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Der unbekannte Riese

VON JOSÉ MACIAS

Wie perfekt logistische Dienst-
leistungen funktionieren kön-
nen, erleben die Bundesbürger
vor allem bei den Paketdiens-
ten. Im Zusammenspiel mit
dem Onlinehandel kann der
Bürger hier selbst genau verfol-
gen, wie rasend-schnell Logis-
tik hierzulande aufgestellt ist.
Lieferzeiten von 24 Stunden, ja
sogar noch am gleichen Tag,
gehören inzwischen zum Stan-
dardangebot.
Ob das ange-
sichts verstopf-
ter Straßen auf
den Autobah-
nen und In-
nenstädten
auch immer
Sinn macht,
alle Waren so schnell verfügbar
zu haben, ist sicherlich auch
eine Diskussion wert. Dr. Rüdi-
ger Ostrowski stört sich eher an
den geringen Erträgen. Der Ge-
schäftsführer des Verbandes
Spedition und Logistik Nord-
rhein-Westfalen (VSL NRW)
kritisiert den harten Preiswett-
bewerb, wie er vor allem von

den großen Onlinehändlern
forciert wird. Denn bei seinen
Mitgliedsbetrieben und der
Vielzahl der rund 60 000 Unter-
nehmen, die bundesweit logis-
tische Dienstleistungen anbie-
ten, kommt rein finanziell im-
mer weniger an.

Ostrowski und seine Mit-
streiter sorgen sich vielmehr
um die Zukunft der Logistik,
das wurde auch beim zweiten
RP-Wirtschaftsforum „Logis-
tik“ deutlich, zu dem die Rhei-

nische Post ge-
meinsam mit
dem Logistik-
Fachverlag
DVV Media
Group führen-
de Repräsen-
tanten der
Branche einge-

laden hatte. Das Transatlanti-
sche Freihandelsabkommen
(TTIP) etwa bietet nach An-
sicht der Experten zahlreiche
Chancen, aber auch Gefahren.
„Die Logistik ist jetzt schon zu
günstig“, so Andreas Fleischer,
Business Unit Direktor bei der
Segro Germany GmbH. „Die
Verbraucher nehmen nicht

wahr, was alles im Hintergrund
nötig ist und läuft.“

Dr. Rüdiger Ostrowski legt
beim Redaktionsbesuch die
Finger in die
Wunden der
Branche. „Rah-
menbedingun-
gen und recht-
liche Voraus-
setzungen wer-
den für uns im-
mer kompli-
zierter“, beklagt er sich – und
verweist etwa auf die zahlrei-
chen Nachweispflichten, zum
Beispiel der Gewässerschutz-
beauftragte. „Von der Arbeit
des Entbürokratisierungsbe-
auftragten des Landes NRW
spüren wir nichts!“

Gleichzeitig kämpfen auch
die Verbände um politische
Aufmerksamkeit. Kein einfa-
ches Unterfangen, wie der Ver-
bandschef aus nunmehr zwei
Jahrzehnten Verbandsarbeit
berichtet. Früher, da bestand
der Verband im bevölkerungs-
reichsten Bundesland noch
aus rund 1100 Mitgliedern,
jetzt sind es über 500. Das war
die Folge der Deregulierung

vor einigen Jahren, die viele
Speditionen in die Insolvenz
trieb, Fusionen förderte und
auch dazu führte, dass die Ge-

winnmargen
„dramatisch
gefallen“ sind.
Immerhin, Rü-
diger
Ostrowski mel-
det für seinen
Verband wie-
der acht Pro-

zent mehr Mitglieder. „Aber
das liegt auch daran, dass wir
uns ein neues Profil gegeben
haben und jahresweise gute
Veranstaltungen machen.“

Gleichzeitig bedauert der
Verbandsgeschäftsführer eine
„Entsolidarisierung in der
Branche“. „Das treibt mich
persönlich an. Heutzutage
müssen wir Verbandsveran-
staltungen mit einem Event-
Charakter verbinden, um die
Unternehmen zu mobilisieren.
Dabei müssen wir gerade jetzt
mehr denn je politisch agie-
ren.“ Sorgen bereitet ihm vor
allem der demografische Wan-
del. Denn schon jetzt ist abseh-
bar, dass die Logistikbranche

mit voller Wucht getroffen
wird. Laut einer aktuellen Stu-
die sind rund 43 Prozent der
Berufskraftfahrer in Deutsch-
land mindestens 50 Jahre alt.
„Ab dem Jahr 2020 verschärft
sich der Fachkräftemangel
dramatisch: Dann rückt für
drei Logistikmitarbeiter, die in
den Ruhestand gehen, gerade
mal einer nach“, so Ostrowski.

Für ihn ist daher klar, dass
die Branche jetzt im Wettbe-
werb der Branchen ihr Image
deutlich verbessern muss. „Ein
gutes Image, stabile Löhne,
moderne Arbeitsplätze und
insgesamt ein besseres Er-
scheinungsbild der Branche
sind entscheidend, um die Zu-
kunft zu meistern“, argumen-
tiert der engagierte Geschäfts-
führer. „Die Logistik muss für
junge Leute attraktiv bleiben.“
Dabei ist nur
knapp die
Hälfte der lo-
gistischen
Dienstleistun-
gen heute
durch die Gü-
terbewegun-
gen auf Stra-
ßen, Schienen und Häfen
sichtbar. Die andere Hälfte der
Arbeitsplätze befindet sich in
der Planung, Steuerung und
Umsetzung innerhalb von Un-
ternehmen. IT-Lösungen sind
etwa innerhalb der Logistik ein
eigener Fachbereich.

Genau hier setzt Rüdiger
Ostrowski mit den positiven
Aussichten ein: „Die Karriere-

chancen in der Logistik sind
bestens: Wer jetzt eine Ausbil-
dung in der Branche absol-
viert, dem winken glänzende
Aufstiegsmöglichkeiten – zu-
mal spätestens ab dem Jahr
2025 der Fachkräftemangel
dramatisch ansteigen wird.“

Er selbst macht hier Nägel
mit Köpfen und hat kürzlich ei-
nen „Verein zur Förderung der
Ausbildung in der Spedition“
ins Leben gerufen. „Wir müs-

sen mit jungen
Leuten direkt
reden, um sie
von unserer
Branche zu
überzeugen.“
An der Band-
breite der Bil-
dungsmöglich-

keiten mangelt es schon jetzt
nicht.

Neben der betrieblichen
Ausbildung hat die Branche
längst auch duale Studiengän-
ge und Hochschulausbildun-
gen etabliert. Besonders ge-
fragt ist jedoch derzeit die klas-
sische Ausbildung zum Kauf-
mann für Spedition- und Lo-
gistikdienstleistung.

Unter den Wirtschaftsbereichen in Deutschland ist die Logistik mit rund drei Millionen Beschäftigten die Nummer drei – ein Riese, der
nicht nur für pünktlichen Transport von Gütern und Lagerung sorgt. Gleichwohl sorgt sich die Branche um ihr Image und die Zukunft:
Fachkräftemangel, zu viel Bürokratie und marode Infrastruktur bedrohen den Erfolg.

BRANCHE

Dr. Rüdiger Ostrowski,
VSL NRW FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Die Verbraucher
nehmen nicht wahr,

was alles im
Hintergrund nötig

ist und läuft“

Bei den
Unternehmen

kommt rein
finanziell immer

weniger an

„Die Logistik
insgesamt muss
für junge Leute

attraktiver
werden“
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Wer fährt so spät
bei Nacht und Wind

schinenbauteile, Traktoren-
kupplungen, Pferde-Sperma:
Immer mehr Güter, die schnell
und zuverlässig von einem Ort
zum anderen gelangen sollen,
werden von Dienstleistern wie
Night Star Express oder TNT
Innight erledigt, einer Tochter
des niederländischen Logistik-
Riesen TNT.

In Deutschland werden die
beiden Marktführer allein im
laufenden Jahr mehr als zehn
Millionen Fahrten absolviert
haben. Das sind mehr 27.000
Fahrten pro Nacht, bei denen
im Durchschnitt zwei bis drei
Sendungen zugestellt werden.
Bei den Zahlen wird deutlich,
welche Dimensionen dieser
spezielle Bereich der Logistik
bereits erreicht hat. Die Nach-
frage danach steigt stetig. Von
einem mittleren einstelligen
Prozentbereich Zuwachs pro
Jahr ist die Rede. Wachstums-
treiber ist vor allem das Ersatz-
teilgeschäft für die Automoti-
ve-Branche, die zu den Kern-
märkten des Nachtexpress-
Dienstleisters gehört.

„Wir sorgen mit unseren
Nachtfahrten dafür, dass Lü-
cken in der Produktion ge-
schlossen werden, wenn zum
Beispiel wichtige Ersatzteile,
Material oder Werkzeuge am
Produktionsstandort oder für
eine bestimmte Dienstleistung
fehlen. Tagsüber sind die Stra-
ßen durch den dichten Verkehr
oft verstopft. Wir nutzen die
nächtlichen Zeitfenster für den
schnelleren Transport“, sagt
Matthias Hohmann, Ge-
schäftsführer von Night Star
Express. Das Unternehmen
aus Unna, ein Zusammen-
schluss aus sieben deutsch-
landweit agierenden Logisti-
kern, braust seit 20 Jahren
durch die Republiknächte, ak-
tuell sind rund 800 Fahrzeuge
für Night Star Express unter-
wegs, die in Zweidrittel der Fäl-
le eine Ware direkt von einem
Ort zum anderen bringen.

