Idee entstand, die Diskussion über die Zukunft der 
Logistikimmobilien und Standorte zu objektivieren, irratio-
nale Mythen zu entlarven, kurzlebige Moden aufzudecken 
und nachhaltige Trends zu begründen, war es uns nicht 
bewusst, wie schwierig und komplex das Unterfangen sein 
wird. Grundsätzlich waren die Voraussetzungen gut, um 
diese Herausforderung anzunehmen: Die generelle Ex-
pertise in der Bewertung von Entwicklungen in der Logis-
tik und deren Prognose (Christian Kille) und das spezielle 
Fachwissen des Begründers der wissenschaftlichen Ana-
lyse von Logistikimmobilien und Standorten (Alexander 
Nehm) sollten die notwendige Tiefe bei den Untersuchun-
gen ergeben. Auch die Entscheidung, die Studie aus der 
Nutzersicht zu schreiben, erwies sich als sinnvoll, da die-
se als Betreiber oder Mieter von Immobilien die Situation 
am besten einschätzen können. Zudem ist dies eine neue 

 
Perspektive gegenüber anderen Untersuchungen. Die 
Komplexität des Themas hat sich dadurch reduziert, aber 
nicht aufgelöst. Wenn es um die Zukunft geht, versuchen 
insbesondere Unternehmen bzw. deren Vertreter, aber 
teilweise auch Wissenschaftler und Experten mit Masse 
bei Artikeln, Kurzstudien, Whitepapers und Pressemeldun-
gen zu punkten, um ihre Vorstellungen, die nicht selten 
mit der strategischen Ausrichtung ihrer Institutionen zu-
sammenhängen, breit zu verteilen. „Opinion Leader“ ist 
das Stichwort. Sich von dieser „Lawine“ nicht beeinflussen 
zu lassen, aber auch eine Vorstellung als „Mythos“ zu be-
zeichnen, die als „common sense“ gilt, war eine der größ-
ten Herausforderungen, mit der wir konfrontiert waren. 

Aus diesem Grund haben wir Gespräche mit Nutzern von 
Logistikimmobilien gesucht. Diese haben wir auch gezielt 
gefragt, in welche der aktuell diskutierten Zukunftsthemen 
sie bereits heute investieren oder investieren werden. Die 
Ergebnisse haben viele unserer Erkenntnisse validiert und 
geerdet. Manche unserer Interpretationen mussten wir 
wiederum relativieren bzw. in den richtigen Kontext stellen. 

Wir sind uns sicher, dass die vorliegende Studie nicht nur 
auf Zustimmung treffen wird. Einige der Thesen sind streit-
bar, viele sind bekannt, manche simpel und andere über-
raschend. Sie sollen zu einer faktenbasierten Diskussion 
anregen, den Blick für mögliche Entwicklungen schärfen 

Dr. Alexander Nehm

Prof. Dr. Christian Kille

und Hintergrundinformationen zur Einordnung eigener 
Fragestellungen geben. 

Zumindest wollen wir mit dieser Veröffentlichung errei-
chen, dass 

•   die Diskussion über die Zukunft der Logistikimmobi-
lien und Standorte differenziert geführt wird, 

•  Marketingslogans hinterfragt werden und 

•  die Breite der Themen in der Logistik erkannt wird.

Damit hätten wir ein wichtiges Ziel erreicht. Zusätzlich soll 
sie dabei unterstützen, 

•  Entscheidungen bei Investitionen zu versachlichen, 

•   Impulse bei der Entwicklung von Innovationen im Be-
reich der Logistikimmobilien zu geben, 

•   die Strategie bei Standortentwicklungen zu gestalten 
und 

•   das Image der Logistikimmobilie, als wichtigem Fak-
tor der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung in Deutschland, zu fördern.

Um diese Ziele erreichen zu können, hat es mannigfaltiger 
Unterstützung bedurft. Zuvorderst wollen wir uns bei der 
LOGIX Initiative bedanken, die ihre Plattform für dieses 
Thema zur Verfügung gestellt hat. Darüber hinaus gebührt 
unser Dank den weiteren Partnern der Studie BayernLB, 
Flex Lighting Solutions, GROUP7, PATRIZIA und SEGRO. 
Auch wollen wir den vielen Gesprächspartnern danken, die 
sich viel Zeit für unsere Fragen genommen haben (die Lis-
te der Interviewpartner finden Sie im Quellenverzeichnis).  
Nicht zuletzt wollen wir Jens Tosse von teamtosse sowie  
Simone Lohrer und Judith Steven vom Kleinen Designstudio 
danken, die uns tatkräftig bei der Studie begleitet haben.

Wir hoffen, dass Sie bei der Lektüre viele Erkenntnisse, 
Einblicke und Einsichten erlangen und freuen uns auf Ihre 
Kommentare und Anregungen.

Prof. Dr. Christian Kille  Dr. Alexander Nehm

„MEHR ALS DIE VERGANGEN-
HEIT INTERESSIERT MICH DIE 

ZUKUNFT, DENN IN IHR  
GEDENKE ICH ZU LEBEN.“

Albert Einstein, 1879 bis 1955

4 5



 Gesellschaftlicher Wandel und Verände- 100 
 rung der Lebenssituation
6.2. Verstädterung und Urbanisierung 101 
6.3. Fachkräftemangel und Migration                          104 
 Nachhaltigkeit und Circular Economy 106 
6.4. Elektromobilität und Lang-LKW 107 
6.5. Nachhaltiges Bauen 110
 Staatliche Einflußnahme und ordnungs- 112 
 politische Maßnahmen
6.6. Bürgerbeteiligung und Flächenknappheit 113 
6.7. Besteuerung und Bilanzierung 116 
 Wachsende Risiken und steigende Sicher- 118 
 heitsanforderungen 
6.8. Transparenz und (Cyber-) Sicherheit 119
 Professionalisierung und Effizienz- 121
 steigerung  
6.9. Komplexität und Individualisierung 122
 Fokus auf Kernkompetenzen und  124
 Optimierung der Effektivität 
6.10. Outsourcing und Flexibilität 125 
 Service-Orientierung und Sharing  127
 Economy
6.11. E-Commerce 128 
6.12. 3D-Druck 132 
6.13. Sharing Economy 135 
 Innovative Technologien und  138
 Digitalisierung   

6.14. Industrie 4.0 und das Internet der Dinge 139 
6.15. Robotik und Automatisierung 143 
 Wettbewerb bei Schnelligkeit und  146
 Zuverlässigkeit
6.16. Drohnenbelieferungen 147 
6.17. Same-Day-/Same-Hour-Delivery 150

7.  Literatur 153
  Literatur- und Quellenverzeichnis 154
 Interviewpartner 159
 Über die Autoren 160
 Über Logix 163
 Sponsoren 163
 Impressum 164
  
 
 

  Vorwort  03 
Dr. Malte-Maria Münchow, Logix 

  Motivation der Autoren  04 
Prof. Dr. Christian Kille 
Dr. Alexander Nehm 

 Abbildungsverzeichnis  08

1.  Förderer 09
  Bernd Mayer, BayernLB 10
 Martin Sembach, Flex Lighting Solutions 11
 Günther Jocher, Group7 AG 12 
 Roger P. Peters, PATRIZIA LOGISTICS 13
 Andreas Fleischer, SEGRO 14
 
2.  Don’t panic 15
  Die 6 Kernthesen für die nächsten  
 5 bis 10 Jahre  

3.   Einleitung  19 
Die Zukunft der Logistikimmobilien und  20 
Standorte – ein Puzzle mit mehreren  
Dimensionen  

4.  Struktur und Methodik 23
  Die Vorgehensweise – von Themen  24 

über Wirkungen zu den Thesen
  Die Strukturierung der Ergebnisse –  28 
 praxisnahe Differenzierung und  
 nutzerorientierte Spezifizierung  
 Der Aufbau der Studie – eine Lesehilfe 30

5.  Thesen 31 
 Die 23 Thesen im Überblick  32
5.1. Starke Dynamik bei der Logistik im  36 
 Ballungsraum  
5.2. Logistik für das produzierende Gewerbe 48 
5.3. Logistik Zentraldistribution 54
5.4. Importstandorte der Gatewaylogistik 60
5.5. Netzwerk-Logistiker sind von  64 
 Geschwindikgeit getrieben
5.6. Typenunabhängige Thesen zu  68 
 Logistikimmobilien
5.7. Allgemeine typenunabhängige Thesen  84 
 zu Logistikstandorten

6.  Themen und Trends 93
  Globalisierung und Dynamik des welt- 96 

weiten Handels
6.1. Regionale Globalisierung und  97 
 Protektionismus

INHALTSVERZEICHNIS
Zukunft der Logistikimmobilien und  
Standorte aus Nutzersicht

6 7



 
FÖRDERER

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Zukunft der Logistikimmobilien und  
Standorte aus Nutzersicht

Abbildung 1:  
Bewertung der Diskussion der Themen in den  
Fachmedien Cluster Nr. 1 25

Abbildung 2:  
Bewertung der Diskussion der Themen in den  
Fachmedien Cluster Nr. 2 25

Abbildung 3:  
Bewertung der Diskussion der Themen in den  
Fachmedien Cluster Nr. 3 25

Abbildung 4:  
Vorgehensweise bei der Bewertung der Zukunft  
der Logistikimmobilien und Standorte 26

Abbildung 5:  
Aufbau der Studie 27

Abbildung 6:  
Klassifizierung von Logistikimmobilien nach  
Funktion (Quelle: Veres-Homm et al. 2016, S. 46) 28

Abbildung 7:  
Zahl der Artikel zu „Globalisierung“ und „Protektio- 
nismus“ in Transport und Logistik Fachmagazinen 97

Abbildung 8:  
Zahl der Artikel zu „Urbanisierung“ und „Verstädte- 
rung“ in Transport und Logistik Fachmagazinen 101

Abbildung 9:  
Zahl der Artikel in Zusammenhang mit „Fachkräfte- 
mangel“ und „Migration“ in Transport und Logistik  
Fachmagazinen 104

Abbildung 10:  
Zahl der Artikel zu „Elektromobilität“  und „Lang- 
LKW“ in Transport und Logistik Fachmagazinen 107

Abbildung 11:  
Zahl der Artikel zu „Nachhaltigkeit“ und „nachhaltiges 
Bauen“ in Transport und Logistik Fachmagazinen 110

Abbildung 12:  
Zahl der Artikel zu „Bürgerbeteiligung“ und „Flächen- 
knappheit“ in Transport und Logistik Fachmagazinen 113

Abbildung 13:  
Zahl der Artikel zu „Besteuerung“ und „Bilanzierung“  
in Transport und Logistik Fachmagazinen 116

Abbildung 14:  
Zahl der Artikel zu „Transparenz“ und „Cyber-Sicher- 
heit“  in Transport und Logistik Fachmagazinen 119

Abbildung 15:  
Zahl der Artikel zu „Komplexität“ und „Individuali- 
sierung“ in Transport und Logistik Fachmagazinen 122

Abbildung 16:  
Zahl der Artikel zu „Outsourcing“ und „Flexibilität“  
in Transport und Logistik Fachmagazinen 125

Abbildung 17:  
Zahl der Artikel zu „E-Commerce“ in Transport und  
Logistik Fachmagazinen 128

Abbildung 18:  
Zahl der Artikel zu „3D-Druck“ in Transport und  
Logistik Fachmagazinen 132

Abbildung 19:  
Zahl der Artikel zu „Sharing Economy“ in Transport  
und Logistik Fachmagazinen 135

Abbildung 20:  
Zahl der Artikel zu „Industrie 4.0“ und „Internet der  
Dinge“ in Transport und Logistik Fachmagazinen 139

Abbildung 21: 
Zahl der Artikel zu „Robotik“ und „Automatisierung“  
in Transport und Logistik Fachmagazinen 143

Abbildung 22:  
Zahl der Artikel zu „Drohne“ in Transport und  
Logistik Fachmagazinen 147

Abbildung 23:  
Zahl der Artikel zu „Same-Day“ in Transport und  
Logistik Fachmagazinen 150

8 9



Die Assetklasse „Logistikimmobilie“ rückt derzeit immer 
mehr in den Fokus von Investoren aber auch von Banken. 
In der BayernLB beschäftigen wir uns seit vielen Jahren 
mit der Finanzierung von Logistikimmobilien. Der Finan-
zierungsanteil dieses Segments gewinnt in unserem Port-
folio überproportional an Bedeutung. Wir messen der Fi-
nanzierung von Logistikimmobilien auch weiterhin einen 
zunehmenden Stellenwert bei und gehen davon aus, dass 
die Marktattraktivität der Assetklasse in den nächsten Jah-
ren auf hohem Niveau bleiben wird.

Während sich durch das Wachstum der Logistikbranche 
viele Möglichkeiten und Chancen ergeben, entstehen 
gleichzeitig große Herausforderungen, insbesondere 
durch den E-Commerce in Verbindung mit der Digitalisie-
rung und der Ausrichtung der Logistik hin zu einer ver-
braucherorientierten Supply Chain. Deshalb ist es enorm 
wichtig, als Finanzierer die künftige Entwicklung des sehr 
dynamischen Logistikimmobilien-Marktes eng zu beglei-
ten und unser Know-How hier weiter hoch zu halten.

Wichtig ist es, für künftige Entwicklungen möglichst gut 
vorbereitet zu sein. Die Studie enthält eine aus unserer 
Sicht einmalige umfassende Zusammenstellung aller be-
deutenden Trends, Tendenzen und Anforderungen für 
Logistikimmobilien und Standorte. Als Mitsponsor sind wir 
überzeugt, dass die Studie dazu einen erstklassigen Bei-

trag liefert, weil sie sowohl auf wissenschaftlicher Basis als 
auch unter Einbeziehung vieler Experten aus der Praxis er-
stellt wurde. Damit war es möglich, die künftige Relevanz 
der verschiedenen Themen deutlich zu differenzieren.

Bernd Mayer
Bereichsleiter Immobilien
BayernLB

Die Welt ändert sich kontinuierlich. Zahlreiche disruptive 
Produkte und Geschäftsmodelle wurden in den letzten 
Jahren auf den Markt gebracht. Ein Ende ist nicht abzu-
sehen. Auch die Supply Chains zeigen eine kontinuierlich 
wachsende Komplexität, mit der nicht nur wir als Techno-
logieunternehmen und Innovationsführer unserer Bran-
che, sondern auch unsere Kunden konfrontiert sind. Aus 
diesem Grund liegt ein Erfolgsfaktor darin, ständig am 
Puls der Zeit zu bleiben. Wie entwickeln sich Technologi-
en? Welche Anwendungen versprechen Erfolg? Was wird 
von unseren Kunden erwartet – und was erwarten sie von 
uns? Diesen Fragen stellen wir uns kontinuierlich, um den 
Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden. 

Ein wichtiges Segment unserer Kundengruppe bildet die 
Logistikimmobilie, die einen wachsenden Stellenwert in 
den globalen Supply Chains einnimmt. Mittlerweile ist der 
Status quo in diesem Segment wissenschaftlich dargestellt, 
quantifiziert und analysiert. Jedoch bestand bisher immer 
noch ein weißer Fleck hinsichtlich einer wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit der zukünftigen Entwicklung der 
Assetklasse Logistikimmobilien. Für unser Unternehmen, 
welches in einem hochdynamischen Technologiesektor tä-
tig ist, sind jedoch gerade die zukünftigen Entwicklungen 
von besonderer Bedeutung, um unsere Forschung und 
Entwicklung strategisch und kundengerecht auszurichten. 

Aus diesem Grund haben wir uns gefreut, das nicht trivia-
le Vorhaben der beiden Autoren unterstützen zu können. 
Die Ergebnisse bieten eine hervorragende Grundlage, um 
strukturiert Handlungsoptionen entwickeln zu können  
und dediziert tiefergehende Analysen vorzunehmen. Wir 
sind uns sicher, dass die Studie zur weiteren und inten-
siven, aber fundierteren Diskussion über die Zukunft 
der Logistikimmobilien und Standorte führen wird. Über  
einen weiteren persönlichen Austausch per Email (martin. 
sembach@flex.com) oder Telefon (+49 170 8592531) freue 
ich mich. 

Martin Sembach
Flex Lighting Solutions
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Roger P. Peters
Geschäftsführer 
PATRIZIA LOGISTICS

Die Verbrauchernachfrage nach Waren und Produkten ist 
aufgrund von verändertem Kaufverhalten im stationären 
und Online-Einzelhandel einem ständigen Wandel unter-
worfen, der sich auf das gesamte Lieferkettennetz aus-
wirkt. Diese Entwicklung hat tiefgreifende Auswirkungen 
auf die Auswahl von Lagerhallen und Logistikflächen. Die 
vorliegende Studie „Zukunft der Logistikimmobilien und 
Standorte“ verschafft einen hervorragenden Einblick in 
die aktuellen Anforderungen an Standorte und somit auch 
an die erforderlichen Gebäudetypen, um den verbrauchs- 
und nutzungsbedingten Veränderungen der Nachfrage 
gerecht zu werden. 

Die Studie ist eine wichtige Orientierungshilfe für PATRIZIA 
Logistics, um nachhaltig die richtigen Gebäude am geeig-
neten Standort auszuwählen. PATRIZIA Logistics ist als In-
vestor seit 2016 auf dem Europäischen Logistikmarkt aktiv 
und baut dabei sukzessive ein paneuropäisches Portfolio 
auf. Dies besteht aus Distributionsimmobilien und Um-
schlagshubs in etablierten Logistikregionen. Bis Juni 2017 
managed der Logistikfond circa € 345 Mio. in fünf Ländern 
und betreut 27 Logistikkunden. 

In Bezug auf Angebot und Nachfrage bei Logistikimmo-
bilien, Umsatz von Logistikunternehmen und Verbrau-
chernachfrage stellt Deutschland derzeit den größten Lo-
gistikmarkt Europas dar und übertrifft den zweitgrößten 

Logistikmarkt, Großbritannien, um mindestens 20%. Im 
Verlauf der letzten zehn Jahre hat sich das deutsche Lo-
gistikumfeld zu einem dezentralen Logistiknetz entwickelt, 
das von mehreren großen Verladern und  internationalen 
Logistikdienstleistern dominiert wird. 

Infolgedessen hat das Interesse internationaler Anleger an 
Investitionen im Logistiksektor, insbesondere in Deutsch-
land, in den letzten Jahren stetig zugenommen 

In diesem Markt wollen wir auch künftig die richtigen Ent-
scheidungen treffen, weshalb wir die vorliegende Studie 
gerne unterstützten.  

Günther Jocher
Vorstand
Group7 AG

Es ist für die Logistikbranche ein außerordentlich wichti-
ges Zeichen, die aktuelle Studie zum Thema Logistikim-
mobilien und Standorte der Zukunft zu präsentieren und 
ich begrüße die Veröffentlichung sehr. Die optimale Lage 
und die deutschen Logistikunternehmen haben dazu bei-
getragen, dass Deutschland in der Logistik weltweit eine 
führende Stellung einnimmt. 

Die Logistik ist in Deutschland der größte Wirtschaftsbe-
reich nach der Automobilwirtschaft und dem Handel. Sie 
rangiert noch vor der Elektronikbranche und dem Ma-
schinenbau, mit rund 3 Millionen übertrifft sie dessen 
Beschäftigtenzahl um das Dreifache. Die Steuerung der 
Waren- und Informationsflüsse, aber auch der Transport 
der Güter und ihre Lagerung sind wichtige Wirtschafts-
funktionen, die hohe Werte schaffen. Rund 258 Milliarden 
Euro Umsatz wurden im Jahr 2016 branchenübergreifend 
erwirtschaftet. Die Anforderungen an die Logistik mit zu-
nehmender →Globalisierung und sich stetig verändern-
den Marktbedingungen sind gestiegen. Die Zunahme des 
Transportvolumens, Erwartungen hinsichtlich flexibler 
und tagesaktueller Zustellzeiten, E-Commerce und Ent-
wicklungen, wie die Logistik 4.0 bzw. Digitalisierung, sind 
dafür nur Beispiele. Logistikunternehmen, die am Markt 
und im internationalen Wettbewerb bestehen möchten, 
müssen sich möglichst frühzeitig auf sich ändernde An-
forderungen und Entwicklungen einstellen. Logistik und 

Transport müssen sich in den kommenden Jahren noch 
viel stärker vom Kostenfaktor zum Differenzierungsvorteil 
im globalen Wettbewerb entwickeln. Es zeigt sich, dass die 
Märkte und Kunden der Zukunft nicht mehr von überlege-
nen Produkten gewonnen werden, sondern von überlege-
nen Supply Chains.

Daher spielt die Wahl der geeigneten Logistikimmobilie 
an dem optimalen Standort eine bedeutende Rolle und 
ist auch als Investitionsobjekt in den letzten Jahren noch 
stärker in den Fokus gerückt. Beliebt sind dabei vor al-
lem flexibel nutzbare Logistikimmobilien wie Multi-User 
Warehouses. Der Bericht wird sicherlich Ausgangspunkt 
und Basis vieler Entscheidungen rund um die Wahl des Lo-
gistikstandortes sein.
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Als Innovationsführer beschäftigt sich SEGRO intensiv 
mit neuen Konzepten und Lösungen für Logistikimmobi-
lien hinsichtlich der gestiegenen Herausforderungen des 
wachsenden Online-Handels und neuer Technologien. Vor 
diesem Hintergrund sehen wir die Logix-Studie als weg-
weisend für die Beantwortung der Frage nach der Logistik- 
immobilie der Zukunft.  

Durch rasant steigende Paketvolumina wird sich zukünftig 
das innerstädtische Verkehrsaufkommen in den Metropol-
regionen weiter erhöhen. Damit dies nicht zu eklatanten 
Verkehrsproblemen führt, sind hier sowohl kleinteilige, 
dezentrale und stadtnahe City-Logistikflächen als auch 
großflächige Verteilzentren an verkehrsgünstiger Lage in 
Ballungszentren gefragt. Zudem braucht es aufgrund der 
Flächenknappheit und städtischen Innenraumverdichtung 
innovative und effiziente Logistikimmobilienkonzepte. 
Mögliche Lösungen sind hier Multi-Level-Objekte mit se-
parat befahrbarer Außenrampe nach asiatischem Vorbild. 
Zusammen mit einer guten Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr können Konzepte dieser Art die Ver-
kehrsknotenpunkte entlasten und den Liefer- und Pendel-
verkehr auf weniger frequentierte Straßen umleiten. Aber 
auch gemischte Nutzungskonzepte mit eng verschränkten 
Büro-, Lager- und Fertigungsbereichen werden immer 
wichtiger. Dabei sollten die Immobilien nicht nur hoch-
funktional sein, sondern auch die Bedürfnisse der Anwoh-

ner berücksichtigt und auf ein modernes, architektonisch 
ansprechendes Design geachtet werden. Lärmreduktion 
rückt dabei ebenso in den Vordergrund, wie die Umwelt-
verträglichkeit. Außerdem ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Entwicklern, den Kommunen und den Nut-
zern essenziell, welche mit neuartigen Lieferfahrzeugen 
und Liefermethoden vom innerstädtischen Schwerlastver-
kehr abrücken. 

Wir freuen uns, dass Logix diesem wichtigen Thema eine 
eigene Studie widmet und wir mit unserer Unterstützung 
einen Beitrag dazu leisten können. 

Andreas Fleischer
Business Unit Director Northern Europe 
SEGRO

PUNKTUELLE REVOLUTION, 
ABER GENERELLE STABILITÄT 
TROTZ HOHER DYNAMIK IN 
DER LOGISTIKWIRTSCHAFT

 
DON’T PANIC 
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DIE 6 KERNTHESEN 
FÜR DIE NÄCHSTEN  
5 BIS 10 JAHRE

CITY- 
LOGISTIK:  
AUF DIE PLÄTZE  
FERTIG  
LOS!

Der stadtnahe Flächenbedarf der 
Logistik nimmt vor allem durch das 
E-Commerce-Wachstum und damit 
verbundene Lieferversprechen in 
hohem Maße zu. Dies wird mit stei-
genden rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Umweltauflagen noch 
herausfordernder. Auch die Zahl an 
neuen logistischen Gebäudeformen 
wie Microdepots, Hybridobjekte, Multi-
level-Anlagen an neuen Standorten in 
der Stadt wird deutlich zunehmen.

IMAGEWANDEL DER  
LOGISTIKWIRTSCHAFT ALS  

AKZEPTANZ- 
VERSTÄRKER 

WIRKLICH KEINE  

FLÄCHEN  
MEHR!? 

BEI DEN VERSPRECHUNGEN DER DIGITALISIERUNG  
BITTE AUF DEM TEPPICH BLEIBEN

AUTOMA- 
TISIERUNG 
IN DER HÖHE

DAS THEMA 

NACH-
HALTIG-
KEIT 

IST IN DER REALITÄT  
ANGEKOMMEN

Vom „Schmuddelkind“ über die „Arbeitsbiene“ 
zum „Möglichmacher“

Der tägliche Umgang mit dem Thema E-Com-
merce verändert die Wahrnehmung der Logistik-
wirtschaft und damit die Akzeptanz in der Politik 
und der Gesellschaft. 

Die Zahl der verfügbaren Flächen nimmt ab, was die Entwicklung von  
Logistikimmobilien zu Alternativen, wie der Brownfield-Nutzung oder der 
Revitalisierung von Bestandsgebäuden in interessanten Lagen zwingt. 
Auch die Gebäudekonzepte werden durch den gestiegenen Leidensdruck 
gerade in attraktiven Ballungsräumen bspw. durch Mischnutzungen und 
architektonisch anspruchsvolles Design innovativer.

Drohne, 3D-Druck und selbst Industrie 
4.0 werden weder Immobilien noch 
Standorte maßgeblich verändern.

Die Gebäudehöhen von Logistikim-
mobilien werden mittel- bis langfristig 
steigen. Die Standortfaktoren Lohn-
kosten und Arbeitskräfteverfügbarkeit 
nehmen in ihrer Relevanz ab, wäh-
rend Automatisierungslösungen zu-
nehmen. Dies kann auch in höheren  
Gebäuden geschehen. 

Nachhaltigkeit wird auch wei-
terhin ein ökologischer Hygi-
enefaktor, eine ökonomische 
Grundvoraussetzung und ein 
soziales Argument im Ansied-
lungsprozess sein – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger.
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OBJEKTIVIEREN,  
RELATIVIEREN, BEWERTEN
Was die Studie bietet und was sie nicht leisten kann.

 
EINLEITUNG
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Nicht nur gefühlt hat die schiere Zahl 
an Trends und Zukunftsthemen, die 
Geschäftsprozesse und -strategien 
beeinflussen, in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Die Welt be-
findet sich im Wandel. Um den An-
schluss nicht zu verlieren, um dem 
Wettbewerb nachhaltig und innova-
tiv zu begegnen und um für Kunden  
attraktiv zu bleiben, versuchen daher 
viele Unternehmensmacher möglichst 
frühzeitig auf Trends zu reagieren. 

Einige verpassen diesen Anschluss 
und versuchen dann – oftmals viel zu 
spät – im Nachhinein auf den einen 
oder anderen Zug aufzuspringen. 
Dieser Rückstand ist häufig mit ho-
hem Aufwand und Kosten verbunden. 
Die Frage, die sich fast alle stellen, ist 
demnach, welcher Trend sich tatsäch-
lich durchsetzen wird und welche 
Auswirkungen auf welches Geschäft 
damit verbunden sind. 

Der „Dschungel“ an Themen ist nur 
schwer zu durchschauen. Selbst wenn 

sich scheinbar alle einig sind, dass 
jetzt der Durchbruch für einen neuen 
Trend gekommen ist, heißt das nicht, 
dass alle auch das jeweils gleiche Ver-
ständnis dafür haben oder in ähnli-
cher Weise darauf reagieren.

„Industrie 4.0“ ist dafür ein passen-
des Beispiel. Fragen Sie Ihre Kollegen, 
Wettbewerber oder Kunden – nahezu 
jeder sagt, dass dies ein höchst rele-
vantes Thema sei, das man auf keinen 
Fall verpassen sollte… Fragen Sie die 
gleichen Personen als nächstes, was 
sie denn unter diesem Begriff verste-
hen. Sie werden eine Vielzahl unter-
schiedlicher Meinungen hören. 

ZUKUNFT OBJEKTIV  
BESCHREIBEN

Die Zukunft zu erfassen, ist in jedem 
Lebensbereich ein komplexes Un-
terfangen, aber sehr reizvoll, auch 
um sich umsichtig und strategisch 
denkend zu positionieren. Der Eis-
hockey-Spieler Wayne Gretzky hat es 

trefflich formuliert: „Gehe nicht da-
hin, wo der Puck ist. Gehe dahin wo 
der Puck sein wird.“ Diese Perspektive 
nehmen insbesondere die Unterneh-
men und Experten ein, die tendenzi-
ell aus dem betriebswirtschaftlichen 
Bereich kommen. Sie nehmen dabei 
in vielen Fällen breit diskutierte Ent-
wicklungen auf und bewerten diese 
aus ihrer Perspektive: welche Auswir-
kungen haben sie auf mein Aktions-
feld, wie kann ich diese nutzen, wie 
könnten sie mir schaden etc.? So bau-
en sie entsprechend eine Strategie 
auf, um in Zukunft dort zu sein, „wo 
der Puck sein wird“. Um aufzuzeigen, 
dass sie sich auf dem richtigen Weg 
befinden, werden entsprechend Ver-
öffentlichungen verbreitet, die diese 
Strategie unterstützen. 

Eine andere Perspektive wiederum 
nehmen die Entwickler von Produk-
ten, Technologien und Anwendungen 
ein. Insbesondere bei deren Interpre-
tationen möglicher Entwicklungen 
nutzen sie oft die Einschätzung des 

Programmierers Alan Kay: „Die Zu-
kunft kann man am besten voraussa-
gen, wenn man sie selbst gestaltet.“ 
Innovationen, die von Unternehmen 
oder Forschungseinrichtungen entwi-
ckelt werden, werden entsprechend 
über Studien, Whitepaper und andere 
Publikationen als „zukunftsträchtig“ 
und „must-haves“ positioniert. Das 
Ziel ist die Etablierung der entspre-
chenden Innovation in der Zukunft, 
Trends zu setzen und damit den eige-
nen Erfolg zu unterstützen.

Beiden Perspektiven fehlt grund-
sätzlich die Objektivität, da beide ein 
Eigeninteresse an den Ergebnissen 
haben. Der Schriftsteller Zarko Petan 
wies, wenn auch im politischen Kon-
text, darauf hin: „Die Historiker ver-
fälschen die Vergangenheit, die Ideo-
logen die Zukunft.“ Diese generelle 
Aussage trifft selbstverständlich nicht 
für jede Untersuchung zu. In zahlrei-
chen Studien, Artikeln und Kurzun-
tersuchungen finden sich gehaltvolle 
Ergebnisse und Analysen (siehe dazu 

auch das Quellenverzeichnis dieser 
Studie). 

WIE SICH LOGISTIKIMMOBI- 
LIEN UND STANDORTE IN DEN 
NÄCHSTEN FÜNF BIS ZEHN 
JAHREN VERÄNDERN    

Gleichwohl ist es schwieriger, die Viel-
zahl der identifizierten Themen und 
Trends, sowie deren Auswirkungen 
auf Logistikimmobilien und Standorte 
abzuleiten und Rückschlüsse für Un-
ternehmensstrategien zu ziehen. 

Es fehlt bisher eine breite, objektive 
und neutrale Diskussion bzw. Analyse 
der Auswirkungen von Entwicklungen 
in der Logistik auf diesem Themenge-
biet. Diese Lücke soll mit der vorlie-
genden Studie geschlossen werden. 
Um die Ergebnisse so konkret und 
spezifisch wie möglich zu erläutern, 
wird in den Bewertungen und Analy-
sen die Perspektive der Nutzer einge-
nommen. 

DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK- 
IMMOBILIEN UND STANDORTE – 
EIN PUZZLE MIT MEHREREN  
DIMENSIONEN
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AUFBAU DER STUDIE UND 
VORGEHENSWEISE BEI DER 
UNTERSUCHUNG
Die Basis für die 23 Thesen zur Zukunft der Logistikimmobilien und 
Standorte bilden 17 aktuell diskutierte Themen, die die Logistik trei-
ben und bewegen. 

STRUKTUR UND 
METHODIK

Die Zielsetzung der Studie ist damit 
generell die Objektivierung der Dis-
kussionen über die Zukunft der Logis-
tikimmobilien und Standorte. Speziell 
wird verfolgt,

1.  irrationale Mythen zu entlarven,

2.  kurzlebige Moden aufzudecken 
und

3.  nachhaltige Trends zu begrün-
den.

Dafür wurde ein breiter Untersu-
chungsansatz gewählt, der in der Stu-
die lesergerecht aufbereitet wurde. 
Der Zeithorizont bezieht sich dabei 
auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, 
was in etwa dem Zeitraum entspricht, 
in dem Unternehmensstrategien kon-
zipiert und konkrete Maßnahmen 
umgesetzt werden.

 

LOGISTIKWIRTSCHAFT  
BEFINDET SICH IM WANDEL,  
LOGISTIKIMMOBILIEN UND 
STANDORTE SIND VER- 
GLEICHSWEISE STABIL

 
Ein grundsätzliches Ergebnis der 
Studie ist die Erkenntnis, dass die 
aktuellen Themen und Trends na-
türlich auch auf die Gestaltung und 
die Struktur von Logistikimmobilien 
und Standorten wirken, allerdings 
weit schwächer als man eventuell 
erwarten könnte. Konkret ist viel 
Bewegung in den Ballungszentren, 
begründet durch E-Commerce und 
die diesbezüglichen neuen Zustel-
lungsleistungen, staatliche Regulie-
rungen oder Urbanisierung. Gerade 
für das übergeordnete Thema Citylo-
gistik scheint die Zeit nun „reif“, was 
in Zukunft zu neuen Gebäudeformen 
und einer höheren Immobilien- und 
Flächennachfrage in der Nähe des 
urbanen Raums führen wird.

Jedes Jahr werden etwa 3,5 Mio. m² 
Logistikfläche neu gebaut. Urbane  
Logistik nimmt dabei nur einen klei-
nen Teil ein. Für die große Masse an 
Logistikimmobilien sind nur wenige 
gravierende Veränderungen zu er-
warten. Wo dennoch Tendenzen zu 
erkennen sind, welche Themen und 
Trends sich beruhigt haben, welche 
„Hypes“ die Strategien kaum berüh-
ren werden, können Sie den kom-
menden Seiten entnehmen.   

Was die Studie nicht leisten kann, sind 
konkrete quantitative Einschätzungen 
zu geben, wie sich Flächenumsätze 
und Neuentwicklungen differenziert 
nach Regionen und Immobilientypen 
in der Zukunft verändern werden. Wie 
die folgende Diskussion zeigt, ist eine 
qualitative Einsortierung und Bewer-
tung der vorherrschenden Treiber und 
Themen schon ein große Herausforde-
rung. Ein quantitativer Ausblick auf Lo-
gistikimmobilien und Standorte wäre 
ein nächster logischer Schritt, der auf 
der vorliegenden Studie aufbaut.
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beinhaltet die Begriffe mit Nennun-
gen in 50 Artikeln und weniger. Dar-
unter finden sich →Verstädterung, 
→Same-Hour, →Nachhaltiges 
Bauen, →Bilanzierung, →Sharing 
Economy, →Bürgerbeteiligung, 
→Flächenknappheit, →Urbanisie-
rung und →Protektionismus. 

 
beinhaltet insbesondere Begriffe mit 
einer stark wachsenden Entwicklung. 
Diese sind →3D-Druck, →Drohnen, 
→Cyber-Security, →Elektromo-
bilität und →Same-Day. →Indi-
vidualisierung hat einen relativ sta-
bilen Verlauf. →Besteuerung und 
→Fachkräftemangel haben an Re-
levanz über die Jahre verloren.

 
beinhaltet „neuere“ Begriffe wie 
→Industrie 4.0 und →Internet der 
Dinge. Es dominieren die Klassiker 
in der Logistik wie →Flexibilität, 
→Automatisierung, →Transpa-
renz, →Komplexität, →Globalisie-
rung und →Outsourcing. Weitere 
Themen, die zwar modern, jedoch 
seit mehr als zehn Jahren in den Me-
dien präsent sind: →E-Commerce, 
→Robotik, →Nachhaltigkeit und 
→Lang-LKW. Deren Verlauf ist oft 
auch schwankender. Ein Ausreißer bil-
det die →Migration, die 2015/2016 
die Medien dominiert hat.

Die formulierte Zielsetzung bedarf ei-
ner grundsätzlichen, ganzheitlichen 
Herangehensweise, die in der Vergan-
genheit beginnt, um die Zukunft zu 
beschreiben. Aus diesem Grund wur-
den die →zehn Treiber, die auf die 
Logistik insgesamt wirken, als Start-
punkt verwendet.1 Diese Treiber bein-
halten diverse Begriffe und Themen, 
die in der Logistik und speziell im 
Rahmen der Logistikimmobilien und 
Standorte intensiv diskutiert werden. 

Basis dafür waren nicht nur die knapp 
100 Publikationen im Quellenver-
zeichnis, sondern auch zahlreiche 
Interviews und Gespräche in diver-
sen Expertenrunden sowie die lang-
jährige Erfahrung der Autoren in der 
Bewertung der Entwicklungen in der 
Logistik sowie bei Logistikimmobilien 
und Standorten. 

1  Eine kurze Beschreibung findet sich jeweils in 
Kapitel „Themen und Trends“.

Anhand der Intensität der Diskus- 
sion dieser Begriffe über die letzten  
15 Jahre besteht eine erste Möglich-
keit, die Relevanz quantitatv zu mes-
sen. Je öfter die Begriffe in der Fach-
presse wie der DVZ, Logistik Heute, 
Verkehrsrundschau etc. auftauchen, 
je wichtiger sollte das Thema für das 
Fachpublikum sein. Interessant ist 
auch, wie sich die Diskussion über 
die letzten 15 Jahre verändert hat. Die 
folgenden drei Abbildungen listen 
die identifizierten Begriffe auf und 
verdeutlichen, wie oft sie in dem je-
weiligen Jahr zwischen 2002 und 2016 
in der Logistikfachpresse Beachtung 
fanden. Jeder Begriff wird in Kapitel 
6 ausführlich definiert sowie mit dem 
Fokus auf Logistikimmobilien und 
Standorte analysiert und bewertet. 

 

DIE VORGEHENSWEISE –  
VON THEMEN ÜBER WIRKUNGEN 
ZU DEN THESEN

Abbildung 1: Bewertung der Diskussion der Themen in den Fachmedien Cluster Nr. 1

Abbildung 2: Bewertung der Diskussion der Themen in den Fachmedien Cluster Nr. 2

Abbildung 3: Bewertung der Diskussion der Themen in den Fachmedien Cluster Nr. 3

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3
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Um die Komplexität zu reduzieren und 
zu strukturieren, wurden die Begriffe 
zu insgesamt 17 Themen2 zusammen-
gefasst, die den Treibern zugeordnet 
werden können und die Akteure in 
der Logistik bzw. der Logistikimmo-
bilienbranche bewegen. Diese sind 
teilweise sehr speziell und aktuell, wie 
die viel diskutierte →Drohnenaus-
lieferung (Thema 16), andere sind 
sehr generell und seit Jahren präsent 
wie →Outsourcing und Flexibilität 
(Thema 10). Die Themen werden aus-
führlich in Kapitel 6 aufgearbeitet und 
detailliert erläutert.

Diese Themen wurden als Struktur 
für die Interviews mit den Nutzern 
verwendet. Jedes einzelne wurde hin-
sichtlich seiner generellen Relevanz 
in der Logistik, seiner speziellen für 
die Logistikimmobilie bzw. den Stand-
ort sowie hinsichtlich der konkreten 

2  In der PDF-Version können Sie die Themen 
(→Thema) anklicken und kommen so direkt zur 
detaillierten Erläuterung

Investitionsvorhaben diskutiert. Die 
generelle Einschätzung ermöglichte 
eine Validierung und Schärfung der 
Themen. Die Bewertungen der Nut-
zer hinsichtlich der Auswirkungen auf 
die Logistikimmobilie und den Stand-
ort floss in die Analyse der Wirkungen 
ein, aus denen die Thesen in Kapitel 
4 und 5 generiert wurden. Insbeson-
dere mit Hilfe der Aussagen zu den 
Investitionsvorhaben konnten die 
Thesen konkretisiert werden.

