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Es wird ein ereignisreiches Jahr auch
für die DVZ-Redaktion. Seit über einem
Jahr produzieren wir mit einem über
20-köpfigen Team das Leitmedium
der Transport- und Logistikbranche
im Newsroom. Was genau dort für Sie
entsteht, lesen Sie auf den SEITEN 8/9
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s heißt, dass es beide wie der Blitz
traf – als die Entertainerin Helene
Fischer den Fernsehmoderator
Florian Silbereisen kennenlernte.
Und genauso blitzartig mussten beide kurz vor
Weihnachten feststellen, dass sie nicht mehr
zueinander passen. Was sich im Kleinen im
abgelaufenen Jahr angedeutet hat, wird sich
im gerade angebrochenen 2019 im Großen
entfalten. Es wird ein Jahr der Trennungen
werden. Aber auch ein Jahr der Chancen und
Verbindungen, die sich daraus ergeben.
Den wohl markantesten Einschnitt des
Jahres erleben wir am 29. März. Dann wird
der Brexit vollzogen. Ob hart oder geregelt
entscheidet sich in der übernächsten Woche,
wenn die aus dem Dezember verschobe
ne Abstimmung im englischen Parlament
ansteht. Und ob bis dahin das britische
Kabinett unter Theresa May noch existieren
wird, steht genauso in den Sternen wie die
Auswirkungen eines „Full Stops“ in den
Beziehungen zwischen dem Vereinigten
Königreich und der Europäischen Union.
Eins ist indes gewiss: Der ganze Brexit ist ein
einziger Schlamassel.
Apropos Sterne und Union. Am 26. Mai
2019 ist der nächste entscheidende Tag für
unseren Kontinent. Bürger als Kampagnen
helfer, spezielle Internetangebote und eine
Informationsflut im Internet – das EUParla
ment will mit der größten eigenen Wahlkam
pagne seiner Geschichte die Menschen an
die EuropawahlUrnen bringen.
Unser Europa hat es im Moment aber
auch nicht leicht. Der alte Kontinent war
lange nicht mehr mit so vielen ernsthaften
Herausforderungen konfrontiert: besagter
Brexit, überall wachsender Nationalis
mus, Populisten, hohe Arbeitslosigkeit in
vielen Ländern, das Problem der hohen
Staatsschulden – insbesondere in Italien,
die protektionistische Politik der USA und

schließlich die aggressive Politik Russlands
sowie das WeltmachtDrängen Chinas.
Wie wird die EU all diese Herausforderun
gen bestehen? Wo wird Europa sich hinbe
wegen? Der französische Präsident Macron
hat mit der Protestbewegung der „Gelben
Westen“ erlebt, wie es ist, dringend nötige
Reformen gegen Volkes Willen umsetzen zu
wollen. Und machen wir uns nichts vor: Der
Verzicht von Angela Merkel auf den CDU
Parteivorsitz und eine weitere Amtszeit im
Kanzleramt schwächt die EU zusätzlich.
Es wird so oder so ein Jahr zwischen Tren
nung und Aufbruch – auf Basis völlig neuer
Rahmenbedingungen. Auch in der Innenpo
litik: Denn der Tag der Europawahl ist auch
das Datum der Bürgerschaftswahl in Bremen.
Im zweiten Halbjahr stehen Landtagswahlen
in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an.
Wird die AFD dann erstmals stärkste Partei
in einem ostdeutschen Bundesland?
Vor den Folgen warnt der Direktor des
arbeitgebernahen Instituts der deutschen
Wirtschaft, Michael Hüther, weil dies
die politische Kultur verändere, den Ton
verschärfe und die Bereitschaft zum Kom
promiss schwinden lasse. Dieser Verlust an
demokratischer Handlungsfähigkeit würde
aus Sicht Hüthers den Standort Deutschland
schwächen.
M&A-Aktivitäten steigen weiter an
Hier wieder das Trennende, dort aber auch
der Trend im neuen Jahr zum – bisweilen
nicht ganz freiwilligen – Zusammenschluss.
Experten und TopInvestoren wie Cornelius
Geber rechnen mit einem weiteren Anstieg
der M&AAktivitäten, die sich 2018 bereits
mit Fusionen und Übernahmegerüchten
abgezeichnet haben. Die Herausforderungen
durch rasche, auch branchenspezifische
Veränderungen sind erheblich gestiegen.
Daraus resultiert ein deutlich steigender
Kapitalbedarf bei bestenfalls gleichbleiben
den Margen. Beides gemeinsam zwingt laut
Geber insbesondere Mittelständler zu neuen,
kreativen Kooperationsansätzen. Ach ja, und
der Druck beim Fachkräftemangel macht die
Optionen für die Unternehmer auch nicht
reichhaltiger. Mittlerweile bewerben sich
Unternehmen bei Mitarbeitern – und nicht
umgekehrt wie früher.

Damals war aber nicht alles besser. Es gibt
für unsere Branche auch Lichtblicke. Vor al
lem gelungene Beispiele, dass die Globalisie
rung, die Digitalisierung und der konstante
Prozess der kreativen Zerstörung im besten
Schumpeterschen Sinne auch ein schöpferi
scher Akt sind. Und das wird für die Logistik
vom 4. bis zum 7. Juni für alle Welt sichtbar
sein. Dann ist nämlich München mit der
Fachmesse transport logistic der Ort, an dem
sich 2.000 Aussteller aus 60 Ländern prä
sentieren. Eine Rekordbeteiligung. Die auch
die wachsende Bedeutung unserer Branche
widerspiegelt. Die immer komplexer wird
und sich deshalb auf ihre Kernkomptenz
konzentrieren muss: „Einfach machen“. Es
ist wohl auch deshalb das Motto des dies
jährigen Deutschen LogistikKongresses in
Berlin – vom 23. bis zum 25. Oktober.
Auf beiden MegaEvents unserer Branche
wird man alte Bekannte finden, die in diesem
Jahr auf neue Positionen gerückt sind. Neue
Gesichter gilt es genauso zu begrüßen. Auch
bei der DVZ hat es Veränderungen gegeben:
Carla Westerheide und Oliver Link sind neu
in unserem Redaktionsteam. Aber auch
Abschiede wird es in diesem Jahr bei der DVZ
geben. So geht unser Mann in Brüssel, Werner
Balsen, in den Ruhestand. Vorher trinkt er
aber noch ein Tässchen Tee mit Violeta Bulc.
Übrigens eine alte Bekannte, auf die Sie
durchaus 2019 achten sollten.
Wieder sind wir bei Europa angekommen,
und beim 29. März. Wenn an diesem Tag qua
si die Lichter zwischen der EU und Großbri
tannien ausgehen, werden sie im Hamburger
CurioHaus voll aufgedreht. Beim LEO, dem
Oscar der Transport und Logistikbranche,
zeigen sich bekannte und neue Gesichter,
die der Branche ihren Stempel aufgedrückt
haben und sie in den nächsten Jahren prägen
werden. LEOJury und Organisatoren haben
bereits im vergangenen Jahr damit begonnen,
auch das 2019er Event zu einem Highlight
zu machen. Es wird also keine Blitzentschei
dung wie bei Helene Fischer und Florian
Silbereisen geben, höchstens auf dem roten
Teppich im CurioHaus ein Blitzlichtgewitter.

Ihre Meinung zum Leitartikel
ehren@dvz.de
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BREXIT

Die

Angst

B-Day

Wie wird der Brexit eigentlich in Großbritannien gesehen? Die DVZ hat zwei
Marktkenner befragt – Roger Hailey von der DVZ-Schwesterpublikation
Air Cargo News und Emma Murray, Chefin der auf die Logistikbranche
spezialisierten PR-Beratung Meantime Communications. Um die Authentizität ihrer
Aussagen zu bewahren, drucken wir diese ausnahmsweise auf Englisch ab.