Ein Drittel der Sendungen
wird im Zentrallager Hünfeld

in der Nähe von Fulda kurz
umgeladen. Die Waren werden
den Empfängern in der Nacht
oder den frühen Morgenstun-
den ohne Quittung zugestellt.
Manchmal werden die Pakete
in Lagerhallen abgestellt oder
auch in Fahrzeuge geladen.
Die Night Star Express-Fahrer-
Fahrer haben die entsprechen-
den Schlüssel. „Unsere Fahrer
betreten zum Teil Werksgelän-
de oder Geschäftsfilialen unse-
rer Kunden wie deren eigenes
Personal. Es ist ein Geschäft,
das auf Vertrauen basiert – von
der einen wie von der anderen
Seite“, sagt Matthias Hoh-
mann.

Kommunikation ist da das A
und O. Zwischen den Fahrern
und den Empfängern der Sen-
dungen. Aber auch intern.
Nachttransporte quer durch
die Republik sind eine Heraus-
forderung an die Technik. „Wir
versuchen, den Fahrern so vie-
le Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, wie es möglich
und nötig ist, damit sie sich auf
das Wesentliche konzentrieren
können“, erklärt Hohmann.
Die Fahrer der sieben Gesell-
schaften nutzen eine einheitli-
che Software, die sie unter-
wegs unterstützt. Die Trans-
portrouten können durch je-
des Gesellschafter-Unterneh-
men per GPS optimiert wer-
den. Die Auslieferungen wer-
den protokolliert, fotografiert
und für die Kunden gespei-

chert. Für jeden Auslieferungs-
ort senden die Fahrer den
Empfängern ihrer Fracht die
GPS-Koordinaten.

„Die Auslieferungsorte sind
zum Teil mobil. Wir beladen
auch Fahrzeuge. Und die ste-
hen nicht immer an dem Ort,

an dem unserer Fahrer diese
eigentlich erwartet. Manchmal
sind Fahrzeuge oder Lager
auch überfüllt. Dann müssen
unsere Fahrer nach praktika-
blen Alternativen in der Nähe
suchen“, so Hohmann, für den
die Ortskenntnisse seiner Fah-
rer und ihr Wissen um die Be-
dürfnisse der Kunden ein
wichtiges Pfund in seiner Un-
ternehmensstrategie sind.
„Der Job des Nachtkuriers ist
nicht für jeden geeignet. Man

muss das schon wollen und
nicht mit den Arbeitszeiten ha-
dern. Wer sich dafür entschie-
den hat, den unterstützen wir,
soweit es uns möglich ist.
Denn unsere Fahrer sind per-
sönliche Schnittstellen zu un-
seren Stammkunden. Eine
niedrige eigene Personalfluk-
tuation bedeutet für uns eine
bessere Kundenbindung“, so
Hohmann. Davon profitieren
am Ende auch die Endkunden.
Je besser die Abläufe miteinan-
der abgestimmt sind, desto
größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die Frontscheibe
oder die Autotür tatsächlich
am nächsten Morgen einge-
baut werden kann.

Manchmal hadere er damit,
dass sich dabei selten jemand
Gedanken über die Transport-
wege mache und eine öffentli-
che Wertschätzung für die Lo-
gistikbranche allenthalben
ausbleibe, gesteht Matthias
Hohmann. Es würde ihm viel-
leicht auch bei den eigenen
Preisverhandlungen mit sei-
nen Kunden helfen. „Ein
pünktlicher und zuverlässiger
Transport hat einen Wert. Das
sollten wir Logistiker vielleicht
viel öfter betonen“, so Hoh-
mann.

NACHTEXPRESS

VON MATTHIAS VON ARNIM

Frontscheibe kaputt? Autotür
verbeult? Kein Problem, das
Fahrzeug wird repariert und
kann am nächsten Tag wieder
abgeholt werden. Der Kunde
freut sich über den Service der
Werkstatt – und macht sich in
der Regel keine Gedanken da-
rüber, dass die Ersatzteile über
Nacht quer durch die Republik
transportiert wurden. Dabei
wären manche Dienstleistun-
gen ohne Nachttransporte gar
nicht denkbar. Die Liste der
Güter, die durch die kalte
Nacht transportiert werden,
während die meisten Men-
schen im Land in ihren war-
men Betten liegen, ist nahezu
endlos. Medikamente, Ma-

Nachtexpress-Fahrer sind für
einige Branchen zum unersetzlichen
Dienstleister geworden. Die Branche
kämpft trotzdem mit ihrem Image und
sinkenden Preisen.
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Für jeden Ausliefe-
rungsort senden die
Fahrer den Empfän-
gern ihrer Fracht die

GPS-Koordinaten

„Eine niedrige ei-
gene Personalfluk-

tuation bedeutet für
uns eine bessere
Kundenbindung“

So manche Dienstleistung wäre ohne Nachttransporte gar nicht denkbar. Die Liste der Güter, die durch die kalte Nacht transportiert werden, ist
nahezu endlos. FOTO: THINKSTOCKPHOTO.COM/KIM STEELE

Spedition und Logistik mit
spannender Entwicklung

(rps) Komplexer und noch
stärker auf Kundenbedürfnisse
zugeschnitten – so hat sich das
Leistungsangebot der deut-
schen Speditions- und Logis-

tikunternehmen in den ver-
gangenen Jahren entwickelt.
Dies ist ein Ergebnis der Bran-
chenanalyse „Zahlen – Daten –
Fakten aus Spedition und Lo-
gistik 2014/2015“ des Deut-
schen Speditions- und Logis-
tikverbandes (DSLV).

Spediteure sind die Archi-
tekten des Güterverkehrs. Sie
führen nicht nur selbst Beför-
derungsleistungen aus, son-
dern organisieren und steuern
global vor allem mehrstufige
Dienstleistungspakete aus
Transport, Umschlag, Lage-
rung, Verzollung und logisti-
schen Zusatzleistungen. Dafür
beauftragen sie Transportun-
ternehmen sämtlicher Ver-
kehrsträger, wie die DSLV-Er-
hebung zeigt: 53 Prozent der
befragten Betriebe sind als
Seehafenspediteure aktiv,
während sich 47 Prozent in der
Luftfracht betätigen. Jeweils 15

Prozent organisieren Güterbe-
förderungen per Bahn und
Binnenschifffahrt. Mit 73 Pro-
zent agiert die Mehrheit der
Speditions- und Logistikbe-
triebe als Befrachter des Stra-
ßengüterverkehrs.

Die Erhebung basiert auf ei-
ner Umfrage unter den in den
16 Landesverbänden des DSLV
organisierten 3000 Mitglieds-
betrieben. Diese bundesweit
einmalige Branchenerhebung
führt der Deutsche Speditions-
und Logistikverband seit 1962
alle fünf Jahre durch. DSLV-
Hauptgeschäftsführer Frank
Huster hebt die Bedeutung der
Erhebung hervor: „Diese Sta-
tistik ist ein verlässlicher Seis-
mograf für die Branchenent-
wicklung. Sie informiert nicht
nur ausführlich über Markt-
strukturen und Leistungspro-
file der deutschen Speditions-
und Logistikbranche, sondern
zeigt auch aktuelle Entwick-
lungstendenzen auf.“

Immer mehr zählt das Logis-
tikgeschäft zu den Kernkom-
petenzen der Branche, heißt es
beim DSLV. Die Nachfrage von
Industrie und Handel nach lo-
gistischen Zusatzleistungen
sorge für eine immer engere
Kooperation
zwischen Spe-
diteuren und
ihren Kunden,
und den mitt-
lerweile kom-
plexen Anfor-
derungen des
Marktes stehe
ein differenziertes Angebot ge-
genüber. „Speditions- und Lo-
gistikbetriebe sind im Durch-
schnitt in neun Leistungsbe-
reichen aktiv. Die häufigsten
Tätigkeitsfelder sind die Be-
frachtung von Lkw beauftrag-
ter Straßentransportunterneh-
men, die Zollabfertigung, die
Seefrachtspedition, Stückgut-
und Systemverkehre, die Luft-

frachtspedition, die Distributi-
onslagerung, Gefahrgutlogis-
tik und Güterfernverkehre mit
eigenem Fuhrpark“, so die Ver-
bandserklärung. Und: Je grö-
ßer der Betrieb, desto umfang-
reicher das Leistungsspek-
trum. Bei Betrieben mit mehr
als 200 Beschäftigten bieten
über 60 Prozent bereits mehr
als zehn Leistungsbereiche an.

Den aktuellen Daten zufolge
setzt sich der Trend zu größe-
ren Betrieben fort. Typischer-
weise sind jedoch kleine wie
große Betriebe dezentral orga-
nisiert. Insofern übt die regio-
nale Nachfrage nach speditio-
nellen Leistungen einen spür-
baren Einfluss auf die Be-
triebsgrößenstruktur der
Branche aus. In vergleichswei-
se wenigen Fällen sind mehr
als 200 Mitarbeiter in einer Be-
triebsstätte an einem Ort be-
schäftigt. Zugleich unter-
streicht die große Zahl der klei-
nen und mittleren Unterneh-
men ohne Niederlassungen
den mittelständischen Cha-
rakter der Branche. 42 Prozent
haben zwei bis fünf Niederlas-
sungen.

Ein erfreuliches Bild zeigt
sich laut DSLV im Ausbil-

dungsbereich:
77 Prozent der
befragten Be-
triebe bilden
aus. Durch-
schnittlich kä-
men auf jeden
Ausbildungs-
betrieb 13 Aus-

zubildende. Zum Vergleich:
Die allgemeine betriebliche
Ausbildungsbeteiligung liege
in Deutschland bei 24 Prozent.

Auch „Grüne Logistik“ spielt
eine stärkere Rolle. 17 Prozent
der Unternehmen nutzen be-
reits Standards zur Berech-
nung von Treibhausgasemis-
sionen, weitere acht Prozent
planen eine Anwendung.