Mit dieser Basis aus theoretischer 
Recherche und Interviews mit Prak-
tikern wurde jedes Thema zunächst 
definiert bzw. abgegrenzt, um ein 
gemeinsames Verständnis zu errei-
chen. Ein wichtiger Aspekt in diesem 
Rahmen ist der Blick in die Vergan-
genheit, indem die Zahl der Fachar-
tikel über die letzten 15 Jahre erfasst 
wurde. Dies ermöglicht eine erste Ein-
schätzung der Relevanz des jeweili-
gen Themas in der Öffentlichkeit bzw. 
zumindest in den Fachmedien. Der 
Verlauf ermöglicht eine Einordnung, 

welche Relevanz das jeweilige The-
ma aktuell bzw. über den Zeitraum 
genossen hat. Diese Analyse verdeut-
licht beispielsweise auch, dass viele 
Themen lediglich einen „Aufmerk-
samkeitspeak“ innerhalb von ein bis 
zwei Jahren erreichen und sich da-
nach wieder normalisieren. 

In einem nächsten Schritt erfolgt eine 
qualitative und quantitative Bewer-
tung hinsichtlich der Wirkungen auf 
Logistikimmobilien und Standorte. 
Dabei wurden verschiedenste zu be-
rücksichtigende Faktoren einbezo-
gen. Auf der qualitativen Seite sind 
dies insbesondere rechtliche, soziale, 
politische, technologische und ökolo-
gische Rahmenbedingungen. Mit der 
quantitativen Bewertung wird insbe-
sondere die Einschätzung der Ver-
hältnismäßigkeit ermöglicht, indem 
Prognosen generiert oder Kennzah-
len diskutiert werden. Die Breite und 
Tiefe der Diskussionen variieren bei 
den 17 Themen selbstverständlich. 

Mit diesen differenzierten Analysen 
wurden insgesamt →23 Thesen 
generiert und bewertet, die auf die 
Zukunft der Logistikimmobilien und 
Standorte wirken. Nicht jede These 
hat eine Relevanz für jeden Akteur 
oder jedes Immobilienprojekt. Ent-
sprechend erfolgt eine differenzierte 
Bewertung einer jeden These. Für den 
Gesamtbereich der Logistikimmobili-
en und Standorte konnten →sechs 
Kernaussagen kondensiert werden. 
Aus dieser Vorgehensweise bildet 
sich das Ergebnis der vorliegenden 
Studie.

Abbildung 4: Vorgehensweise bei der Bewertung der Zukunft der Logistikimmobilien und Standorte

THEMEN

IDENTIFIKATION UND  
BESCHREIBUNG

WIRKUNGEN

AUF LOGISTIK- 
IMMOBILIEN UND  

STANDORTE

THESEN

ENTWICKLUNG UND  
BEWERTUNG

01 02 03

Recherche verfügbarer Studien, Daten , Fakten und Fallbeispiele 
Interviews Nutzern (Vorstand, Geschäftsführung oder Immobilienverantwortlicher)

Abbildung 5: Aufbau der Studie

23  NUTZER-/ANWENDUNGSSPEZIFISCHE THESEN

01

BALLUNGSRAUM- 
VERSORGUNG

02

PRODUKTIONS- 
VERSORGUNG

03

ZENTRAL- 
VERSORGUNG

04

GATEWAY- 
FUNKTION

05

NETZWERK- 
FUNKTION

ALLGEMEINE  
THESEN ZU 
LOGISTIK- 

IMMOBILIEN 

6  KERNTHESEN

17  THEMEN

ALLGEMEINE  
THESEN ZU 
LOGISTIK- 

STANDORTEN 

06 07
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Die Thesen, die aus der Bewertung 
der Themen extrahiert wurden, wer-
den zunächst nach ihrer Relevanz 
den fünf Standorttypen (siehe fol-
gende Abbildung) zugeordnet. Diese 
wurden in Nehm et al. 2009 erstmals 
vorgestellt und in Veres-Homm et 
al. 2016 letztmalig beschrieben. Die  
Typen unterscheiden sich wie folgt:3 

3  Die Beschreibungen sind aus Veres-Homm et al. 
2015, S. 48ff. übernommen. 

Ballungsraum-Logistikstandorte sind auf die Versorgung 
eines regionalen Absatzmarktes ausgerichtet, weshalb die 
Nähe zu den Kunden entscheidend für eine Ansiedlung 
ist. Diese feinräumige Verteilung ist vor allem bei zeitkri-
tischen und verderblichen Gütern relevant. Dabei beträgt 
der typische Distributionsradius rund 40 km. Etwa ein 
Viertel der Logistikimmobilien in Deutschland sind dieser 
Funktion zuzuordnen. 

Diesem Standorttyp sind sowohl regional ausgerichtete 
Einzelhändler und Großhändler (bspw. zur Belieferung des 
Handwerks) zuzuordnen, als auch Online-Händler, die eine 
Same-Day-Belieferung anbieten, sowie Lebensmittelein-
zelhändler, die über ihre Regionalläger eine zuverlässige 
und flächendeckende Versorgung ihrer Filialen gewähr-
leisten.

Industrielle Logistikstandorte sind für die Ver- und Entsor-
gung von Produktionsstätten zuständig. Meist sind diese 
im näheren Umfeld der Produktionsstandorte angesiedelt, 
um eine möglichst zuverlässige Belieferung der Fertigung 
mit Materialien und/oder Abholung von Fertigerzeugnis-
sen zu ermöglichen. Diese Logistikfunktion findet sich so-
wohl bei Industrieunternehmen, die ihre Logistik selbst 
abwickeln, als auch bei Logistikdienstleistern, die Aufga-
ben im Bereich der industriellen Kontraktlogistik durch-
führen. Mit rund 40% nimmt die Aufgabe der Produktions-
versorgung den größten Anteil der Logistikimmobilien in 
Deutschland ein.

Logistikimmobilien für die Zentralversorgung dienen 
der Abdeckung eines großräumigen Gebietes von einem 
Punkt aus. Welcher Standort sich als logistischer Mittel-
punkt eignet, ist von der individuellen Ausrichtung des 
Distributionsgebietes abhängig. Dies kann beispielsweise 
einen nationalen oder auch europäischen Fokus haben. Da 
dieser Standorttyp bei der Bestandshaltung sehr kostenef-

fizient ist, ist er über alle Branchen verbreitet. Insbesonde-
re der Versand- und Onlinehandel, aber auch Groß- und 
Einzelhändler im Non-Food-Bereich sowie Industrieunter-
nehmen (vor allem im After-Sales-Segment) beliefern ihre 
Kunden häufig von einem Standort aus. Insgesamt dienen 
rund 15% der Logistikimmobilien in Deutschland der zen-
tralen Distribution.

Logistikimmobilien an Gateway-Standorten sind auf die 
Import- und/oder Exportlogistik ausgerichtet. Im Ausland 
produzierte Waren werden hier gebündelt und anschlie-
ßend im Versorgungsgebiet feinverteilt. Dieses kann meh-
rere Länder oder auch ganze Kontinente umfassen, sodass 
der Distributionsradius bei diesem Standorttyp am größ-
ten ist. Die Standortwahl ist auf die Güterquellen ausge-
richtet, sodass ein effizienter Warenimport gewährleistet 
ist. Im hochpreisigen Segment erfolgt die Einfuhr meist 
über Flughäfen, im häufigsten Fall in Containern über die 
Seehäfen. Diese Logistikstruktur ist häufig bei importlas-
tigen Herstellern und Händlern aus dem Technologie-, 
Elektronik-, Bekleidungs- und Investitionsgüterbereich zu 
finden. Rund 10% der Logistikimmobilien in Deutschland 
fungieren als Gateway-Standort.

Netzwerk-Logistikstandorte sind strategische Ansiedlun-
gen von Logistikdienstleistern innerhalb ihres Transport-
netzwerkes. Die Standortentscheidung findet im Verbund 
mehrerer bestehender Niederlassungen statt, welche 
durch einen weiteren Standort ergänzt werden. Rund 10% 
der Logistikimmobilien in Deutschland nehmen diese Funk-
tion wahr. Dieser Standorttyp wird vor allem von Systemlo-
gistikdienstleistern aus dem KEP- und Stückgutbereich für 
den Umschlag zwischen Nah- und Fernverkehren genutzt. 
Ziel ist es, die flächendeckende und zuverlässige Ver- und 
Entsorgung eines Einzugsgebietes sicherzustellen.

DIE STRUKTURIERUNG DER  
ERGEBNISSE –  
PRAXISNAHE DIFFERENZIERUNG 
UND NUTZERORIENTIERTE  
SPEZIFIZIERUNG 

01

BALLUNGSRAUM- 
VERSORGUNG

02

PRODUKTIONS- 
VERSORGUNG

03

ZENTRAL- 
VERSORGUNG

04

GATEWAY- 
FUNKTION

05

NETZWERK- 
FUNKTION

Abbildung 6: ��Klassifizierung�von�Logistikim-
mobilien nach Funktion (Quelle: 
Veres-Homm et al. 2016, S. 46)
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Einer wissenschaftlichen Veröffent-
lichung entsprechend beinhaltet die 
Studie auch die Beschreibung der 
Vorgehensweise, der inhaltliche Teil 
startet allerdings mit der Vorstellung 
der sechs Kernthesen zur Zukunft der 
Logistikimmobilien und Standorte. 
Diese bilden das Kondensat der na-
hezu ein Jahr dauernden Analysen im 
Rahmen dieser Studie. 

Das Kernstück bildet →Kapitel 5 
mit den Detailinformationen zu den 
23 Thesen. Einführend findet sich zu 
jedem Standorttyp ein Trendprofil, in 
dem die Relevanz von Themen und 
Bereichen bewertet wird. Die Begrün-
dung der Thesen folgt jeweils in zu-
sammengefassten Diskussionen, die 
auch Aussagen der Interviewpartner 
und Fallbeispiele als Validierung bein-
halten. Generelle Thesen zur Zukunft 
der Logistikimmobilien und Standorte 
finden sich im Anschluss der Typen- 
diskussion.

Den Rahmen bilden die 17 Themen, 
die in Kapitel 6 ausführlich erläutert 
und qualitativ bzw. quantitativ bewer-
tet werden. Im gesamten Text finden 
sich Querverweise zu den Themen 
in Form eines Pfeils (→Thema), die 
innerhalb des PDF-Dokuments direkt 
angeklickt werden können. So kön-
nen bei Bedarf bei dem entsprechen-
den Thema Hintergrundinformatio-
nen nachgelesen werden. Dort sind 
auch die näheren Erläuterungen und 
Quellenangaben zu den Fakten in den 
Infografiken zu finden.

DER AUFBAU DER STUDIE – 
EINE LESEHILFE

Einige der Thesen sind nicht einem 
dieser Standorttypen zuordenbar. Sie 
werden entsprechend unterteilt nach 
Auswirkungen auf die Logistikimmo-
bilie bzw. auf den Logistikstandort im 
Allgemeinen. Jede der Thesen durch-
läuft einer Bewertung durch Fallbei-
spiele, Nutzerinterviews und eigene 
Einschätzungen, die zu einem kurzen 
Profil zusammengefasst werden. 

Aus der Vielzahl der Thesen wurden 
sechs mit besonderer Relevanz gene-
riert, die die Zukunft der Logistikim-
mobilien und Standorte zusammen-
fassen. 

LOGISTIKIMMOBILIEN UND 
STANDORTE IM WANDEL?
In diesem Abschnitt der Studie finden Sie 23 Thesen, wie sich  
Logistikimmobilien und Standorte in den nächsten fünf bis zehn  
Jahren werden. Die Strukturierung folgt dabei der Logik der  
fünf Nutzungstypen von Logistikimmobilien und Standorten. 

 
THESEN 
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DIE 23 THESEN IM 
ÜBERBLICK 06.1 

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT IST HYGIENE- 
FAKTOR, ÖKONOMISCHE GRUNDVORAUS-
SETZUNG UND SOZIALER ERFOLGSFAKTOR  
BEI DER FLÄCHENSUCHE

06.2 
DIE LAUFZEITEN VON MIETVERTRÄGEN FÜR 
STANDARDIMMOBILIEN WERDEN SICH NICHT 
VERÄNDERN

06.3 
MEHR ALS „SMART BUILDING“ IST HINTER  
INDUSTRIE 4.0 UND INTERNET DER DINGE FÜR 
LOGISTIKIMMOBILIEN NICHT ZU FINDEN

06.4 
DIE BESTANDSREDUZIERUNG ERFORDERT 
EINE HÖHERE UMSCHLAGSLEISTUNG

06.5 
DIE INDIVIDUALISIERUNG ERGIBT KEINE  
ERHÖHTEN LAGERBESTÄNDE

06.6 
DER EINSATZ VON LANG-LKW BESCHRÄNKT 
SICH AUF WENIGE ANWENDUNGSFÄLLE

06.7 
DYNAMISIERUNG DER LAGERPLATZVERGABE: 
PLATTFORMEN FÜR LOGISTIKIMMOBILIEN  
STEHEN IN DEN STARTLÖCHERN

06.8 
DIE KOSTEN FÜR SICHERHEIT UND IT STEIGEN 
BEI DER NEUENTWICKLUNG VON LOGISTIK- 
IMMOBILIEN

01.1 
DIE CITYLOGISTIK WECHSELT AUF DIE  
ERFOLGSSPUR

01.2 
ES SIND UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN AN  
STÄDTISCHEN LAGERFLÄCHEN ZU ERWARTEN

01.3 
EINZELHANDELS- UND LAGERSTANDORTE 
VERSCHMELZEN

01.4 
INFRASTRUKTUR IM BALLUNGSRAUM STEHT 
VOR NEUEN HERAUSFORDERUNGEN

01.5 
DER KOMMERZIELLE EINSATZ VON DROHNEN  
IST MITTELFRISTIG NICHT ZU ERWARTEN

BALLUNGSRAUM
01

02.1 
DER 3D-DRUCK BIETET ALTERNATIVEN,  
ALLERDINGS ZUNÄCHST OHNE AUSWIRKUN-
GEN AUF STANDORT UND IMMOBILIE

02.2 
DIE STANDORTFAKTOREN FACHKRÄFTE-
VERFÜGBARKEIT UND LOHNKOSTEN  
VERLIEREN AN RELEVANZ

02.3 
LOGISTIKIMMOBILIEN WERDEN HÖHER

PRODUKTION
02

03.1 
E-COMMERCE-LOGISTIK BLEIBT (AUCH)  
ZENTRAL

03.2 
DIE RELEVANZ GRENZNAHER E-COMMERCE- 
STANDORTE IN DEN NACHBARLÄNDERN 
STEIGT

ZENTRAL
03

NETZWERK
05

05.1 
DIE NETZWERKE DER DIENSTLEISTER  
WERDEN SCHNELLER, FLEXIBLER UND  
KLEINMASCHIGER

LOGISTIK-IMMOBILIEN
06

LOGISTIK-STANDORTE
07

GATEWAY
04

04.1 
DIE ATTRAKTIVITÄT DER INTERNATIONALEN 
GATEWAYS NIMMT AB

07.1 
DEUTSCHLAND BLEIBT IM INTERNATIONALEN 
WETTBEWERB EIN SICHERER INVESTITIONS-
STANDORT

07.2 
FACHKRÄFTE- UND FLÄCHENKNAPPHEIT  
BEDEUTEN EINE CHANCE FÜR NEUE „ALTE“ 
LAGEN

07.3 
IN DER VERGANGENHEIT TRAF DIE LOGISTIK 
AUF VIEL FLÄCHE UND WENIG AKZEPTANZ, 
KÜNFTIG IST ES UMGEKEHRT
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01 02 03 04 05

BALLUNGSRAUM- 
VERSORGUNG

PRODUKTIONS- 
VERSORGUNG

ZENTRAL- 
VERSORGUNG

GATEWAY- 
FUNKTION

NETZWERK- 
FUNKTION

Sie als Leser sollen sich schneller zu-
rechtfinden und einfacher die Thesen 
verfolgen können, die tatsächlich Ihr 
Geschäft tangieren. Deshalb werden 
die Thesen den fünf Standorttypen 
zugeordnet. Wenn Sie im B2C-Bereich 
agieren und sich mit Distributions-
themen beschäftigen, sind vermutlich 
die Typen 1 und 3 von besonderem 
Interesse. Produzieren Sie oder Ihre 
Kunden in Deutschland oder Europa? 
Dann ist vor allem Typ 2 für Sie von 
Relevanz.

Einige der Thesen zu Logistikimmobi-
lien und Standorten lassen sich nicht 
den Nutzungstypen zuordnen oder 
sind allgemeiner Natur. Aus diesem 
Grund werden einige Thesen in den 
Überpunkten
• „Logistikimmobilien allgemein“ und 
• „Logistikstandorte allgemein“ 
subsumiert. 

Der Hintergrund und die Herleitung 
einer jeden These wird kurz erläutert. 
Die Herleitung erfolgt grundsätzlich 
auf Basis der im →Kapitel 6 detail-
liert erläuterten Themen und Treiber 
der Logistikwirtschaft. Welche dabei 
für die jeweilige These relevant sind, 
ist optisch im Text gekennzeichnet 
(→Thema). Sofern Sie die Studie di-
gital am Bildschirm lesen, besteht die 
Möglichkeit innerhalb des Dokuments 
auf die jeweiligen Links zu klicken und 
so direkt zur Erläuterung des Themas 
bzw. Treibers zu gelangen. 

Zusätzlich zeigt eine Auflistung zu Be-
ginn der Typologisierungsabschnitte 
die jeweiligen Themen, die besonde-
ren Einfluss auf Logistikimmobilien 
und Standorte des jeweiligen Typs 
haben. Hervorgehobene Themen 
weisen darauf hin, dass diese eine 
besondere Relevanz für diesen Nut-
zungstyp haben. Daraus lässt sich 
auch ableiten, welcher Nutzungstyp 
in einem besonders komplexen Um-
feld agiert.

Im Faktencheck werden zusätzlich 
Kennzahlen oder Abbildungen dar-
gestellt, die die jeweilige These un-
terstützen. Ebenso sind Aussagen der 
Interviews den Thesen zugeordnet. 
Abschließend werden noch – sofern 
sinnvoll und verfügbar – Fallbeispiele 
aufgeführt.
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Von allen fünf Logistikstandorttypen 
befindet sich die urbane Logistik und 
die damit verbundenen Logistikim-
mobilien in den nächsten Jahren im 
dynamischsten Umfeld. Hier ist mit 
den größten Veränderungen und 
Herausforderungen zu rechnen. Das 
Trendprofil, das kurz skizziert, welche 
 Themen auf diesen Standorttyp wir-
ken, zeigt welche komplexen Themen-
zusammenhänge im urbanen Raum 
zusammenkommen und wirken. 

Betroffen von dieser rasanten Ent-
wicklung sind letztlich alle Unter-
nehmen, die innerhalb der Stadt 
agieren und vor allem dort ihre Kun-
den beliefern.  Insbesondere tradi-
tionell der Einzelhandel aber auch 
zunehmend Unternehmen aus dem 
→E-Commerce suchen die Nähe zu 
den Endverbrauchern und wetteifern 
u.a. mit immer schneller getakte-
ten Zustellungsangeboten. Sie tref-
fen dabei auf staatliche/kommunale 
Regulierungen und zunehmende 
→Flächenknappheit. 

Diese Gemengelage im urbanen 
Raum ist ein Nährboden für den 
Wandel, denn die Herausforderun-
gen können nur durch Innovationen, 
Kooperationen und Investitionen ge-
löst werden. Eigentlich schon lange 
Grundbausteine der Citylogistik… 

STARKE DYNAMIK  
BEI DER LOGISTIK  
IM BALLUNGSRAUM 

TRENDPROFIL  
BALLUNGSRAUM
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„In immer größer werdenden Städten wird 
das Thema ‚Urban Logistics’ eine bedeuten-

de Rolle spielen.“ 

Robert Mergens, DP DHL

„Die Sharing Economy führt zu Weiter-
entwicklung und Auslastung von Trans-

portsystemen, was insbesondere die Letzte 
Meile betreffen wird.“ 

Jan Fiege, Fiege Logistik

„In 4 bis 5 Jahren ist zu erwarten, dass 
in manchen Städten nur noch E-Mobility 
erlaubt ist bzw. Lieferzeiten beschränkt 

werden.“ 

Peter Bergmann, GC-Gruppe

Die Zeit für nachhaltige City-Logistik-
konzepte scheint nun gekommen. In 
den letzten 25 Jahren gab es diesbe-
züglich zahlreiche erfolglose Anläufe 
und Projekte. Kaum eines dieser – 
meist geförderten – Konzepte wurde 
über den Förderzeitraum hinaus fort-
geführt. Mangelnde Rentabilität und 
Kooperationsbereitschaft waren häu-
fig die Gründe für ein Scheitern.  Wa-
rum die Citylogistik in den kommen-
den Jahren dennoch den Durchbruch 
schaffen wird, liegt insbesondere zum 
Einen an steigenden Serviceanforde-
rungen und zum Anderen an wachsen-
den Volumina durch →E-Commerce. 
Weitere Gründe sind die damit verbun-
denen Anforderungen der Segmente 
→Same-Day und Same-Hour-Deli-
very sowie insbesondere die zuneh-
menden verkehrlichen Regulierungen 
innerhalb der Städte. Hier haben Ver-
ordnungen zur Verkehrs- und Emis-
sionsreduzierung, wie Umweltzonen, 
Zufahrtsbeschränkungen, City-Maut, 
etc. in zahlreichen Städten deutlich zu-
genommen (→Nachhaltigkeit). 

Zu den steigenden logistischen He-
rausforderungen in den Ballungs-
räumen trägt auch die zunehmende 
→Verstädterung bei. Komplexere 
Konsumanforderungen innerhalb der 
Ballungsräume sind eine der Folgen. 
Auch das Mengenvolumen und somit 
das Frachtaufkommen innerhalb der 
Ballungsräume nimmt dementspre-
chend zu. 

Eine der zentralen Herausforderungen 
der urbanen Logistik wird sein, den 
Konflikt aus Wachstum und gleichzei-
tig zunehmender Regulierung zu lösen.

Für Logistikimmobilien und Standorte 
in den Ballungsräumen bedeutet die-
se Entwicklung eine wachsende Nach-
frage an logistisch nutzbaren Flächen,  
bei einem knapper werdenden An-
gebot (→Flächenknappheit). Um 
möglichst schnell auf Kundenanfor-
derungen reagieren zu können, sind 
die Händler und Dienstleister ge-
zwungen Bestände noch näher am 
Kunden zu lagern.

Eine Kernidee der Citylogistik ist die 
Konsolidierung, um Verkehre zu ver-
meiden. Diese ist zukünftig vermehrt 
zu erwarten, da Unternehmen auch 
wieder verstärkt über Kooperations-
modelle nachdenken werden. Nicht 
nur Transporte bzw. die Zustellung 
wird dabei gemeinschaftlich organi-
siert, auch Immobilien, beispielsweise 
Konsolidierungszentren vor den To-
ren der Stadt müssen flexibel (→Fle-
xibilität) geplant und multimandan-
tenfähig betrieben werden.

THESE 

DIE CITYLOGISTIK WECHSELT  
AUF DIE ERFOLGSSPUR
Citylogistik zieht stadtnahe Bestände und damit  
zusätzlich benötigten Lagerraum nach sich

01.1

  UPS, Hamburg: 
  Hamburg positioniert sich als 

Pionierstandort für Last-Mile- 
Lösungen. Eine Lösung 
betreibt UPS bereits seit 2015 
als Pilotanwendung, bei der 
von vier in der Hamburger 
Innenstadt aufgestellten 
Containern aus UPS die Sen-
dungen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zustellt.  
 
Quelle: http://www.dvz.de/
rubriken/logistik-verlader/
single-view/nachricht/ausge-
liefert

Mittelfristig ist ein Bedarf von  
100 innenstadtnahen Logistik- 
immobilien in den 15 Großstädten 
mit mehr als 500.000 Einwohnern  
zu erwarten.

FALLBEISPIELFAKTENCHECK

100

neue Paketzentren/-depots zur Bedie-
nung der 80 Großstädte mit mehr als 
100.000 Einwohnern sind zu erwarten.

150-200

alternative Zustellformen 
für die Last-Mile existieren 
aktuell10
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„Durch den Platzmangel in der Stadt und 
die steigenden Grundstückspreise sind in 
bestimmten Regionen auch mehrstöckige 

Immobilien zu erwarten.“ 

Peter Bergmann, GC-Gruppe

Die →Flächenknappheit sowie die 
baurechtlich begrenzten Möglich-
keiten werden dazu führen, dass zu-
nehmend in innovativen Nutzungs-
möglichkeiten gedacht werden muss. 
Hinzu kommt auch hier wieder der 
starke Wettbewerb in den Ballungs-
räumen mit anderen Assetklassen 
wie Wohnen oder Büro. Der knappe 
Raum für stadtnahe logistische Nut-
zungen hat in der Vergangenheit 
eher dazu geführt, dass die Logistik 
auf Flächen zurückgreifen musste, die 
immer weiter vom Kunden entfernt 
waren. Dies trifft jedoch eher die grö-
ßeren Logistikprojekte. 

Dennoch: Wer seine Kunden – vor al-
lem im B2C-Segment in der Stadt in ho-
her Frequenz und Geschwindigkeit ver-
sorgen will, muss künftig umdenken.

Jahrelang konnte man Beispiele di-
verser mehrstöckiger Objekte in Me-
tropolen wie HongKong oder Japan 
sehen. Aufgrund massiver Flächen- 
engpässe und horrender Grund-

stückspreise waren/sind Projektent-
wicklungen gezwungen, in die Höhe 
zu bauen. Jedoch war man lange in 
europäischen bzw. deutschen Metro-
polen von dieser Situation noch weit 
entfernt. In München entstand nun 
eines der ersten Multilevel-Objekte 
für logistische Nutzungen auf deut-
schem Boden. Dies kann als Indiz für 
weitere, ähnliche Entwicklungen ge-
sehen werden, denn auch in anderen 
europäischen Metropolen werden 
vergleichbare Objekte geplant.

Auch die Umnutzung oder Revitalisie-
rung von Bestandsflächen und -objek-
ten oder städtischen Industriebrachen 
(Stichwort Brownfields) hat in den 
letzten Jahren enorm an Bedeutung 
gewonnen. Gemischt genutzte Gewer-
beparks, die zunehmend auch als In-
vestmentprodukt gehandelt werden, 
bestätigen diese Entwicklung.

Auch die Paketdienstleister denken 
vermehrt in alternativen Nutzungs-
formen. Um die letzte Meile intelli-

gent abzuwickeln und dabei den kom-
munalen Umweltansprüchen (z.B. 
Luftreinhalteplan) nachhaltig gerecht 
zu werden, werden bereits heute 
städtische Mikrodepots (Beispiel DPD 
in Nürnberg) oder Container (Beispiel 
UPS in Hamburg) zur Zwischenlage-
rung genutzt. 

Die mechanisierten Zustellbasen  
(MechZB) von DHL sind letztlich eben-
falls eine hier zuzuordnende Form 
eines neuen alternativen urbanen 
Immobilien- und Standortkonzepts. 
Zwischen 2012 und 2017 wurden etwa 
80 solcher Zentren in Deutschland er-
richtet. 

Mit der →Verstädterung und Urba-
nisierung ergeben sich völlig neue 
Herausforderungen für die Entwick-
lung von Standorten, aber auch Po-
tenziale für diejenigen Projektent-
wickler mit innovativen Lösungen, die 
den Bedarf der Nutzer und die Anfor-
derungen seitens der Politik treffen.

THESE 

UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN AN  
STÄDTISCHEN LAGERFLÄCHEN ZU ERWARTEN
Erhöhte Flächennachfrage innerhalb der Städte wird zu  
alternativen/innovativen Nutzungsoptionen führen

01.2

  ATL Logistics Centre,  
Hongkong:

  Wie Logistik auf engstem 
Raum organisiert werden 
kann, zeigt das Multi-Level 
Warehouse ATL Logistics Cen-
tre in Hongkong, ein Tochte-
runternehmen der DP World. 
Bereits 1981 wurde mit dem 
Bau begonnen. 1994 wurde 
mit der Phase IV das Logistik-
zentrum fertiggestellt und gilt 
als das größte seiner Art (inkl. 
Eintrag im Guinness Buch der 
Rekorde). Durch seine isolierte 
Lage bot sich in Hongkong 
eine solche aufwändige Rea-
lisierung an. Sie verfügt über 
zwei Fahrbahnen nach oben 
und einer nach unten für LKW 
mit Standardcontainern, über 
insgesamt 12 Stockwerke nach 
deutscher Zählweise sowie 
einer Gesamtfläche von über 
850.000 qm Gesamtfläche.  
 
Quelle: http://www.atlhk.
com/en_atl_main.html

FALLBEISPIELFAKTENCHECK

MechZB von DHL zwischen 2012 und 2017 =  
16 Neuentwicklungen pro Jahr

80
Großstädte  
in Deutschland79

Das Multi-Level- 
Warehouse von ATL  
in Hongkong hat  
12 Stockwerke.

12
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„Die Herausforderung liegt darin, die 
Geschwindigkeit mit den vorhandenen 

Netzstrukturen zu realisieren.“ 

Amadeus Kurz, Hermes

„Bei dem Thema Same-Day muss man 
die Kirche auch im Dorf lassen. Das wird 
nur für einen kleinen Teil des gesamten 

Marktes Relevanz haben.“ 

Jan Fiege, Fiege Logistik

„Die Distributionskanäle werden  
zum Omnichannel stärker verzahnt,  

so dass die Assets der stationären Filiale 
stärker kombiniert werden mit dem  

E-Commerce-Kanal.“ 

Dr. Jan Schneider, Tchibo

Eine zusätzliche Alternative für die 
städtische Verteilung ist die zu-
nehmende Nutzung vorhandener 
Einzelhandelsstrukturen als Lager- 
einheiten. Dabei haben stationäre 
Einzelhändler sogar einen Standort-
vorteil gegenüber sog. →E-Com-
merce-Pure-Playern, da sie bereits 
im Stadtgebiet angesiedelt und somit 
schon nahe am Kunden sind. Ansätze 
für die Versorgung aus den Filialen 
heraus gibt es bereits. Diese Form 
der Citylogistik scheint zunächst sim-
pel und naheliegend, allerdings muss 
die IT-Struktur des Unternehmens  
Omnichannel-fähig sein und zum 
Anderen muss auch innerhalb der 
Filialen ein Strukturwandel (bzgl. 
der Raumnutzung und der Personal-
schulung) vollzogen werden. Eben-
so sind viele städtische Filialen von 
Durchfahrtsbeschränkungen betrof-
fen, was alternative Abholungs- und 
Zustellvarianten erfordert. Auch die 
Anpassung der internen Prozesse 
und IT bei der Umstellung auf eine 
Omnichannel-Strategie ist aufwändig, 

ermöglicht aber eine transparente 
(→Transparenz) Bestandsführung. 
Nur durch diese lassen sich die be-
schriebenen Synergien auch inner-
halb der Standorte schöpfen.

Die Zustellung aus einem Filialstand-
ort wird zunächst vor allem im Be-
reich →Same-Day/Same-Hour An-
wendung finden. In der Logistik stellt 
→Same-Day-Delivery allerdings 
keine neue Entwicklung dar. Kurier-
dienste bieten diesen Services bereits 
seit langem an. Im Großhandelsbe-
reich, beispielsweise bei der urbanen 
Baustellen- oder Handwerkerversor-
gung, sind ebenfalls vergleichbare 
Konzepte schon lange in der Umset-
zung.

Zunächst handelt es sich um wenige 
Güter pro Auslieferung, die zu den 
Kunden gebracht werden und meist 
einen relativ, zu den Service-Kosten, 
geringen Wert haben. Konsequenz 
aus dieser Entwicklung ist eine Anpas-
sung der Logistikarchitektur, indem 
kundennahe Standorte entwickelt 
oder externe Partner genutzt werden. 

Die nun vergleichsweise hohe Mie-
te für eine Lagerhaltung in der Stadt 
ist zunächst als weniger problema-
tisch einzuschätzen, da mögliche 
Geschäfts- bzw. Verdrängungsver-
luste aufgrund des →E-Commerce- 
Wachstums so ausgeglichen werden 
können. 

Demzufolge verwandeln sich einige 
Einzelhandelsfilialen im Bestand zu-
künftig vermehrt in Hybridimmobi-
lien. Ebenso spannend wird die Kon-
zeption neuer Immobilien sein, die 
möglicherweise bereits von Anfang 
an eine Mischnutzung zulassen. 

THESE 

EINZELHANDELS- UND  
LAGERSTANDORTE VERSCHMELZEN
Klassischer Einzelhandel nutzt den Standortvorteil 

01.3

FALLBEISPIELFAKTENCHECK

Sendungsentwicklung Kurier 
 in den letzten 10 Jahren

+/- 0%

Der Treiber für Wachstum

AMAZON

„Same-Day ist für uns nichts Neues.  
Wir haben über Jahre diese Strukturen  

für Handwerker aufgebaut.“ 

Peter Bergmann, GC-Gruppe

  Zalando, Berlin:
  Zalando hat mit dem Partner 

Gaxsys die Möglichkeit für 
den stationären Handel eröff-
net, über eine IT-Anbindung 
Online-Bestellungen von  
Zalando selbst zu überneh-
men und zu versenden. Damit 
sind auch Same-Day-Delive- 
ries jenseits der dedizierten 
Logistikstandorte möglich.  
 
Quelle: https://www.zalando.
de/gaxsys 
https://www.shopanbieter.
de/news/archives/11034-za-
lando-und-die-15-haendler.
html
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„Wir bauen eine eigene Fabrik für  
Elektroautos (Streetscooter) mit einer 

Kapazität von 20.000 Stück/Jahr.“ 

Robert Mergens, DP DHL

„Ob die Elektromobilität das Potential 
zum ‚Game Changer’ hat, ist fraglich, da 

ein Umstieg von Verbrennungsmotor auf 
E-Motoren die Logik nicht grundsätzlich 

verändert.“ 

Jan Fiege, Fiege Logistik

Zunehmende Verkehre in der Stadt 
erfordern künftig auch eine Anpas-
sung der Infrastruktur. Sowohl auf 
Seiten der Unternehmen, in Form von 
Fahrzeugen und Immobilien, aber 
auch von Seiten der Kommunen, in 
Form von Verkehrsinfrastruktur und 
der Versorgung mit Strom, Internet, 
etc. 

Das Thema →Elektromobilität steht 
in engem Zusammenhang mit der 
Citylogistik. Dies hängt vor allem 
mit zunehmenden verkehrlichen 
Beschränkungen im Stadtgebiet zu-
sammen (siehe These 1). Zukünftig 
könnte die →Elektromobilität die 
aktuell einzige plausible Antwort auf 
die städtischen Verkehrsreglementie-
rungen sein. Durch den politischen 
Druck, Elektromobilität zu fördern, 
wird diese vermehrt Einsatz finden. 
Dementsprechend ist auch im Bereich 
der urbanen Logistik am ehesten mit 
einem Wachstum von E-Fahrzeugen 
zu rechnen. Der Bau einer eigenen 
Elektrofahrzeugflotte (Streetscooter) 
von DHL verdeutlicht die Richtung der 
Entwicklung. 

Da Elektromobilität hauptsächlich für 
den Nahverkehr geeignet ist, sollte 
insbesondere bei (neuen) Logistikim-
mobilien bzw. Standorten in der Nähe 
von oder in Städten entsprechende 
Möglichkeiten für das Laden von Elek-
trofahrzeugen vorgesehen werden. 

Bislang gibt es keine Antwort auf 
die Frage, wie die Stromversorgung 
gewährleistet werden kann, sobald 
Elektromobilität in der Breite genutzt 
wird. Zumal die Fahrzeuge größerer 
Flotten vermutlich nachts und in glei-
chen Zeitfenstern geladen werden. 

Eine weitere Herausforderung, ver-
kehrlicher Art besteht im Bereich der 
→Same-Day-Delivery, bei der meist 
abends zwischen 18.00 und 21.00 zu-
gestellt wird. Innerhalb eines kurzen 
Zeitfensters startet dabei eine hohe 
Zahl an Lieferfahrzeugen die jeweilige 
Zustelltour. Die urbanen Konsolidie-
rungszentren bzw. Zustelldepots er-
zeugen dabei adhoc ein zusätzliches 
Verkehrsaufkommen, dass zu Rush-
Hour-Zeiten in den sonstigen Verkehr 
integriert werden muss.

THESE 

INFRASTRUKTUR IM BALLUNGSRAUM  
STEHT VOR NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
Vermeidung von Engpässen bzgl. Strom,  
digitaler Bandbreite und Verkehr 

01.4

FALLBEISPIELFAKTENCHECK

Neuanmeldungen E-Fahrzeuge  
in 2016, 25.500 Gesamtbestand, 
4.000 E-LKW.

11.400

mehr Strom notwendig, wenn alle 
Fahrzeuge elektrifiziert wären.

20 bis 25%

  Deutsche Post DHL, Bonn:
  Die Deutsche Post DHL 

verfolgt seit einigen Jahren 
das GoGreen-Umweltschutz-
programm. In diesem Zuge 
werden nicht nur die Immo- 
bilien nachhaltig auf die 
kommenden Anforderungen 
entwickelt, sondern auch der 
Einsatz von Elektrofahrzeu-
gen einbezogen. In diesem 
Zusammenhang hat der 
Konzern das aus der RWTH 
Aachen entwickelte Startup 
Streetscooter übernommen 
und stellt nun eigene Fahr-
zeuge mit Elektroantrieb in 
Konkurrenz zu den traditio-
nellen Automobilherstellern 
her.  
 
Quelle: http://www.dpdhl.
com/de/presse/specials/elek-
tromobilitaet.html
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„In der Breite sind Drohnen nicht 
realistisch: Bei 400 Mio. Hermes- 

Paketsendungen im Jahr würden alleine 
10 % schon zu einem riesigem Verkehrs-

aufkommen im Luftraum führen, die  
anderen Anbieter nicht berücksichtigt.“ 

Amadeus Kurz, Hermes

„Ob nun Amazon, DHL oder ein 
anderer Anbieter: Es ist nicht möglich, 
dass tausende Drohnen im Luftraum  

unterwegs sind.“ 

Robert Mergens, DP DHL

Aufgrund der strengen Vorschriften 
für den Betrieb von frei fliegenden 
→Drohnen ist ein Einsatz zur Belie-
ferung von Endkunden im größeren 
Kontext mittelfristig nicht zu erwar-
ten. Hinzu kommt, dass Drohnen 
aktuell lediglich Sendungen von nur 
wenigen Kilogramm tragen können 
bzw. sogar dürfen. Sofern sich die  
liniengebundenen Beförderungsmit- 
tel etablieren sollten, die u.a. in Form 
von →Drohnen realisiert werden 
könnten, wäre eine Auswirkung auf 
Standorte und Immobilien zu erwar-
ten. Dies scheint jedoch nur im lang-
fristigen Kontext relevant.

Der kommerzielle Einsatz von frei flie-
genden →Drohnen zur Belieferung, 
ist außerhalb von Pilotanwendungen 
mittelfristig nicht zu erwarten. Nur 
in Nischenbereichen machen diese 
in der Praxis Sinn. Innerhalb von Im-
mobilien ergeben sich zwar ebenso 
Potenziale, wie beispielsweise der 
Einsatz bei der Inventur o.ä., beson-
dere Anforderungen an den Bau sind 
dabei aber zu beachten.

THESE 

KOMMERZIELLER EINSATZ VON DROHNEN 
IST MITTELFRISTIG NICHT ZU ERWARTEN
Regulierung des Luftraums ist größtes Hindernis

01.5

ist die aktuell zulässige Gesamt- 
masse einer Drohne inkl. Ladung.

FALLBEISPIELFAKTENCHECK

25 kg

Pakete pro Tag werden mit beson- 
deren Zeitanforderungen verschickt.1,2 
MIO.

 

Drohnenflügen pro Tag 
und Großstadt.