Roger Hailey, Editor, Air Cargo News &
Freighters World

”
Hard or soft, Brexit
means a radical overhaul of supply chains

A

s Britain’s political class squabbles
over Brexit, the nation’s air cargo
industry is busily preparing for
what could be the greatest logistical challenge in living memory:
the first few weeks and even months after the
UK leaves the European Union (EU).
At the time of writing (and such is the turmoil that nothing is certain in the Kindergarten
of Westminster) the UK’s departure from the
EU will take place on March 29, 2019, although
the details of any customs arrangement during
a transition period remain unclear.
What is clear is that any flavour of Brexit:
hard or soft, will mean a radical overhaul of
the UK’s trade lanes and supply chains.
The message from UK logistics experts is
simple: keep calm and carry on planning for
the worst of all Brexits: no deal and an abrupt
switch to World Trade Organisation rules,
but to hope for a better deal, one that sees a
smoother, frictionless transition.
Fear of truck queues at Dover and Calais
In the face of a political vacuum, which supply chains abhor, logisticians working for the
UK’s supermarkets and for the pharmaceuticals and automotive industries are forced
to prepare for the worst case scenario from
March next year. A worst case ‘auf der Insel’
assumes lengthy truck queues at Calais and
the UK roll-on roll-off port Dover, the latter a
key choke point for an island nation. UK politicians and transport officials have met with
their French counterparts to avoid this gridlock, but that may not be enough in a no deal
‘bruising Brexit’.
Dover handled 2.6m trucks in 2017, making
it the gateway for up to 17% of the UK’s entire
trade in goods, worth up to an estimated
£122bn. In the same year, Eurotunnel‘s Shuttles carried 1.6m trucks with a market share
of 39.1%, a service that attracts time-sensitive
goods through the Channel Tunnel, including
movements shipped as airfreight or ‘flight
trucks’.
Shortage of road haulage permits?
These may be affected by a shortage of road
haulage permits under the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) international regime in a post-Brexit world. As the

UK government has stated: “In the unlikely
event that the UK leaves the EU without a
deal on 29 March 2019, you might need ECMT
permits instead of EU Community Licences to
transport goods in the EU and EEA.”
One industry expert plying flight trucks
between EU airports, warns that extensions
to such permits require a “good reason” for
doing so. He was not optimistic.
Brexit qualifies as a good reason in the UK,
but may not be viewed as such elsewhere,
and one has to remember that a large number
of truck movements are intra-EU and so frictionless at borders, something which may not
be the case for UK truckers, come March next
year. Also, UK trailers do not bear separate
licence plates, a derogation from the rules
followed in the rest of the EU. An officious bureaucrat anywhere in the EU could use that as
an easy excuse to delay a UK truck movement
from March onwards.
Customs agreements not yet in place
And while UK officials talk of pre-customs clearance of UK-bound goods at the point of origin
in the EU, the same industry expert points out
that the required IT systems and other agreements with EU customs are not yet in place
and will take some time to establish.
With regard to port transits, the Freight
Transport Association (FTA) says that contingency planning to “prioritise, divert or
re-time this traffic is at an advanced stage in
Britain and ports in France, Belgium and the
Netherlands,” both by affected businesses
and the responsible government agencies.
Enough details of these ‘no deal’ arrangements have now been released by both parties to allow serious operational planning to
start, says the FTA.
The association adds that these plans are
necessary because, without the transition
period that ratification of the withdrawal
agreement would provide, this action “will
end the numerous co-operation and mutual
recognition agreements in place for the aviation sector that allow frictionless crossing of
borders and use of air space”.
How about flying permissions etc.?
The EU has said that this will mean that British
registered aircraft, airworthiness certificates
and airfield security certifications would not
be automatically recognised if the UK leaves
without a deal and that flying permissions
would be denied.
Adds the FTA: “There is scepticism that
such a disruptive and unnecessary action
would be hard to implement and to enforce
and difficult to explain to the EU27 states
using British certified aircraft and parts.”
“But this is not a basis for operational
planning, and businesses using and operating
airline services need and deserve more clarity
than political brinkmanship.”
If the withdrawal agreement is not ratified
and no transitional period takes effect, warns
the FTA, then “it will require a series of urgent and comprehensive mini-deals to recognise flying rights, airworthiness certification

and air crew qualifications necessary to keep
planes in the air in EU airspace. Some of these
have already been negotiated but many more
are needed to ensure that schedules can be
confidently delivered.”
Standby freighters have been prebooked
So, what can UK airfreight do to help out in
a hard Brexit when March next year finally
arrives? Aircraft charter brokers spoken to in
confidence by Air Cargo News confirm that
standby freighters have already been prebooked for at least 12 weeks from ‘B-Day’,
with the option for a further six months or
even 12 months afterwards.
An12 and ATR72 freighters will be on standby from mid-March, ahead of the actual Brexit date, using secondary European airports,
such as Frankfurt-Hahn and Maastricht,
which will operate twice daily, two-flights in
and two flights out per aircraft, to airports in
the UK Midlands, for example Birmingham.
The Midlands is the logistical heartland of
the UK but whether the motorway system and
airport customs could cope is another issue.
One source said: “We have opted for secondary airports in mainland Europe and the UK
because they have aircraft slot availability and
good road access. We have gone for aircraft
that can be quickly loaded and unloaded, as
speed is of the essence.”
Air Cargo News also understands that the
express parcel integrators have made plans
for significant increases in overnight freighter
flights between the UK and mainland Europe
in the worst case scenario.
Shippers have emergency plans
Another source indicated that while freight
forwarders have been the middlemen in
booking stand-by freighters for the highvalue pharma and automotive sectors, some
shippers have made direct approaches. One
French dairy produce supplier, with up to
20 trucks per day passing through the English
Channel ports, enquired about chartering
a daily freighter although the cost of such a
move would severely obliterate any profits,
probably resulting in a loss.
Said one broker: “There is fear about
traffic gridlock at the ports after Brexit.
I can smell a sense of panic out there.
The air cargo industry wants time and
clarity, but there is precious little of
either.”
Air charter brokers will need
all of their knowledge and contacts to secure enough of the right
freighters at the right time, with demand pushing up costs. There is even
talk of securing 100 tonne capacity
Boeing 747 freighters, surely the
ultimate in last resorts, as
using such an aircraft
for an hour long
flight is economic
madness, which
some may argue is
the perfect Brexit
definition. (sr)

Emma Murray, Founder and CEO
Meantime Communications

”
We need at least
a five-year
transitional period
How do you personally feel about
Brexit?
A columnist in a national newspaper
described the word Brexit as “the runaway
market leader for words to describe
chaotic malfunction,” and if you ask me
on a personal level how I feel, I could not
agree more. What does it mean for our
company? Our customers are at the heart
of the story, and so these are interesting
times for all of us. We have clients who are
focused on helping to advise Government
and industry, others who are coming
up with innovative Brexit solutions,
or even ideas to turn challenges into
opportunities.
How is the sentiment in the British
logistics sector?
Overall, the logistics sector, ever
pragmatic, is realistic about the Brexit
fallout, understanding that there will be
plenty of challenges, but determined that
they will make it work, no matter what
happens.
“Whatever the deal ends up being, we will
find ways to sort the situation out,” one
of my clients recently told me. “But it will
take time, and the most important thing
that needs to be included, no matter
the outcome, is that we need at least a
five-year transitional period in order for
businesses to prepare.”
There won’t be a magic tech fix, although tech will play a part, and nobody
is under any illusion about the “bumps on
the road,” as one company CEO put it.
What are the main points that have to
be solved?
The international haulage sector, on
which just-in-time production lines
and the transport of perishables relies,
is very vulnerable. There needs to be
agreement to provide for the free passage
of commercial vehicles between the EU
and UK on similar terms as there is now.
Cabotage should be allowed on the same
basis as now.
The aviation sector will be under
pressure because of the uncertainty
of market access to the EU and taking
advantage of EU agreements with third
countries.
Customs – solutions are needed on
the fiscal and the safety/security sides.
What will happen at the borders ? Under
EU rules, safety and security checks
might have to take place at the border
– live animal and food checks would be
mandatory. The need for these types of
checks needs to be assessed and the
industry would like them to take
place at inland premises or at the
point of production, for example.
Trade within the island
of Ireland – will we avoid a
hard border with a backstop
insurance policy? If we end
up with a hard border, how will
compliance with tax and regulatory
measures – such as customs duties
and product technical standards
– be implemented
without recourse
to physical
infrastructure?
The other
bid headache
for the logistics

FOTOS: AIR CARGO NEWS; PRIVAT; GETTY IMAGES

vor dem

Interview

M

4

US
TE

EUROPA

R

Die

Gemeinschaft

Das Jahr der Union

Kommission
tritt ihr Amt
im Herbst an

steht

EU-INSTITUTIONEN Im Novem-

Entscheidung
über nächsten
Finanzrahmen
CEF Am 9. Mai treffen sich die
EU-Staats- und Regierungschefs
im rumänischen Sibiu, um
über die Zukunft der Union zu
debattieren. Dann sollen sie
auch über den mittelfristigen
Finanzplan der Union (bis
2027) entscheiden. Der Entwurf von Haushaltskommissar
Günther Oettinger enthält eine
deutliche Steigerung der Mittel
für die Connecting Europe
Facility (Cef ), die weite Teile
der Verkehrsinfrastruktur in
der EU kofinanziert. Das EP hat
Oettingers Ansatz für die Cef
noch einmal aufgestockt. Die
endgültige Entscheidung treffen
aber die Mitgliedstaaten. Ob
sie sich schon im Mai festlegen
werden, ist ungewiss. Erfahrungsgemäß können sie sich erst
im allerletzten Moment einigen –
das wäre im Dezember. (wal)