Die Branchenanalyse
„Zahlen – Daten – Fak-
ten aus Spedition und
Logistik 2014/2015“ des
Deutschen Speditions-
und Logistikverbands
bietet zahlreiche wichti-
ge Branchendaten und
liefert eine gute Einsicht
in diesen Wirtschafts-
zweig.

Immer mehr
zählt das Logistik-

geschäft zu den
Kernkompetenzen

der Branche

Spediteure
organisieren und

steuern global
mehrstufige Dienst-

leistungspakete
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Häfen brauchen mehr Kapazitäten
VON JÜRGEN GROSCHE

Der weltweit wachsende Gü-
terverkehr beflügelt das Wirt-
schaftswachstum und schafft
Arbeitsplätze, aber die Logistik
muss schauen, da noch hinter-
herzukommen. Eine besonde-
re Funktion kommt den See-
und den Binnenhäfen zu, über
die die Waren verteilt werden.
Denn je mehr die Schiffe auf-
nehmen, umso stärker werden
Schiene und Straße entlastet.
Aktuelle Zahlen zeigen die Di-
mensionen. Für die deutschen
Nordseehäfen prognostizieren
Experten des Fraunhofer-Cen-
ters für Maritime Logistik und
Dienstleistungen ein Wachs-
tum des Umschlagsvolumens
von 2010 bis 2030 um 80 Pro-
zent. Wurden 2010 noch 16
Millionen Tonnen umgeschla-
gen, sollen es 2030 stolze 389
Millionen Tonnen sein.

Für das Rheinland beson-
ders wichtig sind die ZARA-
Seehäfen (Zeebrugge, Antwer-
pen, Rotterdam, Amsterdam),
die ebenfalls wachsen – so
stark, dass sie an ihre Kapazi-
tätsgrenzen kommen. Daher
werden immer mehr Arbeiten
ins Hinterland verlagert – und
genau davon profitieren die
Häfen im Rheinland. „Wir er-
warten jedes Jahr ein Mengen-
wachstum zwischen drei und
fünf Prozent“, sagt Rainer
Schäfer, Geschäftsführer der
Gesellschaft Neuss-Düsseldor-

fer Häfen (NDH). Dafür gibt es
viele Gründe. „Die Region
sucht europaweit ihresglei-
chen“, stellt Schäfer fest. Zum
einen verbindet der Rhein die
Region mit dem Meer. Darüber
hinaus bedienen sehr viele Un-
ternehmen aus dem wirt-
schaftlich starken Ballungs-
raum heraus die Weltmärkte,
und internationale Konzerne
schauen aufs Rheinland, wenn

sie sich in Europa ansiedeln
wollen. Denn von hier aus sind
auch Millionen von Endkun-
den schnell erreichbar.

Ein Hafen müsse aber eine
kritische Größe erlangen, um
als international relevante
Drehscheibe wahrgenommen
zu werden, sagt Schäfer. Infra-
struktur und logistische
Dienstleistungen müssen da-
für geeignet sein, eine Vielzahl

von Waren und Gütern auf-
nehmen und weitertranspor-
tieren zu können. Und die An-
bindung an die Wirtschaft
muss stimmen.

Was hier im Rheinland der
Fall sei, betont Schäfer: Die sie-
ben kooperierenden Häfen in
Neuss, Düsseldorf, Krefeld und
Köln bieten – so der NDH-Ge-
schäftsführer – zum einen alle
notwendigen logistischen

Dienstleistungen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel ein Hafenum-
schlag von 27,7 Millionen Ton-
nen im Jahr, die größte deut-
sche Gütereisenbahn mit mehr
als 90 Lokomotiven und mehr
als 1000 Waggons, 48 Kranan-
lagen oder ein Containerum-
schlag von 1,23 Millionen TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit,
also Standardcontainer) in
2014.

Einen Vorteil sieht Schäfer
auch in der dezentralen Struk-
tur mit eben sieben Standor-
ten. Sie liegen alle in Kunden-
nähe, die somit weniger An-
fahrten hätten. Über die Köl-
ner Häfen transportieren zum
Beispiel der Autohersteller
Ford und die chemische Indus-
trie ihre Güter und Fahrzeuge.
Die Öl- und Getreideflocken-
produzenten in Neuss und

Düsseldorf profitieren von der
Hafennähe ebenso wie Daim-
ler, BASF, Henkel und viele an-
dere Industriebetriebe. Und
im Bergischen haben 40 Pro-
zent der deutschen Autozulie-
ferer ihren Sitz.

Dem Chemie- und Indus-
triepark in Reisholz komme
mit seinen kurzen Wegen in
der Rohstoffversorgung und
für den Transport der Fertig-
produkte eine wichtige Zu-
kunftsaufgabe zu, betont
Schäfer: „Mit dem Ausbau kön-
nen ökologische und ökono-
mische Vorteile erreicht wer-
den.“

Damit die Häfen die kom-
menden Kapazitätserweite-
rungen stemmen können, sind
sie auf regionale Unterstüt-
zung angewiesen, betont Schä-
fer. Problem: Auch die Binnen-
häfen kommen an ihre Gren-
zen. Die Neuss-Düsseldorfer
Häfen haben fast keine Expan-
sionsflächen mehr, gegen Pro-
jekte wie einen Containerha-
fen in Düsseldorf-Reisholz gibt
es Widerstände.

Hier hofft Schäfer auf Unter-
stützung in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft. Und vor al-
lem müsse die gesamte Infra-
struktur – also auch Straßen-
und Bahnnetze, Schleusen in
den Flüssen, Brücken – auf
Vordermann gebracht werden.
Unter dem maroden Zustand
leiden ja alle Verkehrsteilneh-
mer.

Der weltweite Güterverkehr wächst. Davon profitieren die Häfen der Region und mit ihnen die lokale Wirtschaft – vorausgesetzt, die
Rahmenbedingungen stimmen. Experten sehen hier Handlungsbedarf.

DREHSCHEIBEN-FUNKTION

Hafenszene in Neuss: Die insgesamt sieben in der Gesellschaft RheinCargo zusammengefassten Häfen in Neuss, Düsseldorf, Krefeld und Köln bieten alle notwendigen logistischen
Dienstleistungen. Dazu gehört zum Beispiel ein Hafenumschlag von 27,7 Millionen Tonnen im Jahr. FOTO: MICHAEL REUTER

Die Logistikdrehscheibe am Rhein: Der Duisburger Hafen

VON NORBERT OPFERMANN

Im Ranking einer englischen
Fachzeitschrift wird der Duis-
burger Hafen aktuell mit ei-
nem Containerumschlag von
3,4 Millionen Container-Ein-
heiten auf Rang 41 geführt. Da-
mit liegt duisport vor europäi-
schen Häfen wie Le Havre (2,6
Millionen), Barcelona (1,9 Mil-
lionen) und Marseille (1,2 Mil-

lionen) sowie vor US-amerika-
nischen Häfen wie Houston
und Miami. „Als einziger Bin-
nenhafen unter den Top-100-
Containerhäfen unterstreicht
duisport damit seine Position
als weltgrößter Containerum-
schlagplatz im Hinterland“,
unterstreicht Erich Staake,
Vorstandsvorsitzender der
Duisburger Hafen AG (duis-
port).

Dachgesellschaft des Duis-
burger Hafens ist die Duisbur-
ger Hafen AG, die seit dem Jahr
2001 unter dem Label duisport
agiert. Das duisport-Areal geht
längst über das ursprüngliche
Ruhrorter Kerngebiet hinaus,
neun große Container-Termi-
nals findet man an verschiede-
nen Standorten im Hafenge-
biet, allein drei davon auf dem
ehemaligen Krupp-Gelände in
Rheinhausen. Auf der 2,65 Mil-

lionen Quadratmeter großen
Fläche haben sich inzwischen
50 international operierende
Logistikfirmen angesiedelt, im
gesamten Hafengebiet sind es
über 300. Logistisches Herz-
stück des „logport“-Areals in
Rheinhausen sind das „DIT
Duisburg Intermodal Termi-
nal“ und das „D3T Duisburg
Trimodal Terminal“, es sind
Umschlagspunkte („Hubs“)
zwischen Wasser, Schiene und
Straße und ermöglichen unter
anderem Verbindungen zu den
Nordseehäfen Rotterdam und
Antwerpen. Das Wort „Inter-
modal“ beziehungsweise der
Begriff „Intermodalität“ steht
dabei für den kombinierten
Transport per Schiff, Bahn und
Lastwagen.

Mit der Gründung des eige-
nen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmens „duisport rail“ konn-

ten regionale Warenströme auf
die Schiene verlagert werden.
Das hat den Standort nachhal-
tig gestärkt. Allein über 25
Bahnbetreiber sind heute am
Standort aktiv. Jede Woche ge-
hen vom Duisburger Hafen
rund 400 Züge
an 80 Zielorte,
nach Süd- und
Osteuropa,
aber auch nach
Skandinavien
sowie trans-
kontinentale
Verbindungen
nach Asien. Täglich fährt von
logport aus inzwischen ein Zug
nach China. Auch in die Türkei
gibt es bereits über 15 Zugver-
bindungen pro Woche. Durch
die Nutzung des Marmaray-
Tunnels in Istanbul für den Gü-
terverkehr ab 2017 können
dann Waren zwischen Asien

Der Duisburger Hafen
(duisport) hat sich im
Laufe der Jahrhunderte
zum größten Container-
binnenhafen der Welt
und zu einer der führen-
den Logistikdrehschei-
ben zwischen Europa
und Asien entwickelt.

und Europa über den Kauka-
sus und die zentralasiatischen
ehemaligen Sowjetrepubliken
transportiert werden. „Der
Duisburger Hafen hat eine op-
timale Lage im Herzen Euro-
pas, ist direkt an den Rhein,

Europas wich-
tigste Wasser-
straße, ange-
bunden, und
liegt in der
Nähe des Düs-
seldorfer Flug-
hafens“, be-
tonte Hong-

kongs Finanzminister John C.
Tsang bei seinem Besuch des
Duisburger Hafens Ende Okto-
ber mit einer Wirtschaftsdele-
gation aus Hongkong. Es gibt
noch enorme Entwicklungs-
und Kooperationsmöglichkei-
ten zwischen Hongkong und
Duisburg. „Als Teil der neuen

Seidenstraße und der direkten
Anbindung an chinesische
Wirtschaftsmetropolen ge-
winnt Duisburg auch für asiati-
sche Investoren zunehmend
an Attraktivität“, blickt Hafen-
Chef Erich Staake in die Zu-
kunft. Im Frühjahr des vergan-
genen Jahres war beim Besuch
des chinesischen Staats- und
Parteichefs Xi Jinping auf dem
logport-Gelände die soge-
nannte „Neue Seidenstraße“
eröffnet worden. Chinas Regie-
rung will die 2100 Jahre alte
Seidenstraße beleben und hat
eine Zugstrecke gebaut, die
von Yiwu, einer Stadt an der
Ostküste Chinas, bis nach Ma-
drid in Spanien führt.