Dies entspricht

15.000

  7-Eleven, Reno:
  7-Eleven führte 77 Drohnen-

auslieferungen innerhalb 
eines Monats unter Berück-
sichtigung der strengen Re-
gularien der Federal Aviation 
Administration durch (die 
Auflagen waren ein Grund für 
Amazon, die Prime Air Aktivi-
täten nach UK zu verlagern). 
Die ersten Testflüge fanden 
bereits im Juli 2016 in Reno/
Nevada statt. Die Zieladres-
sen lagen max. eine Meile 
vom jeweiligen Supermarkt 
entfernt, und die Drohne war 
immer in Sichtweite des Ope-
rators. 
 
Quelle: http://corp.7-eleven.
com/news/07-22-2016-7-ele-
ven-teams-with-flirtey-for-
first-ever-faa-approved-dro-
ne-delivery-to-customer-s-
home
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Logistikimmobilien des produzieren-
den Gewerbes dienen, wie bereits 
erwähnt, sehr häufig der Ver- oder 
Entsorgung von Fertigungsanlagen 
und Fabriken. Um diese Aufgabe ef-
fizient zu erfüllen, sind die Standorte 
für diesen Typ in der Mehrzahl auch in 
der Nähe der Zentren der industriel-
len Hersteller zu finden. Diese Stand-
ortlogik wird sich auch in absehbarer 
Zukunft nicht wesentlich ändern. Dort 
wo produziert wird, werden Flächen 
für Logistikleistungen benötigt und 
nachgefragt.

Auch für die Logistikdienstleister ist  
das Segment der industriellen Kon- 
traktlogistik von großem Interesse, 
da hier nach wie vor ein großes 
→Outsourcing-Potential schlum- 
mert. Für die Logistikdienstleister ist 
das Thema Immobilie nicht immer 
ganz einfach zu lösen, da sich die 
durchschnittlichen Kontraktlaufzeiten 
zwischen drei bis fünf Jahren einge-
pendelt haben. Mietlösungen in Zu-
sammenarbeit mit Projektentwicklern 

sind hier häufig die Lösung, sofern 
eine Nachnutzung des Standorts zu 
unsicher erscheint.

→Flexibilität scheint bei diesem Typ 
ein besonderer Treiber zu sein. Logis-
tikimmobilienanbieter haben nicht 
nur sich verändernde Ausstattungs-
merkmale zu berücksichtigen, son-
dern auch flexiblere Angebote für den 
Nutzer, insbesondere aus dem Be-
reich Logistikdienstleister. Ein beson-
derer Treiber sind die Saisonalitäten 
und die stark schwankenden Nach-
fragen, der die Anforderungen an 
die →Flexibilität hinsichtlich Lager-, 
und Transportkapazitäten erhöht.

LOGISTIK FÜR  
DAS PRODUZIERENDE  
GEWERBE  
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„Wir setzen die 3D-Drucktechnik in 
einer spezifischen Anwendung für den 
Kunden ein. Besonders im Automotive 

und After Sales-Markt hat die Technologie 
Zukunft.“ 

Egbert Bernsmeister, Rhenus

„Der 3D-Druck wird in bestimmten 
Anwendungsbereichen wie der Ersatzteil-

logistik eine wichtige Rolle spielen.“

Robert Mergens, DP DHL

„Wir haben geplant, ein 
Pilotprojekt zu initiieren. Ak-

tuell ist das Potenzial jedoch schwer 
einzuschätzen. Für einen konkreten 

Anwendungsfall lohnt sich die Technolo-
gie. Die öffentliche Meinung, dass man sich 
einen 3D-Drucker anschafft und dann nach 
Belieben unterschiedlichste Dinge drucken 

kann, ist nicht realistisch.“ 

Dr. Torsten Rudolph, Rudolph 
Logistik Gruppe

Die Stärke des →3D-Druck-Ferti-
gungsverfahrens liegt in der Mög-
lichkeit, mit digitalen Bauplänen und 
ohne spezifische Werkzeuge Produk-
te herzustellen. Neben einer Flexibili-
sierung der Prozesse und einer Redu-
zierung von Beständen wird auch eine 
Verminderung der Transportkosten 
bzw. der CO2-Emmissionen erwartet. 
Das Druckverfahren ist aktuell noch 
zu teuer und zu langsam. Langfristig 
werden die Logistikketten sich jedoch 
deutlich ändern, auch wenn davor 
gewarnt wird, mit einer Re-Regiona-
lisierung von Produktionsstätten zu 
rechnen.

Der punktuelle Einsatz von 3D-Dru-
ckern in der Produktionslogistik ist, 
wie nicht zuletzt die Interviews ge-
zeigt haben, bereits heute keine völ-
lige Seltenheit mehr. Dennoch ist die 
Nutzung in der Breite noch nicht in 
Sichtweite. Für viele Logistiker sind 
Dienstleistungen in Verbindung mit 
dieser neuen Technologie noch in der 
Testphase. 

Eine Etablierung des 3D-Drucks ist 
wegen der hohen Kosten, der ge-
ringen Produktionsgeschwindigkeit 
und der fehlenden Expertise bei den 
Unternehmen mittelfristig nicht zu 
erwarten, weswegen nicht mit gene-
rellen Auswirkungen auf Logistikim-
mobilien oder Standorte zu rechnen 
ist. Auch bei extremen Wachstums-
raten sind zu wenige 3D-Drucker im 
Einsatz, um maßgeblich die Produkti-
onsketten bzw. die Logistikstrukturen 
zu verändern. 

Langfristig könnte der 3D-Druck aller-
dings vor allem „langsamdrehende“ 
Ersatzteile substituieren und damit 
Bestände deutlich reduzieren. Dies 
würde tatsächlich zu einer spürbaren 
Verringerung der aktuell noch benö-
tigten Ersatzteilflächen führen (siehe 
Standorttyp Zentral).

THESE 

DER 3D-DRUCK BIETET ALTERNATIVEN,  
ALLERDINGS ZUNÄCHST OHNE AUSWIR- 
KUNGEN AUF STANDORT UND IMMOBILIE
Einsatz in den Bereichen After-Sales, Automotive und Aerospace wird zunehmen

02.1

Stück Importware könnten im 
3D-Druck hergestellt werden.

Ca.

FALLBEISPIELFAKTENCHECK

Minuten dauert aktuell 
der Druck eines einfachen 
Produkts.

Drucker wurden 2015 weltweit verkauft,  
in Deutschland 1.898 in 2014.

100 Mrd. p.a.

182.000

30

  Airbus, Toulouse:
  In der Luftfahrtindustrie  

spielt der 3D-Druck eine 
wichtige Rolle, nicht nur für 
die Produktion von Ersatztei-
len. Airbus arbeitet bereits an 
einer „Factory of the Future“, 
in der der 3D-Druck von 
nicht-standardisierten Kom-
ponenten spezieller Anwen-
dungen integriert ist. Durch 
die Anforderung sehr leichter 
Komponenten und der ge-
ringen Preissensitivität bietet 
sich diese Branche beson-
ders. Der 3D-Druck wird nicht 
für die Individualisierung von 
Produkten in der Nähe des 
Verbrauchs angewendet. 
 
Quelle: www.airbus.com
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Diese Tendenz zu höheren Gebäuden 
ist zunächst eher bei Eigennutzern zu 
erwarten, da dies ggf. zunächst auf 
Kosten der Drittverwendungsfähig-
keit geschehen würde.

Höhere Gebäude mit weniger Perso-
nal pro Quadratmeter werden in den 
Kommunen allerdings auf nur wenig 
Begeisterung stoßen. Auch baurecht-
lich dürfen häufig bestimmte Gebäu-
dehöhen nicht überschritten werden. 

Hinsichtlich der Lo-
gistikstandorte redu- 
ziert der wachsende 
Einsatz von →Au-
tomatisierung und 
→Robotern die Rele-
vanz der Standortfaktoren 
→Fachkräfteverfügbarkeit 
und Lohnkosten. Jedoch sind 
auch alternative Argumentationen 
für die Ansiedlung von Logistikstand-
orten notwendig.

„Investitionen in Trends wie Robotik, höhere 
Automatisierung, Digitalisierung, Big Data usw. 
bringen viele Vorteile. Längerfristig wird man 

unabhängiger was die Standortauswahl betrifft. Man 
wird größere, insbesondere höhere Gebäude sehen, 
da Automatisierung in flachen Gebäuden (also bei 
gleichem Flächenverbrauch) wenig Sinn ergibt.“

Robert Mergens, DP DHL

„Unsere Teilnahme an  
Ausschreibungen unserer Kunden in 

‚klassischen Industrieregionen‘ scheitern 
oft an nicht verfügbaren Flächen  
(u.a. Stuttgart und München).“ 

Dr. Thorsten Rudolph,  
Rudolph Logistik Gruppe

Das Wechselspiel zwischen Fach-
kräfteverfügbarkeit/Lohnkosten und 
Automatisierung adressieren diese 
beiden Thesen, weswegen sie ge-
meinsam bewertet werden können. 

Nicht nur in Ballungsgebieten, auch 
in dezentraleren Lagen mit starkem 
Industriebesatz sind Flächen mittler-
weile rar. Im Umkreis großer Indus-
trieansiedlungen stellt die →Flä-
chenknappheit und der ebenfalls 
zunehmende →Fachkräftemangel 
die ansiedlungswilligen Unterneh-
men vor immer größere Herausfor-
derungen. 

Im Zusammenhang mit den Themen 
→Automatisierung und →Robotik 
könnte an dieser Stelle eine gewisse 
Unabhängigkeit von den Themen Flä-
chen- und Arbeitskräfteverfügbarkeit 
bzw. Löhnen erzeugt werden. Gleich-
zeitig wäre es bei einem höheren Au-
tomatisierungsgrad auch denkbar, 
vermehrt in die Höhe zu bauen. Gera-
de bei hohen bzw. steigenden Grund-
stückspreisen könnte die Zunahme 
von Hochregallagern die Folge sein. 
Aufgrund dieser Gemengelage sind 
beide Thesen an dieser Stelle zusam-
mengefasst.

Die Etablierung von Robotern und 
weiteren Automatisierungsanwen-
dungen führt dazu, dass nicht nur 
die Anforderungen an eine Logis-
tikimmobilie und deren Standort 
sich deutlich ändern wird. Wenn der 

Arbeitnehmer als Kriterium für den 
effektiven Betrieb eines Logistikzen-
trums in den Hintergrund tritt, kann 
auf einige kostenintensive Ausstat-
tungen verzichtet und sogar über 
Standorte mit geringem Fachkräf-
tepotenzial nachgedacht werden. Ein 
Potenzial der Automatisierung bei 
Logistikimmobilien ist, dass das not-
wendige Volumen durch eine größere 
Gebäudehöhe erreicht werden und 
damit der Flächenknappheit wiede-
rum entgegengewirkt werden kann. 
Es müsste entsprechend mittelfris-
tig darüber nachgedacht werden, ob 
eine Logistikimmobilie bei ihrer Ent-
wicklung auf den Menschen oder die 
Maschine ausgerichtet werden soll.

THESE 

LOGISTIKIMMOBILIEN WERDEN HÖHER
Zunehmende Automatisierung ermöglicht das Bauen  
in die Höhe und „löst“ die Ressourcenprobleme

02.2

mehr Roboter wurden 2015  
gegenüber 2014 installiert.

FALLBEISPIELFAKTENCHECK

In 10 Jahren könnten 
der operativen Arbeits- 
kräfte im Lager durch  
Roboter ersetzt sein. 

Die Flexibilität von Arbeitskräften wird  
in einzelnen Branchen aufgrund der Güter-  

und Sendungsstrukturen der Automatisierung 
noch lange überlegen sein.

DIE STANDORTFAKTOREN FACHKRÄFTE-
VERFÜGBARKEIT UND LOHNKOSTEN  
VERLIEREN AN RELEVANZ

THESE 
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40%

50%
  Amazon, Seattle:

  Die größte Herausforderung 
liegt heute noch in der Kom-
missionierung von verschie-
denartigen Konsum- und 
Verbrauchsgütern, wie sie 
im E-Commerce stattfindet. 
Aus diesem Grund schreibt 
Amazon jährlich eine Picking 
Challenge aus. Bisher können 
die eingesetzten Prototypen 
den Menschen hinsichtlich 
Geschwindigkeit nicht erset-
zen. Hier wird noch lange auf 
die menschliche Arbeitskraft 
zurückgegriffen werden  
müssen. 
 
Quelle: http://www.ama-
zon-logistikblog.de/innovatio-
nen/pickingchallenge/
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Zentrale Logistikstandorte werden in 
der Regel entweder vom (Nonfood-)
Handel, von den After-Sales-Einheiten 
der großen Hersteller oder von Logis-
tik-Netzwerkdienstleistern als HUBs 
genutzt. 

Die zentrale Lage bietet dabei die 
Möglichkeit eine größtmögliche Dis-
tributionsregion aus einem Standort 
heraus zu versorgen, dadurch Be-
stände zu reduzieren und gleichzeitig, 
zumindest innerhalb Deutschlands, 
Next-Day liefern zu können. Beson-
ders die Regionen Nordhessen und 
Thüringen konnten in den vergange-
nen Jahren zahlreiche großflächige 
Ansiedlungserfolge in diesem Bereich 
verzeichnen.

LOGISTIK  
ZENTRALDISTRIBUTION   
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„Viele Spezial- und Fachversender, die 
sich auf Nischenprodukte konzentrieren, 
werden nie die Frequenz haben, dass sie 
sich mehrere Standorte in ganz Deutsch-
land mit vollem Sortiment leisten können.“ 

Jan Fiege, Fiege Logistik

Die Aussage, dass →E-Commerce- 
Logistik vermehrt „in die Stadt“ zieht 
ist nur zum Teil richtig. Diese oder 
ähnliche Aussagen waren im Zuge 
der →Same-Day-Diskussion zu le-
sen. Denn eine Ausweitung bzw. Re-
gionalisierung der Lagerstandorte ist 
auch sehr teuer. Zusätzliche Bestände 
müssen aufgebaut werden und das 
kann sich nicht jeder Händler leisten. 
Die Regionalisierung des →E-Com-
merce trifft dementsprechend bisher 
fast ausschließlich auf zwei Player 
zu: Amazon und Zalando (siehe Info- 
grafik). Alle anderen →E-Commerce- 
Unternehmen haben sich für den 
deutschen Kundenmarkt mit teilweise 
sehr großen Objekten innerhalb eines 
Gürtels quer durch Deutschland von 
West nach Ost positioniert. Hier wer-
den Gesamtbestände gelagert und 
innerhalb von 24 Stunden nach ganz 
Deutschland versendet. Je besser ein 
Lager an eines der potenten Netze 
der Kurier-Express-Paket-Dienstleister 
(KEP) angebunden ist und je zentraler 
es im jeweiligen Distributionsraum 

liegt, desto attraktiver sind die Cut-off-
Zeiten4. Betrachtet man nur die grau-
en Kreise der nebenstehenden Grafik, 
also die E-Commerce-Logistik-Neu-
bauten (ohne Amazon und Zalando), 
wird deutlich, dass nur wenige Ansied-
lungen außerhalb des beschriebenen 
Gürtels stattgefunden haben.

Es ist zwar mit einer zunehmenden 
Regionalisierung, insbesondere durch 
die Kurier-, Express- und Paketdienst-
leister, zu rechnen, jedoch kaum „zu 
Lasten“ der Zentralstruktur. Hier wird 
die Nachfrage stabil bleiben. Eine 
Dezentralisierung wird lediglich bei 
sehr großen und potenten Handels- 
unternehmen zu beobachten sein. 
IKEA beispielsweise hat im Rahmen 
ihrer Multi- bzw. Omnichannel-Strate-
gie angekündigt, ebenfalls in Zukunft 
taggleich beliefern zu wollen. 

4  Je zentraler die Lage bzw. effizienter das Netz-
werk, desto später kann eine Kundenbestellung 
noch angenommen und dennoch am nächsten 
Tag zugestellt werden.

Allerdings ist bereits jetzt in den 
zentralen Hotspot-Regionen, die 
vergleichsweise bevölkerungsarm 
sind, die Arbeitskräfteverfügbarkeit 
(→Fachkräftemangel) teilweise ein-
geschränkt. 

THESE 

E-COMMERCE LOGISTIK  
BLEIBT (AUCH) ZENTRAL
Stabile Nachfrage nach Standorten in der Mitte Deutschlands
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Dargestellt ist der Gesamtbestand an E-Commerce-  
Logistikimmobilien in Deutschland (Stand Ende 2016)
Quelle: Logivest, Immobilien-Seismograf

Flächensumme im  
jeweiligen PLZ-Gebiet

   E-Commerce, 
100.000 m2

   Amazon, 
100.000 m2

  Zalando

FALLBEISPIELFAKTENCHECK

  HelloFresh, Berlin:
  Der Online-Händler HelloFresh 

ist ein auf frische Lebens-
mittel spezialisierter E-Com-
merce-Anbieter. Die Ballungs-
räume werden am Abend 
bzw. ganz Deutschland per 
DPD-Express am Vormittag 
beliefert. Dies erfolgt trotz 
frischer Lebensmittel aus 
einem Zentrallager in Verden. 
Dafür wurde ein spezielles 
Verpackungskonzept entwi-
ckelt. Kriterium für die Wahl ist 
insbesondere die Nähe zu den 
Lieferanten. Vorher wurden 
verteilte kleinere Standorte 
von externen Logistikunter-
nehmen betrieben. Mit dem 
Wachstum der Nachfrage 
wird ein Standort im Süden 
Deutschlands gesucht.  
 
Quelle: https://www.hellof-
resh.de/liefergebiete/
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„Unser Lager für das Onlinegeschäft 
im grenznahen Osteuropa ist hinsicht-
lich Personal- und Grundstückskosten 
günstiger als vergleichbare Objekte in 
Deutschland. Hier könnten wir später  

auch noch erweitern.“ 

Dr. Jan Schneider, Tchibo

Nicht alle Produkte, die über 
→E-Commerce gehandelt werden, 
sind Produkte des täglichen Bedarfs 
oder Schnelldreher. Die schnelle Lie-
ferzeit und das Next-Day-Verspre-
chen ist nicht zwangsläufig bei allen 
Produktgruppen notwendig. Das 
bedeutet für die jeweiligen Unter-
nehmen eine höhere →Flexibilität 
bei der Standortwahl. Die ist im Üb-
rigen selten, denn fast immer ist die 
Standortwahl auch an kurze Wege 
zum Kunden oder zur Infrastruktur 
(Kombiterminals, Seehäfen, etc.) ge-
bunden. 

Dadurch müssen Logistikunterneh-
men oder Verlader bestimmte Flä-
chen-, Miet- oder Lohnkosten als 
gegeben hinnehmen, wenn sie keine 
Nachteile in der logistischen Abwick-
lung in Kauf nehmen möchten. Hinzu 
kommt, dass E-Commerce-Logistik 
trotz aller →Automatisierung nach 
wie vor ein vergleichsweise personal- 
intensives Geschäft ist. Aus diesen 
Gründen ist mittlerweile das Aus-
weichen von Fullfilment-Centern auf 
günstigere Lohnregionen östlich der 
deutschen Grenze nicht mehr selten 
zu beobachten. Das tschechische 
Bor, etwa 20 km hinter der deutschen 
Grenze, hat sich als Alternativstand-
ort bereits einen Namen gemacht.

Auch im grenznahen Ausland werden 
mittlerweile die Arbeitskräfte knapp. 
Dennoch ist zu erwarten, dass auch 
bei zukünftigen Standortentschei-
dungsprozessen häufig eine grenz-
nahe Option im Osten außerhalb 
Deutschlands geprüft wird.

THESE 

DIE RELEVANZ GRENZNAHER  
E-COMMERCE-STANDORTE  
IN DEN NACHBARLÄNDERN STEIGT
Grenzüberschreitender Warenverkehr in E-Commerce wächst
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  DM, Karlsruhe:
  DM Drogerie Markt verlagert 

seine Online-Geschäftsaktivi-
täten künftig von Alzenau bei 
Frankfurt/Main nach Bor in 
Tschechien. Der Wechsel an 
diesen Standort erfolgte auch, 
da der Nutzer der Immobilie 
LOXXESS seine Distanzhandel- 
aktivitäten dort bündelt. 
 
Quelle: http://www.
verkehrsrundschau.de/
dm-beliefert-kuenftig-deut-
sche-endkunden-von-tsche-
chien-aus-1912359.html

 

in Polen

Mittlerweile baut  
Amazon sein 

5. LAGER

Der grenzüberschreitende E-Commerce soll bis 
2020 zweimal stärker wachsen als der nationale.

2x

Anteil grenzüberschreiten-
der E-Commerce: 

15%
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Zahlreiche Unternehmen, u.a. aus 
der Bekleidungs- und Elektrobran-
che, produzieren im Ausland und 
versorgen den deutschen bzw. eu-
ropäischen Markt durch die Einfuhr 
per Container. Dadurch sind sie auf 
die Nutzung dafür notwendiger Infra-
struktur (vor allem der Seehäfen und 
Anlagen für den kombinierten Ver-
kehr im Hinterland) angewiesen. Sie 
beanspruchen darüber hinaus einen 
hohen Flächenbedarf, da die Waren in 
der Regel zentral gebündelt werden, 
um sie anschließend meist europa-
weit zu verteilen. 

Die diesbezüglichen Unternehmen 
sind bei der Standortentscheidung 
zwar auf eine gewisse Nähe zu diesen 
Umschlagspunkten (meist Schiene 
bzw. Straße) angewiesen, ansons-
ten aber relativ frei in der Standort-
entscheidung. Es muss folglich nicht 
zwangsläufig eine Nähe zu den sonst 
sehr begehrten Ballungsräumen oder 
Industriestandorten vorhanden sein. 

Dies wird sich auch in Zukunft nicht 
stark verändern. Klassische Übersee-
standorte wie Hamburg oder Bremen, 
bzw. künftig auch der JadeWeserPort 
in Wilhelmshaven, behalten durch 
ihre Funktion als Einfallstor ihre Rele-
vanz. Ebenso wichtig bleibt die Funkti-
on erfolgreicher Hinterlandstandorte 
mit Drehscheibenfunktion und Stär-
ken beim Containerumschlag, wie 
Duisburg oder Nürnberg. 

Langfristig ist der Erfolg dieser Stand-
orte allerdings auch abhängig vom 
globalen Handel.

IMPORTSTANDORTE  
DER GATEWAYLOGISTIK  
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Die Attraktivität der traditionellen 
internationalen Gateways wird auf-
grund der Verschiebung der Güter-
ströme in Relation abnehmen, wenn-
gleich sie auf hohem Niveau bleibt. 
Der weltweite Containerumschlag 
stagniert, was darauf hinweist, dass 
auch bezüglich der Umschlagska-
pazitäten zumindest keine deutlich 
steigende Nachfrage zu erwarten ist. 
→Protektionismus und →regio-
nale Globalisierung tragen eben-
falls nicht zu einem diesbezüglichen 
Wachstum bei.

Im Bereich der Seehäfen ist abzu-
warten, wie Hamburg, als größter 
deutscher Seehafen, strukturelle und 
„hausgemachte“ Probleme ausglei-
chen kann. Die Einschränkungen 
beim Anlauf Hamburgs mit Groß-
containerschiffen nehmen weiter zu, 
die Themen Elbvertiefung bzw. Fahr-
rinnenanpassung sind nicht gelöst. 
Abwanderung von Frachtvolumen 
zu den ARA (Antwerpen, Rotterdam, 
Amsterdam) -Häfen bedrohen die 
Marktposition. Hinzu kommt die Zu-
nahme von Großcontainerschiffen, 
wovon der JadeWeserPort profitieren 
wird. 

Der Vorteil der meisten Gateway- 
standorte ist jedoch, dass sie auch 
für andere Nutzungsarten geeignet 
und damit vergleichsweise variabel 
nutzbar sind. Die Ansiedlungsstruk-
tur in den genannten Beispielen, wie 
Duisburg oder Nürnberg, zeigt, dass 
neben den Ansiedlern, die tatsächlich 
die KV-Terminals nutzen, auch eine 
Vielzahl anderer Logistiknutzer die 
zusätzlichen Standortvorteile schät-
zen. Das Risiko, dass diese Standorte 
künftig mit einer geringeren Nachfra-
ge rechnen müssen, ist nicht gege-
ben. 

Das bedeutet also nicht, dass Stand-
orte mit hoher Attraktivität, die auch 
eine Gateway-Funktion einnehmen, 
insgesamt ihre Attraktivität verlieren, 
sondern dass dieser Anteil an der Ge-
samtbewertung als Logistikstandort 
einen geringeren Anteil einnehmen 
wird.

THESE 

DIE ATTRAKTIVITÄT DER INTERNATIONALEN 
GATEWAYS NIMMT AB
Diese Standorte bleiben dennoch sehr begehrt 
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im Containerumschlag  
weltweit und in Deutschland

Stagnation

Zuwachs nach Mengen  
im Export

1% p.a.

  Hafen, Hamburg und  
Bremerhaven:

  Im Jahre 2007 wurde der  
Peak im Containerumschlag 
in Hamburg mit knapp  
10 Mio. TEU erreicht. Nach 
der Finanzkrise 2011 waren  
es 9 Mio. TEU – für 2016 wer-
den 8,9 Mio. TEU gemeldet. 
Abgesehen von 2014 mit  
9,7 Mio. TEU bleibt diese  
Menge stabil um 9 Mio. TEU. 
In Bremerhaven ist die Ent-
wicklung sogar abnehmend 
(5,9 Mio. TEU in 2011 zu  
5,5 Mio. TEU in 2016). 
 
Quelle: https://www.ha-
fen-hamburg.de/de/statisti-
ken 
http://www.bremenports.de/
statistiken
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Zu den Netzwerkdienstleistern zählen 
die Kurier-Express-Paket- sowie die 
Stückgutoperateure. Diese verfügen 
über ein organisiertes Netz an Depots 
und Umschlagspunkten, um deutsch-
landweite Zustellungen gewährleis-
ten zu können. 

Das Wachstum des →E-Commerce 
hat dazu geführt, dass aufgrund des 
gestiegenen Paketvolumens in den 
letzten Jahren vor allem die Paket-
dienstleister von diesen Steigerungen 
profitieren konnten. 

Neuere Anforderungen an die Schnel-
ligkeit aus den Bereichen →Same-
Day/Same-Hour stellen die Dienst-
leister vor neue Herausforderungen 
– auch in Sachen Standortstruktur.

NETZWERK-LOGISTIKER  
SIND VON GESCHWINDIGKEIT 
GETRIEBEN  
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„Kunden haben uns als Großhändler 
gegenüber die gleichen Erwartungen 

bzgl. Liefergeschwindigkeit oder Retouren, 
wie sie im privaten auch von Amazon  

angeboten werden.“

Markus Jahnel, Sonepar

Next-Day, →Same-Day/Same-Hour 
– die Kundenansprüche wachsen. Sie 
scheinen aber auch ein Stück weit 
getrieben zu sein. Amazon schreitet 
in Sachen Kundenservice und -bin-
dung mit großen Schritten voraus. 
Durch die private Nutzung gewöhnen 
sich die Kunden an die Amazon-Ser-
vice-Levels und erwarten diese auch 
bei anderen Händlern. Zeitweise ist 
bereits von einer „Amazonisierung“ 
der Gesellschaft die Rede. Auch Un-
ternehmen fordern dieses Niveau 
zunehmend stärker bei Lieferanten 
ein. Das erhöht sukzessive die Anfor-
derungen an die Netzwerk-Dienstleis-
ter in Bezug auf →Transparenz, Ge-
schwindigkeit, Zustellungsoptionen 
und Effizienz. 

Die Anforderungen von B2C- und 
B2B-Belieferung scheinen immer 
stärker zu verschmelzen. Allerdings 
ist einschränkend anzumerken, dass 
schnellere Belieferung auch mehr 
kostet. Nicht alle Geschäftskunden 
werden für eine schnellere Versor-
gung – sofern diese nicht zwingend 
notwendig ist – zusätzliche Kosten 
in Kauf nehmen. Wenn diese Zusatz-
kosten nicht auf andere in der Wert-
schöpfungskette übertragen werden 
können, wird in Sachen Lieferge-
schwindigkeit nicht mit den gleichen 
Effekten zu rechnen sein, wie im 
B2C-Segment. 

Dennoch ist – vor allem bei den 
KEP-Dienstleistern – auch in Zukunft 
mit einem weiteren expansiven Aus-
bau der Standortstruktur zu rechnen. 
Der deutschlandweite Ausbau bzw. 
Aufbau der MechZB (Mechanisierte 
Zustellbasis) seitens DHL ist ein deut-
licher Wegweiser, wie sich ein Paket-
dienstleister für die noch steigen-
den Anforderungen rüstet. Auch die 

anderen großen KEP-Unternehmen 
wie Hermes oder DPD haben enorm 
investiert. Zukünftig wird deren Netz 
noch engmaschiger, schneller und ef-
fizienter, was einen weiterhin hohen 
Bedarf an zentralen oder regionalen 
Umschlagspunkten und Depots be-
deutet. 

Auch das Stückgut-Segment ist nicht 
unberührt von den →E-Commerce- 
Wachstumszahlen. Auch hier steigen 
die Sendungsmengen an Endkonsu-
menten (ca. 10% der Sendungen). 
Alles was nicht in die Sorter der 
KEP-Unternehmen passt, fällt den 
Stückgut-Dienstleistern zu. Bei wei-
terem Wachstum des E-Commerce ist 
demzufolge auch mit einer steigen-
den Immobilien- bzw. Standortnach-
frage aus dem Stückgut-Bereich zu 
rechnen. 

THESE 

DIE NETZWERKE DER DIENSTLEISTER  
WERDEN SCHNELLER, FLEXIBLER UND 
KLEINMASCHIGER
Zahlreiche neue Knotenpunkte sind zu erwarten
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„Unser Ziel ist es zukünftig mit  
Lagerstandorten näher an den Kunden 

heranzurücken.“ 

Dr. Jan Schneider, Tchibo

Erwartetes jährliches  
Wachstum der KEP- 

Sendungen bis 2018: ca. 

  Hermes, Hamburg:
  Die Hermes-Gruppe investiert 

300 Mio. € in den Umbau des 
Paketnetzwerkes. Insgesamt 
sollen 35 größtenteils neu 
konzipierte bzw. gebaute  
Logistikzentren für noch 
mehr Kundennähe und kür-
zere Lieferzeiten sorgen.  Der 
erste Neubau wird derzeit in 
Bad Rappenau (Baden-Würt-
temberg) errichtet.  
 
Quelle: https://newsroom.
hermesworld.com/her-
mes-gruppe-waechst-im-ge-
schaeftsjahr-2015-er-
neut-zweistellig-7331/

Mehr als

der Stückgutsendungen  
sind B2C

10%

6%
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Neben den nutzerspezifischen Aus-
führungen der fünf Typen gibt es eine 
Reihe von Thesen, die die Zukunft der 
Logistikimmobilien im Allgemeinen 
betreffen. 

Herausforderungen durch die The-
men wie →Nachhaltigkeit, →Fach-
kräftemangel oder →Industrie 
4.0 in Verbindung mit „Smart-Buil-
ding“-Konzepten sind in der Breite zu 
betrachten, auch was die Auswirkun-
gen auf die einzelnen Gebäudetypen 
der Logistik betrifft.

TYPENUNABHÄNGIGE  
THESEN ZU LOGISTIK-
IMMOBILIEN  
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Nachhaltige Lösungen werden nicht 
wegen altruistischer Gründe reali-
siert, sondern um den Anforderun-
gen der Investoren oder Nutzer zu 
begegnen, eine Reduzierung der Ne-
benkosten zu erzielen oder Argumen-
te bei der Ansiedlungsanbahnung zu 
haben. 

Das Thema →Nachhaltigkeit hat-
te zumindest in der Presse seinen 
medialen Höhepunkt im Jahr 2011. 
Dieser „Hype“ hat doch spürbar ab-
genommen, was keineswegs auf die 
abnehmende Relevanz des Themas 
zurückzuführen ist, sondern vielmehr 
darauf, dass Unternehmen vielfach 
verstanden haben, wie mit dem The-
ma sinnvoll umgegangen werden 
muss und kann. Zudem haben sich 
eine Reihe an Maßnahmen heraus-
kristallisiert, die nicht nur einen öko-
logischen aber evtl. kostenintensiven 
Effekt haben, sondern gleichzeitig 
Kosten für bspw. Energie reduzieren.

Das Thema wird auch weiterhin nicht 
an Bedeutung verlieren. Der Druck 
auf die Logistikwirtschaft in Bezug auf 
Schadstoffreduzierung und der dies-
bzgl. Verschärfung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen wird weiter zu-
nehmen (z.B. Dieselverbote o.a.).

Bis Ende 2010 waren lediglich verein-
zelte Logistikimmobilien zertifiziert. 
Das aus Amerika stammende Label 
LEED und das aus UK übernommene 
BREEAM wurden durch das deutsche 
DGNB-Zertifikat (in Platin, Gold und 
Silber) ergänzt, das sich mittlerwei-
le in Deutschland durchgesetzt hat. 
Zeitweise konnte man regelrecht von 
einem „Zertifizierungsdschungel“ 
sprechen. Gründe für eine Zertifizie-
rung sind primär weniger bei den 
Nutzern, sondern viel stärker bei den 
Investoren und Projektentwicklern zu 
suchen. Hier trägt die Zertifizierung 
zu einer Wertsteigerung und einem 
nachweisbaren „nachhaltigen“ Wert- 
erhalt bei. 

Die Unternehmen selbst haben sich 
mittlerweile differenziert mit der 
Thematik auseinandergesetzt. Auch 
unter den Interviewpartnern gibt es 
diejenigen, die innerhalb des Unter-
nehmens eigene Verantwortliche ha-
ben, die damit betraut sind Master-
pläne und CO2-Ziele umzusetzen bzw. 
zu erreichen. Andere sind gegenüber 
den vielen neuen Technologien und 
Lösungen im Bereich der Nachhal-
tigkeit, die sich ebenfalls stark wei-
terentwickelt haben (z.B. Thema Be-
leuchtung), sehr aufgeschlossen – mit 
dem Zusatz, „wenn es sich rechnet“. 
Die Zeiten von „Greenwashing“ schei-
nen zunächst vorbei und wurden viel-
fach durch ökonomischen Pragmatis-
mus beerbt. 

Dies widerspricht auch nicht dem 
Gedanken, im Falle eines Ansied-
lungsvorhabens, die nachhaltigen Ak-
tivitäten bei der Kommune herauszu-
arbeiten. Das gilt auch für die soziale 
Nachhaltigkeit. Vor dem Hintergrund 
des Wettbewerbs um Arbeitskräfte 

und Flächen können gute Argumen-
te zunehmend über Erfolg und Miss-
erfolg einer Ansiedlung entscheiden. 
Auch die Gesellschaft, in Form von 
→Bürgerbeteiligungen ist verstärkt 
in den Auswahl- und Entscheidungs-
prozess eingebunden. Die diesbezüg-
lich notwendige Kommunikation soll-
te auf soliden Füßen stehen und mit 
konkreten Maßnahmen untermauert 
sein und nicht aus leeren Marketing- 
slogans bestehen.

Die ökologische Nachhaltigkeit ist Hy-
gienefaktor, die ökonomische Nach-
haltigkeit Grundvoraussetzung für 
die langfristige Finanzierung, die so-
ziale Nachhaltigkeit bildet einen wich-
tigen Erfolgsfaktor bei der Flächensu-
che. Aus diesem Grund werden beim 
nachhaltigen Bauen in Zukunft neue 
Aspekte zum Tragen kommen.

THESE 

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT IST HYGIENE- 
FAKTOR, ÖKONOMISCHE GRUNDVORAUS-
SETZUNG UND SOZIALER ERFOLGSFAKTOR  
BEI DER FLÄCHENSUCHE 
Die Zeiten von Greenwashing sind vorbei 
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„Harmonie von Architektur und Natur 
sowie u.a. barrierefreies Bauen sind 
mittlerweile wichtige Bausteine, und 

integraler Bestandteil bei der Planung und 
Umsetzung.“ 

Amadeus Kurz, Hermes

„Jüngst hat der Vorstand verkündet,  
dass die Deutsche Post DHL Group bis 

2050 seine logistikbezogenen CO2-Emissio-
nen netto auf null reduzieren will.“ 

Robert Mergens, DP DHL

„Eine ökologische Maßnahme sollte auch 
einen ökonomischen Effekt haben, damit 
diese auch tatsächlich umgesetzt wird.“ 

Markus Jahnel, Sonepar

Nebenkosten an  
der Gesamtwarmmiete

= ökologisch + ökonomisch + sozial

NACHHALTIGES  
BAUEN 

  Pfenning Logistics,  
Heddesheim:

  Den ersten Logix-Award hat 
Pfenning Logistics für seine 
Logistikimmobilie Multicube 
zusammen mit Schnellecke, 
Duisburg erhalten. Neben  
herausragenden ökologi-
schen Faktoren, wie bspw. 
eine Aufdach-Solaranlage 
oder die hochwertige Däm-
mung und die ökonomische 
Ausrichtung hinsichtlich Dritt-
verwendung, wurde auf die 
soziale Nachhaltigkeit in Form 
von Einbindung der Bevölke-
rung im Planungsprozess und  
ansprechender Architektur  
Wert gelegt. 
 
Quelle: www.logistik-heute.de/
logistik-News-Logistik-Nach-
richten/Markt-News/10893/
Logix-Award-geht-an-Du-
isportSchnellecke-Logi-
stics-und-Pfenning-Logi-
stics-Log

„Nachhaltigkeit muss 
auch immer  

wirtschaftlich sinnvoll sein.“ 

Peter Bergmann, 
GC-Gruppe

20-30%
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Die Anforderungen an die →Flexibi-
lität einer Logistikimmobilie steigen. 
Die Immobilie muss hinsichtlich Ebe-
nen, Fläche und Nutzung anpassbar 
gestaltet sein, um den veränderten 
Anforderungen der Nutzer begegnen 
zu können. Dies betrifft vor allem den 
Mietmarkt der Logistikimmobilien. 
Hier steht die Drittverwendungsfä-
higkeit an erster Stelle. 

Projektentwickler, Investoren als auch 
Eigennutzer auf Seiten der Logistik-
dienstleister oder Verlader (sofern 
nicht klar ist, wie lange das Objekt ge-
nutzt wird) achten verstärkt auf eine 
mögliche Nachnutzung der Immobilie. 

Aus Sicht der Dienstleister liegt das 
Augenmerk auf Drittverwendungsfä-
higkeit und →Flexibilität der Immo-
bilie vor allem an den kurzen Kontrakt-
logistik-Vertragslaufzeiten innerhalb 
des →Outsourcings, die häufig zwi-
schen drei und fünf Jahren liegen. Je 
kürzer die vertragliche Sicherheit, 
desto flexibler die Immobilie. 

Eine weitere Herausforderung wird 
das Spannungsfeld zwischen →Fle-
xibilität und →Automatisierung. 
Investitionen in Automatisierung 
nehmen zu, sind aber im Einzelfall 
abzuwägen und werden nicht selten 
durch den flexiblen Einsatz von Per-
sonal kompensiert. Die kurzen Ver-
trags-, bzw. die dementsprechenden 
Mietverträge,  lassen kaum individu-
alisierte und teure Automatisierungs-
technik zu, wenn nicht sicher ist, wie 
diese bei einer Folgenutzung weiter-
genutzt werden kann. Vor allem die 
Logistikdienstleister-Branche sucht 
deshalb nach flexiblen ggf. sogar 
„mobilen“ Automatisierungstechno-

logien, die sich für verschiedene Kun-
denanforderungen einsetzen lassen. 

Für Logistikimmobilien bedeutet dies 
die Tendenz zu extrem flexiblen Lö-
sungen bzgl. des Gebäudelayouts. 
Die Vorteile der Automatisierung in 
Hinblick auf effizientere Prozesse 
werden sich vorerst nicht zu Lasten 
der Immobilienflexibilität durchset-
zen.