EP drückt beim
Mobilitätspaket
auf die Tube
GESETZGEBUNG Am 10. Januar
will der Verkehrsausschuss des
Europäischen Parlaments (EP)
seine Position bei den Sozialund Marktthemen des ersten
Mobilitätspakets festlegen.
Sechs Tage später soll das EPPlenum die Haltung bestätigen.
Alternativ wäre das auch am
30. Januar möglich. Die Eile soll
schnelle Trilog-Verhandlungen
zwischen EP und den EU-Verkehrsministern ermöglichen.
Sie gefällt allerdings den Abgeordneten im Beschäftigungsausschuss nicht. Sie bestimmen
bei den Themen Entsendung
sowie Lenk- und Ruhezeiten
mit. (wal)

auf dem

Spiel

Ach Europa: Für die einen ist die EU das Beste, was dem Kontinent passieren konnte.
Für andere nichts als ein undemokratischer Moloch. Das sagen häufig die, die nicht zur
Europawahl gehen. Dabei wäre die Stimmabgabe in diesem Jahr wichtiger denn je.
Von Werner Balsen

S

o bedeutsam war es noch nie.
In den vergangenen Jahrzehnten waren Europawahlen eher
politische Ereignisse zweiter Klasse. Kaum jemand maß ihnen große
politische Bedeutung bei. Anders in
diesem Jahr: Die neunte Direktwahl
zum Europäischen Parlament (EP)
im Mai gilt als ein Urnengang, bei
dem die Wähler die Zukunft der EU
bestimmen.
Das liegt weniger an der über die
Jahre gestiegenen Bedeutung des EP,
dem größten demokratischen Parlament der Welt. Dessen Abgeordnete vertreten knapp 500 Mio. Menschen. Die Europawahl 2019 gilt als
die bedeutungsvollste, weil sie die
erste ist, bei der sich der Wandel des
Parteiensystems in den EU-Staaten
im EP niederschlagen wird.
Nach einem Jahrzehnt, in dem
die Union fast ununterbrochen im
Krisenmodus handelte, verlieren europafreundliche Parteien zwischen
Finnland und Malta die Unterstützung des Wahlvolks, während europaskeptische und -feindliche Gruppen großen Zulauf haben.
Deshalb befürchtet der Sozialdemokrat Jo Leinen einen „großen
nationalistischen Block“ im nächsten EP. „Wenn der zu groß wird,
kann er die Kräfte lähmen, die auf
die europäische Stabilität setzen.“
Leinen, der dem Hohen Haus seit
1999 angehört, spricht von einer
„Testwahl“ und einer „fundamentalen Herausforderung der Proeuropäer, diese Wahl gut zu bestehen“. Sie
entscheide darüber, ob die EU ein
Zukunftsprojekt bleibt oder ob sie
nach und nach abgewickelt wird.
Merkel eröffnet Wahlkampf
Das hat Bundeskanzlerin Angela
Merkel erkannt und Mitte November 2018 vor dem Hohen Haus in
Straßburg deutlich zum Ausdruck
gebracht. Ihre Rede kann als Auftakt
für den Europawahlkampf gelten.
Der hat damit früher begonnen als
zuvor. Auch die Spitzenkandidaten
der Parteien oder Parteienbündnisse sind zum Teil schon bestimmt.
Für die bislang größte Dachpartei
im EP, die Europäische Volkspartei
(EVP), der die deutschen Unionsparteien angehören, wird der CSUAbgeordnete Manfred Weber als
Spitzenkandidat in den Wahlkampf
ziehen. Die europäischen Grünen
stellten die deutsche EU-Abgeordnete Ska Keller und deren niederländischen Parteikollegen Bas Eickhout
an die Spitze. Die zweitgrößte Gruppe im EP, die Progressive Allianz
der Sozialdemokraten (S&D), der
die SPD angehört, wählten den Niederländer Frans Timmermans zum
Frontmann. Er ist derzeit in der EUKommission der erste Stellvertreter
von Präsident Jean-Claude Juncker.
Juncker war vor fünf Jahren Spitzenkandidat der EVP. Damals setzte

FOTO: DPA

ber, sechs Monate nach der Europawahl, beginnt die Amtszeit
der neuen EU-Kommission. Sie
wird, anders als das Europäische Parlament (EP), nicht
von den Bürgern gewählt. Die
demokratisch bestimmten
nationalen Regierungen entsenden Politiker in die Kommission. Wer über deren Präsidenten entscheidet, ist noch nicht
klar: Bis 2009 wurde er von den
Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten vorgeschlagen
und vom EP bestätigt. 2014
setzte das EP durch, dass der
von der Parlamentsmehrheit
getragene „Spitzenkandidat“
Kommissionspräsident wird. Es
ist nicht sicher, dass die Staatsund Regierungschef sich erneut
auf dieses Verfahren einlassen
werden. Der Kommissionspräsident hat ein Mitspracherecht
bei der Auswahl der Kommissare und teilt ihnen ihre Ressorts
zu. Die Kommissare werden in
strengen Anhörungen vom EP
geprüft. Erst mit Zustimmung
der Abgeordneten können sie
ihr Amt antreten. (wal)

EU im Wahlmodus: Techniker
bauen auf dem Parteitag der
Grünen eine LED-Wand mit
der Europafahne ab.

Die neunte
Europawahl
Zwischen dem 23. und 26. Mai
(Deutschland: 26.) können die
Bürger in der EU zum neunten
Mal zur Europawahl gehen. Sie
bestimmen dabei über 705 Sitze im Europäischen Parlament
(die Deutschen über 95).
Seit 1979 finden die Urnengänge alle fünf Jahre statt.
Obwohl es um das Europäische Parlament geht – Wahlkämpfe und Auswahl der
Kandidaten sind nationale
Angelegenheit. Transnationale
Listen gibt es (noch) nicht.

das EP durch, dass die Abgeordneten den Präsidenten der EU-Kommission aus der Reihe ihrer Spitzenkandidaten wählen.
Es ist zum ersten Mal fraglich,
ob EVP sowie S&D ihre traditionelle
Dominanz des EP fortsetzen können. Beide Dachparteien müssen
befürchten, zusammen nicht mehr
mehrheitsfähig zu sein. Denn fast
bei jeder nationalen Wahl seit 2014
haben ihre Mitgliedsorganisationen
Einfluss verloren.
Dagegen haben neue, kleine und
fragmentierte Gruppen an Bedeutung gewonnen. Sie sind meist, aber
nicht immer europafeindlich. Auch
die pro-europäische Bewegung des
französischen Präsidenten Emmanuel Macron, „La République en
Marche“, gehört etwa dazu.
Wie stark die EU-kritischen Kräfte
im nächsten EP auftrumpfen können, hängt davon ab, wie sie an den
Wahlurnen abschneiden. Aber auch
davon, wie sie sich im Hohen Haus
zu Bündnissen zusammenzuschließen vermögen.
Die Stiftung Wissenschaft und
Politik urteilt, dass es noch nicht
möglich ist, das Wahlergebnis zu
prognostizieren. Denn neben dem
Erstarken der EU-Skeptiker ist auch
eine zunehmende Sympathie für die

EU messbar. Das Eurobarometer,
eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Meinungsumfrage,
misst derzeit hohe Zustimmungswerte von Bürgern für die Union. In
Deutschland haben 81 Prozent der
Befragten ein positives Bild der EU.
Der Wendepunkt war der Brexit. „Das war ein Schock“, urteilt
Leinen. Danach hätten die nationalen Politiker ihr „Brussels-Bashing“
eingestellt, die Neigung, Schlechtes
der EU zuzuschieben, das Positive
aus Brüssel aber an die eigenen Fahnen zu stecken.
Und jene Bürger, die sich in der
Welt umschauen und die Konfliktund Krisenherde ausmachen, erkennen zunehmend, dass die EU das
Beste ist, was ihnen passieren kann.
Ob die Wähler aber im Mai das
Kürzel EU mit dem „goldenen Zeitalter Europas“ („Süddeutsche Zeitung“) verbinden oder mit einem
bürokratischen Moloch, dem nationale Souveränität nicht weiter geopfert werden darf, hängt auch davon
ab, wie engagiert die Europafreunde
ihren Wahlkampf führen werden.
Leinen jedenfalls beobachtet,
dass die „Vox Box“, ein Hörfunk und
Fernsehstudio im EP, „pausenlos
von den Rechten genutzt wird. Das
muss sich ändern“.
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Vorfahrt