Der wachsende Handel wirkt
sich auch positiv auf die Jobs
und den Mittelstand in der Re-
gion aus. Der Hafenstandort
hat bereits viele Unternehmen

an den Rhein gelockt. Heute
werden von Duisburg aus alle
Parfümerien in Deutschland
mit Lippenstiften oder Lotio-
nen des japanischen Luxus-
kosmetikherstellers Shiseido
beliefert, Danone füllt hier für
den deutschen Markt seine Mi-
neralwässer der Marken Volvic
und Evian in Flaschen, und
auch für viele andere Handels-
und Konsumgüter ist duisport
das Verteilzentrum in Europa.
Über 40.000 Arbeitsplätze hän-
gen insgesamt am Hafen –
doppelt so viele wie Ende des
letzten Jahrhunderts. Das Pro-
jekt „Partnerschaftliche Aus-
bildung für Flüchtlinge“ soll
Flüchtlinge gezielt fördern und
in den deutschen Arbeitsmarkt
integrieren. Dazu werden in ei-
nem Jahr 24 Flüchtlinge Prakti-
ka bei der duisport-Gruppe
absolvieren.

„Der Duisburger
Hafen hat eine

optimale Lage im
Herzen Europas“

John C. Tsang,
Finanzminister von Hongkong
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Die Teilnehmer
DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.
Frank Huster, Hauptgeschäftsführer

Duisburger Hafen AG
Erich Staake, Vorstandsvorsitzender

DVV Media Group GmbH
Werner Balsen, Korrespondent für EU und Benelux

Imperial Logistics International B.V. & Co. KG
Carsten Taucke, Vorsitzender der Geschäftsführung

ITC Logistic Ges. mbH
Wolf-Peter Korth, Geschäftsführer itc.group

Kuratorium der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dr. h.c. Wolfgang Clement, Vorsitzender

KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG
Bernd Melcher, Vorstandsmitglied

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG
Rainer Schäfer, Geschäftsführer

Night Star Express GmbH Logistik
Matthias Hohmann, Geschäftsführer

Rheinische Post Mediengruppe
Patrick Ludwig, stellvertretender Vorsitzender der Geschäfts-
führung

SEGRO Germany GmbH
Andreas Fleischer, Business Unit Direktor Nordeuropa

Sigmund Freud Privatuniversität
Prof. Dr. Thomas Druyen, Direktor

United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG
Frank Sportolari, Präsident UPS Deutschland

Veltins Beteiligungen GmbH & Co. KG
Markus Rütters, Sprecher der Geschäftsführung

Verband Spedition und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
Dr. Rüdiger Ostrowski, Geschäftsführender Vorstand

Moderation: Oliver Detje, DVV Media Group; José Macias, Rhein-
land Presse Service

Wolf-Peter Korth,
ITC Logistic

Frank Huster,
DSLV

Matthias Hohmann,
Night Star Express

Andreas Fleischer,
Segro Germany

Werner Balsen,
DVV Media Group

Unternehmer müssen mehr über Z
VON JÜRGEN GROSCHE

Die Verhandlungen zwischen
der Europäischen Union und
den USA über das Transatlanti-
sche Freihandelsabkommen
(TTIP) beschäftigen auch die
Logistiker. Es gebe noch keine
einheitliche Meinung der
Branche, sagt Frank Huster
(Deutscher Speditions- und
Logistikverband) beim zweiten
RP-Wirtschaftsforum „Logis-
tik“, zu dem die Rheinische
Post gemeinsam mit dem Lo-
gistik-Fachverlag DVV Media
Group eingeladen hatte, „da
sind noch zu viele Unbekann-
te“. Ob und wie die Branche
profitiere und wo Risiken lie-
gen, sei vielfach unbekannt.

Das Ganze könne auf ein
Nullsummenspiel hinauslau-

fen, präzisiert Dr. Rüdiger
Ostrowski (Verband Spedition
und Logistik NRW) die Beden-
ken: „Wenn es in einer Region
mehr Transporte gibt, fallen in
anderen vielleicht welche
weg.“ Dass Freihandel mehr
Wohlstand bringe, sei histo-
risch nicht zu belegen, meint
Werner Balsen (DVV Media
Group), im Gegenteil: „Indus-
trieländer haben sich zunächst
im Schutze sehr hoher Zölle
entwickelt.“

Mehr Freihandel dürfte die
zu transportierende Waren-
menge durchaus steigern,
meint hingeben Wolf-Peter
Korth (ITC Logistic), er warnt
allerdings: „Diese Mengenstei-
gerung wird sowohl den be-
reits bestehenden Preisdruck
erhöhen als auch die Produkti-
onstiefe senken.“ „Die Logistik
ist jetzt schon zu günstig“, fügt
Andreas Fleischer (Segro) hin-
zu, „die Verbraucher nehmen
nicht wahr, was alles im Hin-
tergrund nötig ist und läuft“.
Außerdem befürchten – so
Fleischer – zwei Drittel aller
Logistiker steigende Kosten
durch TTIP. Denn zunächst
seien Investitionen zum Bei-
spiel zur Umrüstung von IT-
Systemen zu stemmen.

Die niedrigen Preise in der
Logistik greift auch Matthias
Hohmann (Night Star Express)
auf: „Sobald von Vergünsti-
gungen durch TTIP die Rede
sein wird, werden die Kunden
davon profitieren. Für uns be-
deutet das Preisdruck. Wir soll-
ten aber nicht sofort nachge-
ben, sondern mehr Selbstbe-
wusstsein zeigen und die Wer-

tigkeit unserer Arbeit beto-
nen.“

Wie Hohmann beklagen
auch andere Logistiker, dass
die Branche zu wenig Unter-
stützung habe; sie mahnen
mehr Lobbyarbeit an. „Warum
finden wir keine Multiplikato-
ren?“, fragt zum Beispiel An-
dreas Fleischer. Ein generelles
Problem: „Die Wirtschaft hat
keine Stimme“, stellt Wolfgang

Clement fest. Während man
ihr Lobbyismus vorwerfe, sei-
en es vielmehr die Protestbe-
wegungen, die mit starker Lob-
byarbeit ihre Interessen durch-
setzten. Die Fortschrittsfeind-
lichkeit habe erhebliche Di-
mensionen erreicht.

„Die Wirtschaft hat hier ka-
tastrophal versagt“, meint
Werner Balsen gar. Wenn
250.000 Menschen gegen TTIP

protestieren, dürfe man dies
nicht unterschätzen. Solche
Widerstände hätten bereits das
Urheberrechts-Abkommen
Acta und das Multilaterale Ab-
kommen über Investitionen
(MAI) zu Fall gebracht. Die
Wirtschaft trage ihre Argu-
mente nicht gut vor. So müss-
ten die Logistiker zum Beispiel
begründen, inwiefern angegli-
chene Standards das Handels-

Logistiker sind noch skeptisch, ob ein europäisch-amerikanisches Freihandelsabkommen ihrer Branc
Verantwortung, Zusammenhänge besser zu erklären. Denn Misstrauen und Widerstände lähmen vie

WIDERSTÄNDE GEGEN FREIHANDEL UND INFRASTRUKTUR

In der Logistikbranche ist man noch unschlüssig, wie man das Transatlantische Freihandelsabkommen
(TTIP) bewerten soll. Für und Wider diskutierten Experten beim RP-Forum „Logistik“.

Beleben Freihandelsabkommen die Wirtschaft und damit auch die Logistik? Über diese aktuelle Frage diskutierten d
sche Post gemeinsam mit dem Logistik-Fachverlag DVV Media Group führende Repräsentanten der Branche eingela
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Carsten Taucke,
Imperial Logistics International
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Kravag Sachversicherung

Zusammenhänge aufklären
he Vorteil bringt. Generell sehen sie sich und die Wirtschaft aber in der
le Entwicklungen.

volumen tatsächlich anheben.
Für die Widerstände sieht Prof.
Dr. Thomas Druyen (Sigmund
Freud Privatuniversität) auch
profunde psychologische
Gründe: Unwissenheit sei eine
Ursache für Skepsis, und eine
Flut von Problemen überfor-
dere die Wahrnehmung. „In al-
len Milieus nimmt Angst expo-
nenziell zu. Nein zu sagen hat
hier eine Schutzfunktion.“

Die „Angst vor dem Unbe-
kannten“ bringt auch Carsten
Taucke (Imperial Logistics) ins
Spiel. In Deutschland gehe es
den Menschen gut, das wollen
sie bewahren. Man übersehe
dabei aber die Gefahren. „Wir
tragen zu wenig dazu bei, hier
aufzuklären“, mahnt Taucke
daher ebenfalls.