THESE 

DIE LAUFZEITEN VON MIETVERTRÄGEN  
FÜR STANDARDIMMOBILIEN WERDEN SICH 
NICHT VERÄNDERN
Zunehmende Flexibilität ist zu erwarten
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„Um flexibler zu werden, wird wieder 
etwas Abstand von vollautomatisierten 

Lägern genommen.“

Dr. Jan Schneider, Tchibo

„Es ist spannend was sich in der 
Zukunft vor allem für die Logistik-

dienstleister ändern wird. Mit der zuneh-
menden Automatisierung und speziell mit 
deren Flexibilisierung wird auf die Logisti-
ker einiges zukommen, was die Innovation 

und die Investition angeht.“

Jan Fiege, Fiege Logistik

„Aufgrund kurzer Vertragslaufzeiten 
müssen wir sehr auf die Flexibilität der 

Immobilie achten.“ 

Dr. Torsten Rudolph,  
Rudolph Logistik Gruppe

„Es wird viel mehr Intelligenz bei der 
Immobilienentwicklung benötigt, da oft das 

Verständnis für das Produktionsmodell fehlt.“ 

Amadeus Kurz, Hermes 

beträgt die Outsourcingrate  
in der Logistik

Ca.50%

Ca.
Neuvolumen pro Jahr  
für Logistikdienstleister

2,5 Mrd. €
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Dies ist vermutlich ein ernüchterndes 
Ergebnis der Untersuchung in Anbe-
tracht des aktuellen Hypes um die 
Themen →Industrie 4.0 und Digi-
talisierung. Mit den beiden Begriffen 
wird inflationär umgegangen, so dass 
es nicht leicht ist, konkrete Aktivitäten 
entsprechend der Definition zu iden-
tifizieren. Hinsichtlich der Immobilie 
ist die Entwicklung zu einem „Smart 
Building“ in diesem Kontext relevant, 
was in Verbindung mit einer sicheren, 
robusten, leistungsfähigen informati-
onstechnischen und elektrischen Inf-
rastruktur steht. 

Bei der Beurteilung wird nicht das 
Thema Industrie 4.0 an sich kritisch 
hinterfragt. Die Relevanz von durch 
Technologien vernetzten Einheiten 
aus Mensch, Produktion, Gütern und 
Logistik, nimmt stark zu, allerdings 
betrifft das vornehmlich den Bereich 
innerhalb der Immobilie. 

Das Thema „Smart Building“ nimmt 
an Bedeutung deutlich zu, u.a. da 
das Gebäude einen erheblichen Bei-
trag zum Energieverbrauch beisteu-
ert. Ein solches Gebäude ist in der 
Lage, durch „intelligente“ Vernetzung 
bspw. mit Stromnetzen, den Energie-
verbrauch oder die Betriebskosten 
zu steuern bzw. zu reduzieren. Auch 
vor dem Hintergrund der Strom-
speicherung oder -bereitstellung für 
Elektrofahrzeuge werden künftig 
Immobilien zunehmend mit der not-
wendigen Intelligenz und IT ausge-
stattet werden. Aufgrund der Potenti-
ale zur Reduzierung der Energie- und 
CO2-Bilanz denken einige Unterneh-
men auch im Rahmen des Themas 
→Nachhaltigkeit über mögliche 
Einsatzalternativen nach. Noch man-
gelt es diesbezüglich an Standards 
bzw. den Anwendungen in der Breite, 
um Kosten-Nutzen-Aspekte eindeutig 
abzuwägen. Da mit dem Thema auch 
erhöhte Investitionen einhergehen, 
werden „Smart Buildings“ vermutlich 
zunächst bei Eigennutzern, die mit 

der Immobilie eine lange Nutzungs-
dauer einplanen, zu erwarten sein. 
Höhere Investitionen bedeuten bei 
Mietmodellen auch immer eine hö-
here Kaltmiete, was das Nachvermie-
tungspotential einer Logistikimmobi-
lie einschränkt.

Entsprechend den Bewertungen ist 
hinter →Industrie 4.0 und Inter-
net der Dinge für Logistikimmobilien 
nicht mehr als „Smart Building“ zu 
finden. Dafür werden aktuell noch zu 
wenig Projekte trotz des Hype-The-
mas realisiert. Jedoch müssen Logis-
tikimmobilien mit Industrienähe bzw. 
Produktionsprozessen die Stromver-
sorgungs- und IT-Infrastruktur mit-
telfristig bereitstellen.

THESE 

MEHR ALS „SMART BUILDING“ IST HINTER  
INDUSTRIE 4.0 UND INTERNET DER DINGE 
FÜR LOGISTIKIMMOBILIEN NICHT ZU FINDEN
Relativ geringer Einfluss der vierten industriellen Revolution zu erwarten
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 Hermes, Hamburg:
  Fahrerlose Intralogistiksyste-

me, wie sie als Routenzüge in 
der Produktion im Rahmen 
der Industrie-4.0-Idee um-
gesetzt sind, werden auch in 
dedizierten Logistikimmobili-
en eingesetzt. Die autonomen 
Einheiten sind auf definierten 
Strecken unterwegs. Damit 
werden die Kommissionierer 
während ihrer Tätigkeit von 
unnötigen Laufwegen und 
Totzeiten entlastet. Diese 
Systeme können im Gegen-
satz zu den „Carrys“ zusam-
men mit dem Lagerpersonal 
auf den Flächen eingesetzt 
werden, wenn auch deren 
Geschwindigkeit derzeit aus 
Sicherheitsgründen auf 1m/s 
bzw. 3,6km/h begrenzt ist. 
 
Quelle: https://www.her-
mesworld.com/de/%C3%B-
Cber-uns/hermes-gruppe/
hermes-fulfilment/einblicke/

von 270 Industrie-4.0-Projekten  
haben Bezug zu Logistikimmobilien.4

Bis 2020 plant die deutsche Industrie,  
40 Mrd. € in Industrie 4.0 Anwendungen  

zu investieren, im Schnitt

8 Mrd. € PRO JAHR

investiert die Industrie  
in neue Anlagen pro Jahr.

150 Mrd. €
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Beide Thesen wirken auf die Größe 
bzw. die Organisation (innerhalb) der 
Logistikimmobilien. Zahlreiche Aktivi-
täten, wie →Automatisierung oder 
→Industrie 4.0 sind darauf ausge-
legt, Bestände zu reduzieren und die 
Durchlaufzeit in Logistikimmobilien 
zu verringern. Bestandskosten wir-
ken sich direkt auf die →Bilanz von 
Industrie- und Handelsunternehmen 
aus. Auch eine zunehmende →Trans-
parenz durch „Big Data“ trägt zu einer 
Beschleunigung von Logistikprozes-
sen bei. Die Reduzierung der Bestände 
seitens Industrie und Handel führt da-
her tendenziell zu einer Verkleinerung 
der benötigten Logistikimmobilienflä-
che bei einer gleichzeitig steigenden 
Umschlagsleistung. 

Daneben nimmt die Relevanz der 
Themen →Komplexität und Indi-
vidualisierung ebenfalls kontinuier-
lich zu, interessanterweise in großem 
Maße bei Unternehmen mit mehr als 
250 Mitarbeitern, also eher jenseits 
des Mittelstands. Allerdings ist durch 
diese Themen zunächst kein höherer 
Bedarf an zusätzlicher Fläche zu er-
warten. 

Insbesondere die Anforderungen hin-
sichtlich kundenorientierter bzw. in-
dividualisierter Produkte und Services 
ergeben einen erhöhten Bedarf für 
die flexible (→Flexibilität) Nutzung 
der Logistikflächen auch hinsichtlich 
der Höhe. Heute sind Mezzanineflä-
chen bereits häufig Standard, um 

eine optimale Nutzung der Hallenhö-
he bspw. bei Kommissionierprozes-
sen zu nutzen. Die Prozesse in einem 
Lager werden durch zusätzliche Leis-
tungen, die bei einer zunehmenden 
→Individualisierung verstärkt in 
Logistikimmobilien zu erwarten sind, 
weitaus komplexer. So wird es immer 
wichtiger, dass der Projektentwickler 
den Logistikprozess versteht, der in 
der Immobilie ablaufen wird, um ent-
sprechend die Voraussetzungen für 
dessen Realisierung zu schaffen.

FAKTENCHECK

„Es wird viel mehr Intelligenz bei der 
Immobilienentwicklung benötigt, da oft 

das Verständnis für das Produktionsmodell 
fehlt.“ 

Amadeus Kurz, Hermes

„Unternehmen verschiedener 
Branchen überdenken ihre Lager-

haltungsstrategien, unter anderem um 
Lagerbestände erheblich zu reduzieren. 
Das bedeutet, dass man künftig andere 

Konzepte entwickeln muss.“

Robert Mergens, DP DHL

„Die Produktvielfalt der Hersteller ist 
extrem hoch.“ 

Peter Bergmann, GC-Gruppe

Die Relevanz von Komplexität  
und Individualisierung nimmt  
bei Unternehmen mit mehr als  
250 Mitarbeitern kontinuierlich zu.

THESE 

DIE INDIVIDUALISIERUNG ERGIBT KEINE  
ERHÖHTEN LAGERBESTÄNDE
Vielmehr werden die Prozesse innerhalb der Immobilie hinsichtlich gesteigerter 
Effizienz und zusätzlicher Mehrwertleistungen umgestaltet.

06.4
BESTANDSREDUZIERUNG ERFORDERT  
HÖHERE UMSCHLAGSLEISTUNG
Umschlag versus Bestände

THESE 
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›› weniger Lagerflächennachfrage

NIEDRIGE  
BESTÄNDE

250
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„Der Lang-LKW ist bei uns im Pendel-
verkehr sehr erfolgreich unterwegs. Die 

Immobilien bzw. die Rampen und Außen- 
flächen sind auch dafür ausgelegt.“ 

Thomas Krüger, BLG

46 Unternehmen mit 120 Lang-LKW  
und 13,6 Mio. Fahrkilometer in 2015,  
entsprechen 0,05% der Gesamtleistung  
auf der Straße.

Das Thema →Lang-LKW hatte im 
Jahr 2011 seinen Höhepunkt in der 
öffentlichen Diskussion. Seitdem 
nimmt die Aufmerksamkeit sukzes-
sive ab. Der →Lang-LKW wird bis-
her vorranging zur Versorgung von 
Produktionsstätten und bei dortigen 
Pendelverkehren eingesetzt. Der  
Effekt von Lang-LKW, durch deren 
Einsatz weniger Durchfahrten in be-
wohnten Gebieten zu erwarten sind, 
fördert nicht nur die ökologische, 
sondern auch die soziale →Nach-
haltigkeit. 

Mit der Genehmigung des Regelbe-
triebs wäre mit einer Zunahme zu 
rechnen, womit Immobilien an ent-
sprechenden Standorten mit den re-
levanten potenziellen Nutzergruppen 
entsprechend darauf vorbereitet sein 
sollten. Allerdings ist eine breite An-
wendung bisher nicht in Sicht. Auch 
heute lassen sich Lang-LKW oder Me-
gatrailer häufig gut in der bestehen-
den Infrastruktur einsetzen.

Lang-LKW werden künftig – wie bis-
her auch – in dedizierten Bereichen 
und vergleichsweise wenigen Anwen-
dungsfällen ihren Einsatz finden. Lo-
gistikimmobilien sollten, vor allem bei 
langfristigen Nutzern, die den Lang-
LKW sicher einsetzen werden, die not-
wendigen baulichen Vorkehrungen, 
insbesondere eine größer dimensio-
nierte Rangierfläche vorsehen. 

DER EINSATZ VON LANG-LKW  
BESCHRÄNKT SICH AUF WENIGE  
ANWENDUNGSFÄLLE
Spezifische Systeme in der Industrie

  Elflein Transport &  
Spedition, Bamberg:

  Die Spedition Elflein betreibt 
nicht nur einen 40-Tonner- 
LKW mit Elektroantrieb für die 
Anlieferung von Zulieferteilen 
für den BMW i3 und i8 in Leip-
zig, sondern setzt auch eine 
Lang-LKW-Flotte mit 24 Fahr-
zeugen ein. Dabei wurden 
laut eigener Aussage 3.600 
Transporte und 1.227 Tonnen 
CO2 allein in 2015 eingespart. 
Bauliche Anpassungen an 
der Immobilie mussten dafür 
nicht vorgenommen werden. 
 
Quelle: http://www.elflein.
de/news/news-details/ar-
ticle/bmw-und-elflein-neh-
men-elektro-lkw-in-be-
trieb-emissionsfreier-lieferver-
kehr-in-leipzig.html 
http://www.elflein.de/news/
news-details/article/grue-
ne-effizienz-dank-lang-lkws.
html

Lang-LKW ersetzen  
3 konventionelle.

Marktanteil der Lang-LKW  
sind zu erwarten.

2–9%

2

0,05%
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„Freie Lagerkapazitäten könnten künftig 
über spezialisierte Plattformen angeboten 
werden – die IT müsste das bewerkstelli-

gen können.“ 

Robert Mergens, DP DHL

„Multiuseranlagen rechnen sich nur bei 
gutem Ankermieter - das Thema wird aber 

verstärkt kommen.“ 

Thomas Krüger, BLG

Die wachsende Zahl der Plattformen 
im Transportbereich weist darauf 
hin, dass auch bei Lagerkapazitäten 
eine ähnliche Entwicklung einsetzen 
kann. Insbesondere bei schwanken-
der Nachfrage wie bspw. bei Saison- 
oder Promotionsprodukten gibt es 
Unternehmen die Möglichkeit, flexi-
bel (→Flexibilität) auf Kapazitäten 
zugreifen zu können. Dies bedeutet 
allerdings auch, dass Logistikimmobi-
lien verstärkt multiuserfähig werden 
und flexibel bzw. kurzfristig neue Mie-
ter integrieren müssen. Dies erhöht 
die Anforderungen an das Assetma-
nagement, bietet aber auch enorme 
Potentiale, Leerstände zu vermeiden 
oder saisonale Schwankungen besser 
ausgleichen zu können. Die techni-
schen Voraussetzungen sind mittler-
weile sowohl auf Anbieter-, als auch 
auf Nutzerseite im Rahmen der Digi-
talisierungsfortschritte gegeben. 

Abgesehen davon bietet die →Sha-
ring Economy die Einbindung von 
privatgenutzten Kapazitäten, insbe-
sondere auf der Letzten Meile. Dies 
erfordert eine angepasste Infrastruk-
tur von Knotenpunkten, die tenden-
ziell vermehrt aus Mikrostandorten 
bestehen wird.

Aufgrund der potenziellen Einbin-
dung verschiedenster Akteure mit 
Transportkapazitäten wird die Zahl an 
Mikrostandorten in Ballungsgebieten 
zunehmen. Auch wird eine Dynami-
sierung bei dem Angebot von Lager-
kapazitäten erforderlich, da durch die 
→Flächenknappheit der Leerstand 
reduziert werden muss.

DYNAMISIERUNG DER LAGERPLATZVERGABE:  
PLATTFORMEN FÜR LOGISTIKIMMOBILIEN 
STEHEN IN DEN STARTLÖCHERN
Sharing Economy trifft Logistikimmobilie

  FLEXE, Seattle:
  Das Unternehmen FLEXE 

bietet in den USA E-Com-
merce-Unternehmen die 
Möglichkeit, Lagerkapazitäten 
kurzfristig bei saisonalen Spit-
zen oder Promotions zu fin-
den. Mit dieser Lösung wollen 
sie kleinere Mitbewerber von 
Amazon und anderen großen 
Marktteilnehmern dabei un-
terstützen, fixe Kosten durch 
unnötige Lagerfläche zu ver-
meiden bzw. die Fähigkeit der 
Bedienung von Endkunden zu 
gewährleisten. 
 
Quelle: http://www.flexe.com
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„Die umfangreiche IT-Infrastruktur als 
Basis gerade im Bereich E-Commerce ist 

für Logistik Center ein Haupterfolgsfaktor.“ 

Amadeus Kurz, Hermes

Zunehmend wesentliche Aspekte, 
die sich vor allem auf die Kosten von 
Logistikimmobilien auswirken, sind 
Sicherheit und IT bzw. Datennetze so-
wie deren Kombination in Form von 
→Cybersicherheit. Dieses Thema 
wird vor allem im Zuge der Digitali-
sierung künftig weiter an Bedeutung 
gewinnen.

Logistikimmobilien mit Industrie-
nähe bzw. Produktionsprozessen 
müssen die mittelfristig steigenden 
Anforderungen an die Stromversor-
gungs- und IT-Infrastruktur erfüllen. 
Dies wird zunehmend zum relevanten 
Faktor bei der Standortwahl, auch in 
Hinblick auf den wachsenden Ener-
giebedarf in Folge der Entwicklungen 
in der →Automatisierung und dem 
Thema →Industrie 4.0. Die geringen 
Bandbreiten der digitalen Infrastruk-
tur erfordern dezentrale Datenver-
arbeitung in den Logistikstandorten 
mit entsprechenden Maßnahmen zur 
Datensicherheit, bspw. Notstromag- 
gregaten oder Dopplung der Syste-
me. Eine weitere Folge sind zuneh-
mend standortnahe dezentrale Re-
chenzentren. 

Zudem ist die Diebstahlrate auf Be-
triebsgeländen deutlich angewach-
sen. Sicherheits- und Kamerasyste-
me, Umzäunungen oder zusätzliches 
Securitypersonal wird nötig sein, 
um künftig diesbezüglich Schadens-
begrenzung zu betreiben. Auch die 
Notwendigkeit für speziell gesicherte 
Parkplätze für LKW steigt.

DIE KOSTEN FÜR SICHERHEIT UND IT  
STEIGEN BEI DER NEUENTWICKLUNG  
VON LOGISTIKIMMOBILIEN 
Diebstahl und Hackerangriffe nehmen zu

mehr Diebstahlsvorfälle  
auf dem Betriebsgelände20%

mehr Ausgaben für  
die Cyber-Sicherheit

10–29%

Cyber-Kriminalität  
liegt auf Platz

der globalen  
Geschäftsrisiken.

3
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Wie bereits beschrieben, ist die Lo-
gistik im Ballungsraum bereits heute 
stark im Wandel. Diese Entwicklung 
wird sich auch in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren weiter fortsetzen. In 
der übrigen Logistiklandkarte sind 
in Bezug auf die wichtigsten Logis-
tikregionen in diesem Zeitraum ver-
gleichsweise geringe Veränderungen 
bzw. Verschiebungen zu erwarten. 

Die genannten Themen der man-
gelnden →Flächenverfügbarkeit 
und der →Arbeitskräfteknappheit 
werden auch zukünftig die generelle 
Standortsuche dominieren. 

ALLGEMEINE TYPEN-
UNABHÄNGIGE THESEN  
ZU LOGISTIKSTANDORTEN  

07
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Deutschland ist und bleibt Europas 
größter und bedeutendster Logis-
tikstandort. Bei dem von der Welt-
bank turnusmäßig veröffentlichten 
Logistics Performance Index landete 
Deutschland im weltweiten Vergleich 
sowohl 2014 als auch 2016 auf dem 
ersten Platz.   

Jährlich liegt das Neubauvolumen von 
Logistikimmobilien relativ konstant 
bei 3,5 Mio. m². Der Flächenumsatz, 
der sich aus der Summe der Neubau-
ten und der Vermietungen ergibt, ver-
zeichnet ein Wachstum von etwa 8%. 
Knapp 3 Millionen Menschen arbeiten 
derzeit in der Logistikwirtschaft, bei 
einem Leistungsvolumen von über 
250 Mrd. Euro. Das Wachstum wird 
dabei auf knapp 2% p.a. geschätzt. 

An dieser Marktstabilität wird auch 
der zunehmende →Protektionis-
mus oder die →regionale Globa-
lisierung wenig ändern. Beide The-
men haben mittelfristig eine geringe 
Auswirkung auf die Planung von Lo-
gistikimmobilien und Standorten. Im 
internationalen Wettbewerb kann 
Deutschland als sicherer Investitions-
standort von den protektionistischen 
Bestrebungen einiger Länder profi-
tieren.

Die Infografik zeigt das Resultat des 
Logistics Performance Index der 
Weltbank aus dem Jahr 2016. Darge-
stellt ist das Ergebnis für Deutschland 
im Vergleich zu Russland, Frankreich 
und Polen, gemessen an verschiede-
nen Bewertungsparametern.

THESE 

DEUTSCHLAND BLEIBT IM INTERNATIONALEN 
WETTBEWERB EIN SICHERER INVESTITIONS-
STANDORT
Protektionismus und Abschottung haben wenig Einfluss
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„Hinsichtlich der Gesamtoptimie-
rung eines Logistik-Netzwerkes sind 

Quelle-Senken-Beziehungen zu betrach-
ten, wobei es sowohl bei den Suppliern 
(Sourcing Units) als auch bei den Sales 
Areas (Channel) in den nächsten Jahren 

zu Verschiebungen kommen wird.“

Dr. Jan Schneider, Tchibo

Quelle: Worldbank 2016: Logistics performance indicator 
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Logistik ist in vielen Segmenten nach 
wie vor ein personalintensives Ge-
schäft. In manchen Regionen ist der 
→Fachkräftemangel ein ähnlich 
großes Problem wie die fehlende 
→Flächenverfügbarkeit. Dies führt 
unweigerlich zu einer „Streuung“ 
oder „Zersiedelung“ von Logistikim-
mobilien. In Stuttgart oder München 
ist diese Entwicklung bereits heute 
gut zu beobachten. Logistikansied-
lungen, die die Großräume mit ihren 
Konsumenten oder Unternehmen be-
liefern wollen, müssen immer weiter 
in die Peripherie ausweichen. Teilwei-
se werden hier Entfernungen zum ei-
gentlichen Wunschstandort von etwa 
40 km in Kauf genommen. 

Diese Entwicklung eröffnet Chan-
cen für bisher weniger nachgefragte 
Standorte, für die Logistik eine inte-
ressante Ansiedlungsalternative ist. 
Sogenannte Konversionsflächen, auf 
denen früher bspw. Kohle abgebaut 
wurde, sind für unterschiedlichste 
industrielle, gewerbliche oder bauli-
che Zwecke geeignet. Dort ist Fläche 
und meist eine geeignete Infrastruk-
tur vorhanden. Auch frei gewordenes 
Fachkräftepotential kann durch den 
vielerorts zu beobachtenden Struk-
turwandel gehoben werden. 

Vor dem Hintergrund der weiteren 
Reduzierung des Flächenverbrauchs 
werden folglich Standorte attraktiver, 
die nicht neu versiegelt werden müs-
sen, sondern eine Umwidmung bzw. 
Umnutzung ermöglichen. 

Um dem Arbeitskräftemangel zu be-
gegnen werden in manchen Regionen 
bereits Shuttleverkehre eingerichtet, 
wodurch Beschäftigte aus weiter ent-
legenen Regionen zum Arbeitsplatz 
gebracht werden. Auch ist die Logis-
tikwirtschaft sehr bemüht Flüchtlinge 
bzw. Migranten als Arbeitskräfte zu 
integrieren. Dies scheitert oftmals an 
der fehlenden Arbeitserlaubnis oder 
anderen bürokratischen Hürden. Hier 
ist die Politik angehalten einen einfa-
cheren Zugang zu diesem enormen 
Potential herzustellen. 

Der →Fachkräftemangel ist kein 
rein logistikspezifisches Problem. 
Auch in der Baubranche können 
häufig Projekte aufgrund fehlenden 
Personals nicht in der erhofften Ge-
schwindigkeit realisiert werden. Dies 
ist vor allem beim →Outsourcing 
von Kontraktlogistik ein großes Prob-
lem, da bei fehlendem Objekt seitens 

des Logistikdienstleisters nicht, oder 
nicht schnell genug, auf die jeweili-
gen Ausschreibungen reagiert wer-
den kann. 

Der →Fachkräftemangel hat eine 
direkte Auswirkung auf die Stand-
ortwahl. Im Gegensatz zu den Clus-
tertheorien von Porter, bietet eine 

hohe Ansiedlungsdichte der beschäf-
tigungsintensiven Logistik weniger 
Vorteile als in  anderen Wirtschaftsbe-
reichen. Somit steigt die Attraktivität 
von B- und C-Lagen mit Fachkräfte-
verfügbarkeit. Dies kann hilfreich bei 
der Findung von regionalen Bauun-
ternehmen sein, denn auch hier ist 
ein Fachkräftemangel zu verzeichnen.

THESE 

FACHKRÄFTE- UND FLÄCHEN- 
KNAPPHEIT BEDEUTEN CHANCE  
FÜR NEUE „ALTE“ LAGEN
„Alte“ Industriestandorte in bislang weniger bedachten  
Lagen werden interessanter
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„Wir haben zahlreiche Pilotprojekte 
zur Integration von Flüchtlingen an 

verschiedenen Standorten mit den Ämtern 
zusammen initiiert. Leider ist es nicht  

einfach umzusetzen.“

Jan Fiege, Fiege Logistik

„Nicht nur die Fachkräfte in der Logistik 
fehlen, auch bei den Bauunternehmen  

ist der Arbeitsmarkt leergefegt.“

Egbert Bernsmeister, Rhenus

„Personalbeschaffung 
wird zunehmend zur  
Herausforderung.“ 

Thomas Krüger, BLG

„Durch den zunehmenden Flächenman-
gel entfernt man sich immer weiter vom 

eigentlichen Zielort, was höhere Fahrtkosten 
und schlechtere Lieferzeiten nach sich zieht.“ 

Dr. Jan Schneider, Tchibo

  Garbe Industrial Real  
Estate GmbH, Hamburg:

  Auf dem Gelände der ehe-
maligen Westfalenhütte 
im Dortmunder Nordosten 
errichtet Garbe von 2010 an 
in vier Bauabschnitten hoch-
moderne Logistikimmobilien 
für die Lagerung, die Distribu-
tion und den Umschlag von 
Gütern mit in Summe über 
210.000 m2 Hallenfläche. Die 
Region mit vormals Stahlpro-
duktion und Hochöfen steht 
wie keine andere für den 
Strukturwandel.  
 
Quelle: http://www.gar-
be-westfalenhuette.de/

  

Ca.

städtebaulich relevante Brachflächen  
mit Wiedernutzungspotenzial

630 Mio. m2

Bis zu 10 Beschäftigte  
pro 1.000 m210

Bedarf in saisonalen Spitzen  
kann sich mehr als

VERDOPPELN
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Vor allem der →E-Commerce hat 
dafür gesorgt, dass Logistik in der 
Gesellschaft und der Politik „ange-
kommen“ ist.  Zunehmende Kunden- 
erwartungen an Schnelligkeit und 
Pünktlichkeit sowie die Lieferung nach 
Hause haben zu vermehrten direkten 
Berührungspunkten geführt. Auch die 
Politik versteht mehr und mehr, dass 
die Veränderung – vor allem in der ur-
banen Logistik – notwenige Infrastruk-
tur und Flächen braucht. Zahlreiche 
Citylogistik-Konzepte sollen einerseits 
den wachsenden Stadtverkehr be-
werkstelligen und andererseits dabei 
die neuen Ziele zur Emissionsreduzie-
rung einhalten. Dies bedeutet künftig 
weniger gegeneinander zu arbeiten, 
sondern verstärkt zusammen. Auch 
die häufigere Berichterstattung der 
überregionalen Presse trägt zu hö-
herer Akzeptanz und Aufklärung bei. 
Der Logistik bleiben nicht mehr aus-
schließlich die negativen Attribute, wie 
„Flächenfresser“ und „Lärmverursa-
cher“, sie wird zunehmend positiv als 
„Enabler“ oder innovativ erachtet.

Auch die Logistik selbst hat sich den 
Gegebenheiten mit der Zeit besser 
angepasst, oft zwangsläufig. Die 
Zeiten, in denen an jeder Autobahn-
ausfahrt auf der „grünen Wiese“ ge-
baut werden konnte, sind vielerorts 
vorbei. Wenn es nun darum geht, 
verstärkt in der Stadt Platz zu finden, 
müssen innovative Lösungen her. Die 
wachsende Zahl der benötigten Flä-
chen für →E-Commerce verschärft 
die Herausforderung der →Flä-
chenknappheit. Eine Lösung dafür 
ist die Nutzung von mehrgeschossi-
gen Immobilien, bei besonders ho-
hen Grundstückspreisen. 

Auch außerhalb der Stadt hat sich 
die Herangehensweise geändert. So 
steigt die Anzahl der Brownfield-Pro-
jekte, was die Vorbehalte seitens der 
Bevölkerung reduziert. Vor einigen 
Jahren wurden diese Vorhaben, vor 
allem wegen des Risikos von Kon-
tamination, noch gemieden. In den 
Bereichen der Brownfields oder der 
Revitalisierung stehen noch zahlrei-

che Potentialflächen zur Verfügung. 
Selbst in urbanen Räumen finden sich 
noch Altindustrie-Brachen. Der Auf-
wand, diese Flächen zu reaktivieren 
ist allerdings häufig groß.

Um dennoch bei Ausschreibungen 
nicht außen vor zu bleiben, werden 
einige Logistikdienstleister zukünftig 
verstärkt frühzeitig Flächen optionie-
ren oder größere Grundstücke bei 
einem Neubau erwerben, um ggf. bei 
Bedarf zügig erweitern und so reagie-
ren zu können.

Trotz des Wandels der Logistikwirt-
schaft und der wachsenden Akzep-
tanz wird es zunehmend schwierig, 
Flächen für die Logistiknutzung zu 
akquirieren. Dort, wo Flächen be-
nötigt werden, befindet sich die Lo-
gistik in einem starken Wettbewerb 
mit attraktiveren und bevorzugteren 
Assetklassen wie insbesondere Büro 
oder Wohnen. Mit zunehmendem 
Einsatz von →Robotik und Auto-
matisierung sind zusätzlich künftig 

alternative Argumentationen für die 
Ansiedlung von Logistikimmobilien 
notwendig, wenngleich diese The-
men auch in anderen Branchen (z.B. 
Produktion) verstärkt zu beobachten 
sein werden.

Die →Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung sieht eine wei-
tere Reduzierung der Flächenversie-
gelung vor. Diese eingeschlagene 
„Richtung“ ist nicht umkehrbar, was 
gleichbedeutend mit einer weiteren 
Verschärfung der Situation ist. 

THESE 

IN DER VERGANGENHEIT TRAF DIE LOGISTIK 
AUF VIEL FLÄCHE UND WENIG AKZEPTANZ, 
KÜNFTIG IST ES UMGEKEHRT
Logistik ist in der Gesellschaft angekommen 
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„Bürgerinitiativen, Bürokratie und 
anderes verzögern die Planungsgeneh-

migungsprozesse in Deutschland in vielen 
Fällen erheblich.“ 

Dr. Jan Schneider, Tchibo

„Um schnell bei Ausschreibungen 
reagieren zu können, ist eine mögliche 
Strategie auch als Logistikdienstleister 

vorausschauend zu entwickeln oder eine 
Landbank aufzubauen.“ 

Egbert Bernsmeister, Rhenus
„Vor zehn bis 15 Jahren gab es nur  
selten Widerspruch bei der Planung 

einer Gewerbeimmobilie – das ist heute 
anders, da Kommunen sehr auf den  

Flächenverbrauch achten.“ 

Peter Bergmann, GC-Gruppe

„Die 
Optionierung 

von Grundstücken 
ermöglicht uns schneller 
bei Ausschreibungen zu 

reagieren.“ 

Jan Fiege, Fiege 
Logistik

pro Jahr versiegelt werden  
gegenüber aktuell 300 Mio. m2.

Bis 2030 dürfen insgesamt nur noch 

100 Mio. m2

Die Logistik entwickelt  
in etwa 

pro Jahr. 3,5 Mio. m2

Logistikfläche.

Bis 2025 entsteht  
der Bedarf von etwa

30 Mio. m2
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AUSFÜHRLICHE DISKUSSION  
UND NACHWEISE
Bei der Diskussion der Zukunft des gesamten Wirtschaftsbereichs  
Logistik bieten sich als Strukturierung und als Startpunkt der Analysen  
die zehn Treiber an, die für die Prognose und dessen Entwicklung als  
qualitativer Rahmen verwendet werden.5 Auch für diese Untersuchung 
der Zukunft der Logistikimmobilien und Standorte wird dieser Rahmen 
verwendet.

5 Siehe dazu Kille/Grotemeier 2017, S. 29ff.

THEMEN  
UND TRENDS
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In der folgenden Tabelle sind die Trei-
ber einzeln aufgeführt. Im Rahmen 
der Vorrecherche (siehe das Kapitel 
zur Vorgehensweise S. 19) konnten 
Themen für jeden Treiber extrahiert 
werden, die im Kontext der Logis-
tikimmobilien und Standorte als rele-
vant erachtet werden können. Diese 
insgesamt 17 Themen werden nach 
einer kurzen Einführung zu den Trei-
bern definiert, abgegrenzt und qua-
litativ wie auch quantitativ bewertet. 
Diese Zusammenstellung bildet den 
Hintergrund der 23 Thesen.

TREIBER DER LOGISTIK 
ALS STRUKTUR

RELEVANTE THEMEN

Globalisierung/  
weltweiter Handel

1 Regionale Globalisierung  
und Protektionismus 

Gesellschaftlicher Wandel/ 
Lebenssituation

2 Verstädterung und Urbanisierung

3 Fachkräftemangel und Migration

Nachhaltigkeit und  
Circular Economy

4 E-Mobility und Lang-LKW

5 Nachhaltiges Bauen

Staatlicher Einfluss/  
Ordnungspolitik

6 Bürgerbeteiligung  
und Flächenknappheit

7 Besteuerung und Bilanzierung

Wachsende Risiken/  
Sicherheitsanforderungen

8 Transparenz und  
(Cyber-) Sicherheit

Professionalisierung/  
Effizienzsteigerung

9 Komplexität und  
Individualisierung

Kernkompetenzen/  
Optimierung Effektivität

10 Outsourcing und Flexibilität

Service-Orientierung  
und Sharing Economy

11 E-Commerce

12 3D-Druck

13 Sharing Economy

Innovative Technologien  
und Digitalisierung

14 Industrie 4.0 und  
Internet der Dinge

15 Robotik und Automatisierung

Wettbewerb Schnelligkeit/ 
Zeit

16 Drohnenbelieferung

17 Same-Day-/Same-Hour-Delivery

Tabelle 1: Übersicht�der�Treiber�in�der�Logistik�mit�den�zugehörigen�relevanten�Themen

Die Vorstellung eines jeden Themas 
ist gleich aufgebaut. Sie besteht aus 
einer grundsätzlichen Beschreibung 
des Themas, einer qualitativen und 
einer quantitativen Bewertung (sie-
he folgende Tabelle mit der jeweili-
gen Erläuterung). In den Diskussio-
nen finden sich Pfeile, die auf andere 
Themen verweisen. Dies verdeutlicht 
nicht nur die Vernetzung der Themen 
untereinander, sondern bietet die 
Möglichkeit, weitere relevante Infor-
mationen zu finden.

TITEL DES THEMAS

DEFINITION UND ABGRENZUNG

Das Thema wird – sofern möglich – auf Basis wissenschaftlicher Veröffentli-
chungen definiert und abgegrenzt. Ziel ist ein klares Verständnis zur nach-
vollziehbaren Bewertung. In diesem Kontext wird auch die Entwicklung der 
Diskussion in den Fachmedien bewertet. Dafür wird die Anzahl der jährlich 
erschienenen Artikel in Fachmedien aus Transport und Logistik über den 
Zeitraum von 2002 bis 2016 generiert. Insgesamt wurden dabei 32 Fachma-
gazine mit über 650.000 Artikeln in die Recherche einbezogen, darunter die 
DVZ, Logistik Heute, FM, Logistra, Verkehrsrundschau etc.

QUALITATIVE BEWERTUNG

Zahlreiche Einschätzungen zu Trends und Entwicklungen sowie Stärken, 
Schwächen, Potenzialen und Herausforderungen des jeweiligen Themas 
existieren. Weiterhin gibt es auch bspw. regulatorische und gesetzliche 
Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Die Quellen für die Aussagen 
und Annahmen sind jeweils kenntlich gemacht, so dass bei weiterem Inte-
resse weitere Informationen nachgelesen werden können. Die wichtigsten 
Ergebnisse werden zusammengestellt und bewertet.

QUANTITATIVE BEWERTUNG

Neben qualitativen Einschätzungen finden sich auch zahlreiche Kennzahlen. 
Diese sind in vielen Fällen direkt verwendbar, um quantitative Bewertungen 
vornehmen zu können. Oft ist es jedoch notwendig, dass neue abgeleitet bzw. 
geschätzt werden müssen, um ein auf Zahlen basierendes Urteil über die Re-
levanz eines Themas fällen zu können. Einige der Ansätze sind grobe Einschät-
zungen, um ein Gefühl die Größenordnungen zu erhalten.
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THEMA 1  

REGIONALE  
GLOBALISIERUNG UND  
PROTEKTIONISMUS

Die Globalisierung ist und bleibt einer 
der wichtigsten Treiber in der Logistik 
– und das schon seit langem. Zwar ist 
die Annahme problematisch, dass die 
Globalisierung sich über Jahrhunder-
te oder Jahrtausende erstreckt, da der 
Großteil der Bevölkerung Waren aus 
dem näheren Umland konsumierte.6 
Hauptsächlich sind der Adel und der 
Klerus in den Genuss der Waren aus 
fremden Ländern gekommen. 

6 Osterhammel/Petersson 2003, S. 25.

Seitdem wurde kontinuierlich über 
die Jahrhunderte hinweg der inter-
nationale Handel ausgebaut. Mit der 
Möglichkeit der schnellen und ein-
fachen Kommunikation erfuhr die 
Globalisierung im 20. Jahrhundert, 
insbesondere durch die Verbreitung 
des Internets und der politischen 
Bestrebungen einer Vereinfachung 
des grenzüberschreitenden Handels7, 
einen weiteren Schub, der mit dem 
Ausbau und der Effizienzsteigerung 
des Güterverkehrs auf dem Land8, auf 
dem Wasser9 wie auch in der Luft10 
unterstützt wurde. Diese Effizienzstei-
gerung in der Kommunikation und 

7  Politische Maßnahmen wie die Etablierung der 
EWG bzw. der nachfolgenden EU, der WTO oder 
der NAFTA können als Beispiele genannt werden.

8  Bspw. in Form der Trans-European Networks 
TEN, die durch die EU für den Warenverkehr 
innerhalb Europas gefördert wurde.

9  Hier gilt die Erfindung des Containers durch Mc-
Lean in den 1950er Jahren als ausschlaggebend 
für das Wachstum bis heute.

10  Insbesondere die Abwicklung der Luftfracht über 
Drehkreuze haben neben der reinen Kapazitäts-
steigerung und der Harmonisierung der Tarife 
einen Boom in der Luftfracht verursacht (vgl. 
Gries/Krovat 2011).

im Warenaustausch ermöglichte den 
Aufbau von Produktionsverbünden, 
auf die die Wertschöpfung hinsicht-
lich des größten Kosten-Nutzen-Wer-
tes verteilt wurde, insbesondere vor 
dem Hintergrund von Personalkos-
ten.

Dies war in den letzten Jahrzehn-
ten der maßgebliche Treiber für die 
wachsende Relevanz der Logistik. 
Auch wenn sich aktuell eine Sättigung 
auf den interkontinentalen Relatio-
nen zeigt,11 wird der internationale 
Handel nicht an Einfluss verlieren.12

11  Dies zeigt der RWI/ISL-Container-Umschlagin-
dex deutlich (siehe http://www.rwi-essen.de/
containerindex).

12  Siehe dazu Lehmacher/Grotemeier 2017. Nach 
den dortigen Analysen könnte der Schluss gezo-
gen werden, dass die Globalisierung in der Phase 
IV nach Bretzke et al. 2010, S. 57 ist.