Von Hans-Jürgen Wildhage und Sven Bennühr

D

as US-amerikanische Nutzfahrzeug-Start-up
Nikola, Toyota Trucks und der koreanische
Hyundai-Konzern haben eins gemeinsam:
Alle drei Unternehmen glauben fest daran, dass
der Brennstoffzellenantrieb die bessere Alternative
zum batterieelektrischen LKW ist. Bei diesem Konzept wird die Energie für den Elektromotor in der
Brennstoffzelle mittels einer chemischen Reaktion
von Wasserstoff mit Sauerstoff erzeugt.
Die drei Hersteller haben mittlerweile passende Fahrzeugkonzepte entworfen. So testet Toyota
Trucks seit fast einem Jahr im Hafen von Los Angeles ein seriennahes Fahrzeug, das 670 PS leistet
und mit nur 1.800 Nm Zugkraft dennoch schneller beschleunigt als ein Diesel-LKW – der Elektromotor macht es möglich. Bisheriges Manko ist die
noch geringe Reichweite von rund 320 km.
Zusammen mit Bosch hat das Start-up Nikola
bereits zwei LKW-Prototypen für den US-Markt
auf die Räder gestellt: die Modelle One und Two
für den Fern- und den Distributionsverkehr. Beide
verfügen über eine Motorleistung von 735 kW und
greifen auf eine Antriebstechnik zurück, bei der der
Elektroantrieb sowohl per Brennstoffzelle als auch
von einer 320 kWh starken Lithium-Ionen-Batterie
gespeist wird. Laut Angaben des Herstellers sollen
die Fahrzeuge mit einer Wasserstofftankfüllung
zwischen 800 und 1.600 km weit kommen.
Daneben entwickelt das Unternehmen mit dem
Nikola Tre derzeit einen Frontlenker-LKW für den
europäischen Markt. Der soll bei ähnlicher Antriebsleistung je nach Größe der Tanks zwischen
500 und 1.200 km zurücklegen können.
Bescheidener – und vielleicht auch realistischer – fällt die Reichweite bei den Brennstoffzellen-LKW von Hyundai aus. Diese sollen mit einer
Tankfüllung etwa 400 km weit kommen. Für Vortrieb wird dabei ein 190-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem mit zwei parallel geschalteten
Antriebselementen sorgen. Die Koreaner haben
auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 angekündigt, dass
sie die ersten für den europäischen Markt entwickelten Einheiten bereits 2019 in der Schweiz ausliefern. Dort sollen bis 2023 rund 1.000 Brennstoffzellen-LKW von Hyundai in Dienst gestellt werden.
Parallel zum Flottenaufbau wird der Wasserstoffhersteller H2 Mobility ein Netz von Wasserstofftankstellen aufbauen.
Anders als die Brennstoffzellenfraktion sieht
das deutsche Start-up „Keyou“ den Wasserstoffverbrennungsmotor als bessere Alternative, um
emissionsfrei unterwegs zu sein. Bereits das Erstlingswerk des Münchner Unternehmens, ein 7,8-lHubkolbenmotor mit 180 kW, erfüllt neben den
bestehenden Vorschriften gemäß Euro VId alle Anforderungen an „Zero-Emission-Fahrzeuge“, wie
sie die EU in ihren Entwürfen zur CO2-Regulierung
vorsieht.
„Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht schneidet der Wasserstoffmotor bestens ab“, sagt KeyouChef Jürgen Nadler. So zeige ein Vergleich, dass ein
12-m-Stadtbus, ausgerüstet mit dem H2-Motor der
ersten Generation, deutlich günstiger sei als ein
Stadtbus mit Traktionsbatterie. Ein Plus an Reichweite – 350 anstatt 200 km – wirft der Wasserstoffantrieb on top in die Waagschale. Umweltprobleme,
wie sie im Zusammenhang mit der Batterieproduktion und Entsorgung diskutiert werden, entfallen
beim H2-Verbrenner von vornherein.

für die

Brennstoffzelle
Batterieelektrische LKW haben mit zwei Nachteilen zu kämpfen: zum einen sind
die Reichweiten bescheiden, zum anderen sind die Energiespeicher schwer.
Würden LKW allerdings mit Wasserstoff betrieben – über Brennstoffzellen oder
im Verbrennungsmotor –, könnte dieses Dilemma der Vergangenheit angehören.

FOTOS: TOYOTA (2); NIKOLA

1.000
BrennstoffzellenLKW will
Hyundai in der Schweiz
bis 2023 in Dienst stellen.
Quelle: Hyundai

Toyota Trucks
testet seit fast
einem Jahr im
Hafen von Los
Angeles ein serien
nahes Fahrzeug
mit Brenstoffzellen
antrieb, das 670 PS
leistet (oben).
Zusammen mit
Bosch hat das Start
up Nikola zwei
LKW-Prototypen
für den US-Markt
entwickelt (links).
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Von Hans-Jürgen Wildhage
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Die Alternativen
Auch Volvo Trucks hat die Dieselalternative für den Mittelstreckenund Fernverkehr für sich entdeckt.

tor

olida

ons
cht C

-0
-2430
)6105 zies.de
0
(
9
n
+4
Tel.: o.@airme zies.de
n
e
inf
m
r
i
.a
www

ftfra

Lu
No.1

Statt Diesel

Tankstellennetz
für LNG
soll wachsen
VERSORGUNG Der Mineralölkonzern Shell errichtet
39 zusätzliche LNG-Tankstellen
entlang der europäischen Verkehrskorridore. Diese werden
Teil eines gesamteuropäischen
Netzes sein und in Belgien,
Frankreich, Deutschland,
den Niederlanden, Polen und
Spanien gebaut. Die Stationen
werden dabei etwa alle 400 km
entlang der Hauptverkehrsachsen von Spanien nach Ostpolen
platziert. Zugleich soll in den
Niederlanden eine Produktionsanlage für Bio-LNG gebaut
werden. Der Mineralölkonzern
gehört dem Konsortium „BioLNG Euronet“ an, an dem unter
anderem auch die Lastwagenhersteller Scania und Iveco
beteiligt sind. (ben)

Scania (oben), Iveco (rechts) und Volvo Trucks (unten)
bieten mittlerweile LKW an, die mit verflüssigtem
Erd- oder Biogas, betrieben werden. Scania und Iveco
setzen dabei auf Ottomotoren, Volvo hingegen hat
eine Dieselmotor-Lösung konstruiert.
FOTO: STEFAN PUCHNER/DPA; BLOOMBER/GETTY IMAGES