Bernd Melcher (Kravag) hat
sich einmal verschiedene

Nachrichten zu TTIP vorge-
nommen und ist zum Ergebnis
gekommen, dass 80 Prozent al-
ler Berichte eine negative Ten-
denz hätten. „Wir brauchen
Multiplikatoren, damit die Po-
litik reagiert“, fordert Melcher,
„wir haben nicht mehr viel Zeit
zu reagieren“.

In einem solchen Umfeld ge-
genzusteuern sei allerdings ex-
trem schwierig, sagt Frank
Huster. Appelle an die Politik,
etwa auch mehr Mittel für die
Infrastruktur bereitzustellen,
würden nur
fruchten, wenn
die Politik Zu-
stimmung bei
den Bürgern
findet. Beim
Thema Infra-
struktur sei
ebenso wie bei
TTIP die Gegnerschaft sehr he-
terogen, die Argumentation
sehr unterschiedlich, meint
Erich Staake (Duisburger Ha-
fen). „Das wird oft unter-
schätzt. Man muss damit diffe-
renziert umgehen.“

Auch Staake beobachtet eine
„wachsende Misstrauenskul-
tur gegenüber Unternehmen“.
Die Themen seien sehr abs-
trakt. „Da wird immer noch zu
wenig erklärt, und wir Unter-
nehmer sind daran mit
schuld.“ In der TTIP-Debatte
werde man sicherlich nicht alle
Gruppen erreichen, aber zu-
mindest solle man versuchen,
die Gewerkschaften mit ins
Boot zu bekommen, denn
ohne ein Abkommen könnten
auf Dauer Arbeitsplätze ge-
fährdet werden.

„Alle haben etwas davon,
wenn der internationale Han-
del wächst“, bringt Frank Spor-
tolari (UPS) ein gewichtiges Ar-
gument ins Spiel. Bedenken,
dass nur große Konzerne Vor-
teile genießen würden, lässt
Sportolari nicht gelten: „Wenn
gleiche Standards gelten, pro-
fitiert auch der mittelständi-
sche Küchenhersteller davon.“
Hingegen würden die derzeiti-
gen Handelsbeschränkungen
vieles hemmen. Sportolari
nennt den Mercedes-Sprinter

als Beispiel.
Der Autoher-
steller Daimler
zerlegt die in
Düsseldorf
produzierten
Transporter in
Deutschland
vor der Ver-

schiffung in die USA, weil dort
der Import der Einzelteile mit
weniger Zoll belegt wird als
ganze Wagen.

Rainer Schäfer (Neuss-Düs-
seldorfer Häfen) ist ebenfalls
überzeugt, dass Handelsab-
kommen mehr Vorteile als
Nachteile bringen: „Wir müs-
sen die Handelsbeziehungen
zu allen Regionen der Welt op-
timieren, um die Beschäfti-
gung in Deutschland zu si-
chern. Dafür sind gute Rah-
menbedingungen wichtig,
auch in der Infrastruktur.“

Wolfgang Clement fasst sei-
ne Überzeugung so zusam-
men: „Wenn es weniger Zölle,
Steuern und Genehmigungen
gibt, steigt das Handelsvolu-
men. Das führt mit Sicherheit
zu mehr Wachstum.“

die Teilnehmer des zweiten RP-Wirtschaftsforums „Logistik“, zu dem die Rheini-
aden hatte. FOTOS: MICHAEL LÜBKE

Wir sollten mehr
Selbstbewusstsein

zeigen und die
Wertigkeit unserer

Arbeit betonen“

„Maschinenraum und Blutkreislauf“
(ppe) Emotion und Digitalisie-
rung: Das sind die beiden
Punkte, die für Thomas Druy-
en bei der Debatte über Logis-
tik im Mittelpunkt stehen. „Wir
erleben immer stärker, dass die
Menschen sich kaum für Zah-
len interessieren. Rein rationa-
le Argumente erreichen sie
nicht mehr. Das hat auch da-
mit zu tun, dass die modernen,
sich immer wieder erneuern-
den Technologien für viele
neuronal gar nicht mehr fass-
bar sind.

Das führt auch dazu, dass
die Logistik als treibende Kraft
der deutschen Wirtschaft nicht
wahrgenommen wird“, sagt
der Vermögens- und Zukunfts-
forscher und Professor an der
Sigmund Freud Privatuniversi-
tät Wien Paris. Deshalb ruft er
die Teilnehmer des zweiten
RP-Wirtschaftsforums „Logis-
tik“ dazu auf, stärker in die Öf-

fentlichkeit zu treten, die Re-
putation zu schärfen und die
Branche als „Maschinenraum
und Blutkreislauf“ der Gesell-
schaft darzustellen – mitsamt
der Möglichkeiten, die die Di-
gitalisierung für die Logistik,
die Wirtschaft und damit die
Menschen mit sich bringe.
Thomas Druyen sieht dabei
den Aspekt der Emotion im
Mittelpunkt: „Um den Ruf der
Branche zu heben, müssen die
Unternehmen und Verbände
die Bürger emotional errei-
chen und ihnen psychologisch
und geistig entgegenkommen.
Das wird dazu führen, dass die
Wahrnehmung der Logistik in
der Öffentlichkeit den Wert be-
sitzt, der ihr tatsächlich zu-
kommen sollte.“ Die gesamte
Branche ist nach Druyens Be-
obachtungen auch eine Zu-
kunftswerkstatt. „Prävention,
Antizipation und das wirkliche

Verstehen der Digitalisierung
gehören für die Logistik zur ei-
genen Existenzwahrung, und
daher hat sie eine Scoutfunkti-
on, die die Gesellschaft und vor
allem die Politik besser nutzen
sollte.“

Prof. Dr. Thomas Druyen, Sig-
mund Freud Privatuniversität

Logistik auch für die Rheinische Post bedeutend
(ppe) „Die Logistik strotzt vor
Kraft. Die Branche sorgt für
240 Milliarden Euro Umsatz,
beschäftigt drei Millionen Ar-
beitnehmer und ist auf ein
langfristiges Wachstum einge-
stellt.“ Mit diesen erfreulichen
Zahlen eröffnete Patrick Lud-
wig, stellvertretender Vorsit-
zender der Geschäftsführung
der Rheinische Post Medien-

gruppe, das zweite RP-Wirt-
schaftsforum „Logistik“. Nach
einer erfolgreichen Premiere
2014, die auf gute Resonanz ge-
stoßen war, waren auch in die-
sem Jahr wieder zahlreiche
Vertreter bedeutender Logis-
tikunternehmen und -verbän-
de auf Einladung der Rheini-
schen Post und dem Deut-
schen Verkehrs-Verlag zusam-

mengekommen, um über die
Themen zu sprechen, die die
Branche wirklich bewegt.

Dazu zählt laut Patrick Lud-
wig unter anderem der digitale
Wandel. „Der Umgang mit di-
gitalen Daten, die Vernetzung
und Automatisierung sind
wichtige Stichworte für Sie“,
rief Ludwig den Teilnehmern
zu – und verwies auf die Be-
deutung der Logistik für die
Rheinische Post Mediengrup-
pe. Jährlich würden 50.000
Tonnen Papier verarbeitet, das
entspreche 2600 Lkw pro Jahr,
und rund 400 Transporter sei-
en jede Nacht unterwegs, um
die Rheinische Post zu den Zu-
stellern und Verkaufsstellen zu
bringen. „Die Logistik hat auch
für die Rheinische Post Me-
diengruppe eine herausragen-
de Bedeutung“, betonte Pa-
trick Ludwig.

Patrick Lud-
wig, stellver-
tretender Vor-
sitzender der
Geschäftsfüh-
rung der Rhei-
nische Post
Mediengruppe
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Logistik und Freihandel sind
vielen zu komplex

VON JÜRGEN GROSCHE

Was haben die Pläne für das
Transatlantische Freihandels-
abkommen (TTIP) und die Lo-
gistik gemeinsam? Beide sto-
ßen auf viele Vorbehalte bei
der Bevölkerung, beide sind
sehr komplex, man muss sich
ein wenig hineinarbeiten, um
sie zu verstehen. Und sowohl
das Abkommen als auch die
Branche stehen unter politi-
schen Einflüssen, die oft
schwer kalkulierbar sind.

Solche Zusammenhänge be-
leuchtete Wolfgang Clement
beim RP-Wirtschaftsforum
„Logistik“ in seinen State-
ments. Der frühere SPD-Politi-
ker, Bundeswirtschaftsminis-
ter und NRW-Ministerpräsi-
dent wirbt heute als Vorsitzen-
der des Kuratoriums der Initia-
tive Neue Soziale Marktwirt-
schaft um Verständnis für die
Grundprinzipien, den Erhalt
und die Weiterentwicklung
dieses deutschen Wirtschafts-
modells. So hat er auch das
Buch „Das Deutschland-Prin-

zip“ herausgegeben, in dem
Autoren aus Wirtschaft, Poli-
tik, Wissenschaft und Gesell-
schaft in 175 Beiträgen zeigen,
was Deutschland stark mache
und welche Politik jetzt nötig
sei. Neben Bildung, Wissen-
schaft und Forschung zähle die
Infrastruktur zu den wichtigs-
ten Standortfaktoren, betont
Clement. Aber Schiene, Straße,
Schifffahrt und Luftverkehr so-
wie Energie und das digitale
Netz seien heute nicht gut aus-
gestattet. Die Infrastruktur be-
finde sich in – pauschal ge-
sprochen – nicht hinreichend
zukunftsfähigem Zustand, wie
Clement mit dem beispielhaf-
ten Verweis auf marode Brü-
cken belegt. Auf diese Infra-
struktur sind aber die Logisti-
ker angewiesen. „In kurzer Zeit
und hoher Qualität verbinden
sie mit ihren Lieferungen Un-
ternehmen untereinander und
mit den Verbrauchern.“

Das wird so aber häufig nicht
wahrgenommen. Die Logistik
leidet wie die Industrie unter
Akzeptanzproblemen. „Die öf-

fentliche Meinungsbildung ist
bedeutender als je zuvor, wird
aber nicht nur immer differen-
zierter, sondern auch immer
diffuser.“ Die Politik nehme
dabei ihre Aufgabe, die Men-
schen von Notwendigem zu
überzeugen, nicht mehr inten-
siv genug wahr. Dafür müsse
sich die Wirtschaft eben deut-
lich stärker artikulieren, appel-
liert Clement an ihre Vertreter.