Die Globalisierung der Wirtschaft nimmt eine neue Form 
an. Die Werkzeuge der Digitalisierung ermöglichen die 
Steuerung von Produktionsnetzen und die Realisierung 
des Qualitätsmanagements im globalen Rahmen. Dies 
führt zu einer stärkeren Regionalisierung der internatio-
nalen Warenströme, da damit eine höhere Reaktionsfä-
higkeit aufgrund der kürzeren Logistikketten möglich ist. 
Die Produktionsstätten rücken entsprechend näher zum 
Kunden. Dies erspart nicht nur Transportkosten, sondern 
senkt auch die Störanfälligkeit des Gesamtsystems. Diese 
Entwicklung führt zu einer Stärkung regionaler Integration 
und Plattformen, jedoch zu einer Abschwächung der inter-
kontinentalen Handelsströme.13 Dies wird insbesondere 
durch die protektionistischen Bestrebungen einzelner 
Länder wie den USA oder Großbritanniens aktuell noch 
verstärkt. Unter diesen Aktivitäten werden nicht nur die 
starken Instrumente der Strafzölle und der Ausstieg aus 
Freihandelsverträgen subsumiert, sondern auch kleinere 
regulatorische oder gesetzgeberische Vorgaben hinsicht-
lich Produkteigenschaften, Nachweisen o.ä.14

13 Siehe Lehmacher/Grotemeier 2017, S. 93f.

14  Die WTO hat in ihrem letzten Bericht „G20 Trade Measures“ zum Zeitraum Okto-
ber 2014 bis Mai 2015 pro Monat 17 neue handelsbeschränkende Maßnahmen 
erfasst (gegenüber 19 im vorherigen Zeitraum).
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Protektionismus Globalisierung

Die Globalisierung wird in diesem Kontext nur im Rahmen 
der Warenströme von und nach Deutschland betrachtet. 
Da Deutschland ein exportorientierter Wirtschaftsstand-
ort ist, der einen relativ gesehen hohen Exportüberschuss 
hat, spielt diese Entwicklung eine nicht unerhebliche Rolle 
für die weitere Entwicklung. Die Relevanz des Themas Glo-
balisierung hat sich seit der Finanzkrise 2008/2009 in den 
Fachmedien deutlich reduziert und seit 2010 auf einem 
gleichbleibenden Niveau stabilisiert. Die Diskussion des 
Protektionismus hatte eine besondere Bedeutung im Jahr 
der Finanzkrise mit seinen weltweit negativen BIP-Entwick-
lungen. Dieses Niveau wurde annähernd erst wieder 2016 
erreicht – und wird wahrscheinlich in 2017 übertroffen.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

GLOBALISIERUNG UND  
DYNAMIK DES WELTWEITEN 
HANDELS

Abbildung 7: Zahl�der�Artikel�zu�„Globalisierung“�und�„Protektionismus“�
in�Transport�und�Logistik�Fachmagazinen
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QUANTITATIVE BEWERTUNG

Die Weltwirtschaft konnte 2016 monetär um 3,1% zule-
gen, was dem Niveau der letzten fünf Jahre entspricht. 
Für 2017 wird ein ähnliches Wachstum erwartet.19 Hier 
zeigt sich noch eine dynamische Entwicklung. Die Gren-
zen der Globalisierung, wie in der qualitativen Bewertung 
beschrieben, zeigen sich jedoch bei Betrachtung der Men-
genentwicklungen. Nicht nur dass der RWI/ISL-Container- 
umschlagsindex eine Sättigung weltweit aufzeigt. Auch 
für Deutschland sollte mit weniger Wachstum in Summe 
gerechnet werden. Dies zeigt die Entwicklung bei den Ex-
portmengen aus Deutschland: 2016 wurden nahezu ge-
nauso viele Tonnen exportiert wie 2015. Seit 2011 haben 
sie nur um 5% zugelegt (entsprechend gerade einmal 1% 
p.a.). Auf der Importseite sieht es ähnlich aus, wenngleich 
der Unterschied von 2016 zu 2015 mit knapp 1% Zunahme 
höher liegt. Dass trotzdem internationaler Warenverkehr 
stattfindet, zeigen die Daten zum Außenhandel mit der 
EU: Hier liegt die Wachstumsrate von 2011 bis 2016 bei 6% 
Export bzw. 9% Import, entsprechend gut 1% bzw. knapp 
2% p.a. 

Die TFA, die über 14% Kosteneinsparungen sowie eine Ver-
kürzung der Zeit im Im- und Export versprechen,20 sollten 
einen positiven Impuls nicht nur weltweit, sondern auch 
speziell für Deutschland erwarten lassen. Die Analyse der 
sehr differenzierten Entwicklung bei den Warenströmen 
lässt den Schluss zu, dass trotz der Potenziale durch die 
TFA weniger der interkontinentale Transport aus und nach 
Deutschland wachsen wird, sondern der auf dem euro-
päischen Festland. Damit steigt auch die Attraktivität der 
Standorte außerhalb der internationalen Gateways. 

19 Vgl. IMF 2016.

20 Siehe WTO 2015, S. 78.

Diese Annahme gilt selbstverständlich nur so lange, wie 
TTIP und andere Freihandelsabkommen nicht geschlos-
sen werden bzw. Vorteile für Deutschland bringen. Nach 
den aktuellen protektionistischen Entwicklungen sollte 
mit einer geringen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. 
Langfristig werden wiederum die Globalisierung und der 
erleichterte Austausch von Waren nicht aufzuhalten sein. 

In diesem Kontext kann sich Deutschland als ein „siche-
rer Hafen“ für Investitionen positionieren. Durch die seit 
Jahren bestehende Spitzenposition im Vergleich der Logis-
tikstandorte weltweit, auf Basis der Untersuchungen der 
World Bank, kann mit gesteigertem Investitionsvolumen 
gerechnet werden.21 Das Wachstum des Lagerflächenum-
satzes von knapp 3% p.a. seit 2011 bzw. die Zunahme von 
2015 auf 2016 in Höhe von 8% zeigen, dass der Standort 
Deutschland an Attraktivität eher gewinnt als verliert.22

21 Siehe World Bank 2016, S. X.

22 Siehe JLL 2017, S. 4.

Der Protektionismus hat deutlich zugenommen. Dies be-
gründet sich nicht nur durch die USA und Großbritannien, 
sondern auch durch die Stärkung nationalistisch orientier-
ter politischer Kräfte innerhalb und außerhalb Europas. Dies 
führt zu einer Schwächung der Handelsregion EU und da-
mit auch Deutschlands, dessen wichtigste Außenhandels- 
partner in Europa zu finden sind (siehe quantitative Be-
wertung). 

Dagegen entsteht in Asien ein neuer Wirtschaftsraum, der 
sich aus China und seinen Nachbarn sowie dem südostasi-
atischen ASEAN bildet. Diese regionale Integration führt 
zu einem intensiveren Handel und Warenaustausch inner-
halb dieser Grenzen und bringt eine größere Unabhängig-
keit von den Exporten aus anderen Staaten der Welt.15 

Positiv für den Welthandel ist das Inkrafttreten des Trade 
Facilitation Agreements (TFA) der WTO16 am 22. Februar 
2017 zu bewerten. Dies sollte einen Schub im Welthandel 
bedeuten, insbesondere von und zu den Entwicklungs- 
und Schwellenländern. Es ist damit zu rechnen, dass die 
Im- und Exporte auch für Deutschland mittelfristig auf-
grund dessen eher wieder zulegen werden, sofern der 
Protektionismus nicht Überhand nimmt. Auch wenn sich 
Bewegungen in den Verhandlungen um TTIP oder ande-
ren größeren Freihandelsabkommen ergeben sollten, 
werden die Potenziale für Deutschland erst längerfristig 
zu spüren sein.17

15 Lehmacher/Grotemeier 2017, S. 93f.

16  Laut Weerth 2017 ist das „[...] Ziel des TFA [...] eine Beschleunigung des gren-
züberschreitenden Warenverkehrs durch die Verhinderung und den Abbau von 
Bürokratie an der Grenze, der Veröffentlichung von Entscheidungen und Vor-
ab-Informationen sowie der Veröffentlichung aller erforderlichen Vorschriften 
und Regelungen z. B. im Internet.“

17  Auch wenn die Verhandlungen bei TTIP bereits fortgeschritten waren und an 
diesem Punkt wieder angesetzt werden kann, zeigt das Freihandelsabkommen 
CETA zwischen der EU und Kanada mit seinen sieben Jahren Verhandlungsdau-
er, dass ein Ergebnis nicht schnell zu erwarten ist, auch wenn die Verhandlun-
gen sofort wieder aufgenommen werden sollten.

Generell ist auch in Europa eine solche Regionalisierung 
der Logistikströme zu identifizieren. Einige Unterneh-
men haben ihre Standorte bzw. ihre Lieferanten näher 
zu den Konsumenten gerückt, um schneller auf Nachfra-
geschwankungen reagieren zu können und auch um die 
Logistikketten mit geringerem Risiko zu betreiben. Ein 
Nebeneffekt dabei ist, dass nicht nur die Transportkosten 
sinken, sondern dass auch Nachhaltigkeitsaspekte durch 
die kürzeren Strecken adressiert werden.

Die Folge ist also nicht, dass internationale Verkehre ab-
nehmen, sondern dass sie verstärkt in abgegrenzten Re-
gionen stattfinden.18 Auf Deutschland übertragen bedeu-
tet dies eine potenzielle Verschiebung der Güterströme. 
Die Häfen der Nordrange (darunter für Deutschland am 
wichtigsten Hamburg und Bremen sowie Rotterdam und 
Antwerpen) werden mittelfristig ihre Relevanz behalten, 
jedoch die Mengen tendenziell nicht steigern können.

18  An dieser Stelle wird abermals auf den RWI/ISL-Containerumschlagindex ver-
wiesen.
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THEMA 2  

VERSTÄDTERUNG 
UND URBANISIERUNG

Die Verstädterung begann mit der In-
dustrialisierung (Anfang des 19. Jahr-
hunderts) und führte zur ersten Welle 
eines gesellschaftlichen Wandels. Die 
Städte mussten sich auf den Zuzug 
von vielen tausenden Menschen ein-
stellen. Neben der Versorgung spielte 
entsprechend auch die Entsorgung 
eine wichtige Rolle. Auch können die, 
in die Industriegebiete kommenden 
Menschen, als erste Wirtschaftsflücht-
linge bezeichnet werden, die aus der 
landwirtschaftlich geprägten Provinz 
ihr Heil in der Anstellung bei Produkti-
onsunternehmen gesucht haben. Im 
20. Jahrhundert nahm diese Entwick-
lung, insbesondere durch Kriege auf 
europäischem Boden, nicht ab und 
prägt auch das junge 21. Jahrhundert. 

Zu diesen Entwicklungen kommt der 
aktuell diskutierte demografische 
Wandel, der eine weitere Verände-
rung der Gesellschaft hervorruft. Die 
Auswirkung dieser gesellschaftlichen 
Entwicklungen führt auf der einen 
Seite dazu, dass Strukturen zur Bedie-
nung der Städte und Ballungszentren 
sich verändert haben und sich weiter 
verändern werden. Hinzu kommt, 
dass, wie während der Industrialisie-
rung und des „Wirtschaftswunders“ 
nach dem Zweiten Weltkrieg, heute 
aufgrund der Alterung der Gesell-
schaft mit dem sich verändernden 
Angebot an Arbeitskräften umgegan-
gen werden muss.

Während die Urbanisierung den „Prozess der Ausbreitung 
und Diffusion städtischer Lebens- und Verhaltensweisen 
(Stadt), wie z.B. Haushaltsstrukturen, Konsummuster, be-
rufliche Differenzierung, Wertvorstellungen der Stadtbe-
wohner und die daraus resultierenden Raumstrukturen“23 
umfasst, spielt entgegen der gebräuchlichen Verwendung 
in der Logistik eher die Verstädterung eine wichtige Rolle. 
Diese stellt „...nur auf demografische und siedlungsstruk-
turelle Aspekte...“24 ab. Anders ausgedrückt wächst die 
Zahl der Einwohner in Großstädten erheblich, die Landbe-
völkerung nimmt ab. Dies führt zu einer deutlich stärkeren 
Belastung der Infrastrukturen in diesen Städten, so dass 
nicht nur der Wohnraum knapp und damit teurer wird. 

Noch bis Ende der 1990er Jahre sind mehr Menschen in das 
Umland von Großstädten (den sogenannten Speckgürtel) 
gezogen als in die Städte selbst.25 Dies hat sich erst Anfang 
der 2000er Jahre geändert. Diese Entwicklung ist deutlich 
daran zu erkennen, dass für die Logistik das Thema der 
Urbanisierung erst ab 2010 relevant wurde. 

23 Neumair 2017.

24 Ebenda.

25 Siehe Herfert 2001, S. 117.
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Im internationalen Kontext wird meist von Megacities, 
insbesondere in den Schwellenländern, geredet, die Ein-
wohnerzahlen von 20 Mio. und mehr haben. Durch den 
schnellen Zuzug und der nicht ausreichenden Reaktion 
im Ausbau der entsprechenden Infrastruktur, folgt dar-
aus deren Verstopfung und Überlastung. Im Rahmen die-
ser Untersuchung werden Großstädte in Deutschland mit 
mehr als 100.000 Einwohner in die Analyse einbezogen. 
Diese summieren sich auf knapp 80, von denen nur Berlin, 
Hamburg, München und Köln mehr als eine Mio. Einwoh-
ner haben.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

GESELLSCHAFTLICHER  
WANDEL UND VERÄNDERUNG 
DER LEBENSSITUATION

Abbildung 8: Zahl�der�Artikel�zu�„Urbanisierung“�und�„Verstädterung“�in�
Transport�und�Logistik�Fachmagazinen
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QUANTITATIVE BEWERTUNG

Kurierdienste, die mit Fahrrädern und kleinen Fahrzeugen 
unterwegs sind, finden sich in allen Großstädten Deutsch-
lands. Diese werden im Regelfall so organisiert, dass sie mit 
der Sendung direkt vom Sender zum Empfänger fahren.

Dedizierte Standorte für die Belieferung von Endkunden 
oder Einzelhandel in der inneren Stadt31 sind hingegen 
selten zu finden. Amazon ist hier ein Vorreiter, nicht nur 
in Deutschland. Das Unternehmen betreibt aktuell erst ei-
nen Innenstadtstandort in Berlin und hat einen weiteren 
geplant (Bochum);32 in den USA sind es bereits um die 30. 

Die Dynamik kann durch eine Rechenübung mit ein paar 
plausiblen Annahmen verdeutlicht werden: So kann an-
genommen werden, dass mittelfristig in Deutschland zu-
mindest in den 15 Großstädten mit mehr als ca. 500.000 
Einwohnern schätzungsweise jeweils ein Warenverteilzen-
trum für das klassische →E-Commerce entwickelt wer-
den wird.33 Darauf werden die Lebensmittelhändler folgen 
(siehe Diskussionen zum Standorttyp Ballungszentrum). 
Je nach Strategie (Kommissionierung in dedizierten Lager-
standorten oder den bestehenden Filialen) werden sie die 
→Home-Delivery-Logistik gestalten und Standorte ent-
wickeln. So könnte sich das Potenzial für den Bedarf nach 
innenstadtnahen Logistikimmobilien auf rund 100 Objekte 
in den nächsten zehn Jahren summieren.34 

31  Hiermit sind die Teile einer Großstadt gemeint, die dominiert sind von Wohn-, 
Büro-, Hotel- und Einzelhandelsimmobilien. Bspw. Autobahnringe sind solche 
Grenzen, innerhalb derer selten Logistikimmobilien oder auch Produktionsanla-
gen zu finden sind.

32  Der oft in diesem Kontext erwähnte Standort in Olching bei München kann 
nicht als „Innenstadt“ bezeichnet werden, sondern maximal als innenstadtnah.

33  Duisburg hat mit gut 490.000 Einwohner zwar weniger, wurde jedoch aufgrund 
des Abstands zum folgenden Bochum mit 360.000 noch einberechnet. Die 
Planung von Amazon, ein Innenstadtstandort in Bochum zu entwickeln, zeigt, 
dass das Rhein/Ruhrgebiet ein Ballungsraum besonderer Art ist. Der zentrale 
Standort von Bochum innerhalb dieser Region kann als Beginn bezeichnet 
werden. Weitere min. zwei zur Bedienung des gesamten Ballungsraums von 
Dortmund im Osten, Duisburg im Westen und Düsseldorf im Süden können 
erwartet werden (was in Summe der relevanten Zahl der Großstädte in der 
Region entspricht).

34  Die Annahme ist hierbei, dass sich im Schnitt pro Großstadt mit 500.000 
Einwohnern im Innenstadtbereich von maximal sieben Unternehmen (zwei 
E-Commerce-Händler, drei Lebensmitteleinzelhandelsketten und zwei Logisti-
kunternehmen mit Multi-User-Standorten) Bedarf entstehen wird.

Nicht eingerechnet sind die zusätzlichen Standorte der Pa-
ketdienste, wie DHL und Hermes, die aufgrund ihrer Um-
gestaltung der Netzwerke auch in der Innenstadt Stand-
orte suchen werden, und die kleineren Knotenpunkte 
für die Kundenabholung wie Packstationen oder kleinere 
Zwischendepots, die für die Auslieferung mit kleineren 
Fahrzeugen notwendig sind. Diese werden sich nicht nur 
auf die Großstädte mit 500.000 Einwohner beschränken, 
sondern auf die knapp 80 Großstädte ausweiten. Daraus 
könnten weitere 150 bis 200 Standorte im Zuge ihres Netz- 
ausbaus resultieren.35 Dies soll wie erwähnt nur ein Re-
chenbeispiel sein, um die rasante Entwicklung im Handel 
zu verdeutlichen. Ob diese wirkliche eintreffen wird, hängt 
von den Entscheidungen der Marktakteure ab. Die kleine-
ren Knotenpunkte für die Kundenabholung sind aufgrund 
ihrer geringen Größe für diese Untersuchung nicht rele-
vant.

35  Hierbei wird angenommen, dass zwar DHL und Hermes als wichtigste B2C-Pa-
ketdienste in nahezu jeder Großstadt ein Sortierzentrum oder Depot entwickeln 
wird, diese jedoch bereits teilweise bestehen. Weitere ergeben sich aus dem 
Netzausbau von UPS, DPD und GLS, der zu erwarten ist.

Auch wenn der weltweite Vergleich die Urbanisierung in 
Deutschland weniger einschneidend erscheinen mag, be-
stehen trotzdem Herausforderungen insbesondere in der 
Logistik. Die Verkehrsinfrastruktur ist bereits durch den 
PKW-Verkehr stark ausgelastet. Mit einer weiteren Zunah-
me des →E-Commerce und dem damit einhergehenden 
Wachstum des Paketauslieferverkehrs wird diese Kontro-
verse zunehmen, auch wenn der Anteil des PKW-Verkehrs 
90% beträgt. Die Einwohner werden es nicht akzeptieren, 
dass mehr Güterverkehr in die Städte gelassen wird (siehe 
→Bürgerbeteiligung).

Deshalb sind alternative Lösungen in der Zulieferung 
durch →nachhaltige Konzepte bspw. in diesem Kon-
text unter Einsatz von →E-Mobility, →Shared Services 
oder speziell dafür entwickelte Auslieferkonzepte immer 
interessanter. Die Forderungen nach solchen Lösungen 
entstehen weniger aus der Not heraus, wie in den Mega-
cities der Schwellenländer, sondern aufgrund politischer 
Zielsetzungen: Die Bevölkerung akzeptiert ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen trotz E-Commerce oder Nutzung des 
Privat-PKWs für Stadtfahrten aus Bequemlichkeit nicht. 
Um die Wachstumsraten auf der einen Seite aufrechtzuer-
halten und auf der anderen Seite der Politik entgegenzu-
kommen, um Restriktionen zu verhindern, sind in diesem 
Kontext der Untersuchung die Logistikbetreiber angehal-
ten, auch ihres dazu zu tun, die Lösungen zu unterstützen, 
auch zu fördern. 

Ein alternatives Ausliefernetz benötigt nicht nur Fahrrä-
der, →Shared Services oder kleine Elektrofahrzeuge für 
die Auslieferrouten, sondern auch eine besondere Aus-
gestaltung der Knoten aufgrund der geringen Flächen in 
urbanen Zentren, in denen die Sendungen empfangen 
und versendet werden. Die Ausgestaltung dieser Knoten 
kann unterschiedlich aussehen. Aktuell wird von Amazon 
nicht nur die Entwicklung spezifischer Auslieferstandorte 
in der Nähe der Innenstadt, wie in Bochum oder aktuell 
auch München verfolgt, sondern auch die Umwidmung 
von ehemaligen Einzelhandelsstandorten, wie am Kurfürs-

tendamm in Berlin, getestet26. Im Zuge der Potenziale, die 
sich vom Online-Lebensmittelhandel versprochen werden, 
rücken auch Lebensmitteleinzelhändler ihre Standorte in 
die Nähe der Innenstädte, um von dort aus schneller beim 
Kunden zu sein. Ähnlich agieren die Paketunternehmen, 
die im Zuge ihres Netzumbaus wegen der neuen Anforde-
rungen durch →E-Commerce Standorte wie die MechZB 
der DHL im Stadtgebiet entwickeln.27  

Auch ist zu erwarten, dass Konsolidierungszentren, wie in 
London oder Paris, die multimandantenfähig und für unter-
schiedlichste Transportobjekte vom Paket über die Palette 
bis hin zu hängender Kleidung oder Blumen ausgerichtet 
sind, seitens der Städte gefordert werden, um die Flächen-
nachfrage zu reduzieren. Abgesehen von der Umwidmung 
eines Einzelhandelsstandorts von Amazon werden nur 
vereinzelt Logistikimmobilien in Deutschland mehrstöckig 
entwickelt. Dafür sind die Großstädte zu klein28 bzw. Be-
standsimmobilien vorhanden29. In Schwellenländern wie 
bspw. China machen mehrstöckige Lagerstandorte in ur-
banen Zentren einen weitaus größeren Sinn, weil bspw. 
aufgrund der rasanten Entwicklung bei den Zuzügen der 
Menschen die Flächen für den Wohnungsbau bevorzugt 
genutzt werden. Weiterhin ist die Verkehrsinfrastruktur 
schlechter entwickelt, so dass die Lagerstandorte näher 
beim Empfänger gebaut werden müssen, um eine kürzere 
Lieferzeit einhalten zu können.30

26  Erfahrungen hat Amazon bereits in Manhattan gesammelt, wo es ein mehr-
stöckiges Warenverteilzentrum mit 4.500 qm betreibt (https://www.cnet.com/
news/why-amazon-built-a-warehouse-inside-a-midtown-manhattan-office-to-
wer/).

27  Ein Beispiel dafür ist die Zustellbasis von DHL am Güterbahnhof in Hannover, 
rund 1 km entfernt vom Hauptbahnhof.

28  Sogar München ist für Amazon durch einen Standort außerhalb in ausreichen-
der Geschwindigkeit zu bedienen.

29  Neben der Nutzung von Einzelhandelsimmobilien bieten sich auch ehemalige 
Versandhausstandorte bspw. von Neckermann in Frankfurt, welches von der 
BLG genutzt wird, oder andere Industrieimmobilien an.

30  Eine Diskussion dazu findet sich in http://www.inboundlogistics.com/cms/
article/defining-the-ideal-pacific-rim-warehouse/. Auch wenn der Artikel aus 
dem Jahre 2009 datiert ist, sind insbesondere die beiden aufgeführten Gründe 
immer noch relevant für die aktuelle Diskussion.
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THEMA 3  

FACHKRÄFTE- 
MANGEL UND  
MIGRATION

In Deutschland wird von einem Fachkräftemangel in vie-
len Bereichen gesprochen. Trotz der noch bestehenden 
Arbeitslosigkeit können in vielen Branchen nicht ausrei-
chend Mitarbeiter mit adäquater Ausbildung gefunden 
werden. Ein Grund dafür ist u.a. die alternde Gesellschaft. 
In diesem Zusammenhang wird nur der Fachkräfteman-
gel mit Bezug auf die Logistikimmobilie und Standorte 
genommen. Deshalb wird Hoffnung in die Immigration 
gesteckt, die diese Lücke schließen kann. Die Bewertung 
der Zuwanderung insbesondere 2015 fällt kontrovers aus.
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Fußnote36

Mit Ausnahme der Zeit der Finanzkrise hat das Thema 
Fachkräftemangel einen konstant hohen Stellenwert in 
den Medien. Das Thema der Migration schoss 2015 in die 
Höhe wie kein anderes.

36 Weitere Suchbegriffe waren „Immigration“ und „Flüchtling“

DEFINITION UND ABGRENZUNG

Bei einer Reduzierung der Bewertung dieses Themas auf 
die Logistikbeschäftigung können nur indirekte Effekte 
erkannt werden. So kann unter der Berücksichtigung des 
→nachhaltigen Bauens die Attraktivität für die Fachkräf-
te gesteigert werden. Auch wenn dieser Aspekt nur einen 
kleinen Teil ausmachen sollte, kann er ausschlaggebend 
sein. 

Interessanter hinsichtlich der Logistikimmobilie ist der 
Mangel an geeigneten Fachkräfte im Baubereich. Nicht 
nur durch den aktuellen Immobilienboom besteht ein 
Mangel an Handwerkern und Bauunternehmen. 

Ein gravierenderer Faktor hinsichtlich des Fachkräfte-
mangels findet sich seitens der Standortwahl. Logisti-
kansiedlungen bewegen sich nicht nur aufgrund der 
→Flächenknappheit weg von den Hotspots der Vergan-
genheit. Mittlerweile werden weiträumig Beschäftigte für 
die Logistik gesucht. Die Attraktivität von vermeintlichen 
B- und auch C-Lagen, insbesondere im Ruhrgebiet und 
den angrenzenden Regionen mit dem Fachkräftepotenzi-
al aus den „alten“ Industrien, steigt damit kontinuierlich, 
sofern dem grassierenden Defizit an Fachkräften nicht be-
gegnet werden kann. 

Da das Geschäftsmodell der Logistik grundsätzlich per-
sonalintensiv bleibt, auch wenn die →Automatisierung 
voranschreitet, bleibt die Herausforderung in Zukunft 
bestehen, die u. a. durch Migration gelöst werden kann. 
Insbesondere die Logistik hat entsprechend einen Bedarf 
für diese Arbeitskräfte, sofern die Möglichkeit einer Inte- 
gration besteht.37

Als wichtiges Element zur Gewinnung von Arbeitskräften 
spielt nicht nur der Lohn eine Rolle, sondern auch andere 
Angebote (siehe dazu auch →nachhaltiges Bauen).

37 Siehe Kille/Jacoby 2017, S. 70ff.

Solange der Automatisierungsgrad (→Robotik und 
→Industrie 4.0) noch nicht so weit gediehen ist, dass 
ein Großteil der Beschäftigten wegfällt, sind pro 1.000 
Quadratmeter moderner Logistikimmobilie bis zu  10 Be-
schäftigte notwendig.38  In saisonalen Spitzen kann sich 
der Bedarf ohne Weiteres verdoppeln. Bei rund 4.000 Ar-
beitslosen bspw. im Hotspot Bad Hersfeld39 wird deutlich, 
dass dort auch bei einer theoretischen Flächenverfügbar-
keit eine Investition genau bewertet werden sollte. Dass 
vor diesem Hintergrund in Regionen wie Niederrhein oder 
östliches Ruhrgebiet gemäß dem Logistikimmobilien-Seis-
mografen besonders viele Standorte entwickelt werden, 
kann nachvollzogen werden.

Nach den Analysen der Bundesagentur für Arbeit zieht es 
auch viele der Migranten in die Ballungsgebiete mit einer 
hohen logistischen Attraktivität. So kann das Ruhrgebiet 
und Köln von dieser Entwicklung zusätzlich profitieren. 

38  Diese Zahl variiert selbstverständlich je nach Größe, Art und erbrachter Leistung 
von Standort zu Standort. Die Kennzahl kann auf Basis der Beschäftigten in La-
ger und Umschlag nach Schwemmer 2016, S. 50 und der Logistikimmobilienge-
samtfläche nach Nehm et al. 2009, S. 35 bzw. S. 40 abgeschätzt werden. Kübler 
et al. 2015, S. 56, zeigt die Bandbreite der Beschäftigten pro Hektar. Insbeson-
dere in Distributionszentren und Speziallagern ist die Quote höher. 

39 Laut Bulwiengesa 2016, S. 98.
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Abbildung 9: Zahl�der�Artikel�in�Zusammenhang�mit�„Fachkräftemangel“�
und�„Migration“�36��in�Transport�und�Logistik�Fachmagazinen
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Der Begriff der Nachhaltigkeit scheint 
ein relativ neues Thema zu sein. Das 
aktuelle Verständnis der Nachhal-
tigkeit bezieht sich meist auf den 
„Brundtland-Bericht“, der zum ersten 
Mal nicht nur den Umweltschutz, son-
dern auch die sozialen und wirtschaft-
lichen Aspekte einbezieht.40  Mit der 
Erkenntnis, dass die Ressourcen end-
lich sind, Industrialisierung und Wohl-
stand negative Auswirkungen auf die 
Natur hat sowie durch die →Globa-
lisierung nicht nur positive Effekte 
in den Entwicklungs- und Schwellen-
länder zu erkennen sind, hat sich das 
Verständnis über das Wirtschaften 
kontinuierlich verändert – auch durch 
staatlichen Einfluss41. So werden heu-
te im Zuge des Ansatzes der „Circular 
Economy“ ganze Wertschöpfungs-
ketten überdacht und neu gestaltet.42 
Die Auswirkung auf die Logistikketten 

40 Siehe United Nations 1987.

41 Siehe nächsten Treiber.

42 Siehe World Economic Forum 2014.

sind damit nicht nur operativer (emis-
sionsärmere oder gar alternative An-
triebe im Transport bzw. Einsatz von 
Energiespartechniken oder regenera-
tiven Energiequellen bei Immobilien), 
sondern strategischer Natur (Umge-
staltung der Logistikketten oder gar 
Anpassung des Geschäftsmodells)43.

43 Siehe Beispiele ebenda, S. 16f.

Elektromobilität oder E-Mobility ist „der Teil der Mobilität, 
für den elektrische Energie genutzt wird. [...] Im heutigen 
Kontext sind i.d.R. [...] elektrisch angetriebene PKW im Fo-
kus. Hierunter fallen Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV), 
batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) aber auch sog. Hybride 
(Fahrzeuge mit Verbrennungs- und kleinem Elektromotor) 
und Plug-in-Hybride (PHEV, Hybride mit der Möglichkeit, die 
Batterie am Elektrizitätsnetz zu laden und damit eine höhe-
re Reichweite im elektrischen Fahrmodus zu realisieren).“44 
Seit mittlerweile fast zehn Jahren ist das Thema E-Mobility 
relevant, seit 2010 in der Fachdiskussion nicht mehr weg-
zudenken. Hierunter sind Fahrzeuge zusammengefasst, die 
als Antrieb zumindest unterstützend Elektromotoren ha-
ben. Sie setzen sich nicht nur aus Kraftwagen zusammen, 
sondern auch E-Bikes bspw. Lastenräder werden dazuge-
zählt.45 Durch die steigende Belastung durch den Verkehr 
in Städten (→Verstädterung) werden alternative Antriebe 
getestet, um die Emissionen kontinuierlich zu senken. 

Während die Elektrofahrzeuge tendenziell im Nahbereich 
eingesetzt werden, wurde der Lang-LKW für Fernverkehre 
entwickelt. Auch dieser kann tendenziell Verkehre durch 

44 Jochem 2017.

45  So werden bei den Modellprojekten bspw. in Hamburg und von UPS auf der 
letzten Meile Lastenfahrräder mit Elektrounterstützung eingesetzt.

Bündelung vermindern. „Lang-Lkw sind Fahrzeuge und 
Fahrzeugkombinationen, die mit bis zu 25,25 m zwar län-
ger als nach den geltenden Regelungen ausgeführt sein 
dürfen; ein höheres Gesamtgewicht als die auch heute 
schon geltenden 40 t bzw. 44 t im Vor- und Nachlauf zum 
Kombinierten Verkehr (KV) ist bei Lang-Lkw hingegen nicht 
zulässig.“46 Ende 2016 hat das BAST ihren Bericht zu dem 
fünfjährigen Feldversuch in Deutschland veröffentlicht und 
diesen positiv bewertet.47 Aufgrund der Ergebnisse werden 
die Lang-LKW in 2017 in den Regelbetrieb gehen. 48 49 50 
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Der Start des Feldversuchs bedeutete auch eine Steige-
rung der Aufmerksamkeit in der Fachpresse. Während die 
Elektromobilität seit 2010 relativ konstante Diskussionen 
in den Medien erfährt, führte die Einführung des Lang-
LKW zu einer breiten. Insbesondere seitens der →Bürger 
wurde die Sinnhaftigkeit angezweifelt, aber auch seitens 
Interessengruppen der Bahn und Umweltverbänden. Wie 
bei vielen solcher Themen hat sich die Aufmerksamkeit 
über die Jahre deutlich reduziert, so dass 2016 mit den 
Ergebnissen des Forschungsberichts des BAST der tiefste 
Stand seitdem erreicht wurde.

46 BAST 2016, S. 1.

47 Siehe BAST 2016, S. 151f.

48  Siehe http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/moegliche-fahrzeuge- 
und-fahrzeugkombinationen-mit-ueberlaenge.html.

49 Weitere Begriffe waren „E-Mobility“, „E-LKW“ und „Elektro-LKW“.

50 Weitere Begriffe waren „Gigaliner“ und „Megatrailer“.
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Nach dem Abschlussbericht des BAST zur Bewertung des 
Feldversuchs des Lang-LKW haben 2015 in Summe 46 Un-
ternehmen mit 120 Fahrzeugen 13,6 Mio. Fahrkilometer 
erbracht, was 0,5 Promille bzw. 0,05 % der Gesamtleistung 
entspricht.55 Aus diesem Blickwinkel ist das Thema Lang-
LKW eine Nische. Auch wenn der Regelbetrieb aufgenom-
men werden sollte und damit eine deutliche Zunahme 
der Anmeldungen zu erwarten ist, wird von einem Markt-
anteil dieser Fahrzeuge mit einer Länge von 25,25 m an 
allen LKW-Fahrten zwischen 2 % und 9 % ausgegangen.56 
Da 90% der Lang-LKW-Verkehre zwischen Lager und Pro-
duktionsort mit durchschnittlich 240 km Fahrstrecke statt-
finden,57 ist eine Entscheidung über eine entsprechende 
Berücksichtigung auf Basis des Standorts möglich.

Seitens der Elektromobilität sind aktuell auch relativ we-
nige Fahrzeuge insbesondere in der Logistik im Einsatz. 
So befinden sich aktuell noch die meisten Einsätze in der 
Logistik im Pilotstatus. Auch hinsichtlich der Neuzulas-
sungen mit gerade 11.400 Fahrzeugen (2016) bzw. dem 
Bestand mit 25.500 (Beginn 2016) bleibt der Anteil jeweils 
deutlich unter 1%. Bezogen auf die Logistik sind aktuell 
gut 4.000 LKW mit Elektroantrieb angemeldet. Jedoch ist 
hier aufgrund politischer Entwicklungen mittelfristig mit 
einem größeren Anteil zu rechnen.

Allerdings wird sich dies trotz der existierenden Barrieren 
grundsätzlich ändern (siehe qualitative Bewertung). So sol-
len 2020 eine Mio. E-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen 
sein (was immer noch nur einem Anteil von 2% entspre-
chen würde). Der Anteil der Elektro-LKW im Nahverkehr 

55 BAST 2016, S. 27ff.

56  Ebenda, S. 33f. Hier wurde nicht nur das Straßennetz laut 6. Änderungs-Ver-
ordnung für Lang-LKW berücksichtigt, sondern auch der Schwerpunkt auf die 
Fahrzeuge des Typs 2 bis 5 mit 25,25 m Länge gesetzt. Ein größeres Potenzial 
von bis zu 50 % ergibt sich für den Lang-LKW Typ 1 mit einer Länge von 17,8 
m (gegenüber dem Standard-Sattelzug mit 16,5 m), der deutlich unter den 
Abmessungen des Lang-LKW mit 25,25 m liegt und damit wenig Einfluss auf die 
Logistikimmobilien hat.

57   Ebenda, S. 27. Die Varianz liegt mit einer Fahrtstrecke zwischen 10 und 800 km 
relativ hoch. 

und hauptsächlich im Bereich <3,5t wird tendenziell grö-
ßer sein, da hier die notwendige Infrastruktur zumindest 
am Start/Zielpunkt unabhängig von der öffentlichen Hand 
bereitgestellt werden kann. Auch ist der Druck seitens 
der Öffentlichkeit auf den Güterverkehr größer, so dass 
die Motivation für den Einsatz von alternativen Antrieben 
höher ist. Entsprechend sollten neue Logistikimmobi- 
lien nicht nur über Lademöglichkeiten und ausreichende 
Stromkapazitäten bzw. Zuleitungen verfügen, sondern 
im Hinblick auf die Nebenkosten auch über Lösungen zur  
alternativen Stromgewinnung für die Fuhrparks. 

Trotzdem bleibt noch eine grundsätzliche Herausforde-
rung, bevor die E-Mobility einen breiten Einsatz finden 
wird bzw. kann: die Stromversorgung. Im Schnitt fahren 
PKW laut dem KBA58 13.385 km im Jahr, LKW über 6 t 39.289 
km, LKW bis 3,5 t 19.388 km sowie sonstige Zugmaschinen 
3.686 km. Insgesamt wurden 716,2 Mrd. km zurückgelegt, 
davon entfielen 86,4% auf PKW. Bei einem Verbrauch von 
15 bis 20 kWh/100 km59 eines Elektro-PKW wäre dies ein 
Bedarf von ca. 100 GWh. In 2016 lag der Nettostromver-
brauch von Deutschland insgesamt bei ca. 525 GWh.60 
Wenn das Ziel der Bundesregierung erreicht werden soll, 
dass eine Mio. E-Fahrzeuge bis 2030 in Deutschland ange-
meldet sein sollten, müsste die Kapazität nur um deutlich 
unter 1% ausgebaut werden.61 Jedoch zeigt dieses Rechen-
beispiel, dass Elektrofahrzeuge auch vor dem Hintergrund 
der Energiwende aktuell nur eine Brückentechnologie dar-
stellen können.

58  Daten für 2015 (siehe http://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftverkehr/VerkehrKilo-
meter/verkehr_in_kilometern_node.html).

59  Eine dänische Untersuchung hat bei einem Feldversuch einen Verbrauch von 
18,3 kWh/100 km gemessen (siehe Fetene 2014, S. 26). Die Effizienz wird sicher-
lich noch steigen. Jedoch ist Dänemark topografisch auch nicht vergleichbar 
mit anderen Ländern. Weiterhin waren die Fahrzeuge Kleinwagen. So sollte 
tendenziell mit einem höheren Strombedarf gerechnet werden. An dieser Stelle 
bleiben die Schätzungen jedoch konservativ.

60  Der Nettostromverbrauch bezeichnet die vom Verbraucher genutzte elektrische 
Arbeit nach Abzug des Eigenbedarfs der Kraftwerke und der Übertragungs- 
bzw. Netzverluste.

61  Der PKW-Bestand liegt laut KBA bei 45,8 Mio. Fahrzeugen. Es kann erwartet 
werden, dass Elektrofahrzeuge tendenziell mehr im Nahbereich zum Einsatz 
kommen und damit geringere Kilometerleistungen im Jahr haben.

Inwieweit Elektrofahrzeuge oder Lang-LKW wirklich ih-
ren Teil dazu beitragen, dass weniger CO2-Ausstoß statt-
findet, wird breit diskutiert. Eine Untersuchung hat sogar 
aufgezeigt, dass bei der Berücksichtigung der kompletten 
Ökobilanz (inkl. Produktion und Entsorgung) ein Elektro-
fahrzeug, gespeist mit dem aktuellen Strommix,  schlech-
ter abschneidet als die klassischen Dieselfahrzeuge.51 Dies 
soll nicht davon ablenken, dass eine ökologisch nachhal-
tige Wirkung erreicht werden kann. So wird geschätzt, 
dass beim Einsatz von Lang-LKW bis zu 25% Treibstoff bei 
entsprechender Auslastung eingespart bzw. drei Fahrten 
mit konventionellen LKW durch zwei mit Lang-LKW sub-
stituiert werden können.52 So bedeutet dies nicht nur ei-
nen ökologischen Effekt, sondern auch einen sozialen, da 
für die Bevölkerung weniger LKW in ihrer Nachbarschaft 
fahren würden (entsprechend weniger Belästigung durch 
Lärm, Staub, Stau etc.). 