it dem Modell 410 LNG
schickt Scania jetzt einen
mit verflüssigtem Erd- oder
Biogas betriebenen Lastwagen auf
Kundenfang. Um die 1.000 km soll
die Sattelzugmaschine mit einer
Tankfüllung zurücklegen können.
Die bisherigen Scania-Gas-Trucks
schafften mit hochverdichtetem Gas
(CNG) nur wenige Hundert Kilometer, bis sie wieder betankt werden
mussten. Zudem werden sie von
einem bedeutend kleineren und
schwächeren 9-l-Ottomotor mit maximal 340 PS angetrieben. Bestenfalls typische Nahverkehrseinsätze
werden damit einigermaßen zufriedenstellend abgedeckt.
Für den großen Fernverkehr taugt
der Scania G 410 LNG allerdings auch
nicht unbedingt. Zwar passt die Leistung mit 410 PS und 2.000 Nm Zugkraft noch ganz gut, und auch die
Reichweite geht völlig in Ordnung,
aber das tief auf dem Fahrzeugrahmen montierte G-Fahrerhaus ist nur
bedingt geeignet, wenn es darum
geht, im Fernverkehr regelmäßig
im LKW zu übernachten. Für den
schweren Verteilerverkehr über kurze und mittlere Distanzen hingegen
passt das Modell wieder. Besonders
ältere Fahrer schätzen den niedrigen Einstieg, vor allem wenn man
am Tag häufig ein- und aussteigen
muss. Wer aber nun partout damit
liebäugelt, Gas-Scanias auf Langstrecken einzusetzen, sollte die LNGMotoren auch mit den fernverkehrstauglichen R-Kabinen kombinieren.
Ob der Motor mit seinen eher mäßigen Performance-Daten die lange
Strecke mit hoher Auslastung passabel bewältigen kann, wäre noch zu
überprüfen. Im vorliegenden Fall
war der Lastzug nur mit 32 t Gesamtmasse unterwegs. Die ScaniaExperten gehen davon aus, dass ihr
13-l-LNG-Triebwerk mit dieser Auslastung bestens zurechtkommt.
Der Scania 410 LNG ist ein Anfang – und ein für sich betrachtet
äußerst gelungener. Sein Ottomotor basiert auf dem gleichgroßen
Dieseltriebwerk und wurde mittels
neuem Zylinderkopf mit Zündkerzen zu einem Ottomotor umfunktioniert. 150 Nm weniger an Maximalzugkraft (2.000 anstatt 2.150 Nm)
liefert der Fremdzünder, bleibt bei
der Nennleistung aber ohne Verlust: 410 PS. Das reicht bei dem zur
Probe gefahrenen Vierachs-Citysattel selbst in schwerem Nahverkehrsterrain allemal.
Ausgesprochen
gelungen
ist
die Adaption des automatisierten Schaltgetriebes „Opticruise“
an einen Ottomotor. Bei fremdgezündeten Maschinen ist die Drehzahlregelung etwas diffiziler als im
Diesel-Selbstzünder. Nicht ohne
Grund hat Scania seine erste Gasmotorengeneration
(9-l-Fünfzylinder
mit CNG als Treibstoff ) viele Jahre
lang ausschließlich mit einer Wandler-Vollautomatik ausgeliefert.
Zum Treibstoffverbrauch und damit zu einer wesentlichen Komponente der Kostenseite lässt sich noch
nicht viel sagen. Mangels Tankstelle
in der Nähe der DVZ-Teststrecke wurde der Scania rund um Ulm gefahren.
Was aber die Wirtschaftlichkeit anbelangt, so lassen steuersubventionierte Gaspreise plus Mautbefreiung für
zunächst zwei Jahre plus staatlichem
Zuschuss bei der Fahrzeuganschaffung Begehrlichkeiten nach einem
Gas-Truck verständlich erscheinen.
Wenn dann noch eine LNG-Tankstelle im Aktionsfeld des Lastwagens
steht, hat der Gas-Scania Zukunftspotenzial – gern auch im Fernverkehr,
gern auch mit 450 bis 500 PS.

LNG-LKW
als

Klimaretter?
Die LKW-Branche ist gespalten: Die einen halten an der Diesel
technik fest, andere wollen auf den batteriebetriebenen Elektro
motor umsteigen. Dazwischen rangiert die Fraktion, die mit BioLNG
Antrieben den Ausstoß von zusätzlichem CO2 reduzieren will.
Die unlängst vorgestellten LNGVersionen der Baureihen FM und
FH bieten laut Hersteller dieselbe
Leistung und dieselben Fahreigenschaften wie ihre dieselbetriebenen Pendants. Gleichzeitig soll der
CO2-Ausstoß – abhängig davon, ob
fossiles oder regenerativ erzeugtes
Gas verwendet wird – um 20 bis
100 Prozent unter dem eines Dieselfahrzeugs liegen. Anders als Scania
setzt Volvo beim LNG-Motor auf das
Dieselprinzip. Das heißt, mit dem
Haupttreibstoff LNG wird eine kleine
Menge Diesel mit eingespritzt, die
sich wie bisher bei der Kompression

selbst entzündet und damit auch die
Verbrennung des LNG initiiert. Diese technisch anspruchsvolle Lösung
bedeutet aber auch, dass der LKW
mit Tanks für drei Betriebsstoffe
ausgestattet ist: LNG, Diesel und Adblue. Angeboten werden die LNGModelle mit 420 und 460 PS und bis
zu 2.300 Nm Maximalzugkraft. Das
bedeutet: Keine Leistungsnachteile
zum Diesel.
Der italienische Hersteller Iveco
bekennt sich schon seit längerer Zeit
klar zum LNG-Verbrennungsmotor.
Bislang verfügbar sind FernverkehrsFahrzeuge mit 460 PS, die mit einer

Tankfüllung LNG auf eine Reichweite
von weit mehr als 1.000 km kommen.
Im DVZ-Test überzeugte das Modell.
Besonders die technisch nicht ganz
einfache Zusammenführung von Ottomotor und automatisiertem Schaltgetriebe ist gelungen. Jüngster Coup
der Italiener nach der klassischen
Sattelzugmaschine Stralis 460 NP ist
eine spezielle Variante für JumboEinsätze. Damit können auch Fuhrunternehmen, die in diesem Marktsegment unterwegs sind, von der
zeitlich befristeten Mautbefreiung für
gasbetriebene Nutzfahrzeuge vom
1. Januar 2019 an profitieren. (ben)

So wird aus CO2
bezahlbarer
Kraftstoff
UMWELTTECHNIK Die Möglichkeit, der Luft CO2 zu entziehen, ist seit den 90er Jahren bekannt. Relativ neu ist dagegen,
dass aus dem klimaschädlichen
Gas wieder Kraftstoff werden
kann. In den vergangenen acht
Jahren hat das kanadische Unternehmen Carbon Engineering
eine Methode entwickelt, mit
deren Hilfe CO2 und Wasserstoff zu einem neuen Kraftstoff
kombiniert werden können.
Dieser Kraftstoff ist dann
CO2-neutral. Allerdings setzt
das voraus, dass der benötigte
Wasserstoff kostengünstig mit
Hilfe regenerativ erzeugten
Stroms per Elektrolyse hergestellt wird. Derzeit kostet die
Ausfilterung von einer Tonne
CO2 in der Versuchsanlage noch
rund 94 USD. Bei Großanlagen
mit einer Kapazität von bis
zu 1 Mio. t CO2 jährlich dürfte
der Preis hingegen um einiges
niedriger ausfallen. Pläne dafür
existieren zwar schon, doch
baut Carbon Engineering erst
einmal bis 2020 eine größere
Testanlage mit einer jährlichen
Produktionskapazität von etwa
70.000 Barrel. (ben)
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as DPD-Mikrodepot in der
Hamburger Hafencity macht
seinem Namen alle Ehre. Es
ist so klein, man könnte es fast übersehen. Es ist ein Parkplatz, auf dem
zwei elektrische Lastendreiräder
stehen. Die Pakete werden im Sprinter angeliefert und umgeladen.
DPD testet den sogenannten
Tripl seit rund einem Jahr in Berlin, Köln und Hamburg. Das kleine
E-Mobil hat ein Fassungsvolumen
von rund 50 kleinen Paketen mit
einem Gesamtgewicht von maximal 200 kg. Tripl-Fahrer Serdor
Aydin (33) erklärt, dass er maximal
25 Stopps auf seiner Tour durch
die Hamburger Hafencity bedienen
kann.
Klein, grün, lokal
Mikrodepots gewinnen zunehmend
an Bedeutung in der Citylogistik.
Von dort aus kann die Auslieferung
mit Lastenrädern oder kleinen Elektrofahrzeugen im unmittelbaren Umkreis organisiert werden. So können
Dienstleister drohende Fahrverbote
in Städten umgehen und ein grünes
Image aufbauen.
Auch UPS testet den Mehrwert
der lokalen Hubs, ebenfalls in Hamburg. Seit 2015 hat der Kep-Dienstleister mehrere Paketcontainter in
der Innenstadt aufgestellt. Diese
werden morgens voll beladen per
LKW angeliefert und am Nachmittag leer wieder abgeholt. Vor Ort
werden die Pakete zu Fuß mit Sackkarre oder per E-Lastenrad ausgeliefert. Nach eigenen Angaben spart
sich UPS so täglich den Einsatz
von bis zu zehn Zustellfahrzeugen
(saisonabhängig).
Der Trend zum Mikrodepot ist
nicht nur in Hamburg zu erkennen.
Erst kürzlich wurden vier Projekte beim Bundeswettbewerb für
nachhaltige Logistikkonzepte in
Berlin ausgezeichnet. Drei davon
stellen das lokale Mikrohub in den
Vordergrund.
Im Forschungsprojekt „Intelligente City-Logistik“ in Heidelberg
werden beispielsweise Waren an zentralen Umschlagstellen auf E-Lastenräder umgeladen. Das ebenfalls ausgezeichnete Projekt der TU Nürnberg
verfolgt den gleichen Ansatz. Selbst
Dachser setzt in Stuttgart auf Mikrodepots. Der Logistikdienstleister
liefert keine Pakete, sondern Stückgutsendungen, mit bis zu 250 kg mit
elektrifizierten Lastenrädern vom Mikrohub zum Kunden.
Die Liste der Projekte ist lang,
die sind Ansätze unterschiedlich.
Aber alles dreht sich ums Mikrodepot und die Auslieferung mit etwas
anderem als einem dieselbetriebenen Transporter.
Spaß muss sein
Citylogistik-Projekte wie von DPD
und UPS haben einen interessanten Nebeneffekt. Sie binden nicht
nur Kunden, sondern auch Fachkräfte. „So ein Tripl macht Spaß.
Es ist wie Spielzeug für Erwachsene“ sagt DPD-Pressesprecher Peter
Rey.
Das kann der Fahrer nur bestätigen. Insbesondere die schnelle
Beschleunigung gefällt ihm. „Das
ist schon ein Blickfang, und Leute
wollen Fotos machen“, sagt Aydin.
„Ich werde oft darauf angesprochen,
auch von Frauen.“
Aydin glaubt, dass das ausgefallene Fortbewegungsmittel den Job
des Paketboten durchaus interessanter macht. Er hatte sich freiwillig
als Testfahrer gemeldet, als DPD die
Elektrodreiräder in Hamburg auf
die Straße brachte. Er arbeitet seit
fast drei Jahren in der DPD-Niederlassung, wo er seine Schicht in der
Sortierung um 3.30 Uhr antritt. Seit
Einführung des Tripl fährt er gegen
10 Uhr zusätzlich eine Tour in der