Das gelte ebenso für die Dis-
kussionen um das Freihan-
delsabkommen der Europäi-
schen Union mit den USA. Cle-
ment zitiert einen Plakat-Slo-
gan, der als einfaches Argu-
ment immer wieder auf die
Waagschale gehöre: „Ohne
TTIP setzen andere die Stan-
dards.“

Clement räumt allerdings
ein, dass die bisherige europäi-
sche Haltung, die TTIP-Ver-
handlungen hinter verschlos-
senen Türen zu führen, „inak-
zeptabel intransparent“ gewe-
sen sei. Das habe die neue EU-
Kommission aber geändert.
„Wer will, kann nun bis ins De-
tail nachverfolgen, was die eu-
ropäische Seite erreichen will
und wie sie verhandelt.“ Dabei
zeige sich, dass viele Befürch-
tungen schlichtweg nicht
stimmten. Geistiges Eigentum
werde geschützt, Dienstleis-
tungen gleichbehandelt. Da-
seinsvorsorge habe eine hohe
Bedeutung, und es gebe hier
keine Verpflichtung zu Markt-
öffnungen. Standards würden
nicht gesenkt. Das Wichtigste
sei, dass unterschiedliche Ge-
nehmigungsverfahren und
Standards angeglichen werden
sollen, betont Clement. Davon
würden alle profitieren.

Logistiker müssen sich wie Befürworter von Freihandelsabkommen mit
massiven Widerständen auseinandersetzen. Beim RP-Wirtschaftsforum
„Logistik“ erklärt der frühere Wirtschaftsminister Wolfgang Clement
Hintergründe der Phänomene.

Die Wirtschaft müsse sich stärker artikulieren, fordert der frühere
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement.

Branchenspezialisten zu Gast bei der Rheinischen Post: Beim RP-Wirtschaftsforum „Logistik“ trafen sich Vertreter führender Unternehmen und
Verbände, um über Themen zu diskutieren, die weit über ihre Branche hinaus von Bedeutung sind. FOTOS: MICHAEL LÜBKE

Kostenfaktor Verkehr

VON PATRICK PETERS

Der Logistik-Branche als dem
drittgrößten deutschen Wirt-
schaftszweig geht es gut. Und
es scheint, als würde sich die
Zukunft ebenfalls positiv ent-
wickeln, so soll laut Experten-
einschätzungen beispielsweise
das transatlantische Freihan-
delsabkommen TTIP für weite-
res Wachstum sorgen. „Die Lo-
gistik kann dieses Wachstum
durchaus verkraften. Aber ich
sorge mich um die Infrastruk-
tur, vor allem in NRW. Die
Stausituation ist bereits jetzt
fatal, es wird zu spät gebaut.
Und allein durch den verän-
derten Verkehr durch marode
Brücken haben wir jährlich
schon 250.000 Euro an Mehr-
kosten auf der Uhr. Dauerhaft
hat diese Situation dramati-

sche Auswirkungen auf die
Kostenstruktur“, sagt Markus
Rütters, Sprecher der Ge-
schäftsführung der Veltins Be-
teiligungen GmbH.

Andere Teilnehmer des
zweiten RP-Wirtschaftsforums
„Logistik“ pflichten ihm bei. So
sagt beispielsweise Rainer
Schäfer, Geschäftsführer der
Neuss-Düsseldorfer Häfen:
„Die Verkehrsverhältnisse füh-
ren zu direkten Mehrkosten für
den Container-Verkehr. Und
für Unternehmen bringt die
zum Teil schwierige Infra-
struktur auch Standortnach-
teile mit sich. Belieferung und
Erreichbarkeit sind einge-
schränkt, sodass sich die Frage
nach Verlagerungen stellt.“ Er
kritisiert auch, dass zwar genü-
gend Geld für Infrastruktur-
projekte vorhanden sei, dieses
aber nicht verbaut werde. „Wir
haben in Deutschland eine
Verhinderungsgesellschaft bei
der Infrastruktur und eine fun-
damentale Oppositionskul-
tur.“ „Millionenverluste durch
Umwege“ und Schwierigkeiten
beim Container-Transport von
Hamburg nach Duisburg
nennt auch Carsten Taucke als
echte Probleme. „Und die Fra-
ge nach finanziellen Mitteln ist
eine Alibi-Diskussion. Das
Bundesverkehrsministerium
weiß genau, dass bis 2018 ver-

fügbare Gelder nicht verbaut
werden, da die notwendigen
Kapazitäten nicht vorgehalten
werden können“, sagt der Im-
perial Logistics International-
Geschäftsführer.

Erich Staake, Vorstand der
Duisburger Hafen AG, fordert
die Branche auf, die Politik an
die Hand zu nehmen. „Wir ste-
hen als Logistiker für integrier-
te Lösungen. Also müssen wir
auch Angebote für die öffentli-
che Hand schaffen, die Proble-
me zu lösen. Es gibt kein Er-
kenntnisproblem, sondern ein
Umsetzungsproblem.“

Frank Huster, Hauptge-
schäftsführer beim Deutschen
Speditions- und Logistikver-
band, geht noch einen Schritt
weiter: „Wir sehen ein Staats-
versagen bei der Infrastruktur-
planung.“ Und Wolf-Peter
Korth (Geschäftsführer ITC
Logistic Ges. mbH) weist da-
rauf hin, dass die Verwaltung
schlicht nicht genügend Res-
sourcen habe, neue Projekte zu
planen und Vorhaben der pri-
vaten Hand zeitnah zu geneh-
migen. „Anträge bleiben oft
viel zu lange unbearbeitet, und
viele Verfahrensvorgänge sind
wirklich problematisch.“

Die Branchenvertreter for-
dern jedoch auch, dass sie
selbst generell die Preisspirale
nicht immer weiter nach unten

drehen. „Der weite ordnungs-
politische Rahmen und die
EU-Osterweiterung führen zu
einem Überangebot auf Teil-
märkten der Logistik. Dies
senkt den Preis. Es gibt in frei-
en Märkten wenig Möglichkei-
ten, um Grenzanbieter vom
Wettbewerb auszuschließen“,
wird Frank Huster sehr deut-
lich. Auch Rainer Schäfer be-
klagt, dass die Preise insgesamt
zu niedrig seien.

Und Frank Sportolari,
Deutschland-Verantwortlicher
bei UPS, verweist auch auf das
Thema Personal; dieses werde
in der Branche auch stark dis-
kutiert. „Gutes Personal ist
eine Investition. Wer hochwer-
tige und zuverlässige Dienst-
leistungen erwartet, kommt
nicht darum herum und muss
diese Kosten auch weitergeben
können. In der Vorweihnachts-
zeit entsteht auch in der Logis-
tik ein erhöhter Bedarf an Ar-
beitskräften, die nicht dauer-
haft beschäftigt werden kön-
nen. Es gibt verschiedene Stra-
tegien, damit umzugehen“, so
Sportolari, „wir setzen Ange-
stellte aus der Verwaltung in
der Paketsortierung und Zu-
stellung ein und haben ein Pro-
gramm, um Freunde oder Ver-
wandte unserer Mitarbeiter für
die Vorweihnachtszeit befris-
tet einzustellen.“

INFRASTRUKTUR

„Wir haben in Deutschland eine Verhinderungsgesellschaft bei der Infrastruktur und
eine fundamentale Oppositionskultur“, kritisieren die Teilnehmer des zweiten RP-
Wirtschaftsforums „Logistik“. Das sei besonders problematisch beim avisierten
Wachstum der Logistik in Deutschland.

Was Unternehmen vom
Shuttle-Unglück lernen können
(ppe) In Unternehmen – in
großen wie in kleinen – wird
immer öfter in Projekten ge-
dacht: Sei es die Einführung ei-
nes neuen IT-Systems, die Op-
timierung von Transportket-
ten, die Entwicklung eines
neuen Produkts oder, oder,
oder. Doch regelmäßig schei-
tern solche Projekte – aber wa-
rum? Darüber referierte Pro-
fessor Ulrich Walter beim
zweiten RP-Wirtschaftsforum
„Logistik“. „Es existieren zehn
Schlüssel zum Projekterfolg.
Halten sich Unternehmen an
diese Vorgaben, steht einem
Erfolg nichts im Wege“, sagt
der Münchner Raumfahrt-
technik-Professor, der im Rah-
men der 55. Space Shuttle-
Mission 1986 fast zehn Tage im
All war.

Zu welchem katastrophalen
Ergebnis ein schludrig ausge-
führtes Projekt führen kann,
zeigt der Absturz des Colum-
bia-Shuttles 2003. Aufgrund
eines fehleranfälligen Bauteils
am Shuttle war die Columbia
16 Minuten vor der geplanten
Landung in einer Höhe von
63,1 Kilometern über Texas
auseinandergebrochen. „Die

anschließende Untersuchung
hat ergeben, dass vor allem or-
ganisatorische Ursachen bei
der Nasa zu dem Unglück ge-
führt haben. Das technische
Problem war bekannt, aber
durch unter anderem unzurei-
chende Kommunikation und
das Ignorieren von Hinweisen
wurde es nicht angepackt.“
Schließlich hätten die vorange-
gangenen Missionen auch feh-
lerfrei funktioniert.