Aus diesem Grund sollte nicht nur der ökologische Faktor 
bei Einsatz von Elektrofahrzeugen im Vordergrund ste-
hen. Insbesondere durch die →Urbanisierung entstehen 
mehr Güterverkehre, die störend für die Bevölkerung sind. 
Deshalb steigt die Attraktivität von Elektrofahrzeugen 
insbesondere bei den Paketdiensten. DHL hat sogar eine 
eigene Produktion von Elektrofahrzeugen aufgebaut.53 
Dies verdeutlicht die Relevanz, die auch durch politische 
Maßnahmen und die Strategien der Automobilindustrie 
unterstrichen wird. Es ist damit zu rechnen, dass mittelfris-
tig mehr Elektrofahrzeuge auch in relevanter Anzahl in der 
Logistik unterwegs sein werden. Dabei werden zunächst 
Einsätze in Ballungszentren zu deren Bedienung stark zu-
nehmen. Dies erfolgt entsprechend der Entwicklung bei 
PKW. Mit der Bereitstellung von Lademöglichkeiten, nicht 
nur für die eigenen Auslieferfahrzeuge, sondern auch für 
die Mitarbeiter, würde diese Entwicklung unterstützt wer-

51  Siehe Umwelfbundesamt 2014, S. 13. Sicherlich ist vor dem Hintergrund der 
aktuellen Diskussion

52 Siehe BAST 2016, S. 33.

53 Siehe http://www.streetscooter.eu/

den. Logistikimmobilien bieten sich aufgrund ihrer großen 
Flächen, die für Photovoltaikanlagen genutzt werden kön-
nen, und ihrer Lage, die tendenziell außerhalb von Wohn-
gebieten sind und damit Potenziale für andere Möglich-
keiten der Energiegewinnung bieten, an. Eine Ausstattung 
der Logistikimmobilien in diese Richtung erscheint nicht 
nur sinnvoll, sondern auch zukunftsträchtig. Denn diese 
beiden Punkte wie auch die Kosten für Batterien sind aktu-
ell Hemmnisse bei der Entwicklung der Elektromobilität.54 

54 Siehe DHL 2016d, S. 30.
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THEMA 5  

NACHHALTIGES  
BAUEN

Für Logistikimmobilien ist im Rahmen der Nachhaltigkeit 
insbesondere die Thematik „Nachhaltiges Bauen“ von In-
teresse. Bekanntermaßen umfasst Nachhaltigkeit ökologi-
sche, ökonomische und soziale Aspekte. Darauf aufbauend 
hat die Bundesregierung einen Leitfaden zu nachhaltigem 
Bauen veröffentlicht.62 

Nach diesem wird seitens der ökologischen Dimension 
die Ressourcenschonung durch einen optimierten Einsatz 
von Baumaterialien und Bauprodukten, eine geringe Flä-
cheninanspruchnahme, die Erhaltung und Förderung der 
Biodiversität sowie eine Minimierung des Energie- und 
Wasserverbrauchs angestrebt. Auf der ökonomischen Sei-
te werden über die Anschaffungs- bzw. Errichtungskosten 
hinausgehend insbesondere die Baufolgekosten betrach-
tet. Die soziale Dimension wird insbesondere dahinge-
hend adressiert, dass der Mensch sich in Zusammenhang 
mit der Immobilie wohlfühlt, was nicht nur die konkreten 
Mitarbeiter, sondern auch alle anderen Menschen einbe-
zieht.63 Entsprechend dieser Zusammenstellung umfasst 
Nachhaltigkeit und in diesem Kontext nachhaltiges Bauen 
nicht nur die verwendeten Baustoffe, sondern bspw. auch 
die Architektur. Damit spielt dieses Thema auch eine er-

62 Siehe BMUB 2016.

63 Diese Abgrenzung sowie eine Übersicht findet sich in BMUB 2016, S. 15f.

hebliche Rolle bei der Ansiedlung einer Logistikimmobilie 
im Kontext der →Bürgerbeteiligung.
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Das Thema „Nachhaltigkeit“ hatte seinen Höhepunkt im 
Jahre 2011. Speziell „nachhaltiges Bauen“ kam erst ein 
paar Jahre später auf die Agenda, hatte den Höhepunkt 
aber auch in dem gleichen Jahr. Seitdem hat sich die Be-
richterstattung auf einem hohen Niveau eingependelt. 
Dies deutet darauf hin, dass das Thema sich in der Öffent- 
lichkeit, wie auch bei den Unternehmen, etabliert hat.  
Dafür ist auch der stabile Verlauf, trotz der einschneiden-
den Klimakonferenz in Paris 2015, ein Indiz.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

Nachhaltiges Bauen in dem engen Sinne von ökologischer 
Bauweise hat sich weit verbreitet und kann in der Logistik 
grundsätzlich als Standard angesehen werden. Hier spielt 
auch der zweite Aspekt der Nachhaltigkeit „Ökonomie“ 
eine wichtige Rolle. Es hat sich nachweislich gezeigt, dass 
hierbei Geld gespart werden kann. Wenige Investitionen in 
ökologische Bauweise werden nicht nur aufgrund des Um-
weltschutzes getätigt, sondern in hohem Maße aufgrund 
von gesetzlichen Vorgaben, von Forderungen seitens der 
Investoren und von potenziellen Einsparungsmöglichkei-
ten insbesondere bei den Nebenkosten. Auch die Photo-
voltaikanlage auf dem Dach gehört zur Verbesserung der 
Bilanz (in dem Fall aufgrund der Einspeisevergütung). Nur 
wenige Unternehmen denken hierbei an Möglichkeiten 
zur Nutzung für die →Elektromobilität. Grundsätzlich 
werden jedoch selten Mehrkosten für ökologisches Bauen 
vom Kunden bzw. Nutzer bezahlt, wenn es keinen RoI (Re-
turn on Investment) nachweisen kann.

Aus dem Blickwinkel der Kombination ökologisch und öko-
nomisch hat sich der nachhaltige Bau bereits etabliert und 
wird grundsätzlich bereits von den meisten Projektent-
wicklern verfolgt, insbesondere auch um den Werterhalt 
zu optimieren. 

Der Aspekt der sozialen Dimension des nachhaltigen 
Bauens wird immer stärker gefordert. Durch die →Bür-
gerbeteiligung, die →Flächenknappheit wie auch den 
→Fachkräftemangel ist hier ein größerer Fokus zu set-
zen: architektonische Akzente, dedizierte Verkehrskon-
zepte und mitarbeiterorientierte Gestaltung des Arbeits-
platzes sind nur drei Stichworte. Nachhaltiges Bauen in 
der Logistik tritt damit in die nächste Evolutionsstufe, die 
nicht nur Effizienz, sondern auch qualitative Aspekte be-
rücksichtigt.

Da Projektentwickler, Nutzer, Investoren und Kreditgeber 
gleichermaßen die Reduzierung der Nebenkosten durch 
nachhaltiges Bauen als wichtig erachten,64 werden die In-
vestitionen in diese Richtung kontinuierlich steigen. Aus-
drücklich wird darauf hingewiesen, dass durch energieeffi-
ziente Immobilien die Mietkosten deutlich gesenkt werden 
können.65

Bei Durchschnittsmieten pro Quadratmeter und Monat 
von 3,00 € bis 5,10 €66 sind Nebenkosten von im Durch-
schnitt 1,13 € Single-Tenant bzw. 1,27 € Multi-Tenant67 
spürbar und damit ein nachvollziehbarer Ansatz zur Miet-
kostensenkung.

64  Siehe Bulwiengesa 2016, S. 115. Demnach stimmen dieser Aussage sogar 90% 
der Nutzer zu (im Gegensatz zu zwischen 64 und 69% der anderen Parteien).

65 Siehe JLL 2015, S. 21.

66 Siehe Bulwiengesa 2016, S. 98.

67 Siehe JLL 2013, S. 8.
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Wie sich eine Volkswirtschaft für sich 
genommen und vor dem Hintergrund 
grenzüberschreitenden Warenaus-
tausches hinsichtlich anderer Länder 
positioniert, ist maßgeblich von den 
politischen Entscheidungen abhän-
gig. Eine Ausprägung ist die Diskus-
sion, ob ein Land die Grenzen öff-
net, um den Handel zu fördern, oder 
schließt, um die eigene Wirtschaft 
zu schützen.68 Eine andere sind die 
Förderung bzw. die Regulierung der 
Unternehmen in Form von Subventio-
nen und Investitionen bzw. Gesetzen 
und Verordnungen. 

68 Siehe Globalisierung.

Diese bilden einen ordnungspoliti-
schen Rahmen, in dem sich Unterneh-
men bewegen und ihre Entscheidun-
gen treffen. Fördernde Maßnahmen, 
die der Wirtschaft nutzen und damit 
dem Wohlstand der Bevölkerung und 
der Logistik, sind bspw. der New Deal 
nach der Wirtschaftskrise 1929, das 
European Recovery Program (bes-
ser bekannt als Marshall-Plan) nach 
dem Zweiten Weltkrieg oder auch 
die Maßnahmen der Bundesregie-
rung nach der Finanzkrise 2008/9 
sowie spezifische Investitionspro-
gramme für die Infrastruktur, die 
Subventionierung von unterneh-
merischen Tätigkeiten oder auch in 
manchen Fällen die Entscheidung 
der Regierung über Unternehmens-
zusammenschlüsse. Andere Ent- 
scheidungen können zu neuen Be- 
lastungen für Unternehmen führen 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
beeinträchtigen.

In Summe haben politische Ent-
scheidungen im Regelfall eine lang-
fristige Wirkung. Investitionen in 
Infrastrukturen, Subventionen von 
Geschäftsaktivitäten oder neue Steu-
ern und Abgaben werden in der Re-
gel mit der Zielsetzung des Nutzens 
für mehrere Generationen getroffen. 
Mit Widerstand von Interessensver-
tretungen ist tendenziell zu rechnen, 
da bei Konsensentscheidungen nicht 
jeder profitieren kann, sondern die 
Vorteilhaftigkeit für die Gesamtheit 
im Auge behalten wird bzw. werden 
sollte. So kann auch die Logistik nicht 
immer damit rechnen, dass, wie bei 
der Investition in die Trans Europe-
an Networks (TEN) oder den staatli-
chen Unterstützungen während der 
Finanzkrise 2008/9, sich nur Vorteile 
ergeben.

Der Begriff der Bürgerbeteiligung hat sich aus den Pro-
testen der Bevölkerung gegen Investitionen insbesondere 
im Logistikbereich entwickelt. Durch die zunehmende Re-
levanz der Logistik aufgrund sich öffnender Grenzen und 
dem daraus folgenden internationalen Austausch von Wa-
ren sowie dem Aufkommen von →E-Commerce wuchs 
der Bedarf an Logistikimmobilien wie auch am Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur. Während der Protest gegen Auto-
bahnen und Ortsumgehungen sich meist in Grenzen hält, 
stehen die Bürger Bahntrassen oder insbesondere Ansied-
lungen von Logistikstandorten kritisch gegenüber.69 Die-
ser Aspekt kommt zusätzlich zu den weiteren Vorurteilen 
hinsichtlich hoher Flächenversiegelung im Vergleich zur 
geringeren Arbeitsplatzzahl, erhöhten Verkehrsaufkom-
mens und fehlender Steuereinnahmen (→Besteuerung). 
Aus diesem Grund wurde auch ein Handbuch veröffent-
licht, das einen Leitfaden zur Bürgerbeteiligung im Zuge 
von Investitionen im Verkehrssektor darstellen soll.70 Ent-
sprechend wird in diesem Zusammenhang die Wirkung  
 

69  Ein Beispiel dafür ist die Rhein-Alpen-Trasse im Rahmen der Trans-European 
Transport Networks TEN-T (http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/
tentec/tentec-portal/site/index_en.htm). Der Ausbau der Schienenwege ist 
bereits auf der Seite der Niederlande wie auch der Schweiz abgeschlossen. In 
Deutschland wurde dieser aufgrund von zahlreichen Bürgerprotesten immer 
wieder verschoben.

70 Siehe BMVBS 2012.

von Widerstand seitens der Bevölkerung bei dem Versuch 
der Ansiedlung von Logistikimmobilien diskutiert. 

Die Diskussion der Flächenknappheit entspringt entspre-
chend nicht nur aus der Begrenzung der neu versiegelten 
Fläche pro Jahr oder dem geringen Angebot in Summe, 
sondern auch aus der geringen Akzeptanz der Logistik als 
interessanter Ansiedlungspartner. Aus diesem Grund wird 
dieser Aspekt in diesem Zusammenhang diskutiert. Im Mit-
telpunkt stehen hier auch die gesetzlichen und ordnungs-
politischen Maßnahmen, die zu einer Verknappung führen.
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Bürgerbeteiligung Flächenknappheit

Die Bürgerbeteiligung war bis 2010 kein bzw. ein unterge-
ordnetes Thema. Dies kann u.a. damit erklärt werden, dass 
nach 2010 die Investitionstätigkeiten auch seitens des Bun-
des stark zugenommen haben. Weiterhin wurden immer 
mehr Logistikstandorte in der Nähe von Ballungszentren 
entwickelt (siehe →Urbanisierung und →E-Commerce), 
was zu einer größeren Konfrontation führt als in ländli-
chen Gebieten. Diese hitzige Diskussion hat sich seitens 
der Medien deutlich beruhigt. Parallel stieg zeitversetzt 
die Aufmerksamkeit für das Thema →Flächenknappheit.

Fußnote71

71 Ein weiterer Begriff war „Flächenmangel“.
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Zur Zahl von Bürgerprotesten gegen Investitionen in Lo-
gistikbauprojekte existieren keine Erhebungen. Nach den 
Auswertungen der Fachmedien kann davon ausgegan-
gen werden, dass seit 2011 eine stabile Zahl vorherrscht. 
Der Zeitpunkt geht einher mit der starken Zunahme von 
Neubauten in der Logistik, die seitdem in einem stabilen 
Wirtschaftsumfeld stattgefunden hat. Pro Jahr werden seit 
2011 etwa 3,5 Mio. Quadratmeter neu entwickelt. Zusam-
men mit den Bauvorhaben anderer Bereiche dürfen bis 
2030 nur noch rund 100 Mio. Quadratmeter pro Jahr ver-
siegelt werden – im Vergleich zu ca. 300 Mio. Quadratme-
ter aktuell.72 Bekanntlich steht die Logistikimmobilie mit 
Wohn-, Büro-, Einzelhandels- und anderen Immobilien im 
Wettbewerb um diese Flächen. 

Dies verdeutlicht die Frage nach neuen Möglichkeiten 
zur Nutzung der verfügbaren Flächen (bspw. in Form von 
Mehrgeschossigkeit). Jedoch summiert sich, laut einer 
Untersuchung des Bundesamts für Bauwesen und Raum-
ordnung, das städtebaulich relevante und ohne aufwän-
dige Aufbereitung verfügbare Wiedernutzungspotenzial 
der Brachflächen in Deutschland im Jahre 2006 auf hoch-
gerechnet ca. 630 Mio. Quadratmeter. Vor diesem Hin-
tergrund liegen die Potenziale insbesondere darin, diese 
Brachflächen für die Logistik zu gewinnen. Wie in Ham-
burg, Köln oder Düsseldorf zu sehen ist, werden Brachflä-
chen alter Strukturen (in diesen Fällen Hafengebiete) für 
Wohnungen oder Büros aufgrund des Wohnraumbedarfs 
und auch der höheren Renditen freigegeben.

72 Siehe Bundesregierung 2016, S. 65.

Die Einbindung der Bevölkerung bei der Entwicklung ei-
ner Logistikimmobilie nimmt einen immer größeren 
Stellenwert ein, insbesondere weil bestimmte Standorte 
immer mehr in die Städte rücken (→E-Commerce und 
→Urbanisierung). Mit den richtigen Argumenten auch 
im Hinblick auf die soziale Dimension des →nachhalti-
gen Bauens können nicht nur Lokalpolitiker gewonnen 
werden, sondern auch die betroffene Bevölkerung. Diese 
reagiert weitaus weniger ablehnend, wenn die Bedenken 
ernst genommen und kreative Lösungen angeboten bzw. 
umgesetzt werden. Bei den Bewerbungen zum letzten  
Logix-Award 2015 zeigten sich hier zahlreiche Beispiele 
für eine solche Einbindung (z.B. das Distributionszentrum 
von Fiege in Dieburg). Dies ist ein wichtiger Schritt der Flä-
chenknappheit zu begegnen. 

Eine andere Möglichkeit zur Begegnung der Flächenknapp-
heit sehen viele Experten auch in der Mehrgeschossigkeit. 
Tendenziell wird dies ein Nischenbereich bleiben, denn be-
reits jetzt haben Projektentwickler die Herausforderung, 
dass in vielen Kommunen und Städten eine Maximalhöhe 
vorgegeben wird (wie bspw. im Fall der Logistikimmobilie 
von Alnatura). 

Dies gilt natürlich nicht in Ballungsräumen mit hohen Ge-
bäuden. Bisher gestalten sich Logistikimmobilien noch als 
zu kostenintensiv im Vergleich zu den erhofften Vorteilen. 
Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mittel-
fristig mit einer steigenden Menge an Projekten gerech-
net werden muss, die kompett neu entwickelt werden und 
nicht, wie die ehemalige Neckermann-Immobilie in Frank-
furt, die durch BLG übernommen und modernisiert wurde.

Eine weitere Begegnung der Flächenknappheit, die auch 
auf weniger Widerstand bei der Bevölkerung trifft, ist die 
Nutzung von Brownfields. Dabei werden vormals ander-
weitig genutzte Flächen für eine Neubebauung angebo-
ten. Hier bieten sich ehemalige Militäreinrichtungen oder 
aufgegebene Industrieanlagen an. Insbesondere in Indus-
trieregionen wie Stuttgart, München und Frankfurt könnte 
diese Umnutzung der Logistik helfen. 

Die Herausforderung besteht in diesem Falle nicht nur in 
der Aufbereitung der Flächen, sondern auch in der Parzel-
lierung, die viele kleinere Grundstücke von 50.000 Qua-
dratmetern vorsieht, oder in der Qualität der Standorte 
generell. Ein strategisches Investment zur schnellen Reak-
tion auf Kundenbedarfe ist damit selten möglich.

QUALITATIVE BEWERTUNG
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THEMA 7  

BESTEUERUNG  
UND BILANZIERUNG

Im Mittelpunkt der Besteuerung steht die Grund- und die 
Gewerbesteuer. Beides sind Realsteuern, die von der Ge-
meinde erhoben und deren Höhe auch in einem gewis-
sen Rahmen über die Anwendung eines Hebesatzes von 
diesen festgelegt werden kann. Entsprechend existiert 
auch ein Wettbewerb zwischen den Regionen innerhalb 
Deutschlands. Dies findet jedoch nur statt, wenn es sich 
um Betriebsstätten handelt, was Lagerstandorte nicht 
zwangsläufig sind. 

Im Kontext der Bilanzierung war es bisher ein Ziel, dass 
Unternehmen ihr Anlagegut so gering wie möglich halten 
wollten. Insbesondere  international agierende Aktienge-
sellschaften haben die Strategie verfolgt, so wenige Im-
mobilien wie möglich in ihrem Besitz zu haben. Miet- und 
Leasinglösungen sowie →Outsourcing konnten entspre-
chend einen Boom verzeichnen. Dies hat sich bei einer Bi-
lanzierung nach IFRS mittlerweile geändert, so dass Miet-
verträge mit langer Laufzeit eine Aktivierung in der Bilanz 
nach sich ziehen.
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Bilanzierung Besteuerung

Das Thema der Bilanzierung bleibt relativ stabil hinsicht-
lich der medialen Aufmerksamkeit. Die Besteuerung hatte 
im Jahr 2006 einen Höhepunkt. Der Grund liegt in der spe-
ziellen Thematik Dieselsteuer, die in dem Jahr diskutiert 
wurde.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

QUANTITATIVE BEWERTUNG

Die Fokussierung auf Kernkompetenzen (→Outsourcing) 
fördert den Trend, Liquidität bindende Assets aus den Bi-
lanzen, insbesondere von börsennotierten Unternehmen 
mit einem großen Anteil an ausländischen Investoren, zu 
reduzieren.73 Damit erhält das →Outsourcing einen wei-
teren Aspekt: Auch wenn Industrie- oder Handelsunterneh-
men weiterhin ihre Logistik in eigener Hand halten wollen, 
kommt es zur Übertragung der Assets an ein externes Un-
ternehmen. Der Effekt aus dem klassischen →Outsour-
cing von operativen Leistungen mit seiner zusätzlichen 
Nachfrage an Logistikimmobilien wird ergänzt durch die 
Suche nach Möglichkeiten der Veräußerung der Immobili-
en. Ein zusätzlicher Bedarf an neu entwickelten Standorten 
kann sich dadurch ergeben, da die alten nur in Kombina-
tion mit einem langen Mietvertrag für Investoren interes-
sant sind (was jedoch der Entwicklung zu einer höheren 
→Flexibilisierung in der Logistik widersprechen würde). 
Insbesondere Unternehmen mit einem großen Logistikim-
mobilienportfolio, wie Kontraktlogistiker, denken kontinu-
ierlich über eine Neujustierung der Anteile an eigenen und 
fremden Standorten zur Optimierung der Bilanz nach.

Einen größeren Einfluss haben die Steuerrichtlinien. Die Ge-
werbesteuer, Körperschaftssteuer o.ä. werden nur dort erho-
ben, wo die Betriebsstätte ist. Damit ist das Interesse seitens 
Kommunen hinsichtlich der Ansiedlung von Logistikimmo-
bilien geringer als bei anderen Assetklassen. Dies hat einen 
weiteren indirekten Effekt auf die →Flächenknappheit, da 
verfügbare Flächen für andere Investoren vorbehalten wer-
den. Ein weiterer Aspekt mit indirekter Wirkung bildet der 
kontinuierliche Trend zur Reduzierung von Beständen, die in 
der Bilanz von Industrie- und Handelsunternehmen stecken. 
Es kann erwartet werden, dass die Flächen, die ein Indust-
rie- oder Handelsunternehmen für ihre Bestände benötigt, 
abnehmen werden. Entsprechend steigt der Umschlag der 
Waren an einem Standort, was schnelle bzw. zuverlässige 
Prozesse in der Logistik voraussetzt.

73 Siehe Bulwiengesa 2016, S. 109

Obwohl die Zinsen aktuell niedrig sind, hält der Trend zu 
Mietimmobilien an. So hat der Anteil der jeweils fertigge-
stellten eigengenutzten Lagerflächen in der Trendbetrach-
tung in Summe abgenommen.74 Hier ergibt sich ein Ziel-
konflikt zwischen spezifischen Anforderungen seitens des 
Nutzers, die in Mietimmobilien nur mit langen Mietverträ-
gen umgesetzt werden, was wiederum der →Flexibilisie-
rung widerspricht. Dies führt tendenziell zu einer Grenze 
für fremdfinanzierte Logistikimmobilien. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der deutschen Wirtschaft, die mit-
telständisch geprägt und damit weniger den Anforderun-
gen von internationalen Investoren unterliegen, spielt dies 
eine Rolle. 

Ein größerer Effekt dürfte für den Osten Deutschlands 
erwartet werden. Nicht nur, dass die Förderungen in der 
nächsten Zeit auslaufen werden, es werden auch die Fach-
kräfte knapper. Den Abfluss insbesondere junger Men-
schen spüren die Unternehmen bereits heute. In Raum 
Erfurt bspw. sind zwar Flächen noch verfügbar. Die Fach-
kräfte werden jedoch bereits aus entlegeneren Regionen 
akquiriert. Dieser Aufwand und auch diese Unsicherheit 
kommen zu den höheren Lohnkosten im Vergleich zu den 
Grenznachbarn Polen und Tschechien hinzu. →E-Com-
merce-Unternehmen entwickeln dort bereits verstärkt 
Standorte.

74 Siehe JLL 2017, S. 5.
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Abbildung 13: �Zahl�der�Artikel�zu�„Besteuerung“�und�„Bilanzierung“�in�
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Jede Generation hat sich mit diversen 
Risiken auseinanderzusetzen. Jede 
Generation geht meist auch davon 
aus, dass diese weitaus größer sind 
als in der Vergangenheit.75 Schon al-
leine diese Aussage zeigt, dass das 
Thema „Risiken“ und „Sicherheit“ ein 
fortwährender Treiber ist, auch in der 
Logistik. Schließlich bedeuten Unsi-
cherheiten entlang von Logistikket-
ten Auswirkungen auf deren Kosten, 
Zuverlässigkeit bzw. →Flexibilität. 
Die kurzzeitigen Grenzschließungen 

75  Dazu gibt es diverse Abhandlungen. Es wird an 
dieser Stelle auf die Kolumne vom Vorsitzenden 
Richter des 2. Strafsenats des Bundesgerichts-
hofes Thomas Fischer verwiesen, die unter 
http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-01/aus-
blicke-2017-sicherheitslage-fischer-im-recht/
komplettansicht nachzulesen ist (abgerufen am 
5. Januar 2017): „Wir leben, sagte die Bundes-
kanzlerin, ‚in einer Zeit schwerer Prüfungen’. 
Da hat sie recht, wenngleich mir spontan keine 
Zeit einfällt, in der die Prüfungen nicht schwer 
gewesen wären. War es 1919 oder 1932 irgend-
wie wesentlich leichter? Oder 1949? Oder 1961? 
Oder 1977? Ich persönlich erinnere mich an viele 
Neujahrsansprachen seit Ludwig Erhard. Sie alle 
folgten der Linie: Aus dem Dunkel ans Licht – 
stets waren die Vergangenheit schwierig, aber 
gut bewältigt, die vor uns liegenden Aufgaben 
gewaltig, die Lösungen anstrengend und die 
Perspektiven glanzvoll.“

innerhalb Europas, die angespannte 
Lage in der Türkei oder die Klimaka-
tastrophen der letzten Jahre bringen 
Veränderungen in der Planung der 
Logistik. Dies wird sich auch in Zu-
kunft nicht ändern.

Als ein neues Phänomen ergeben 
sich Risiken aus der Digitalisierung. 
Zunehmende Hackerangriffe auf die 
IT-Infrastruktur, aber auch die wach-
sende Abhängigkeit vom reibungs-
losen Datenaustausch, erhöhen die 
Anforderungen an die Sicherung von 
IT-Systemen und das damit zusam-
menhängende Risk Management. 

Transparenz insbesondere im Zusammenhang mit Logis-
tik und der Supply Chain wird so definiert, dass die Infor-
mationen zu den involvierten Akteuren der Kette sowie 
über deren Kapazitäten und Bestände allen jeweils zur 
Verfügung stehen.76 Mit der Digitalisierung werden Mög-
lichkeiten mittels einer horizontalen wie auch vertikalen 
Integration mittels IT-Systeme eröffnet, die die Transpa-
renz erhöhen können.77 Damit wird angestrebt, dass Ri-
siken entlang der Ketten besser erkannt und in den Griff 
bekommen werden können. 

Inbegriffen sind entsprechend nicht nur IT-Systeme der 
Logistikunternehmen, sondern maßgeblich auch die von 
Industrie und Handel, die untereinander Daten austau-
schen. Mit dieser Transparenz durch IT-Systeme steigt das 
Risiko, welches sich aus der Integration und der Nutzung 
von Daten entlang der Logistikkette bzw. Supply Chain er-
gibt. Nicht nur der Ausfall der Systeme aufgrund von inter-
nen Fehlern, auch der Angriff von außen zählt darunter. 
Die Cyber-Kriminalität hat es 2016 auf Platz 3 der globalen 
Geschäftsrisiken geschafft.78 Mit der Digitalisierung, die 
die Transparenz entlang von Logistikketten und Supply 

76 Vgl. Backhaus et al. 2017, S. 42.

77 Ebenda S. 48f.

78 Siehe Allianz Risk Barometer 2017, S. 2.

Chains steigert, wird diese Herausforderung kontinuierlich 
steigen und einen verstärkten Blick auf die Datensicher-
heit fordern.79

Dies ist der derzeit am stärksten diskutierte Aspekt der Si-
cherheit. Hinzu kommen die allgemeinen Aspekte wie die 
Aufrechterhaltung der Logistikkette trotz äußerer Einflüs-
se bspw. durch Diebstahl, Naturkatastrophen oder ähnli-
ches.80
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Transparenz Cyber-Security

Transparenz ist ein konstant wichtiges Thema im Zusam-
menhang der Koordination globaler Wertschöpfungsket-
ten. Die Cyber-Sicherheit genießt mit dem Aufkommen der  
Digitalisierung eine höhere Aufmerksamkeit. Fußnote81

79 Siehe Backhaus et al. 2017, S. 53f.

80 Siehe Kille/Grotemeier 2017, S. 33.

81  Die Konzentration der Analyse lag auf den Begriffen Cyber-Security, Cyber-Si-
cherheit und IT-Sicherheit. Der allgemeine Begriff der Sicherheit im Rahmen der 
Logistik würde auch Fahrzeugtechnik einbeziehen, was das Thema in diesem 
Zusammenhang verwässern würde.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

WACHSENDE RISIKEN UND 
STEIGENDE SICHERHEITS- 
ANFORDERUNGEN

THEMA 8  

TRANSPARENZ UND 
(CYBER-) SICHERHEIT

Abbildung 14: �Zahl�der�Artikel�zu�„Transparenz“�und�„Cyber-Sicherheit“��81  
in�Transport�und�Logistik�Fachmagazinen
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QUANTITATIVE BEWERTUNG

Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird die Nutzung 
von Daten und die digitale Vernetzung aller Partner ent-
lang der Wertschöpfungskette immer intensiver. Integrier-
te Datensysteme sind dafür eine wichtige Grundvoraus-
setzung, mit der die Gefahr von Angriffen auf die digitale 
Infrastruktur und von Ausfällen derselben steigt.82 Daraus 
folgt ein wachsender Schwerpunkt auf das Handling und 
die Sicherung von Daten auch in dezentralen Standorten 
wie Logistikimmobilien. Aufgrund der noch in vielen Regi-
onen geringen Bandbreite der Datenleitungen werden die 
Daten dezentral vor Ort abgelegt und nicht über das Inter-
net verteilt. Serverräume mit Notstromaggregaten und Si-
cherungen sind entsprechend vorzusehen. Durch die Ein-
bindung der Logistik in weltweite Güterströme sollte auch 
mit erhöhten klassischen Sicherheitsvorkehrungen gegen 
Einbruch und Sabotage gerechnet werden.

82 Siehe Kille/Wagner 2017, S. 66f.

Neben den Potenzialen, die sich aus einer erhöhten Trans-
parenz für die Logistik ergeben, rechnen drei von vier euro-
päischen Unternehmen mit erhöhten Investitionen in die 
Cybersicherheit.83 Rund 70% der befragten Unternehmen 
in Europa rechnen mittelfristig mit steigenden Ausgaben 
für die Cyber-Sicherheit in Höhe von 10 bis 29%. Diese set-
zen sich aus unterschiedlichen Bestandteilen wie Personal, 
Hard- und Software sowie klassischen Sicherheitsvorkeh-
rungen zusammen. Das zusätzlich zu berücksichtigende 
Budget für Cyber-Sicherheit mit Bezug auf die Logistikim-
mobilie nimmt dabei einen sehr kleinen Teil ein, der meist 
nur in den Planungen berücksichtigt werden muss. 

Auch Diebstähle spielen in diesem Kontext eine wichtige 
Rolle. Das Bundesamt für Güterverkehr hat dazu einen 
Bericht veröffentlicht. Es wird dort eine steigende Zahl an 
Diebstählen auf dem Betriebsgelände (21,7% Anteil an al-
len Vorfällen) verzeichnet, die durch technische und bauli-
che Maßnahmen am Standort reduziert werden können.84 

83 Siehe Kaspersky Lab 2016.

84 BAG 2016, S. 25.

QUALITATIVE BEWERTUNG

Seit jeher prägt unternehmerisches 
Streben die Effizienzsteigerung, um 
mehr aus den gegebenen Ressour-
cen zu generieren. Am bekanntesten 
sind die Studien von Taylor hinsicht-
lich der Strukturierung von Arbeitsab-
läufen zur Produktivitätssteigerung 
(auch bekannt als Taylorismus).85 
Diese Prozessorientierung wurde 
kontinuierlich weiterentwickelt und 
bspw. durch Porter auf das gesamte 
Unternehmen erweitert.86 In diesem 
Modell kristallisierten sich die ele-
mentaren Prozesse für den Erfolg ei-
nes Unternehmens heraus, zu denen 
auch die Logistik zählt. Entsprechend 
wandelt sich seitdem das Verständ-
nis, dass die Logistik als strategisch 
relevanter Faktor anerkannt wird. Ein 
Erfolgsfaktor dabei ist, dass die Pro-
zesse und ihre Akteure reibungsfrei 
und effizient zusammenarbeiten kön-

85  Im Jahre 1911 veröffentlicht als „Scientific Ma-
nagement“.

86 Siehe Porter 1985.

nen. Dies erfordert, dass die Struktu-
ren und Organisationen aufeinander 
abgestimmt sind. Eine Ausprägung 
hinsichtlich der Optimierung der Pro-
zesse ist das Lean Management. Eine 
andere ist die Transparenzsteigerung 
(→Transparenz) der Prozesse.87 

87  Dies wird einerseits von den verladenden 
Unternehmen verlangt. Dabei ist es unerheb-
lich, ob die Logistik als Unternehmenseinheit 
intern abgewickelt wird oder extern durch einen 
Dienstleister, andererseits erfordern staatliche 
Regularien und Regelungen eine transparente 
Abwicklung.

PROFESSIONALISIERUNG 
UND EFFIZIENZSTEIGERUNG
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THEMA 9  

KOMPLEXITÄT UND 
INDIVIDUALISIERUNG

Es wird zwischen interner Komplexität, die bei Kenntnis 
der Ursachen und Wirkung minimiert werden kann, und 
externer Komplexität, an die sich Unternehmen nur an-
passen können, unterschieden. Dies ist eine grobe Unter-
gliederung. Komplexität kann im Detail in zwölf Dimensio-
nen unterschieden werden.88 

Die externe Komplexität wird geprägt durch Auflagen und 
Zertifizierungen sowie Compliance. Der Endkunde wiede-
rum treibt die Komplexität durch die Service-/→Sharing 
Economy, die Zeitanforderungen (→Same-Day) und ins-
besondere die Individualisierung. Die interne Komplexi-
tät wird gestaltet durch Verlagerung die Wertschöpfung 
(→Outsourcing), die IT-Schnittstellen und die neuen Ge-
schäftsmodelle durch →E-Commerce etc. sowie ebenso 
die bereits genannte Variantenvielfalt aufgrund der Indivi-
dualisierung, Zeitanforderungen und Compliance.89

Viele der Begriffe, die der Komplexität zugeordnet werden 
können, finden sich an anderer Stelle. Ein starkes, über-
geordnetes Thema, das eine breite Wirkung auf Produkt 
und Dienstleistung bzw. Angebot und Nachfrage hat, ist 
die Individualisierung. Sie bezeichnet die „Ausrichtung der 

88 Siehe Bretzke 2015, S. 40f.

89 Siehe Kille et al. 2016, S. 47ff.

marketingpolitischen Instrumente, v.a. der Leistungspoli-
tik eines Herstellers auf die jeweiligen Kundenprobleme. 
Durch Angebot und Entwicklung von kundenspezifischen 
Problemlösungen wird versucht, Präferenzen zu schaffen, 
preispolitische Spielräume aufzubauen und durch die in-
dividuelle Leistungs- und Angebotsdifferenzierung einen 
Wettbewerbsvorteil zu erreichen.“90 Dies führt zu einer 
deutlichen Steigerung der Komplexität in den Prozessen 
zur Herstellung bzw. Bereitstellung der Güter und Services.
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Komplexität Individualisierung

Gemäß den Auswertungen der Fachmedien zeigt sich 
deutlich, dass mit steigender Individualisierung auch das 
Thema der Komplexität immer relevanter wird. Die Zahl 
der Veröffentlichungen unterstreicht, dass die Individua-
lisierung wiederum nicht der einzige Grund für die Steige-
rung der Komplexität sein kann.

90 Kirchgeorg 2017.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

Die Relevanz der Themen Komplexität und Individualisie-
rung nimmt kontinuierlich zu, interessanterweise in gro-
ßem Maße bei Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern, also eher jenseits des Mittelstands.91 Insbesondere 
die Anforderungen hinsichtlich kundenorientierter bzw. 
individualisierter Produkte und Services ergibt einen er-
höhten Bedarf für die flexible (→Flexibilität) Nutzung 
der Logistikflächen auch hinsichtlich der Höhe. Sobald die 
Notwendigkeit zunimmt, Artikel nach Bestellung und dar-
auf folgender Kommissionierung in einem Lager weiter zu 
bearbeiten, werden mehr Flächen benötigt, die keine gro-
ße Raumhöhe haben. Die Prozesse in einem Lager werden 
damit weitaus komplexer, da nicht mehr gewährleistet 
ist, dass sie standardisiert ablaufen können und entspre-
chend gleiche Anforderungen an das Layout und die Aus-
stattung haben. Teilweise könnten diese sich verstärkt in 
Richtung von Produktions- oder anderen Gewerbeimmo-
bilien entwickeln, da Montageprozesse aufgrund höherer 
→Outsourcing- und Verlagerungsaktivitäten einen grö-
ßeren Anteil an dem Gesamtprozess in dem Logistikstand-
ort einnehmen könnten.

Die Konsequenz ist die Notwendigkeit einer größeren 
→Flexibilität bei den Möglichkeiten der Nutzung der Flä-
chen. Dies ermöglicht dem Nutzer, eine größere Auslas-
tung bzw. Kapazitätsnutzung zu erreichen und auf die vari-
ierenden Anforderungen seitens der Kunden zu reagieren, 
ohne einen neuen Standort entwickeln zu müssen bzw. 
eine hohe Effizienz bei der Nutzung der Bestandsimmobi-
lie zu erreichen.

91 Siehe Kersten et al. 2017, S. 22.

Die Standardlogistikimmobilie92 nimmt bei den Neuent-
wicklungen mit geschätzt zwei Dritteln immer noch den 
weitaus größten Anteil ein.93 Der Grund liegt darin, dass 
sie auf die aktuell am weitesten verbreiteten Anforderun-
gen seitens der Logistik passt. So sind Neuvermietung 
bzw. Neugeschäft leichter und effizienter zu realisieren. 
Einige der Projektentwickler sehen bereits heute in ihren 
Immobilien Möglichkeiten vor, sich auf die kommenden 
Anforderungen hinsichtlich der Individualisierung von 
Produkten im Logistikprozess einzustellen.

92 Erstmalig definiert in Nehm et al. 2009, S. 31.

93 Schätzung fußt auf Marktbeobachtung und Bulwiengesa 2016, S. 36f.
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Abbildung 15: �Zahl�der�Artikel�zu�„Komplexität“�und�„Individualisierung“�
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THEMA 10  

OUTSOURCING UND 
FLEXIBILITÄT

Die Steigerung der Effektivität wird 
seit Jahrzehnten durch die Konzentra-
tion auf die Kernkompetenz erreicht. 
Nur die Prozesse werden selbst 
durchgeführt, in denen es keinen ad-
äquaten Ersatz außerhalb des Unter-
nehmens gibt. Prägend dafür war der 
in den 1980er Jahren aufkommende 
Gedanke des „Creating Shareholder 
Value“.94 Dieser besagt, dass die fi-
nanzielle Nutzenhaftigkeit im Mittel-
punkt steht. Entsprechend werden 
die Tätigkeiten eines Unternehmens 
dahingehend untersucht, ob sie für 
den Unternehmenserfolg ausschlag-
gebend sind und ob die Durchfüh-
rung die maximale Rendite erbringt. 

94 Siehe Rappaport 1986.

Dies führte zu dem Prozess des 
Outsourcings auch in der Logistik. 
Kontinuierlich werden neue Leis-
tungspakete von Industrie und Han-
del an Logistikdienstleister über-
geben. Teilweise beinhalten diese 
bereits auch nicht-logistische Tätig-
keiten, wie die Vormontage einzel-
ner Komponenten für die Produktion 
oder die Installation von Endgeräten 
an der Verwendungsstelle. Trotzdem 
bisher bereits rund 50% des Logis-
tikvolumens außerhalb von Industrie 
und Handel erbracht wird, bleibt der 
Outsourcing-Trend bei der Kernlogis-
tik bestehen. Hinzu kommt, dass die 
Logistikverantwortlichen selbst ihre 
Kernkompetenzen definieren und 
entsprechend Outsourcing betreiben. 