aber fein –und voll
Klein,

im Trend

Drohende Fahrverbote, Flächenknappheit, Paketboom – wer all das meistern
will, muss oft auf engstem Raum arbeiten können.

Das E-Mobil von DPD kann deutlich weniger
und kleinere Pakete befördern als ein
Transporter. Trotzdem setzen viele KepDienstleister zunehmend auf Nachhaltigkeit.

FOTOS: MARTIN HAAG

Von Carla Westerheide

Hafencity. Er bekomme so einen
ganz neuen Einblick in den Job des
Fahrers und lerne alle Seiten des
Kep-Dienstes kennen. Das sei schon
hilfreich, auch für seine Arbeit im
DPD-Depot.
Er bereut die Entscheidung also
nicht, zwei sehr unterschiedliche
Aufgaben bei DPD zu übernehmen.
Auch wenn er sich bei dem kalten
Wetter eine Windschutzscheibe
für das E-Mobil wünscht. „Kalt ist
mir nicht“, sagt Aydin. „Ich laufe ständig Treppen rauf und runter, das hält warm. Aber der Wind
und der Regen sind manchmal
unangenehm.“
E-Lastenräder bieten einen weiteren Vorteil. Zugeparkte Straßen
und fehlende Parkplätze sind für die
Zusteller kein Problem. Sie müssen
nicht in zweiter Reihe stehen, sondern können zwischen geparkten
Autos oder am Rande des Gehwegs
Halt machen. Das erspart auch dem
Fahrer eine Menge Stress.
Der Tripl darf mit einem ganz
normalen Führerschein der Klasse B
gefahren werden. Für das Lastenrad
braucht man keine Fahrerlaubnis,
was den Pool für Fachkräfte noch
weiter öffnet.
Es wird eng
Damit Lastenräder mit und ohne
Elektromotor, mit zwei oder mit
drei Rädern auf der letzten Meile
effizient eingesetzt werden können,
brauchen Kep-Dienste Mikrodepots.
Womit wir zurück beim Thema wären und voll im Trend. Wenn Mikrohubs doch bei Kommunen und
Kep-Dienstleistern gleichermaßen

begehrt sind, warum gibt es nicht
mehr davon?
Oft mangelt es einfach an Platz.
Um das Problem zu umgehen,
könnten sich Logistikdienstleister
Flächen für lokale Hubs teilen. Das
Vorzeigeprojekt ist nach wie vor
das Projekt Komodo in Berlin, bei
dem DHL, DPD, UPS, GLS und Hermes dasselbe Mikrodepot nutzen.
Allerdings hat auch hier jeder seinen eigenen Container. Sich auch
Letzteren zu teilen – so eng wollten
die Unternehmen dann doch nicht
zusammenarbeiten.
In Nürnberg will man Mikrodepots
in Bestandsimmobilien integrieren,

in Hamburg und München werden
tagsüber Verteilercontainer im Quartier geparkt. Oder man nutzt die
Tiefgarage und einen Sprinter. DPDUnternehmenssprecher Rey ist mit
der Lösung jedoch nicht glücklich
und wünscht sich eine abschließbare Fläche, auf der mehr Sendungen
zwischengelagert werden können.
Bis zum Sommer 2019 will DPD
die komplette letzte Meile in Hamburg emissionsfrei abwickeln. Mehr
Tripl sind in allerdings nicht geplant.
Zudem seien Gespräche mit der
Hansestadt für mehr Flächen für Mikrodepots in der Innenstadt bislang
wohl im Sand verlaufen.

ANZEIGE

DPD nimmt Stellung
Der Paketdienst DPD Deutschland legt
als Reaktion auf einen Beitrag in der
DVZ vom 3.11. Wert auf die korrigierende
Feststellung, dass DPD nach 2016 auch
im Jahr 2017 profitabel war.
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Das 22-köpfige DVZ-Team sorgt auf zahlreichen Print- und Onlinesowie Bewegtbild-Kanälen dafür, dass der gesamte Transport- und
Logistikkosmos immer aktuell abgebildet wird. Die DVZ-Redaktion
agiert damit wie eine Raumpatrouille für ihre Leserinnen und Leser.

DVZ-BRIEF Top-Entscheider der Branche können
nicht auf diesen Newsletter verzichten: exklusive
Informationen, Hintergründe, Personalien und
vor allem Interna – die „Brief-Autoren“ bringen
sie kurz und bündig auf den Punkt. Außerdem
monatlich: der DVZ-Bilanz-Check mit exklusiven
Finanzanalysen von ausgewählten Unternehmen
aus der Transport- und Logistikbranche.

DIE DVZ Die Print-Ausgabe ist der wichtigste Planet im
Sternsystem der DVZ. Jeden Mittwoch und für digitale Leser
bereits am Dienstagabend informiert sie marktnah über
die aktuellen Entwicklungen der Transport- und Logistikbranche. Hier finden sich im Unterschied zu den schnellen
Online-Nachrichten vor allem Hintergrundberichte, Analysen
und insbesondere Kommentare und Einschätzungen zum
Branchengeschehen. Ergänzt wird die DVZ-Printausgabe um
mehr als 40 Themenhefte sowie rund 10 Magazine pro Jahr –
mit noch mehr Analysen und Hintergründen.

BLUE ROCKET Der jüngste Planet im DVZ-Sonnensystem ist das Innovationsportal Blue Rocket. Auf der Website Blue-Rocket.de präsentiert
die DVZ-Redaktion die neue, digitale Welt des Transports, der Logistik
und der Mobilität – mit innovativen Geschäftsmodellen, Start-ups und
technischen Neuheiten. Abgerundet wird das digitale Format durch den
regelmäßigen „Blue Rocket Congress“. Hier wird zugehört, vernetzt,
mitgeredet und vor allem mitgestaltet. Die DVZ bringt bei den Events
neue Impulsgeber zusammen. Beim „BRC“ werden deren Ideen präsentiert und im direkten Gespräch hinterfragt. www.blue-rocket.de

WIR SIND LOGISTIK Mit der Aktion engagiert
sich die DVZ klar für die Logistik. In dem redaktionellen Projekt wirft die Redaktion einen
detaillierten Blick auf die Branche und stellt
herausragende Projekte und Unternehmen
vor. www.wirsindlogistik.org
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M
DER TAG Das morgendliche Mail-Briefing hat
sich zum Erfolgsprodukt der DVZ entwickelt.
Pünktlich um 9 Uhr präsentiert Ihnen das Team
aus dem Newsroom die täglichen Neuigkeiten
und einen – bisweilen augenzwinkernden –
Ausblick auf den aktuellen Tag und die Woche.
„Der Tag“ mit dem Editorial der Chefredaktion
ist Bestandteil des DVZ-Abonnements und DIE
Navigationshilfe für das Universum der Transport- und Logistikbranche.

US
TE

R

TRUCK INSIDER Seit fast zwei Jahren nimmt das Video-Format
Woche für Woche auf der Facebook-Fanpage der DVZ die neuesten
Entwicklungen der LKW-Branche unter die Lupe – mit riesiger Resonanz: Der Truck Insider verzeichnet bisher mehr als 2 Mio. Aufrufe.
Und wer nichts mehr verpassen möchte, kann den Truck-InsiderKanal auf Youtube abonnieren. www.youtube.com/truckinsider

SOCIAL MEDIA Xing, LinkedIn, Facebook,
Youtube, Twitter – auf den wichtigsten
Plattformen für unsere Leser versorgen wir
die Community mit besonderen Themen,
Video-Reihen und gehen dabei direkt in den
Austausch mit allen Nutzern. Denn das macht
den Erfolg von Social Media aus: Die
Kommunikation ist wechselseitig – und
bereichert die Berichterstattung der DVZ
auch auf den anderen Kanälen.