Dabei sind die zehn Punkte,
die Ulrich Walter aus der
Raumfahrt für Unternehmen
herleitet, gar nicht allzu kom-
pliziert. Einige Beispiele zeigen
dies. „Zum einen sind bei der
Entwickung eines Produkts
Änderungen von einmal fest-
gelegten Anforderungen – so-
genannte ‚moving targets‘ –
nicht nur sehr kostspielig, son-
dern können im Extremfall den
Tod für das Entwicklungspro-
jekt bedeuten.“ Zum anderen
müsse die Kommunikation
immer und über alle Ebenen
funktionieren. „Insbesondere
dämmt die Tendenz, nur sol-
che Meinungen zu akzeptie-
ren, die mit ihren eigenen
übereinstimmen, den effekti-
ven Kommunikationsfluss.“
Auch den Mensch hat der Pro-
fessor und ehemalige IBM-Ma-
nager im Blick: „Baue auf Dein
Team“, „Berücksichtige
menschliches Verhalten und
Motivation“ und „Berücksich-
tige die Bedürfnisse von Mitar-
beitern als auch von Kunden“
sind ebenfalls Ratschläge, die
Ulrich Walter für Unterneh-
men formuliert, damit sie
nachhaltig erfolgreich sind.

Ulrich Walter, Raumfahrttechnik-
Professor FOTO: ALOIS MÜLLER
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In Deutschland wächst die Nutzung alternativer Verkehrswege, also vor allem Schienen
und Binnenwasserstraßen. Immer häufiger werden dabei auch Transportmöglichkei-
ten kombiniert – intermodaler Transport ist das Stichwort. Das hat viele Vorteile: Zum
einen trägt es zum Umweltschutz bei, wenn der Güterverkehr mehr per Eisenbahn als
über die Straße abgewickelt wird. Zum anderen steigt die Flexibilität der Logistiker –
und zum dritten entlastet das Ausweichen auf Schiene und Wasser auch den Straßen-
verkehr. Denn Staus gibt es ausreichend in Deutschland, wie die Statistik für 2014 zeigt:
Allein auf den Autobahnen kam es zu fast einer Million Kilometer Stau.

GRAFIK: AUS DEM MAGAZIN LOGISTICS PILOT, DVV MEDIA GROUP, CHRISTINE ZANDER

Imperial Logistics International betreibt eine Schiffsverbindung auf den Flüssen Rio Paraguay und Rio Pa-
raná zwischen Corumbá (Brasilien) und San Nicolas in Argentinien. FOTO: IMPERIAL LOGISTICS

VON PATRICK PETERS

Das Flussgebiet Hidrovia Para-
guay-Paraná (HPP) ist einer
der ausgedehntesten und
wichtigsten Wasserwege der
Welt. Es erstreckt sich auf einer
Länge von über 3440 Kilometer
von Caceres, Brasilien, bis
nach Nova Palmira, Uruguay.
Dabei durchfließt der Fluss
drei weitere Länder: Bolivien,
Paraguay und Argentinien.
Entlang des Flusses liegen
landwirtschaftliche Produkti-
onsbetriebe, die Getreide,
Mais und Sojabohnen anbau-
en.

Paraguay ist der weltweit
viertgrößte Exporteur von So-
jabohnen. Landwirtschaft und
auch die Bergbauindustrie ver-
zeichnen hohe Wachstumsra-
ten in der Region.Das führt na-

türlich zu einem hohen logisti-
schen Bedarf – denn die Güter
wollen über die Flüsse trans-
portiert werden. Das hat das in
Duisburg ansässige Unterneh-
men Imperial Logistics Inter-
national erkannt. Es gehört zu
den jüngsten Investoren in Pa-
raguay und betreibt seit An-
fang 2014 mit der Tochterfirma
Imperial Shipping Paraguay
eine Schiffsverbindung auf
den Flüssen Rio Paraguay und
Rio Paraná zwischen Corumbá
(Brasilien) und San Nicolas in
Argentinien. „Derzeit sind vier
Schubverbände mit je zwölf
Leichtern, also Ladungsbehäl-
ter ohne eigenen Antrieb, im
Einsatz. Bis Ende 2016 soll die
Flotte auf sieben Schubeinhei-
ten mit je zwölf Leichtern ver-
größert werden. Die Trans-
portdistanz erstreckt sich auf

bis zu 3000 Kilometer. Trans-
portiert werden hauptsächlich
Eisenerz, Agrarprodukte und
weitere Schüttgüter. Langfris-
tig sollen Container sowie Gas-
und Flüssigprodukte dazu-
kommen“, sagt Carsten Tau-
cke, CEO von Imperial Logis-
tics International. Jeder
Schubverband (280 Meter
lang, 50 Meter breit) kann
36.000 Tonnen Ladung bewe-
gen. Die Höhe der Investition:
etwa 116 Millionen Euro.

Carsten Taucke betont, dass
das Unternehmen großen
Wert darauf lege, in Paraguay
verankert zu sein. „Für den
Einsatz auf der langen Fluss-
strecke haben wir die eigenen
Schubboote der Herkules-Rei-
he mit extra großvolumigen
Tanks nachgerüstet und auf
Schwergutschiffen nach Ar-

gentinien transportiert. Auf ei-
ner niederländischen Werft
werden derzeit zwei neue
Schubboote für den Einsatz auf
dem Paraná gebaut und im
Mai 2016 abgeliefert. Die benö-
tigten 72 zusätzlichen Leichter
werden von zwei para-
guayischen Werften produ-
ziert. Auch die Schiffsführer
und Binnenschiffer sind Ein-
heimische. Jeder Schubver-
band ist mit 14 Binnenschif-
fern besetzt. Imperial Shipping
Paraguay schult sie auf der
Grundlage eines deutschen
Qualitätssicherungssystems
und bietet ihnen langfristige
Berufsperspektiven“, sagt der
CEO. „Uns war wichtig, dass
wir in Paraguay als fairer Ar-
beitgeber auftreten und wahr-
genommen werden. Wir sind
kein Unternehmen, das aus ei-
nem ohnehin armen Land le-
diglich schnellen Profit he-
rausziehen will, ohne etwas zu
investieren.“

Doch warum gerade Para-
guay? Das hat für Imperial Lo-
gistics International einen ein-
fachen Grund. Die Rahmenbe-
dingungen sind nämlich aus-
gesprochen gut für internatio-
nale Investoren. „Viele interna-
tionale Unternehmen, die heu-
te in Paraguay aktiv sind, woll-
ten zunächst in andere Länder
Südamerikas investieren, bis
sie gemerkt haben, dass Para-
guay die besseren Rahmenbe-
dingungen bietet“, betont
Carsten Taucke. Und auch der
paraguayische Wirtschaftsmi-
nister Gustavo Leite weist auf
die guten Möglichkeiten hin,
die sein Land deutschen Inves-
toren bietet. „70 Prozent der
paraguayischen Bevölkerung
sind jünger als 35 Jahre – ein
großes Potenzial für Unterneh-
men, die Arbeitskräfte im Land
suchen“, sagte Leite bei einem
Deutschland-Besuch im Okto-
ber.

Duisburger Unternehmen
investiert in Paraguay

Imperial Logistics International will
bis Ende 2016 auf den Flüssen Rio
Paraguay und Rio Paraná sieben
Schubverbände mit insgesamt 84
sogenannten Leichtern für den
Warentransport einsetzen.

Deutschland intermodal
Durch intermodale Transporte wird Verkehr von der Straße auf die umweltfreundlicheren
Verkehrsträger Schiene und Binnenwasserstraße verlagert. Wie weit ist Deutschland?

Verkehrsinfrastruktur in Deutschland

230.400 km 37.900 km 7.700 km 2.400 km
überörtliches Straßennetz
(2014)

Schienennetz
(2013)

Wasserstraßen
(2013)

Rohölleitungen
(2013)

Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Staubilanz 2014

475.000 Staus mit einer

980.000 km auf

Gesamtlänge von

deutschen Autobahnen
Quelle: ADAC

12.960 km Fernstraßen soll es
bis Ende 2015
in Deutschland geben.

Das sind rund 50 Autobahnkilometer mehr als 2014.
Quelle: ADAC

60 %
Der Anteil des Seehafenhinterlandverkehrs

am Kombinierten Verkehr lag 2013 bei
rund

Quelle: Destatis/SGKV

Quelle: Destatis/SGKV

Im Zeitraum von 2003 bis 2013
stieg die Beförderungsmenge im

Kombinierten Verkehr in Deutschland
um

40 %
(von knapp 155 auf rund 260 Millionen Tonnen)

9 %
Der schienenseitige

Kombinierte Verkehr erzielte 2013
im Vergleich zum Vorjahr

ein Plus
von

Quelle: Destatis/SGKV
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Gespür für die Bedürfnisse
der Kunden

VON PATRICK PETERS

„Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit.“ Dieser Satz
ist für Wolf-Peter Korth so et-
was wie das Motto seines Un-
ternehmens. Denn der Ge-
schäftsführer von ITC Logistic,
der als Teil der itc.group unter
anderem eine Niederlassung
in Willich unterhält, handelt
genau nach diesem Leitsatz.
„Wir setzen auf die drei eigen-
ständigen Geschäftsbereiche
Spedition, Logistik und Indus-
triedienstleistungen. Damit
stellen wir uns den Anforde-
rungen unserer Kunden und
des Marktes. Das gelingt uns,
weil wir ein Gespür für deren
Bedürfnisse haben und genau
zuhören“, sagt Korth.