Viele Logistiker besitzen keine Fahr-
zeuge, Immobilien oder IT-Systeme, 
sondern beziehen diese ebenfalls von 
Dienstleistern. Diese Zielrichtung der 
Steigerung der eigenen Effektivität 
durch Einsatz der leistungsstärksten 
internen oder externen Partner wird 
weiterhin ein maßgeblicher Treiber in 
der Logistik sein, obwohl wahrschein-
lich die Zielrichtung sich an die Gege-
benheiten anpassen wird.

Unter Outsourcing wird die „Verlagerung von Wertschöp-
fungsaktivitäten des Unternehmens auf Zulieferer“95 
verstanden. Im Mittelpunkt steht die Reduzierung der 
eigenen Wertschöpfung durch Vergabe von Prozessen, 
die nicht zur eigenen Kernkompetenz gehören, an quali-
fizierte, spezialisierte externe Partner. Das Outsourcing 
von Dienstleistungen hat vor Jahrzehnten bereits begon-
nen und entwickelt sich kontinuierlich, so dass auch spe-
zialisierte Unternehmen wie Logistikdienstleister selbst 
ihre eigens erbrachte Leistungstiefe verringern, indem sie 
Subunternehmer einsetzen.96 Neben der Realisierung von 
Kosten- und auch Qualitätsvorteilen versprechen sich die 
Unternehmen auch eine Steigerung der Flexibilität durch 
die Transformation von fixen Kosten, durch eigene vor-
handene Kapazitäten in variable Kosten und durch Abruf 
von notwendigen Kapazitäten.

95 Siepermann 2017.

96 Siehe Kille/Grotemeier 2017, S. 34.
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Outsourcing Flexibilität

Die Bedeutung des Themas Flexibilität hat seit 2002 einen 
relativ stabilen Verlauf, der in den letzten drei Jahren so-
gar deutlich nach oben zeigt. Im Gegensatz dazu scheint 
Outsourcing eine kontinuierlich abnehmende Relevanz in 
der allgemeinen Diskussion zu genießen. Der Verlauf deu-
tet auf eine Stabilisierung in der Logistik hin. Dies unter-
streicht auch die Entwicklung der Outsourcingrate in der 
Logistik, die seit Jahren bei um die 50% liegt.97 Entspre-
chend liegt kein Boom, jedoch auch kein Nachlassen vor.

97  Dies zeigen die Untersuchungen der Fraunhofer SCS im Rahmen der „Top 
100-Studien“, zuletzt aktualisiert in Schwemmer 2016. Es bedeutet jedoch nicht, 
dass keine Outsourcing-Projekte mehr stattfinden. Wie in der Definition heraus-
gestellt, werden Kosteneinsparungen erwartet. Bei einer stabilen Outsourcin-
grate mit gleichzeitiger Reduzierung der Kosten bedeutet dies, dass neue Pro-
zesse der Logistik ausgelagert wurden. Bei Annahme einer Kostenreduzierung 
über alle Outsourcingaktivitäten hinweg von im Schnitt nur 2% entspräche dies 
einem Neuvolumen an Projekten von rund 2,5 Mrd. € für Logistikdienstleister.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

FOKUS AUF KERNKOMPE- 
TENZEN UND OPTIMIERUNG 
DER EFFEKTIVITÄT

Abbildung 16: �Zahl�der�Artikel�zu�„Outsourcing“�und�„Flexibilität“�in�Trans-
port�und�Logistik�Fachmagazinen
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QUANTITATIVE BEWERTUNG

Das treibende Motiv für Outsourcing wird sich in den 
nächsten Jahren deutlich verändern. So wird mittelfristig 
nicht mehr (nur) nach Kostenvorteilen gesucht, sondern 
nach Zeit- und Flexibilitätsvorteilen.98 Damit verändert sich 
die Anforderung auch an die Logistikimmobilienanbieter. 
Sie haben nicht nur ggfls. sich verändernde Ausstattungs-
merkmale zu berücksichtigen (→Komplexität und Indi-
vidualisierung), sondern auch flexiblere Angebote für den 
Nutzer, insbesondere aus dem Bereich Logistikdienstleis-
ter. Die Flächennachfrage, die Laufzeit von Mietverträgen, 
die Nutzungsart etc. können sich dynamisch verändern, 
weil der jeweilige Kunde neue Anforderungen anmeldet. 
Eine entsprechende Innovationskraft unter Einbezug der 
Bedürfnisse der Nutzer ist seitens der Immobilienbranche 
erforderlich. 

Eine Plattform mit virtueller Lagerplatzvergabe stellt ein 
Beispiel dar, welches die Anforderungen insbesondere 
seitens  der →E-Commerce-Nutzer, hinsichtlich einer 
schnellen und unkomplizierten Buchung von Lagerplät-
zen, bedienen würde. Durch die Saisonalitäten und die 
stark schwankenden Nachfragen steigen die Anforderun-
gen auch an die Flexibilität hinsichtlich Lager-, nicht nur 
hinsichtlich Transportkapazitäten.

98 Siehe Kille/Jacobi 2017, S. 76.

Pro Jahr werden trotz einer offensichtlichen Stagnation Lo-
gistik-Outsourcingprojekte im Milliardenbereich getätigt.99 
Nicht alle dieser Projekte benötigen Lagerkapaziäten. 
Auch die mit einer Nachfrage an Lagerkapazitäten wer-
den nicht nur in neu entwickelten Immobilien umgesetzt. 
Trotzdem kann mit weiter zunehmenden Neuentwicklun-
gen durch Outsourcing gerechnet werden (die zu denen 
des →E-Commerce hinzukommen). 

Um dieses Potenzial heben zu können, sind nicht nur Inno-
vationen im Angebot der Logistikimmobilienunternehmen 
notwendig, sondern auch eine gewisse Risikobereitschaft 
gefordert. 

99 Siehe dazu Fußnote 70.

QUALITATIVE BEWERTUNG

Die Dienstleistungsökonomie nimmt 
langsam auch in Deutschland eine 
immer deutlichere Gestalt an. Der 
Trend zeigt sich an der Verteilung 
der Berufe der Arbeitnehmer, die 
sich kontinuierlich zugunsten der 
Dienstleistungsbereiche verändert. 
Durch die Verlagerung von Produk-
tion in kostengünstigere Länder ver-
bleiben Forschung & Entwicklung 
sowie die dienstleistungsnahen Tä-
tigkeiten in den Hochlohnländern 
wie Deutschland. Der potenzielle 
Nutzen für Unternehmen und den 
Standort Deutschland, der sich aus 
der Einführung von Services in der 
eigenen Wertschöpfungskette ergibt, 
ist nicht von der Hand zu weisen.100 
Dabei spielt nicht nur die Kunden-
bindung eine große Rolle. Auch die 
Erweiterung des Tätigkeitsbereichs 
in Felder, die weniger wettbewerbsin-
tensiv sind, ermöglicht die Stärkung 

100  Siehe Kille 2013, insbesondere S. 22f. zu dem 
Nutzen für Unternehmen und S. 24ff. zur Stär-
kung des Standorts Deutschland.

von Unternehmen und Standorten. 
Durch die Logistik als Bindeglied, zwi-
schen dem verladenden Unterneh-
men und dem Kunden, wird diesem 
Wirtschaftsbereich eine wichtigere 
Rolle zufallen. Hieraus ergeben sich 
zahlreiche neue Angebote und Ge-
schäftsmodelle auch in der Logistik. 
War sie bis vor einigen Jahren noch 
darauf fokussiert, die Kernleistungen 
des Transports und der Lagerung 
anzubieten, hat sich das Leistungs-
spektrum der Logistik bis heute um 
produktionsnahe Tätigkeiten erwei-
tert. In Zukunft werden digitale An-
wendungen und darauf basierende 
Geschäftsmodelle an Wichtigkeit zu-
nehmen und die traditionelle Logis-
tik zu neuen Bereichen führen. Erste 
Ansätze der Sharing Economy zeigen 
sich im Angebot digitaler Plattformen 
zur effizienten Kapazitätsauslastung, 
auch von vormals nicht berücksichtig-
ten Ressourcen.

SERVICE-ORIENTIERUNG  
UND SHARING ECONOMY
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THEMA 11  

E-COMMERCE

Grundsätzlich ist E-Commerce nur eine neue Form des 
Versandhandels, die „...im Rahmen einer funktionalen 
Betrachtungsweise als ein Marktbearbeitungssystem, 
welches dem Absatz von Produkten auf Distanz dient, 
verstanden werden“101 kann. Entsprechend bieten E-Com-
merce-Unternehmen wie die traditionellen Versandhänd-
ler ihren Kunden Waren über Kommunikationsmedien 
an, in diesem Fall das Internet. Trotzdem hat sich durch 
das Aufkommen des E-Commerce der Versandhandel als 
ernst zu nehmende Konkurrenz zu den stationären Ein-
zelhändlern entwickelt, nicht nur für die traditionellen 
Versandhändler aus dem Offline-Bereich. Als Gründe wer-
den in der Handelsforschung oft die Durchdringung der 
Privathaushalte mit dem Internet und dem damit einher-
gehenden Medienkonsum, wie auch die Möglichkeiten der 
einfachen und schnellen Aktualisierung des Angebots in 
der Produktpräsentation und der potenziellen Personali-
sierung genannt.102 Ein wichtiger Aspekt liegt aber auch 
auf der operativen Seite: Während bei den traditionellen 
Versandhäusern vor zwanzig Jahren mehrere Tage auf die 
Sendung gewartet werden musste und/oder durch die ho-
hen Versandkosten Sammelbestellungen abgegeben wur-
den, erreichen die bestellten Waren im Großteil der Fälle 

101 Wirtz/Sammerl 2006, S. 427.

102 Siehe Wirtz/Sammerl 2006, S. 433, sowie die dort angegebenen Quellen.

den Kunden am nächsten Tag versandkostenfrei – inkl. der 
kostenlosen Rückgabe. Dies führte zu einer Steigerung in 
der Akzeptanz und damit zu einem Boom, der seit einigen 
Jahren bereits den Umsatz im E-Commerce zu zweistelli-
gen Prozentsätzen wachsen lässt. 

Davon wird die Logistik stark beeinflusst. Die Sendungen 
verlagern sich von gebündelten Lieferungen an die statio-
nären Einzelhändler auf Einzelpakete an Privathaushalte. 
Neue Marktteilnehmer treten auf den Markt und fragen 
logistische Dienstleistungen nach, die nicht nur Verteilung 
der Pakete beinhaltet, sondern auch die vorgelagerten 
Leistungen der kompletten Kundenauftragsbearbeitung. 
Eindrücklich ist dies an dem Umsatzwachstum der Pa-
ketunternehmen sowie der Entwicklung von dedizierten 
E-Commerce-Logistikstandorten zu erkennen.
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Dies zeigt auch eindrücklich die Auswertung der Fachzeit-
schriften, die ab 2010 mit wachsendem Interesse das The-
ma logistisch beleuchten. Interessant ist bei Betrachtung 
des Verlaufs, dass bereits um die Jahrtausendwende ein 
gesteigertes Interesse bestand. Dies wirft die Frage auf, 
warum das Thema 2002 abflaute und erst 2010 wieder 
breit diskutiert wurde. Eine Antwort ist der Boom des Neu-
en Marktes und der Versprechungen der Internetunter-
nehmen, die in den Medien diskutiert wurden. Eine andere 

DEFINITION UND ABGRENZUNG

ist die damals noch fehlende Zuverlässigkeit in den IT-Sys-
temen, so dass das Vertrauen in das Internet noch nicht 
ausreichend ausgeprägt war. 

Eine weitere ist das Aufkommen der Smartphones, die mit 
der Einführung des iPhones 2010 ihren Siegeszug starte-
ten, so dass aktuell mehr als jeder vierte Euro im E-Com-
merce mit mobilen Endgeräten umgesetzt wird103 bzw. 
70% der Bestellungen platziert werden104.

Der Fokus der Bewertung liegt nicht auf dem E-Commerce 
an sich, sondern auf der daraus resultierenden Logistik. 
Diese umfasst neben den klassischen Paketdiensten auch 
andere Teilsegmente der Transportlogistik wie Kurier- und 
Expressunternehmen sowie Stückgutverkehre. Hierbei 
werden die Entwicklungen und Herausforderungen nicht 
bewertet, die sich aus der →Urbanisierung ergeben. 
Hinzu kommen noch die Logistikaktivitäten innerhalb der 
Immobilien, die in diesem Zusammenhang oft Fulfilment 
genannt werden und der Kontraktlogistik zugeordnet wer-
den können. Eine Differenzierung zwischen B2C und B2B 
wird nicht angestrebt. Die Konzentration auf B2C aufgrund 
der größeren Effekte auf die Logistikstrukturen ist jedoch 
gegeben.

103  Ergebnis einer Untersuchung im Auftrag von Retailmenot für das Jahr 2015, 
deren Ergebnisse auch von der Größenordnung durch den bevh bestätigt 
wird. Zur Erläuterung: es geht hier nicht um mobiles Internet (Zugang über 
die Mobilfunknetze), sondern um Bestellung über ein mobiles Endgerät wie 
Smartphone oder Tablet.

104 Gemäß intelliAd E-Commerce Branchenindex Q4/2016.

Die Logistik hinter E-Commerce ist eine der komplexes-
ten. Neben dem Handling von verschiedensten Arten von 
Gütern und kleiner Sendungen spielt die Organisation 
des Informations- und Geldflusses über IT-Systeme eine 
wichtige Rolle – auch in der Logistik. Gegenüber den tradi-
tionellen Segmenten, insbesondere im Rahmen des Güter-
verkehrs, ist eine Verschmelzung von physischer Logistik 
und IT-Kompetenz Grundvoraussetzung, um hier erfolg-
reich zu sein. E-Commerce wurde durch die Digitalisierung 
möglich, weswegen die Logistik sich dem annähern sollte. 

So werden durch die unterschiedlichsten Angebote der 
E-Commerce-Unternehmen neue Nachfrage generiert. 

Vorsicht ist jedoch bei der Gesamtbewertung geboten. Es 
ist richtig, dass zahlreiche Logistikimmobilien dediziert für 
E-Commerce entwickelt werden. Dies sind generell Alter-
nativen zu existierenden des Einzelhandels. In einem ent-
wickelten Land wie Deutschland kann nicht mehr konsu-
miert und angeschafft werden. Die Bevölkerung kann sich 
ausreichend Lebensmittel, Drogeriewaren etc. kaufen. 
Einzig die Art verändert sich, indem bspw. höherwertigere 
Produkte gekauft werden. Dasselbe gilt für die Gebrauchs-
güter, bei denen in den meisten Fällen Austauschinvesti-
tionen getätigt werden, womit kein wirkliches Wachstum 
generiert werden kann.

Damit verschieben sich manche Nachfragen von Stan-
dardprodukten zu bspw. frischen Artikeln, die eine andere 
logistische Behandlung bedürfen. Das Gleiche gilt für den 
Distributionskanal, der sich vom stationären Einzelhandel 
zu E-Commerce bewegt (und in einem nicht unerheblichen 
Teil vom klassischen Versandhandel zum E-Commerce). So 
leeren sich die Lagerstandorte des traditionellen Handels 
zugunsten der neu entwickelten Logistikimmobilien für 
E-Commerce. Diese werden verstärkt in der Nähe von Ein-
speisepunkten der Paketdienste gesucht. 

QUALITATIVE BEWERTUNG

Abbildung 17: �Zahl�der�Artikel�zu�„E-Commerce“�in�Transport�und�Logistik�
Fachmagazinen
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Trotzdem werden hier pro Artikel mehr Fläche benötigt, da 
Einzelartikel kommissioniert, verpackt und versendet wer-
den, wodurch mehr Platz für deren Handling notwendig ist. 
Auch können wie in vielen Einzelhandelsdistributionszen-
tren keine Hochregallager verwendet werden, da diese 
meist (noch) zu unflexibel sind (siehe dazu auch →Robo-
tik). Entsprechend entfacht der E-Commerce-Boom einen 
Bauboom, der auf mittelfristige Sicht zu mehr Leerständen 
alter Immobilien führt. Diese werden entweder aufgrund 
von Unterauslastung zusammengeführt, durch kleinere 
ersetzt oder ineffizienter weitergeführt. 

Diese Entwicklung hinsichtlich des Baus von E-Com-
merce-Immobilien wird in den nächsten Jahren nicht ge-
stoppt, da weiterhin kontinuierlich von dem klassischen 
auf den Online-Handel verlagert werden wird. Weiterhin 
werden die wachsenden E-Commerce-Unternehmen wei-
tere oder größere Standorte benötigen. Oder sie konsoli-
dieren ihre an Logistikunternehmen ausgelagerten Stand-
orte an einem Regionallager, wie dies nicht nur Amazon, 
sondern auch HelloFresh verfolgt. 

Zudem werden die Distributionsnetze der Logistikunter-
nehmen weiter ausgebaut, auch wenn mittelfristig der 
Umbau der Netze abgeschlossen sein sollte (mehr dazu 
in →Urbanisierung). In diesem Zuge können wiederum 
weitere Anfragen aus dem klassischen Einzelhandel er-
wartet werden, die wiederum ihre Logistikstrukturen auf-
grund der veränderten Nachfrage anpassen müssen. 

Für neue Geschäftsmodelle im Rahmen der →Sharing 
Economy, wie es bereits Otto Now und Media Markt als 
Pioniere anbieten, ist ein Bedarf an kleinen, in Ballungs-
zentren verteilten Standorten zu erwarten (siehe entspre-
chenden Abschnitt).

E-Commerce wird als wichtiger Wachstumsmarkt in der 
Logistik gesehen. Das ist bei Betrachtung der Umsatzstei-
gerungen der Paketdienste (nach eigenen Angaben zwi-
schen 4 und 12%) und der entwickelten Logistikflächen 
für E-Commerce (nach qm ca. 20 bis 25%)105 auch richtig. 
Interessanterweise wächst der Umsatz von E-Commerce 
gemäß den Daten des HDE seit 1999 nahezu jedes Jahr 
zweistellig, in den Jahren bis 2007 min. 13%, danach um die 
10%. Nach der Anfangseuphorie ergab sich eine Ernüchte-
rung in der Wahrnehmung, die erst nach der Finanzkrise 
2010 wieder geweckt wurde. Dies kann ein Indiz für einen 
typischen Hype sein. Jedoch erst seit wenigen Jahren sind 
die Größenordnungen ausreichend, dass sie bei den (spe-
zialisierten) Unternehmen nachweisbar sind. 

Die These der Verlagerung von Warenströmen zeigt sich 
eindrücklich bei der Ausstattung der Haushalte mit Ge-
brauchsgeräten: Seit 2010 liegt sie bei Mikrowellen kon-
stant bei rund 73%, bei Geschirrspülmaschinen seit 2011 
bei gut 68%, bei Wäschetrocknern seit 2007 bei rund 40%. 
Kühlschränke haben 100% der Haushalte, Waschmaschi-
nen über 96%. Sogar moderne TV-Geräte mit Flachbild-
schirm haben fast 85%, Mobiltelefone über 95% und Com-
puter nahezu 90% der Haushalte. 

So veränderte sich der Umsatzanteil des Online-Handels 
zwischen 2008 und 2013 bei Elektronikartikeln von 9 auf 
20%, bei Fashion von 6 auf 19% oder bei Baumarktartikeln 
von 1 auf 3%.106 Dies verdeutlicht die Verschiebung der 
Mengenströme. Teilweise haben sich diese zwar seitdem 
stabilisiert.107 Einige Produktkategorien entwickeln sich 
dagegen deutlich in Richtung Online (insbesondere Fast 
Moving Consumer Goods und andere Verbrauchsartikel, 
wie beschrieben).

105  Aktuell liegen die Daten nur für 2015 zu 2014 vor (siehe Veres-Homm et al. 2015, 
S. 123). Zwischen 2015 und 2016 dürfte jedoch eine ähnlich hohe Wachstumsra-
te verzeichnet worden sein.

106 Daten des IfH Köln.

107 HDE 2016, S. 3.
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Diese Verlagerung der Ströme hat zur Folge, dass die Pa-
ketmengen erheblich zunehmen. Die Prognose wie auch 
die Ist-Daten schwanken für 2015 zwischen gerundet 6%108  
und 9%109 bei den Sendungszahlen. Der Grund liegt in der 
Erfassungsweise (Marktbefragung gegenüber Modell-
rechnungen) und der gesetzten Untersuchungsgrenzen 
(scharfe Definition der Gewichtsgrenzen von 2 bis 31,5kg 
oder angebotsorientierte Eingrenzung gemäß den Leis-
tungen der Anbieter). An dieser Stelle wird auf die Diskus-
sion verzichtet. Offensichtlich ist das Wachstum, welches 
deutlich über dem der Gesamtlogistik liegt, das für 2016 
aktuell mit 2,0% und für 2017 mit 1,9% beziffert wird.110 

Das Wachstum reißt auch deshalb nicht ab, weil neue 
Produktgruppen online mehr nachgefragt werden. Nach 
der GfK stagniert zwar der Umsatz mit Lebensmitteln 
seit über zehn Jahren, sofern die Inflationsrate herausge-
rechnet und einzelne Ausnahmejahre wie 2008 oder 2013 
nicht berücksichtigt werden. Mit über 110 Mrd. € Umsatz 
bilden diese einen großen Anteil an den Konsumgütern 
insgesamt. Zusammen mit weiteren aus dem Drogerie-, 
Getränke und anderen Supermarktsortimenten summiert 
sich der Umsatz des Lebensmitteleinzelhandels auf über 
170 Mrd. €.111 Aktuell liegt der Online-Anteil bei all diesen 
Fast-Moving-Consumer-Goods bei unter 2%, einzig bei Be-
auty/Health-Care beläuft sich dieser auf 3,2%. Hier wird ein 
starkes Wachstum prognostiziert. Davon profitieren auch 
Stückgutsendungen. Bereits heute liegt der B2C-Anteil bei 
ca. 10%.112  

108 Siehe BIEK 2016, S. 11.

109 Siehe AT Kearney 2016, S. 5.

110 Siehe Kille/Meißner 2017.

111 Laut Daten der GfK.

112  Siehe Lauenroth 2017, S. 6. Die Angaben der Stückgutspediteure variiert von 2 
bis 13%.

Insbesondere bei Supermarktsortimenten ist damit zu 
rechnen, dass die Versorgung auch der Online-Bestellun-
gen tendenziell aus der Region bzw. sogar lokal erfolgen 
wird.

Nicht zu vergessen ist, dass sich auch die Quellen interna-
tional verschieben, von wo aus die Waren kommen. Zwar 
ist der Anteil des grenzüberschreitenden Internethandels 
mit 15% noch relativ gering, er wächst jedoch mit einer 
doppelten Rate.113 Da dies ausschließlich die Umsätze be-
inhaltet, die durch einen Kauf bei Händlern bzw. deren 
Dependancen außerhalb des Landes generiert werden, 
kommen noch die Verkehre von im Ausland liegenden 
(bspw. bewirtschaftet Amazon drei Standorte in Polen, von 
denen aus bei Bedarf auch Bestellungen aus Deutschland 
verarbeitet werden)114. Auch kommen weitere Bestands-
ausgleichsverkehre hinzu. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass immer mehr Ländergrenzen übergreifend 
gedacht werden.

In diesem Zusammenhang sollte auch bedacht werden, 
dass der traditionelle Handel trotz dieses Booms doppelt 
bis dreimal so viel Fläche entwickelt als E-Commerce.115 

113 Nach DHL 2016c, S. 7.

114  Siehe http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/amazon-schickt-pakete-
von-deutschland-nach-deutschland-ueber-polen-a-1063748.html.

115 Siehe Veres-Homm et al. 2015, S. 123.
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THEMA 12  

3D-DRUCK

3D-Druck gehört zu den additiven Fertigungsverfahren,116  
die in einem automatisierten Prozess maßstäbliche drei-
dimensionale physische Objekte herstellen, die auf dem 
Schichtbauprinzip basieren und keine bauteilabhängigen 
Werkzeuge benötigen.117 Im Unterschied zu klassischem 
„Mass Customization“ wird das Objekt im Gesamten her-
gestellt und nicht aus Einzelteilen zusammengefügt, was 
auch isoliert betrachtet die Grenze des Fertigungsverfah-
rens verdeutlicht (siehe qualitative Bewertung).118
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116  Der Gegensatz dazu stehen die subtraktiven Druckverfahren wie Fräsen oder Lasern.

117 Vgl. Gebhardt 2016, S. 2.

118 Siehe Berman 2012, S. 157.

Das Thema ist wie auch die →Robotik und →Industrie 
4.0 im Rahmen der Digitalisierung stärker in den Mittel-
punkt getreten. Dies erfolgte 2014 nahezu schlagartig, 
als die ersten Drucker erschwinglich wurden und auch im 
Handel ihren Einsatz fanden. Es führte zu einer breiten 
Diskussion, wie sich diese potenzielle Verschiebung der 
Produktion bis zum Endkunden auf die Logistikketten aus-
wirken könnte.119 Dieser Aspekt steht auch im Mittelpunkt 
der folgenden Diskussion. Der Einsatz in der Produktion 
als Ersatz für einen Fertigungsschritt wird vollständigkeits-
halber ebenso erwähnt. Da dies jedoch keine Veränderung 
der Logistikketten bedeutet, sondern nur eine Weiterent-
wicklung der Produktion, findet es nur am Rande statt.

119  Siehe dazu die Diskussionen von Bretzke 2017 und IBM 2014 sowie Hofmann/
Oettmeier 2016, die dort eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus einer 
weiter gefassten Studie geben.
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Die Stärke des Fertigungsverfahrens liegt in der Möglich-
keit, mit digitalen Bauplänen und ohne spezifische Werk-
zeuge Produkte herzustellen.120 Davon versprechen sich 
Unternehmen eine deutliche Reduzierung von Beständen, 
auch aufgrund größerer →Flexibilität in der →Indi-
vidualisierung und der Reaktion auf sich verändernde 
Kundennachfragen sowie neue Umsatzmöglichkeiten.121 
Weiterhin kann mit einer deutlichen Reduzierung von 
Transportkosten und CO2-Emmissionen gerechnet wer-
den, wenn die Produkte näher beim Kunden produziert 
werden würden und die weltumspannenden Handelswege 
nicht mehr notwendig wären.122

Aktuell kann aufgrund der Kosten für den 3D-Drucker und 
die Rohstoffe, der geringen Produktionsgeschwindigkeit 
sowie auch der intern fehlenden Expertise hinsichtlich 
Nutzung der Technologie noch mit keinem breiten Ein-
satz gerechnet werden.123 Aus diesem Grund wird davon 
ausgegangen, dass frühestens 2020 der 3D-Druck in der 
Serienproduktion eingesetzt wird.124 Dies zeigt auch die 
Entwicklung des sogenannten Gartner Hype-Cycles, der 
deutliche Fortschritte in Richtung der Produktivität des 
3D-Drucks realisiert.125

Dies deutet alles darauf hin, dass Supply Chains zumindest 
von einigen Produkten sich in den nächsten Jahren deut- 
lich verändern werden. Nach einer Untersuchung zu den 
Kosten von klassisch hergestellten Produkten im Vergleich 
zu denen im 3D-Druck-Verfahren sollen amerikanische 
Haushalte hunderte bis tausende US-Dollar sparen kön-
nen, wenn sie selbst ausdrucken würden.126 Die dortigen 

120 Siehe Berman 2012, S. 158.

121 Siehe EY 2016, S. 10.

122 Siehe Bretzke 2017.

123 Siehe Berman 2012, S. 161, und EY 2016, S. 8.

124  Siehe EY 2016, S. 7. Hier ist die Rede davon, dass 38% der Befragten sich in fünf 
Jahren eine Einbindung des 3D-Drucks in die Serienfertigung vorstellen können.

125 Die Entwicklung von 2011 bis 2015 ist in DHL 2016b, S. 4, dargestellt.

126 Siehe Wittbrodt 2013, S. 8.

Schätzungen beinhalten nicht die Kosten für die Anschaf-
fung des Gerätes, sondern nur die Rohstoffe und den 
notwendigen Strom. Bei den aktuellen Preisen für einen 
3D-Drucker sind diese Einsparungen noch als visionär ein-
zuschätzen, da die Menge an Artikeln zu gering ist. Dies 
ändert sich jedoch deutlich bei professionellem Einsatz, 
wenn sich die noch hohen Kosten für die Hardware auf 
viele Einzelteile verteilen. Darunter fallen mittelfristig Er-
satzteile, individualisierte Objekte im Gesundheitsbereich, 
Einsatz in Form von Postponement bei variantenreichen 
Produkten oder auch im darauf spezialisierten Einzelhan-
del.127 Trotzdem sind Experten kritisch, dass sich etwas 
für die Immobilienwirtschaft ändert.128 Die Entwicklung 
hängt davon ab, wie Endkonsumenten und Unternehmen 
die Produkte annehmen werden. Die meisten Szenarien 
mit realistischer Eintrittswahrscheinlichkeit gehen jedoch 
von einem maximal moderaten Einfluss aus (siehe auch 
die quantitative Bewertung).129 Eine Auswirkung auf die 
Logistikimmobilien und deren Standorte kann langfris-
tig erwartet werden. Zunächst werden die mittelfristig 
erwarteten Serieneinsätze in Produktionsstandorten, Er-
satzteilzentrallagern oder im Einzelhandel stattfinden. Der 
Grund liegt darin, dass auch bei einer beschleunigten Ent-
wicklung ein produktiver Einsatz von 3D-Druckern in einer 
größeren Anzahl gemäß des Gartner Hype Cycles erst weit 
nach 2020 zu erwarten ist. Es wird sogar davor gewarnt, 
mit einer Re-Regionalisierung von Produktionsstätten zu 
rechnen oder diese gar aus Sicht der Politik zu fördern, da 
immer noch die „Economy of Scale“ wirken und mehr auf 
die Stärken der eigenen Wirtschaft als auf eine potenzielle 
Ansiedlung gesetzt werden sollte.130 

127 Siehe DHL 2016b, S. 17ff.

128 Siehe JLL 2016, S. 11.

129  Es wurden in IBM 2014, S. 6ff., vier Szenarien entwickelt, von denen nur eines 
mit immenser Veränderung des Konsums und der Produktion stark auf die 
Logistikketten wirkt.

130 Siehe Roca et al. 2017.
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Abbildung 18: �Zahl�der�Artikel�zu�„3D-Druck“�in�Transport�und�Logistik�
Fachmagazinen
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Je nach Szenario hinsichtlich der Akzeptanz der produzier-
ten Produkte und der Leistungsfähigkeit der Technologie 
ergeben sich unterschiedliche zeitliche wie auch men-
genmäßige Entwicklungen. Aus diesen Betrachtungen 
herausgelassen werden die bereits aktuell relevanten Ein-
satzgebiete des Prototyping und Pilotenfertigung, da sie 
hauptsächlich in den F&E- oder Produktionsstätten der Un-
ternehmen stattfinden. Für die Logistik ausschlaggebend 
sind Anwendungsbereiche, bei denen größere Stückzah-
len pro Tag bewegt werden müssen. Entsprechend sind 
dies Massenprodukte, die per 3D-Druck gefertigt werden 
oder in denen zumindest solche Produkte verbaut sind. 

Nach Analyse der Außenhandelsstatistiken ergeben sich 
potenziell insgesamt über 100 Mrd. Stück / Jahr importier-
ter Produkte, die mit 3D-Druck hergestellt werden könn-
ten.131  Diese Zahl erscheint hoch. Wenn jedoch alleine der 
Hersteller BIC mit seinem 3D-druckfähigem Sortiment pro 
Tag 32 Mio. Stück Kugelschreiber, Feuerzeuge und Ein-
wegrasierer herstellt (bzw. auf das Jahr hochgerechnet in 
etwa 10 Mrd. Stück), kann das Argument der „Economy of  
Scale“ nachvollzogen werden.

Auch wenn nur 1% der nach Deutschland importierten 
Produkte potenziell verbleiben würde, die pro Jahr im 
3D-Druck-Verfahren hergestellt werden könnten, bremste 
aktuell noch die Geschwindigkeit eine Massenproduktion 
aus. Bei einer aktuellen Dauer des Drucks eines einfachen 
Produkts von 30 Minuten, sind 60.000 3D-Drucker notwen-
dig, um diese 1% potenzieller Produkte im 24/7-Betrieb 
produzieren zu können. 

131  Die Außenhandelsdaten sind vom Statistischen Bundesamt. Dabei wurden die 
Produkte berücksichtigt, die aus Kunststoff, Gummi oder Papier bestehen. Nicht 
einberechnet wurden komplexere Produkte wie Maschinen und Elektrogeräte, 
Textilien und Bekleidung aus Naturstoffen sowie Produkte aus Metall.

Weltweit wurden 2015 insgesamt nur 182.000 Drucker ver-
kauft.132  In Deutschland waren es 2014 1.898 Drucker für 
den industriellen Einsatzbereich.133 Auch wenn eine Wachs-
tumsprognose von 50% angenommen werden würde,134  
wären 2016 nur 4.500 Drucker im Einsatz, bis 2020 20.000. 

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Ein-
satzbereiche eine Nische bleiben werden und nur spezi-
fische Investitionen betreffen. Aufgrund der fehlenden 
internen Expertise, wie auch der Unsicherheit hinsichtlich 
der Effizienz, wird die Nutzung von externen Dienstleistern 
im Zusammenhang mit 3D-Druck in Zukunft wahrschein-
lich präferiert.135 Dies führt zu dedizierten Standorten, in 
denen die Lagerung der notwendigen zusätzlichen Kom-
ponenten und der Rohstoffe für den Druck sowie der 
Druck, ggfls. die Montage und der Versand durchgeführt 
werden. Aufgrund der mittelfristig zu erwartenden (noch) 
geringen Stückzahl sind zentrale Standorte auch im Mul-
ti-User-Einsatz wahrscheinlich. Dezentralisierte, Ballungs-
raum versorgende Standorte lohnen sich in absehbarer 
Zeit noch nicht.

In diesem Zusammenhang kommen auch rechtliche Fra-
gen zum Tragen. Dass Unternehmen ihre eigenen digi-
talisierten Modelle drucken (lassen) dürfen, steht außer 
Frage. Wie sieht es jedoch aus, wenn ein Dienstleister den 
Druck übernimmt? Wer haftet für das Produkt nicht nur 
hinsichtlich Qualität bzw. Schäden, sondern auch hinsicht-
lich Urheber- und Patentrecht? Bevor dies nicht eindeutig 
für Dienstleister geregelt sein wird, wird kein Unterneh-
men in eine „3D-Druck-Farm“ investieren und Dienste Ex-
ternen anbieten.

132  Siehe Media Alert 2016/1611 vom 16.5.2016 von canalys. Für 2016 liegen noch 
keine Daten vor. Die Schätzung liegt dort bei ca. 300.000 in 2016 bzw. 2,4 Mio. in 
2020. Deloitte geht für 2015 von 220.000 installierten 3D-Druckern aus.

133 Siehe Richter/Wischmann 2016, S. 12.

134  Siehe Media Alert 2016/1611 vom 16.5.2016 von canalys, die dort mit einem 
Wachstum von über 60% p.a. ausgehen. Bisher lagen die Wachstumsraten bei 
unter 50%, weswegen hier konservativ geschätzt wird.

135 Siehe EY 2016, S. 9.

QUANTITATIVE BEWERTUNG

Sharing Economy tauchte erst vor wenigen Jahren im Kon-
text der Wirtschaftswissenschaften auf. Der Begriff kam 
erstmals 2008 auf und umfasst „[...] das systematische 
Ausleihen von Gegenständen und gegenseitige Bereitstel-
len von Räumen und Flächen, insbesondere durch Privat-
personen und Interessengruppen. Im Mittelpunkt steht 
die Collaborative Consumption, der Gemeinschaftskon-
sum.“136 Uber und AirBnB waren die ersten bekannteren 
Geschäftsmodelle, die mit der Sharing Economy in Zusam-
menhang gebracht wurden. Die grundsätzliche Idee exis-
tiert schon seit längerem bspw. im Kontext der Mobilität 
(Car Sharing) oder IT (Cloud Computing), bei denen Res-
sourcen kommerziell für einen bestimmten, kurzfristig de-
finierten Zeitraum zur Nutzung angeboten werden. 

Durch das Verständnis von vielen Unternehmen und Pri-
vathaushalten, nicht mehr im Besitz von Kapazitäten zu 
sein, sondern diese nur noch bei Nutzung zu bezahlen, 
haben sich in den letzten Jahren zahlreiche weitere Ge-
schäftsmodelle neben den bekannten AirBnB und Uber 
etabliert. Einige folgen dem Vorbild der beiden Pioniere, 
einzig die Plattform anzubieten, um das Angebot und die 
Nachfrage von Privatmenschen abzugleichen. Andere in-
vestieren in die Kapazitäten selbst und vermitteln diese an 

136 Bendel 2017b.

ihre Kunden (wie bspw. aktuell Otto Now mit Elektronik-, 
Haushalts- und Sportgeräten oder die bekannten Car Sha-
ring Angebote). Die Entwicklung kann eine grundsätzliche 
Veränderung der gesamten Wirtschaft bewirken, wenn 
nicht mehr das Produkt für eine Kaufentscheidung im Vor-
dergrund steht, sondern der Nutzen.137
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In der Logistik ist der Begriff erst 2015 nennenswert in der 
Fachpresse aufgetreten. Seitdem wird einerseits über die 
potenziellen Auswirkungen dieser Veränderungen auf die 
Logistik und deren Selbstverständnis diskutiert, anderer-
seits wie die Logistik von dieser Entwicklung profitieren 
kann, indem sie ihr Produktportfolio entsprechend er-
weitert. Grundsätzlich ähnelt das Geschäftsmodell in der 
Logistik denen von Speditionen im klassischen Sinne oder 
auch Frachtenbörsen, weswegen das Thema auch noch 
wenig beachtet wurde. Erst mit dem Aufkommen von 
Start ups mit IT-Plattformen, die ähnlich wie bei Uber ohne 
Intermediär direkt Angebot und Nachfrage verbinden und 
damit den etablierten Geschäftsmodellen der Spediteure 
und einfachen Frachtenbörsen Konkurrenz machen, hat 
sich dies geändert. Im Folgenden wird aus diesem Grund 
auf die neuen Geschäftsmodelle Bezug genommen, die 
die Logistikströme direkt und nicht nur die administrative 
Seite beeinflussen. Darunter fallen Sharing von Transport- 
und Lagerkapazitäten.

137 Siehe dazu ausführlich Kille 2013.
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SHARING ECONOMY

Abbildung 19: �Zahl�der�Artikel�zu�„Sharing�Economy“�in�Transport�und�
Logistik�Fachmagazinen
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Insgesamt werden knapp 3 Mrd. Paketsendungen verteilt, 
davon entfallen 56% auf B2C.138 Da der Begriff einer Paket-
sendung in der Theorie und Wissenschaft unterschiedlich 
abgegrenzt ist, variieren die Zahlen teilweise, insbesondere 
die Prognosen (siehe auch →E-Commerce).139 Ca. 30% der 
Bevölkerung leben in Großstädten. Dies kann als Anteil der 
B2C-Sendungen angenommen werden, die diese Ballungs-
zentren als Ziel haben. Theoretisch ergeben sich entspre-
chend in etwa eine Mrd. Sendungen als Potenzial für solche 
Shared Services. Hinzu kommen die Mengen aus neuen Ge-
schäftsmodellen, wie dem Einkaufsservice o.ä. Realistisch 
ist, dass nur ein Teil auf Shared Services entfallen – tenden-
ziell die zusätzlich generierten, um zumindest die Zunahme 
der Verkehre zu verhindern. Dies bedeutet, dass bei einem 
prognostizierten Sendungswachstum von 6 bis 9% (siehe 
→E-Commerce) in etwa 60 bis 90 Mio. Sendungen pro 
Jahr durch neue Lösungen bearbeitet werden könnten, was 
einem Volumen von 250 bis 350.000 Paketen pro Tag bzw. 
3.000 bis 4.500 pro Großstadt und Tag (in Summe existieren 
79 Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern). Für diese 
Menge und bei diesen Wachstumsaussichten kann sich ein 
Angebot in diesem speziellen Geschäftsmodell der Auslie-
ferung von Paketen lohnen, so dass ein Bedarf an entspre-
chenden Übergabepunkten entstehen kann.