DVZ.DE Die neue Website der DVZ bedient
Logistikexperten nun seit über einem Jahr im
neuen Antlitz mit den wichtigsten Nachrichten,
Meinungen, Interviews und Analysen rund um
Transport und Verkehr und quasi rund um die
Uhr. Mit Hilfe dieses Transport- und Logistik-Portals können Sie durch das ganze DVZ-Universum
navigieren – und völlig neue Perspektiven und
Projekte der Branche erkunden. www.dvz.de

VERANSTALTUNGEN Hochkarätige Referenten, Branchenexperten und Praktiker diskutieren mit den Teilnehmern und erarbeiten gemeinsam Positionen zu aktuellen
Themen und Trends. Wichtig: Das Networking und der
„Reality-Check“ stehen bei den DVZ-Veranstaltungen im
Mittelpunkt. www.dvz.de/veranstaltungen
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DAS REDAKTIONSGEBÄUDE

Aus dem 5. Stock des Verlagsgebäudes am Heidenkampsweg 73
fällt der Blick aus dem Newsroom der DVZ auf die Hamburger Stadtteile Hammerbrook,
Hamm und Rothenburgsort.
Es ist so etwas wie das der
Hansestadt. Die Redaktion hat
hier auch beim Blick aus dem
Fenster quasi rund um die Uhr
alle Verkehrsträger im Blick:
Straße, Schiene, Binnen- und
Seeschiff. Und wenn der Wind
aus Nordwest bläst auch die Jets
im Anflug auf Fuhlsbüttel oder
Finkenwerder.

FOTOS: MAURITIUS IMAGES [M](1); DANIEL KOEBE (1); DVZ
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nur. Es geht auch um Wertschätzung
und Respekt. Die Einstellung der
Stakeholder in der Logistikkette zu
ihren fahrenden Mitarbeitern muss
sich ändern. Nicht nur aus Sorge,
dass ansonsten in naher Zukunft
die Logistikkette reißt, sondern weil
eine moderne, digitale Logistik alle
Beteiligten an der Wertschöpfung
mitnehmen muss.
Moderne Logistik als Dienstleistung mit 24/7-Abrufbarkeit, schnellen Transfers und zeitgenauer Lieferung ist ein wichtiges Ziel, hat aber
einen Preis. Der Wert für Logistikdienstleistung muss generell steigen. „Billiger als billig“ wird nicht
mehr funktionieren. Auch wenn
das höhere Frachtraten, umfassende Investitionen und höhere Preise
für Industrie, Verlader, Spediteure
und letztlich den Kunden bedeutet.
Spediteure können zum Beispiel nur
dann höhere Löhne bezahlen, wenn
der Transport vom Kunden angemessen vergütet wird. Logistik muss
vom Endverbraucher als unverzichtbares Glied seiner Versorgungskette
wahrgenommen werden.

LKW sind das Rückgrat der Transportbranche. Um
aber den Job am Steuer wieder attraktiv zu machen,
braucht es ein wenig mehr als eine Fernsehserie wie
„Auf Achse“ – obwohl die Namen Willers (gespielt
von Manfred Krug/Foto) und Meersdonk nach wie
vor mit der Fernfahrerromantik verbunden sind.

Zeit

Die Lösungsansätze
Heute das Berufsbild der Kraftfahrer
zu stärken ist eine Investition in die
Zukunft der Logistik, die sich langfristig auszahlt. Eine direkte Stellschraube ist das Geld. Allerdings
muss sich bei adäquater Bezahlung,
Unterstützung der Altersvorsorge
oder Schaffung lukrativer Anreizsysteme (Zuschläge, Prämien, Fortbildungen) jeder Unternehmer allein
aufgrund seiner unternehmerischen
Freiheit an die eigene Nase fassen.
Hinzu kommen viele weiche Faktoren. Zahlreiche Unternehmen investieren in die Ausbildung der eigenen
Berufskraftfahrer, finanzieren die
Fahrerlaubnis mit bis 10.000 EUR
und bieten Festanstellungen nach
der Ausbildung. Und das muss die
Regel in der Branche sein, nicht die
Ausnahme. Attraktiver wird der Beruf auch durch Fahrsicherheitstrainings, Fortbildungen und moderne
Fahrzeuge.
Zudem kann jeder Spediteur das
eigene Personal an den Rampen und
den Dispositionen in die Pflicht nehmen und auf respektvollen Umgang
mit Fahrern schulen. Rampensteuerungssysteme mit entsprechender
Buchung von Ladeslots können die
Prozesse auch für die Fahrer beim
Kunden beschleunigen. Der Blick in
die Branchenforen im Internet zeigt:
Respekt ist ein viel diskutiertes Thema, von der Rampe bis in die Chefetagen. Hier mit den Fahrern in den
kontinuierlichen Austausch zu gehen, in Initiativen, bei Truckertreffen, in Foren, ist zum einen einfach
und zum anderen ein wertschätzendes Signal.

für mehr

Wertschätzung
Der Job des LKW-Fahrers wird auf dem politischen Parkett schon als Mangelberuf gehandelt.
Zeit für neue Ansätze, findet Jürgen Wolpert, Geschäftsführer der Zufall Logistics Group.
Lage entlang der Autobahnen mit zu
wenigen Stellplätzen und mangelnden Sicherheitsbedingungen vor allem beim nächtlichen Parken kommt
hinzu. Wer sich für diesen Job entscheidet, muss sich also mit wenig
Geld und harten Arbeitsbedingungen
arrangieren.
Aber wie sieht es mit Wertschätzung aus? In der Schweiz lautet die
fachliche Bezeichnung für LKWFahrer Straßentransportfachmann.
Da steckt viel Bedeutung drin. Verlader, Spediteure und Transportunternehmen vertrauen Waren
im Wert von teilweise mehreren
Millionen Euro Fachleuten an, die
sie sicher über die Straße bringen.
Und was passiert dann zum Beispiel
an der Rampe am Entladeort? Fahrer entladen selbst, stehen beim

Schwierige Arbeitsbedingungen
Die Identifikation mit dem Job funktioniert vor allem über den Lohnzettel.
Was bei einem Berufskraftfahrer dort
im Monat steht, mag für die erteilten
Aufgaben angemessen sein. Allerdings ist die Relation zur Arbeitszeit
ein entscheidender Faktor. Wer mit
einem vollen Überstundenkonto aus
der Woche kommt oder wem Wartezeiten bei der Ver- und Entladung
nicht vergütet werden, wird am Monatsende mit Bauchschmerzen auf
Abrechnung und das eigene Konto
blicken. Schlussendlich bleibt für die
Versorgung einer Familie oder Investitionen in die Altersvorsorge kein
Geld übrig. Die offensichtlich prekäre

Seit 13 Jahren ist Jürgen Wolpert
Geschäftsführer der Zufall
Logistics Group. Nach der
klassischen Ausbildung zum
Speditionskaufmann gründete
der Logistikfachmann 1984 eine
internationale Spedition. Nach
einer sechsjährigen Station bei
Atege in Ludwigsburg verantwortet Wolpert nun bei Zufall
die Landverkehre Deutschland
und Europa, die Luftfracht und
den Geschäftsbereich Logistik.
Außerdem ist er in der Geschäftsführung für den Bereich
Marketing, Vertrieb und Personalentwicklung zuständig.