Das zeigt sich vor allem bei
den Industriedienstleistungen.
„Damit gehen wir weit über
Spedition und Logistik als un-
sere traditionellen Kernleis-
tungen hinaus und haben ei-
nen neuen, zukunftsträchtigen
Geschäftsbereich entwickelt,
der uns gegenüber dem Wett-
bewerb hervorhebt. Unsere In-
dustriedienstleistungen lassen
sich sehr gut modular mit den
übrigen Services verbinden,
haben aber eine eigene Markt-
position eingenommen – wir
bieten Leistungen an, die es in
dieser Form und Bandbreite
nur sehr selten gibt.“

Dafür gibt Wolf-Peter Korth
zwei Beispiele: Für einen Fahr-
zeughändler wickelt ITC nicht
nur Einkauf und Import von
Teilen ab, sondern montiert
die Fahrzeuge auch direkt, be-

vor sie ausgeliefert werden.
Und unter dem Label „Kon-
struktive Verpackungen“ ent-
wickelt das Familienunterneh-
men individuelle Verpa-
ckungslösungen, die Stück-
zahl-genau für Kunden produ-
ziert und direkt ans Band gelie-
fert werden. „Der Kunde muss
nicht in Forschung, Entwick-
lung und Produktion investie-
ren, keine Verpackungen vor-
halten und in Vorleistung für
die Lagerhaltung gehen. Wir
liefern auf Wunsch jeden Tag
genau die Anzahl an Verpa-
ckungen, die er wirklich
braucht“, sagt Korth. Der An-
fang des Jahres gegründete Be-
reich ist schon eingeschlagen:
ITC hat bereits mehrere Kun-
den für seine konstruktiven
Verpackungen gewonnen.

In der Spedition setzt ITC
Logistic auf Transporte zu Lan-
de, zu Wasser und in der Luft –
und das quer durch ganz Euro-
pa. „Wir haben 31 internatio-
nale Direktlinien pro Nacht, al-
lein in Deutschland greifen wir
auf über 94 Depots zu, und in
Europa führen wir mehrere
Niederlassungen. Wir sind da,

wo der Kunde uns braucht“,
stellt Korth heraus, dessen Un-
ternehmen vor über 40 Jahren
gegründet wurde. Diese Kun-
dennähe sei überhaupt ein
Pfund von ITC Logistic,
schließlich gehe es immer da-
rum, individuelle Lösungen für
die Auftraggeber zu finden, die
bei Wolf-Peter Korth und sei-
nem Team insbesondere aus
der Automobil- und Konsum-
güterindustrie
und dem Be-
reich der Tele-
kommunikati-
on stammen.
„Dazu gehört
unter ande-
rem, dass wir
sieben Tage die
Woche rund um die Uhr mit
unserem Fuhrpark zur Verfü-
gung stehen – wichtige Liefe-
rungen kennen keine Bürozei-
ten.“

Als ausgemachter Logistik-
Profi übernimmt ITC sämtli-
che Aufgaben in Sachen Wa-
renwirtschaft, die die Kunden
selbst nicht ausüben wollen
oder können. „Von der Lager-
haltung bis zum Versand, von

der Beschaffung bis zur Echt-
zeit-Verwaltung, von der Klein-
teile-Konfektionierung bis zur
Kommissionierung, wozu bei-
spielsweise auch das passge-
naue Zuschneiden von sämtli-
chen Kabellängen gehört: Das
ist unser Kerngeschäft“, stellt
Korth heraus.

Wichtig dabei sei eine mo-
derne IT-Infrastruktur. Kun-
den erwarteten, dass die ITC-

Systeme an
ihre eigene IT
(und an die der
anderen Logis-
tik-Partner, so-
fern vorhan-
den) angebun-
den werden
können, um

Prozesse zu verschlanken und
den Zugriff auf alle Informatio-
nen ohne Umwege zu ermögli-
chen. Das gelingt über ein
Web-Tool, mit dessen Hilfe
Kunden ihre Warenströme ad-
ministrieren und Aufträge er-
teilen können, ob Bestellung
oder Lieferung. Korth ist si-
cher, dass Unternehmen, die
keine vernünftige IT vorweisen
können, auf Dauer enorme

Schwierigkeiten am Markt be-
kommen werden.

„Unsere Aufgabe ist es, logis-
tische Anforderungen pfiffig
zu lösen. Als Mittelständler ha-
ben wir hier mehrere Vorteile,
unter anderem, dass unsere
Entscheidungswege kürzer
sind als bei den ganz großen
Unternehmen, was sich insbe-
sondere positiv auf die kun-
denbezogene Flexibilität aus-
wirkt.“

„Unsere Messlatte ist die
Dauer der Umsetzung von der
Problemstellung bis zur pro-
zesssicheren und nachhaltig
dokumentierten Lösung. Da-
rin sind wir gut, weshalb wir
auch in schwierigen Märkten
mit Überkapazitäten selbstbe-
wusst sind“, betont Wolf-Peter
Korth, der mittlerweile auch
Unternehmen bei der Opti-
mierung ihrer Logistik berät.
Aus der Praxis für die Praxis,
laute der Ansatz. Und das kom-
me bei den Kunden gut an – die
übrigens den Impuls für das
Beratungsgeschäft geliefert
hätten. „Wir haben damit auf
eine stetige Nachfrage rea-
giert.“

Bei ITC Logistic in
Willich geht es längst
nicht mehr nur um
Transport und Logistik,
denn die Kunden
können auch auf eine
große Bandbreite an In-
dustrie- und Beratungs-
dienstleistungen zugrei-
fen. Unternehmer Wolf-
Peter Korth betont,
dass es immer darum
gehe, individuelle Lö-
sungen zu entwickeln.

LÖSUNGEN

In der Spedition setzt ITC Logistic auf Transporte zu Lande, zu Wasser und in der Luft – und das quer durch ganz Europa. Das Unternehmen hat 31
internationale Direktlinien pro Nacht und führt in Europa mehrere Niederlassungen. FOTO: ITC LOGISTIC

Als ausgemachter
Logistik-Profi über-

nimmt ITC sämtliche
Aufgaben in Sachen

Warenwirtschaft

Gute Berufschancen auf
Schiffen und in Häfen

(rps) Klingt nach Traumjobs:
Schiffe zu bauen, auf ihnen zu
fahren und sie im Hafen zu
entladen. In der Praxis sind der
Bootsbauer, der Binnenschif-
fer und die Fachkraft für Ha-
fenlogistik Ausbildungsberufe,
die neben Interesse auch Ge-
schick voraussetzen.

Bootsbauer Die Ausbildung
dauert dreieinhalb Jahre und
teilt sich in die Fachrichtungen
„Neu-, Aus- und Umbau“ so-
wie „Technik“. Neben hand-
werklichem Geschick und
technischem Interesse werden
auch räumliches Vorstellungs-
vermögen und Freude am Um-
gang mit Kunststoff, Holz und
Metall vorausgesetzt. Hier
können Hauptschüler nach
der Gesellenprüfung zusätz-
lich noch die Fachoberschul-
reife erlangen. Bootsbauer ar-
beiten in Boots- und Jacht-
werften, Marinas, Bootszulie-
ferbetrieben, Reparaturbetrie-
ben, im Bootsverleih und im
Bootshandel.

Binnenschiffer Die Ausbil-
dung zum Matrosen dauert
drei Jahre und verlangt hand-
werkliches Geschick und tech-
nisches Interesse. Binnen-
schiffer transportieren Güter
und befördern Personen auf
den europäischen Wasserstra-
ßen. Arbeitsplätze sind bei-
spielsweise auf Trockengüter-
schiffen, Tankschiffen, Schub-
verbänden, Ausflugs- und Ka-
binenschiffen oder Fähren.
Binnenschiffer sind in alle Be-
reiche des Schiffsbetriebs ein-
gebunden, an Deck, im Ma-

schinenraum und im Steuer-
haus. Nach der Ausbildung
kann in Betrieben der Güter-
und Personenbeförderung der
Binnenschifffahrt, als selbst-
ständiger Partikulier oder bei
Binnenhafenbetrieben gear-
beitet werden. Eine Qualifizie-
rung zum Steuermann oder
Schiffsführer ist durch den Er-
werb von Patenten möglich.
Binnenschiffer mit Fachhoch-
schulreife können an ihre Aus-
bildung ein Studium im Be-
reich der Logistik, der Schiffs-
technik oder der Wirtschaft
anschließen.

Fachkraft für Hafenlogistik
Die Ausbildung dauert drei
Jahre. Dazu gehören Kenntnis-
se im Bereich Güterumschlag
von Stück- und Schüttgut von
der Be- und Entladung bis hin
zur Lagerung. Nach bestande-
ner Ausbildung können Schü-
ler mit Hauptschulabschluss
zusätzlich die Fachoberschul-
reife erwerben.

Klassischerweise überneh-
men und kontrollieren Fach-
kräfte für Hafenlogistik den
Warenumschlag im Hafen.
Dies umfasst das Handling der
ein- und ausgehenden Waren,
die Planung, Organisation und
Durchführung des Weiter-
transports oder die sachgemä-
ße Lagerung von Gütern inklu-
sive Kontrolle der Frachtpapie-
re und Frachtberechnungen.
Durch Weiterbildung können
sich auch Perspektiven in der
Lager- und Verkehrsplanung
sowie im EDV-Bereich des Ver-
kehrs- und Speditionswesens
ergeben.

Die Branche sucht händeringend Nachwuchs, zum
Beispiel im Schiffsverkehr. Drei Berufsbeispiele.

Hafenlogistiker kontrollieren den Warenumschlag und planen die
Transportabläufe. FOTO: THINKSTOCK/36CLICKS
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