Hinsichtlich einer Sharing-Lösung von Lagerkapazitäten 
zur dynamischen Reaktionen auf sich verändernden Kun-
denbedarf ist es hypothetischer, quantitative Einschät-
zungen zu geben. Die saisonalen oder Promotional Peaks 
haben eine große Auswirkung auf die notwendige Zahl an 
Mitarbeitern zum Bearbeiten der Aufträge, aber auch hin-
sichtlich des Platzes. Die Möglichkeiten des Shared Spaces 
können realisiert werden, sofern IT-Systeme verknüpft 
werden und insbesondere wenn die Player kooperieren.

138 Siehe BIEK 2016, S. 18.

139  Grundsätzlich wird das KEP-Segment in Sendungen zwischen 1 und 31,5kg ein-
gegrenzt. In der Praxis verschieben sich diese Grenzen jedoch deutlich, so dass 
KEP-Unternehmen auch Warensendungen von wenigen Gramm und Sperrgut 
bis 70kg verteilen.

Insbesondere im Rahmen von Startup-Ideen und Ansät-
zen vor dem Hintergrund der Nutzung von IT-Plattformen 
entstehen Lösungen, die mit der Sharing Economy in Zu-
sammenhang gebracht werden können. Uber Freight ko-
piert bspw. die Idee des Personen- auf den Güterverkehr, 
privat genutzte Kapazitäten auf dem Markt anzubieten. 
Auch Amazon, Wal-Mart oder DHL arbeiten an solchen 
Dienstleistungen. Dass ähnlich wie bei AirBnB oder Uber 
die Grundidee des C2C zu einem professionellen Angebot 
führen kann, liegt auf der Hand. Der Effekt bleibt jedoch 
der gleiche: Gütermengen, die vormals über professionel-
le Logistikunternehmen abgewickelt wurden, verschieben 
sich zu privaten oder semi-professionellen Anbietern.

Aufgrund der Eingrenzung sind aktuell ausschließlich Pa-
ketsendungen und damit verwandte Produkte wie Ein-
käufe im stationären Einzelhandel von Relevanz. Dabei 
ist zwischen folgenden Bereichen zu unterscheiden: Der 
Transport a) innerhalb einer Region direkt von der Quel-
le bis zur Senke (bspw. im Rahmen von Einkaufsplattfor-
men und der Nachbarschaftshilfe), b) zwischen einem 
Paketumschlagsplatz und dem Empfänger (um alternati-
ve Möglichkeiten der Belieferung in Ballungszentren oder 
auch ländlichen Räumen anzubieten) oder c) ähnlich einer 
Mitfahrzentrale auf der Langstrecke. 

Die Relevanz der Verteilung in der Region steigt mit der Ak-
zeptanz von Online-Lebensmittelbestellungen (→E-Com-
merce) und dem demografischen Wandel. Amazon hat 
diese Abwicklung bereits in ihre Logistik eingebunden. 
Eine Nutzung der privaten Kapazitäten (insbesondere des 
Kofferraums) für die Bedienung von Ballungszentren wird 
im Rahmen der →Urbanisierung immer interessanter, 
um einen Kollaps des Verkehrs zu verhindern bzw. als Pa-
ketunternehmen Alternativen anzubieten. Auch für die Be-
dienung ländlicher Gebiete kann dies aufgrund der dahin-
terliegenden Kosten attraktiv sein. Eine Verteilung auf der 
Langstrecke wird tendenziell ein Nischengeschäft bleiben, 
da es weder bequemer noch kostengünstiger sein wird.

Für die meisten Realisierungen in diesem Zusammenhang 
sind Übergabe- oder Empfangspunkte notwendig, an de-
nen die Sendungen übergeben werden können. Aufgrund 
der wachsenden Sendungszahlen durch →E-Commerce 
ist eine Zunahme entsprechender Angebote zu erwarten, 
so dass auch diese Knotenpunkte notwendig werden. 
Ähnlich der Packstationen der DHL entsteht die Nachfrage 
nach Mikrostandorten an hochfrequentierten Punkten.

Ein weiterer Aspekt bildet das Sharing von Lagerkapazitä-
ten, deren Angebot eher gewerblich ist. Die Idee dahinter 
ist die Dynamisierung von Lagerkapazitäten, so dass kei-
ne feste Kapazität angemietet wird, sondern diese kon-
tinuierlich an den Bedarf angepasst und gegebenenfalls 
an unterschiedlichen Standorten bereitgestellt wird. Dies 
soll Anbietern insbesondere aus dem →E-Commerce 
oder mit stark schwankender Nachfrage die Möglichkeit 
bieten, kosteneffizient und flexibel auf Lagerkapazitäten 
zurückzugreifen. Dieser innovative Ansatz bedarf einer 
Vernetzung von verschiedenen Standorten, ähnlich wie im 
Transportbereich, um die Nachfrage mit dem Angebot ab-
gleichen zu können.

QUALITATIVE BEWERTUNG QUANTITATIVE BEWERTUNG
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THEMA 14  

INDUSTRIE 4.0  
UND DAS INTERNET 
DER DINGE

Die Menschheit ist von technologi-
schem Fortschritt geprägt. Sicher-
lich stellt die aktuelle technologische 
Entwicklung, die als vierte industri-
elle Revolution bezeichnet wird, eine 
besondere Veränderung dar. Die Ge-
sellschaft neigt dazu, die aktuelle Zeit 
als die umwälzendste einzuschätzen. 
Jedoch können aktuell deutliche Tech-
nologiesprünge nicht von der Hand 
gewiesen werden. Diese gab es in der 
Vergangenheit und wird es in Zukunft 
immer wieder geben. 

Entsprechend wird dieser Treiber 
noch lange die Logistik und insbeson-
dere die auf modernen Technologien 
und Techniken basierenden Logis-
tikimmobilien bewegen, auch wenn 
nicht jede neue Technologie direkte 
Auswirkungen auf sie haben wird. In-
teressant an diesem Treiber bleibt die 
Lücke zwischen „Machbarem“ und 
„Sinnvollem“ zu schließen, denn nicht 
jede Innovation verspricht Erfolg, Ge-
winn oder Prestige.

Während Industrie 4.0 die Vision der „Vernetzung von au-
tonomen, sich situativ selbst steuernden, sich selbst kon-
figurierenden, wissensbasierten, sensorgestützten und 
räumlich verteilten Produktionsressourcen (Produktions-
maschinen, Roboter, Förder- und Lagersysteme, Betriebs-
mittel) inklusive deren Planungs- und Steuerungssyste-
me“140 ist, bezeichnet das Internet der Dinge/Internet of 
Things (IoT) die Widergabe der realen in der virtuellen 
Welt durch die „Verknüpfung eindeutig identifizierbarer 
physischer Objekte (things) mit einer virtuellen Repräsen-
tation in einer Internet-ähnlichen Struktur“141.

An diesen Definitionen ist zu erkennen, dass hier eine 
Fülle von Anwendungen und Lösungen unter dem Dach 
der „Vernetzung“ von „Objekten“ und „Ressourcen“ 
zusammengefasst werden. Adressiert werden die Her-
ausforderungen insbesondere aus der zunehmenden 
→Individualisierung und den wachsenden Nachfrage-
schwankungen.142  In Abgrenzung zu →Automatisierung 
und Robotik ist dieses Thema ein übergeordnetes bzw. 
strategischeres. Es umfasst ähnlich wie Supply Chain Ma-
nagement einen unternehmensübergreifenden Ansatz, 

140 Kagermann et al. 2013, S. 24.

141 Ebenda, S. 85.

142 Siehe dazu bspw. Bauernhansl et al. 2014, S. 85.

der im Kleinen seitens der Unternehmen Bottom-Up mit 
Einzellösungen wie →Robotern realisiert wird.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Industrie	4.0 Internet	der	Dinge

Während das „Internet der Dinge“ bereits Mitte der 2000er 
Jahre ein Thema war, welches hauptsächlich durch die Wis-
senschaft diskutiert wurde und noch einen logistischen 
Schwerpunkt hatte,143 ist der Begriff „Industrie 4.0“ ab 
2012 durch den Vorbericht der acatech und ihrer Umset-
zungsempfehlungen in einem breiteren, industriepoliti-

143 Vgl. Bullinger/ten Hompel 2007.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN 
UND DIGITALISIERUNG

Abbildung 20: �Zahl�der�Artikel�zu�„Industrie�4.0“�und�„Internet�der�Dinge“�
in�Transport�und�Logistik�Fachmagazinen
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Gemäß der Definition und Abgrenzung ist es insbesonde-
re in der Praxis schwer, Projekte klar diesem Bereich zu-
zuordnen. Aus diesem Grund wird mit dem Begriff auch 
inflationär umgegangen. Nur die Digitalisierung erscheint 
öfter in Fachpublikationen als Industrie 4.0, was auch da-
ran liegen kann, dass sie wiederum einen übergeordne-
ten Begriff darstellt, unter dem sich Industrie 4.0, Internet 
der Dinge etc. einordnen. Wie bei der Digitalisierung stellt 
sich die Frage, wann ein Projekt eines Unternehmens eine 
schlichte Optimierung mit entsprechenden moderneren 
Technologien darstellt oder bereits einen komplett neuen 
Ansatz im Sinne des hier relevanten Trends. 

Davon abgesehen spielt dieses Thema eine wichtige Rolle 
für die Weiterentwicklung der deutschen Wirtschaft und 
insbesondere der Industrie. Wie die Argumentation über 
die industriellen Revolutionen auch unterstreicht, sollte 
sich eine Wirtschaft kontinuierlich weiterentwickeln und 
die neuen Möglichkeiten zu nutzen wissen. In Abgrenzung 
zur Digitalisierung sind in diesem Bereich Eingriffe in die 
Immobilie je Anwendung zu berücksichtigen, da physische 
Objekte und Ressourcen betroffen sind. 

Zusammen mit der Entwicklung zu einem „Smart Building“ 
im Kontext des Internets der Dinge bedarf es größerer Be-
rücksichtigung informationstechnischer Infrastruktur zur 
Vernetzung verschiedenster Sensoren und Objekte. Auch 
wenn mittlerweile viele der modernen Anwendungen ka-
bellos miteinander kommunizieren, entsprechend hier 
keine Verbindungen notwendig sind, sollte bei der Pla-
nung von Immobilien ausreichend Kapazitäten und Mög-
lichkeiten zur Stromversorgung vorgesehen werden. Der 
Aufwand für Nachrüstung des Gebäudes oder Wartung 
von akkubetriebenen Endgeräten sollte nicht unterschätzt 
werden.

Eine weitere interessante Anwendung in diesem Kontext 
stellt Augmented oder Virtual Reality dar. Mittels einer vir-
tuellen Darstellung über eine Datenbrille, die auch Umge-
bungsinformationen einbezieht (Augmented Reality), oder 
am Bildschirm eines Computers (Virtual Reality) können 
Logistikimmobilien für den potenziellen Nutzer „erlebbar“ 
gemacht werden, ohne dass diese bereits gebaut wurden. 
Während dies bei einer Neuentwicklung eine Unterstüt-
zung bei der Planung und auch Akquise bedeutet, werden 
diese Anwendungen im Vermitteln von Bestandsimmobi-
lien eine Nischenanwendung bleiben, da die Investitions-
summen zu hoch sind, als dass dies einen Vorortbesuch 
ersetzen könnte.

schen Rahmen bekannt geworden144. Entsprechend ist das 
Thema erst durch diesen Ansatz einer vernetzten Indus-
trie im Rahmen der Produktionsbranchen gekoppelt mit 
der Digitalisierung von Geschäftsmodellen in der breiten 
Fachöffentlichkeit als relevant erachtet worden. Mittler-
weile entwickelte sich die Idee der Vernetzung zu einem 
wirtschaftsweiten Trend, der sogar in die Privathaushalte 
reicht. So bildet „Industrie 4.0“ den Enabler des weitaus 
breiter ausgelegten Ansatzes des „Internets der Dinge“, 
der alle Bereiche des täglichen Lebens beeinflussen soll. 

Es kursiert weiterhin der Begriff der „Cyber-Physical Sys-
tems“. Dieser beschreibt die technische Realisierung des 
„Internets der Dinge“ über eingebettete Systeme, Pro-
duktions-, Logistik-, Engineering-, Koordinations- und 
Managementprozesse sowie Internetdienste, die mittels 
Sensoren unmittelbar physikalische Daten erfassen und 
mittels Aktoren auf physikalische Vorgänge einwirken, 
mittels digitaler Netze untereinander verbunden sind, 
weltweit verfügbare Daten und Dienste nutzen und über 
multimodale Mensch-Maschine-Schnittstellen verfügen.145  

Das „Internet der Dinge“ ist entsprechend das übergeord-
nete System, die „Cyber-Physical-Systems“ dessen techni-
sche Realisierung.146 „Industrie 4.0“ wiederum ist eine kon-
krete Anwendung im industriellen Rahmen.147

144 Vgl. Kagermann et al. 2012.

145  Vgl. Lee 2008. An dem Erscheinungsjahr ist zu erkennen, dass dies für das 
„Internet der Dinge“ als notwendige Basis erkannt wurde.

146 Dieser Zusammenhang ist anschaulich in Bischoff 2015, S. 10ff. dargestellt.

147 Siehe BMWi 2014, S. 12.
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Laut einer Untersuchung aus dem Jahre 2014 sollen die 
deutschen Industrieunternehmen bis 2020 40 Mrd. € in In-
dustrie-4.0-Anwendungen investieren.148 Dies wurde über 
eine Befragung von insgesamt 235 Industrieunternehmen 
hinsichtlich ihrer Investitionspläne ermittelt. Kritisch an 
solchen Ergebnissen ist meist, dass zwischen Plänen und 
Realität wie auch hinsichtlich der Zuordnung von Investiti-
onsmitteln zu „Industrie 4.0“ Diskrepanzen existieren kön-
nen (siehe auch die qualitative Bewertung). Tendenziell 
sind solche Quantifizierungen eher zu hoch gegriffen. Vor 
dem Hintergrund, dass 2015 von der Industrie 150 Mrd. € 
insgesamt in neue Anlagen investiert wurden,149 erschei-
nen die auf ein Jahr linear umgerechneten ca. 8 Mrd. € für 
Industrie-4.0-Projekte plausibel, auch wenn damit gerech-
net werden kann, dass hier auch Digitalisierungsprojekte 
teilweise einbezogen sind.150

148 Siehe Strategy&/PwC 2014, S. 12ff.

149 Destatis 2016, S. 22ff.

150 Die Daten von Strategy&/PwC 2014 werden auch in BMWi 2015, S. 4 zitiert.

Auch wenn prozentual mit 5% das Thema sich noch relativ 
wenig in dem gesamten genannten Investitionsvolumen 
widerspiegelt, könnte die dahinterliegende Technologie 
erhebliche Auswirkungen auf die damit zusammenhän-
genden Investitionen haben. Der hauptsächliche Einsatz-
ort liegt bisher direkt in der Fertigung bei Unternehmen 
sowie indirekt für Entwicklung von Anwendungen und 
Technologien.151 Die Logistikimmobilie ist in diesem Zu-
sammenhang noch wenig involviert, auch wenn „...die 
Logistik ein entscheidender Faktor im betrieblichen Wert-
schöpfungsprozess“ auf dem Weg zur Industrie 4.0 ist.152  
Auf der „Industrie-4.0-Landkarte“ der Plattform Industrie 
4.0 des BMWi sind bisher nur vier von 270 Projekten mit 
Bezug auf Logistikimmobilien verzeichnet, die sich alle 
auf intralogistische Ausstattungen ohne direkten Einfluss 
auf die baulichen Rahmenbedingungen oder den Stand-
ort beziehen.153 Entsprechend kann davon ausgegangen 
werden, dass zwar weiterhin Investitionen in die Logistik 
fließen werden, diese jedoch einen geringen Einfluss auf 
die Logistikimmobilie haben werden. 

Veränderungen ergeben sich aus der →Robotik, die eine 
Überschneidung zu Industrie 4.0 aufzeigt, die an entspre-
chender Stelle bewertet werden.

151 Siehe BMWi 2015, S. 7ff.

152  BMWi 2015, S. 10. Der Teilaspekt →3D-Druck wird separat bewertet, da er das 
Logistiksystem verändern kann.

153  Siehe dazu http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/
Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-formular.html.

QUANTITATIVE BEWERTUNG

Robotik hängt eng mit →Industrie 4.0 zusammen, da dies 
ein Bestandteil des Konzepts darstellt (auch →Drohnen 
können diesem zugeordnet werden). Der Grund für eine 
separate Diskussion liegt in der langjährigen Relevanz der 
Thematik, wie dies in der folgenden Abbildung zu sehen 
ist. Im Gegensatz zu den modernen Begriffen →Indus-
trie 4.0 und →Drohne spielt Robotik seit mindestens 15 
Jahren eine wichtige Rolle in den Fachmedien. 

Robotik ist eine spezielle Ausprägung der Automatisie-
rung, die die „Übertragung von Funktionen des Produk-
tionsprozesses, insbesondere Prozesssteuerungs- und 
-regelungsaufgaben vom Menschen auf künstliche Syste-
me“154  verfolgt. Durch die Leistungsfähigkeit von Sensorik, 
IT und Algorithmen sind die Anwendungsmöglichkeiten 
in den letzten Jahren stark angestiegen, so dass sie nicht 
mehr nur in der Produktion, sondern auch in der Logistik 
verstärkt Einsatz findet. Zielsetzungen der Entwickler sind:

154 Bendel 2017a.

1.  Assistenzsysteme für den industriellen Bedarf so weit 
entwickeln, dass sie sich selbst fortbewegen und Hand-
habungsaufgaben übernehmen.

2.  Roboter soweit entwickeln, dass sie als Kooperations-
partner für den Menschen fungieren können, in dem 
sie möglichst viele menschliche Fähigkeiten wahrneh-
men.155

Diese Fokussierung auf „Assistenzsysteme“ mit „menschli-
chen Fähigkeiten“ bildet auch die Abgrenzung zu den Dis-
kussionen in →Industrie 4.0 (übergeordnetes Konzept) 
und →Drohne (Distribution).156
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Robotik Automatisierung

Aktuell liegen die Hauptanwendungsfelder von Robotern 
in der Logistik im Bereich des Pallettierens und Depalle-
tierens sowie der Verpackung und Sortierung von Stück-
gütern,157 weswegen eine relativ stabile Diskussion in den 
Fachmedien vorherrscht. Erst mit der gesteigerten Leis-
tungsfähigkeit der Hard- und Software eröffneten sich 
weitere Potenziale für die Logistik bspw. in der Distributi-
on, Kommissionierung und Belieferung.158 

Auch wird generell der Grad der Automatisierung in der 
Logistik kontrovers diskutiert. Insbesondere die Balance 
zwischen →Flexibilität und Effizienz steht im Mittelpunkt.

155 Freitag et al. 2016, S. 10.

156 Mit einbezogen wurde der Begriff „Roboter“.

157 Vgl. Rohde 2016, S. 32 und die dort angegebenen Quellen.

158 Siehe dazu bspw. DHL 2016a oder Roland Berger 2016.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

THEMA 15  

ROBOTIK UND  
AUTOMATISIERUNG

Abbildung 21: �Zahl�der�Artikel�zu�„Robotik“�156�und�„Automatisierung“�in�
Transport�und�Logistik�Fachmagazinen
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Rund 50% mehr Roboter wurden 2015 gegenüber 2014 
weltweit in der Logistik installiert – ein deutliches Indiz 
für eine dynamische Entwicklung, auch wenn die Gesamt-
zahl von 19.000 recht gering erscheint.159 Der Grund liegt 
in dem aktuell noch relativ hohen Preis pro Einheit. Der 
Einsatz von Robotern lohnt sich ab einem Stückpreis von 
100.000 bis 110.000 €, was Kosten von 18 bis 20 € pro Stun-
de und einem ROI innerhalb von drei Jahren entspricht.160 
Bei Berücksichtigung des Tariflohns und der gesamten 
Lohnnebenkosten erscheint dies plausibel. Dieser Preis 
soll aktuell erreicht worden sein, so dass in den nächsten 
fünf Jahren mit einem Durchbruch bei der Automatisie-
rung mit Robotern zu rechnen ist, weil insbesondere eine 
weitere Preisreduzierung bis 2020 auf ca. die Hälfte der 
Kosten pro Stunde erwartet wird.161

Dies bedeutet, dass in den nächsten zehn Jahren geschätzt 
40% der Arbeitnehmer im Lager durch Roboter ersetzt 
werden könnten.162 Entsprechend ändern sich die Anforde-
rungen an die Logistikimmobilie wie auch deren Standort 
in den nächsten Jahren deutlich (siehe qualitative Bewer-
tung).

So kann erwartet werden, dass zwar für die zahlreichen 
→E-Commerce- wie auch den Großteil der Einzelhan-
dels-Standorte noch auf viele Arbeitskräfte aufgrund der 
Güter- und Sendungsstruktur zurückgegriffen werden 
muss, jedoch bei der Abwicklung von standardisierten Ob-
jekten, wie Paletten und Paketen, vermehrt mit Roboter-
einsatz zu rechnen sein wird. 

159 Siehe IFR 2016.

160  Siehe Roland Berger 2016, S. 4. Dabei sind nicht nur die eigentlichen Equip-
mentkosten eingerechnet, sondern auch die Kosten für die Vorbereitung des 
Aktionsumfelds, die System- sowie Projektmanagement-, Energie- und War-
tungskosten (siehe ebenda).

161 Siehe ebenda, S. 6.

162  Siehe ebenda, S. 14. Dies wird von Chui et al. 2016, S. 8, und Frey/Osborne 2013, 
S. 37, ähnlich bewertet.

Trotzdem wird aktuell mehr getestet als ein Regelbetrieb 
organisiert. Der ROI liegt bspw. für Logistikdienstleister 
mit derzeit fünf bis sieben Jahren noch zu hoch, da die Ver-
träge mit ihren Kunden maximal über diesen Zeitraum ge-
schlossen werden. Auch bedeutet der Einsatz von Robotik 
und Automatisierung eine Reduzierung in der →Flexibi-
lität.

Obwohl sich durch technische Fortschritte bei Materialien, 
Antriebskomponenten und Steuerungstechnik seit den 
1980er Jahren die Anwendungen deutlich verbessert ha-
ben, konzentriert sich der Einsatz von Robotern noch auf 
die eingangs erwähnten Bereiche. Dies wird sich in den 
nächsten Jahren ändern, da die aktuellen Prototypen be-
reits ein Stadium erreicht haben, dass ihr breiter Praxis-
einsatz nicht mehr lange auf sich warten lässt. Ein Indiz 
dafür ist auch die Entwicklung bei den Installationen in der 
Logistik (siehe quantitative Bewertung). 

Dies führt dazu, dass nicht nur die Anforderungen an eine 
Logistikimmobilie und deren Standort sich deutlich ändern 
wird. Wenn der Arbeitnehmer als Kriterium für den effek-
tiven Betrieb eines Logistikzentrums in den Hintergrund 
tritt, können auf einige kostenintensive Ausstattungen 
verzichtet werden und sogar über Standorte mit geringem 
Fachkräftepotenzial nachgedacht werden. 

Außerdem reduziert sich die Argumentation für eine An-
siedlung einer Logistikimmobilie, da die Zahl der Arbeits-
plätze direkt und indirekt deutlich sinkt, an den LKW-
An- und Abfahrten sich aber dadurch nichts ändert. Ein 
Potenzial der Automatisierung bei Logistikimmobilien ist 
dem gegenüber, dass das notwendige Volumen durch 
eine größere Gebäudehöhe erreicht und damit der →Flä-
chenknappheit wiederum entgegengewirkt werden kann.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung in Leistung und 
Preis für Roboter wird bereits mittelfristig darüber nach-
gedacht werden müssen, ob eine Logistikimmobilie bei 
ihrer Entwicklung auf den Menschen oder die Maschine 
ausgerichtet werden sollte.

QUALITATIVE BEWERTUNG QUANTITATIVE BEWERTUNG
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THEMA 16  

DROHNEN- 
BELIEFERUNGEN

Der Faktor Zeit ist schon seit Jahr-
hunderten ein wichtiges Element für 
Erfolg. War die Zeit zwischen 1400 
und 1850 geprägt von der Erfindung 
schnellerer Waffen sowie der Ent-
wicklung des Geld- und Warenver-
kehrs zwischen den Handelsstädten, 
folgte zwischen 1800 und 1950 die 
Zeit der Eisenbahn und Dampfer, des 
Telegraphs und Funks, Geschwindig-
keitssports und Rekordstrebens, des 
Automobils und der Autobahn, der 
Weltkriege und Kampfflugzeuge, des 
Taylorismus und Fordismus in der in-
dustriellen Produktion, der Rationali-
sierung des Haushalts, der Kunst des 
Futurismus und der laufenden Bilder 
von Fotografie und Film, und mündet 
seitdem in die Phase der Großrechner 
und Selbstbedienungsläden, des Fast 
Foods und Flugverkehrs, der welt-
weiten Vernetzung durch Fernsehen, 
des Personal-Computers und der 
Turboökonomie.163 Die letztgenannte 

163 Siehe Borscheid 2004.

Periode seit 1950 wird auch Postfor-
dismus genannt, da hier die Flexi-
bilisierung (→Flexibilität) in den 
Vordergrund tritt.164 Entsprechend 
ist es nicht verwunderlich, dass im-
mer noch nach Beschleunigung und 
höherer Anpassungsfähigkeit durch 
Flexibilisierung in unterschiedlichsten 
Prozessen gesucht wird. Davon bleibt 
die Logistik nicht unbeeinflusst, da sie 
verantwortlich zeichnet für die erfolg-
reiche Umsetzung der Vorgaben.

164  Siehe Harvey 1989, S. 141ff. Dort wird ausgeführt, 
dass die fordistische Produktionsweise mit klarer 
Vorgabe von Abläufen und Zeittakten bei wach-
senden Produktionskosten oder sich verändern-
der Nachfrage zu Verlusten führen kann.

Es kann zwischen Drohnen unterschieden werden, die 
innerhalb einer Immobilie bzw. noch auf dem Betriebs-
gelände im Rahmen intralogistischer Anwendungen und 
außerhalb im Rahmen von Zustellverkehren eingesetzt 
werden. Während innerhalb der Immobilie bzw. auf dem 
Betriebsgelände der Betrieb von Drohnen in der Verant-
wortung deren Besitzers bzw. Nutzers liegt, gelten außer-
halb strenge Vorschriften, die im Luftverkehrsgesetz und 
spezifischer in der Luftverkehrsordnung festgehalten sind. 
So dürfen Drohnen nicht mehr als 25kg Gesamtmasse ha-
ben und müssen bei ihrem Betrieb immer in Sichtweite 
des Steuerers ohne besondere optische Hilfsmittel sein. 
Ausnahmen können durch die jeweilige Luftbehörde des 
Landes erlassen werden (wie dies bspw. bei den Pilotpro-
jekten von DHL erfolgte). Im Weiteren wird entsprechend 
auf die Nutzung von Drohnen bei Zustellverkehren einge-
gangen, da der Einsatz dieser Technologie in der Immo-
bilie eher der →Automatisierung zugeordnet werden 
kann. Der Einsatz von autonomen liniengebundenen Fahr-
zeugen wie bei Cargo Sous Terrain oder Drohnen wie bei 
Skytrain werden ebenso diesem Thema zugeordnet.
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Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die Belieferung per 
Drohne. Bis 2012 hat die Fachwelt in der Logistik sich mit 
diesem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt. Erst 
2013 erhöhte sich rasant die Zahl der Meldungen, sicher-
lich auch befeuert durch den in diesem Jahr angekündig-
ten Plan von Amazon.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

WETTBEWERB  
BEI SCHNELLIGKEIT UND  
ZUVERLÄSSIGKEIT

Abbildung 22: �Zahl�der�Artikel�zu�„Drohne“�in�Transport�und�Logistik�
Fachmagazinen
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QUANTITATIVE BEWERTUNG

Drohnenbelieferungen sollen aufgrund der Kosten und 
der Leistungsfähigkeit insbesondere im Bereich der →Sa-
me-Day-Delivery eingesetzt werden. Aktuell belaufen sich 
diese noch auf weniger als 1% der Sendungen, was trotz-
dem noch für fast 300 Mio. Paketen steht. Wenn diese je-
den Werktag gleichmäßig verteilt werden würden, werden 
pro Tag 1,2 Mio. Pakete zugestellt. Unter der Annahme, 
dass nahezu alle dieser Sendungen in den 79 Großstäd-
ten zugestellt werden (da aktuell ein →Same-Day-Deli-
very-Angebot auf dem Land eher selten ist), wäre Poten-
zial für 15.000 Drohnenflüge pro Tag und Großstadt (bzw. 
1.300 pro Stunde). Hierfür wären bei einer durchschnitt-
lichen Flugdauer von 20 Minuten (geschätzt anhand der 
Flugzeiten von Fallbeispielen plus Rückflug inkl. Be- und 
Entladung) über 400 Drohnen notwendig, die nahezu 
gleichzeitig von verschiedenen Orten starten. Selbstver-
ständlich wird nicht jedes dieser Pakete mit einer Drohne 
ausgeliefert. Hier wird jedoch auch von der aktuellen Sen-
dungszahl ausgegangen. Mit den Angeboten von Amazon 
ist mit einem starken Anstieg zu rechnen, so dass diese 
aktuelle Menge als mittelfristig plausibel angenommen 
werden kann. Entsprechend der qualitativen Bewertung 
kann unter den aktuellen Bedingungen nicht damit ge-
rechnet werden, dass dieser Flugverkehr von der Politik in 
Ballungszentren akzeptiert werden würde. 

Die aktuellen Pilotprojekte finden deshalb meist in ländli-
chen Regionen statt, für die damit eine →Same-Day-De-
livery möglich wird. Da in Deutschland über die Hälfte der 
Bevölkerung in ländlichen Regionen lebt (in den Großstäd-
ten wohnen gut 30%), scheint dies ein Potenzial zu bil-
den, welches mit autonom fliegenden Drohnen gehoben 
werden könnte. Mit den aktuellen Vorgaben seitens des 
Gesetzgebers (Sichtweite) kann dies in Deutschland aller-
dings nicht realisiert werden.

Aufgrund der strengen Vorschriften für den Betrieb von 
Drohnen ist ein Einsatz zur Belieferung von Endkunden 
im größeren Kontext mittelfristig nicht zu erwarten. Auch 
wenn in ländlichen Gebieten die Sicht weniger durch Bau-
werke behindert werden, ist eine optische Verfolgung der 
Drohne durch den Steuerer ohne besondere Hilfsmittel 
zu normalen Bedingungen bei durchschnittlichen Wetter-
verhältnissen über nur wenige Kilometer möglich (auch 
vor dem Hintergrund der Größe der Drohne). Innerhalb 
von Städten ist es noch schwieriger, weil Straßenschluch-
ten Sichtschatten bilden, auch wenn über ein höheres 
Gebäude die Drohne verfolgt wird. Mit der Diskussion in 
der Bevölkerung, die sich durch private Drohnenflüge ge-
stört fühlt, den Sicherheitsaspekten und den Störfällen mit 
Flugzeugen ist nicht zu erwarten, dass mittelfristig eine 
Ausnahme in größerem Maße bspw. mit einer Bedienung 
einer Region durch mehrere Drohnen auch in ländlichen 
Gebieten Deutschlands erlassen wird.165 

Hinzu kommt, dass aktuell Drohnen Sendungen von nur 
wenigen Kilogramm tragen können (bspw. der Paketkop-
ter 2.0 der DHL 1,2kg bzw. der Paketkopter 3.0 2kg). Auch 
wenn dieses technische Problem gelöst werden sollte, dür-
fen sie nach den derzeitigen Bestimmungen ein Gesamt-
gewicht von maximal 25kg haben. Dies sollte jedoch für 
das adressierte Geschäftsfeld →Same-Day-Delivery zu-
mindest für einen Teil der Güter ausreichen, so dass dies 
nur eine kleine Limitierung darstellt.

165  Darauf weist auch Airbus hin. Das Unternehmen verfolgt einen alternativen 
Ansatz in Form von geschlossenen Tunnels ähnlich dem von Cargo Sous Terrain 
(siehe →Urbanisierung).

Auch wenn Uber mit Personentransporten in autonom 
fliegenden Geräten Ende der 2020er Jahre rechnet, und 
Gütertransporte als weniger kritisch beurteilt werden 
könnten, sollte dies als ambitioniert angenommen wer-
den.166 Trotz Eintritt dieser Visionen ist ein Einsatz von frei 
fliegenden Drohnen außerhalb von Pilotprojekten mittel-
fristig kommerziell nicht zu erwarten. 

Auch die liniengebundenen autonomen Beförderungs-
mittel werden aller Wahrscheinlichkeit nicht vor 2030 
kommerziell einsatzfähig sein. Sobald hier absehbar ein 
Durchbruch erreicht wird, verändern sich Anforderun-
gen an Standort und Immobilie maßgeblich. Je näher die  
Logistikimmobilie an einem Knotenpunkt des Netzes liegt, 
umso leichter ist eine Integration darin, sofern bauliche 
Gegebenheiten es zulassen.

166 Uber 2016, S. 43.

QUALITATIVE BEWERTUNG
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THEMA 17  

SAME-DAY-/ 
SAME-HOUR- 
DELIVERY

Die Same-Day-Delivery wird bereits seit jeher von Kurier-
diensten angeboten. Deren Leistung ist die Lieferung der 
Sendung noch am gleichen Tag oder zu einem definierten 
Zeitpunkt (Same-Hour ist nur eine weitere Ausprägung). 
„Typische Kurierdienst-Sendungen sind Dokumente, Da-
tenträger, hochempfindliche Kleinteile, Ersatzteile oder 
Muster, welche sich auch außerhalb der genannten Ge-
wichtsgrenzen bewegen können. Sie werden vom Absen-
der bis zum Empfänger persönlich begleitet und auf direk-
tem Wege ohne feste Linien befördert.“167 Heute werden 
sogar dem Endkunden für ein breites Spektrum an Ge- 
und Verbrauchsgütern Same-Day-Services angeboten, die 
wenig mehr kosten als die Standardzustellung. Der Trei-
ber dafür ist →E-Commerce. Dies führt zu zahlreichen 
Innovationen für eine entsprechende schnelle Belieferung 
des Endkunden. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die 
Belieferung per →Drohne. Eine weitere Verkürzung der 
Lieferzeit wird mit Same-Hour angestrebt, welches jedoch 
nur in einem Nischenbereich funktionieren kann.

167 Kille 2012, S. 264.
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Same-day Same-Hour

Mit der Einführung des Same-Day-Angebots von Amazon 
entwickelte sich eine Dynamik in der Betrachtung des 
Themas, welches das Anfang der 2000er Jahre deutlich 
übertrifft. Dazu beigetragen haben auch die Startups in 
Deutschland, die ein ergänzendes Angebot zu den etab-
lierten Paket- und natürlich Kurierdiensten aufgebaut ha-
ben. Same-Hour wird demgegenüber in der Fachwelt noch 
nicht diskutiert. Nur wenige Artikel haben sich dem Thema 
hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Angebot von 
Amazon auseinandergesetzt.

DEFINITION UND ABGRENZUNG

In der Logistik stellt Same-Day-Delivery keine neue Entwick-
lung dar. Kurierdienste bieten diesen Service bereits seit 
langem an. Herausforderung bei dieser Dienstleistung ist 
generell die Zuverlässigkeit vor dem Hintergrund eines ad-
äquaten Preises. So haben sich aufgrund des wachsenden 
Individualverkehrs seit den 1980er Jahren trotz der Motori-
sierung die Fahrradkuriere wieder durchgesetzt. Mit diesen 
konnten auch im →E-Commerce Same-Day-Services in 
einem ersten Schritt angeboten werden (bspw. Shutl). Zu-
nächst handelt es sich um wenige Güter pro Auslieferung, 
die zu den Kunden gebracht werden und meist einen relativ 
zu den Service-Kosten geringen Wert168 haben. Trotzdem 
werden bereits seit Jahren große Potenziale gesehen.169

Konsequenz aus dieser Entwicklung ist eine Anpassung 
der Logistikarchitektur. Die eine Möglichkeit ist, das Ange-
bot selbst zu entwickeln, wie dies Amazon verfolgt. Dabei 
werden zahlreiche neue Logistikstandorte entwickelt, die 
ausreichend nah beim Empfänger sind, um eine Beliefe-
rung am gleichen Tag zu ermöglichen. Eine andere Mög-
lichkeit ist die Nutzung von externen Partnern, die die 
schnelle Belieferung übernehmen. So nutzt Zalando nicht 
nur Kuriere in den jeweiligen Ballungszentren für die Aus-
lieferung, sondern lässt diese auch die Ware bei Partnern 
abholen. Etwas anders gestaltet sich das Geschäftskonzept 
der Lieferdienste von Lebensmitteln oder fertigen Gerich-
ten, die ein eigenes Netzwerk mit Kurierfahrern betreiben, 
denen Bestellungen von angeschlossenen Unternehmen 
bereitgestellt werden.170 Damit ergeben sich neben der 
Neuentwicklung von innenstadtnahen Logistikimmobilien 
auch Neugestaltungen von Einzelhandelsimmobilien, die 
logistische Belange berücksichtigen. 

168  Der Wert von den meisten Gebrauchsgütern steht in keinem Verhältnis zu dem 
Wert von Dokumenten oder Ersatzteilen, den diese für den jeweiligen Empfän-
ger bzw. Versender haben.

169  McKinsey 2014, S. 17, berechnete ein Potenzial in Höhe von 3 Mrd. € in Westeu-
ropa für 2020 (davon entfallen ca. 850 Mio. € auf Deutschland). Mehr qualitativ 
diskutierte dies bereits BCG 2013.

170  Same-Day-Makler/Vermittler wie tiramizoo oder Liefery werden in dieser 
Betrachtung nicht bewertet, da sie auf die Strukturen von bestehenden Liefer-
diensten zurückgreifen.

Im Zuge dieser Entwicklung verschwimmen die Grenzen 
zwischen Kurier- und Paket- bzw. Expressdiensten. Sa-
me-Day-Sendungen werden nicht mehr nur durch die 
klassischen Kurierdienste zugestellt, sondern auch durch 
die Paketdienste, die in der jeweiligen Region die Struktu-
ren bereits entwickelt haben. Zwar stagniert die Zahl der 
Kuriersendungen im Zehn-Jahres-Vergleich.171 Dies trügt 
jedoch, da viele der definitorisch als Kuriersendungen zu 
bezeichnenden Pakete über klassische Paketdienste dis-
tribuiert werden. Ein deutliches Wachstum kann alleine 
durch die Amazon-Mengen in den Jahren 2016 und fol-
gend erwartet werden. 

Je größer die Nachfrage nach Same-Day-Belieferungen 
werden, umso mehr Standorte werden auch seitens der 
operativen Lieferdienste entwickelt. Durch die Netzwerk-
struktur (Punkt-zu-Punkt-Verkehre ohne Umschlag) han-
delt es sich hier weniger um Umschlagszentren oder 
ähnliches. Weiterhin werden nur große E-Commerce-Ver-
sender, wie Amazon, Zalando etc., und große stationäre 
Händler bzw. Filialketten, wie insbesondere die Super-
marktketten EDEKA und REWE regionale Standorte ent-
wickeln. Andere Same-Day-Angebote werden durch die 
lokalen Einzelhändler bedient, bei denen die Bestellung 
vorbereitet und abgeholt wird (bspw. Zalando).

Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass 
eine Vielzahl an Einzelhandelsimmobilien mittelfristig auf 
logistische Belange umgebaut werden. Es kann dazu füh-
ren, dass der Wert einer Einzelhandelsimmobilie entspre-
chend sogar höher ist, wenn bereits Möglichkeiten der 
Abwicklung von  -Bestellungen vor Ort vorgesehen sind. 

171 Siehe Manner-Romberg et al. 2015, S. 26.

QUALITATIVE BEWERTUNG QUANTITATIVE BEWERTUNG

Abbildung 23: �Zahl�der�Artikel�zu�„Same-Day“�in�Transport�und�Logistik�
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