Zur Person

Jürgen Wolpert

Kunden unter Druck, und die Wartezeiten durch vom Kunden gesteuerte Prozesse vernichten Arbeitszeit. Respekt gegenüber Fachleuten
sieht anders aus.
Herausforderung Fahrermangel
Die Logistik ist ein großes Getriebe,
die Berufskraftfahrer sind ein wesentliches Rädchen darin. Zwar befindet sich auch die Logistik auf dem
Weg in die Industrie 4.0, allerdings
braucht es bei aller Digitalisierung
auch den Menschen, der die Wertschöpfung betreibt. Ohne Fahrer
bleiben die Waren stehen. Und der
Fahrermangel ist eklatant – das ist
keine Utopie, sondern seit Jahren Realität. Die Unterdeckung an Fahrern
liegt aktuell bei jährlich 45.000 Truckern. Der demografische Wandel
tut das Übrige. Eine Million Fahrer
sind älter als 45, gehen absehbar in
Rente, 40.000 tun das jedes Jahr. An
Nachwuchskräften kommen lediglich 16.000 nach.
Logistik genießt beim Nachwuchs
kein gutes Image. Das ist eine sehr
bedauerliche Situation, denn auch
bei Logistikdienstleistern, Spediteuren und Transportunternehmen
bieten sich interessante Jobperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten. Allerdings hat es die Branche
verschlafen, etwas für das eigene
Image und das einer wesentlichen
Arbeitnehmergruppe zu tun. Die
gute Nachricht ist: Es ist noch nicht
zu spät, auch wenn alle Stakeholder
in der Supply Chain in puncto Berufskraftfahrer – wie generell beim
Thema Arbeitgebermarke – vor einer Herausforderung stehen.
Die Arbeit der Fahrer muss wieder etwas wert sein. Mit mehr Netto auf dem Gehaltszettel, aber nicht

FOTOS: DPA; MAURITIUS IMAGES
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as die ARD in den 80ern
in ihrem Vorabendprogramm im Fernsehen
präsentierte, ließ die Herzen vieler
Jungen höher schlagen: Manfred
Krug und Rüdiger Kirschstein gingen mit ihren Sattelzügen auf große Fahrt. Das roch nach Abenteuer, Romantik und Freiheit. Auch
wenn die Hauptcharaktere Günther
Willers und Franz Meersdonk es
immer mit Autodieben, Frachtbetrügern und korrupten Spediteuren
zu tun bekamen: Faszinierend war
es schon, was der Zuschauer da zu
sehen bekam. Mehr als 20 Jahre ist
es nun her, dass die letzte Klappe
zur Serie gefallen ist. Schließt man
ganz fest die Augen, dann hört man
noch das Brummen der LKW. Die
Romantik, die man mit dem Job als
Berufskraftfahrer verbindet, ist indes längst verblasst. Wenn sie im realen Leben – weit weg von der Fernsehtraumwelt – überhaupt jemals
vorhanden war. Heute ist der Beruf
als Fahrer wenig attraktiv.

Gemeinsam aktiv werden
Es muss aber auch die gemeinsame Anstrengung aller Stakeholder
geben, das Image der Logistik und
ihren Wert zu steigern. Die Imagekampagne „Die Logistikhelden“ der
Initiative „Die Wirtschaftsmacher“
ist hierfür ein Beispiel. Ab Spätsommer 2019 soll mit einer großen Kampagne in Anzeigen, auf Plakaten und
auf Social-Media-Kanälen mit echten
Logistikprofis für deren Berufe geworben werden.
Auch die politischen Entscheider
sind gefragt. Es müssen europaweit
gut ausgestattete und sichere Rastplätze mit funktionierenden sanitären Anlagen gebaut werden. Zudem
muss die Politik für europaweit einheitliche faire Lohntarifstrukturen
eintreten. Letztlich muss die Branche auch über höhere Preise für
Fracht nachdenken und die Verlader so auf das Thema fokussieren.
Und die Endkunden müssen davon
überzeugt werden, dass kostenlose Lieferungen im Versandhandel
immer irgendwen teuer zu stehen
kommen. (ben)
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MENSCHEN

Ein Manager, der gut
mit Inhabern kann

Im Kampf gegen
Planenschlitzer

Der disruptive
Linienreeder

Reiner Heiken, CEO Hellmann
Worldwide Logistics

Guido Sünnemann, Leiter der
Projektgruppe „Cargo“

Rodolphe Saadé, CEO und
Chairman von CMA CGM

Die Aufgabe, die Reiner Heiken
am 1. Dezember übernommen
hat, ist nicht leicht. Er soll das
Familienunternehmen Hellmann
nach einer längeren wirtschaftlichen und organisatorischen
Restrukturierungsphase wieder
stärker speditionell führen. Dabei helfen dem 56-Jährigen die
Erfahrungen in den verschiedenen speditionellen Feldern aus
seinen Zeiten bei Kühne + Nagel
und zuletzt Schenker.
Heiken hat einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Aus seiner
Zeit bei Kühne + Nagel wird ihm
nachgesagt, gut mit starken
Inhaberpersönlichkeiten à la
Klaus-Michael Kühne zu können.
Auch bei Hellmann hat er es jetzt
mit zwei starken Gesellschaftern
zu tun: den Cousins Klaus und
Jost Hellmann. Und zumindest
Jost kennt Heiken bereits näher:
Beide saßen circa zehn Jahre
gemeinsam im Vorstand des Vereins Hamburger Spediteure. (la)

Auf ihm ruhen große Hoffnungen, dass sich die Sicherheitslage auf LKW-Parkplätzen künftig
verbessert: Guido Sünnemann,
Chef der Abteilung Organisierte
Kriminalität beim Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt sowie
Leiter des im Juli gestarteten
Projekts „Cargo“. Ziel ist es,
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität mit dem
Schwerpunkt „Ladungsdiebstahl durch Planenschlitzen“ zu
bekämpfen. 2019 dürfte sich
entscheiden, wie nachhaltig
erfolgreich das auf zwei Jahre
angelegte, von Europol geförderte Projekt wird. So muss
Ladungsdiebstahl für das so
wichtige Lagebild endlich ein
Deliktschlüssel in der Kriminalstatistik werden. Und: Zwischen
den Verkehrs-, Innen- und Justizressorts müssen gemeinsame
Handlungsstrategien abgestimmt werden. Die Chancen
dafür stehen aktuell gut. (cs)

Seit rund einem Jahr ist
Rodolphe Saadé nicht nur
CEO, sondern auch Chairman
von CMA CGM und damit der
starke Mann an der Spitze der
französischen Linienreederei.
Und er hat in den vergangenen
Monaten keine Zeit verloren, um
das Unternehmen als Nachfolger seines im Juni verstorbenen
Vaters Jacques radikal weiterzuentwickeln – in Richtung eines
maritimen Logistikdienstleisters.
Zentrales Element ist dabei die
Übernahme der Mehrheit bei
Ceva Logistics, die mit der Veröffentlichung des Prospekts für
das öffentliche Übernahmeangebot bis spätestens 28. Januar
2019 so richtig Fahrt aufnehmen
dürfte. Geht der Deal glatt,
hätte Rodolphe Saadé CMA CGM
disruptiert und in ein neuartiges
Logistikkonglomerat verwandelt. Ob dies die Erfolgsformel in
der maritimen Logistik ist, wird
sich dann zeigen müssen. (sr)

Auf sie
ist zu achten
FOTOS: HELLMANN; MICHAEL LÖWA; HANDELKAMMER HAMBURG/ULRICH PERREY; DPA; DB AG; AMAZON AIR

Die Logistik steht vor großen Herausforderungen – und damit auch die
Menschen in dieser Branche. Einige von ihnen werden im kommenden Jahr
aus verschiedenen Gründen besonders im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

Auf der Suche nach
neuen Horizonten

DB Cargo: Wirtschaft
hofft auf Bewegung

Die Abkehr von
der Tradition

Violeta Bulc, bald arbeitslose
EU-Kommissarin für Verkehr

Roland Bosch, DB-CargoVorstandsvorsitzender

Sarah Rhoads, Direktorin von
Amazon Air

Geheimnisvoll: Wer in Brüssel
nach den Plänen von Verkehrskommissarin Violeta Bulc fragt,
erfährt nichts Offizielles. Dreimal
verschob ihre Pressestelle die
Auskunft über die Pläne der Slowenin. Dreimal hieß es „spätestens morgen früh“ – und dreimal
kam nichts. Fest steht: Bulc wird
im Herbst, beim Ende des Mandats der aktuellen EU-Kommission (Meldung Seite 4), ihren Job
verlieren. Bei offiziellem Schweigen dürfen inoffizielle Quellen
zu Wort kommen. Die sagen: Die
Slowenin will in Brüssel bleiben
und strebt als erste Option einen
anderen Kommissarsposten an.
Sollte sie keine Zukunft in der
EU-Kommission haben (was
gut möglich ist), möchte sie
sich dem Vernehmen nach ins
Europäische Parlament wählen
lassen. Nicht unwahrscheinlich,
dass die Noch-Kommissarin –
ihre Wahl vorausgesetzt – in den
Verkehrsausschuss will. (wal)

Anfang Dezember jährte sich
der Antritt von Roland Bosch als
Chef der Güterbahn DB Cargo,
nachdem Vorgänger Jürgen
Wilder mit 23 Monaten nur ein
kurzes Gastspiel gegeben hatte.
Doch unter dem neuen Chef
steht die DB-Güterbahn nicht
besser da als unter dem alten.
Die Engpässe bei Fahrzeugen
und Personal sind nicht behoben. Zuletzt konnte DB Cargo
arbeitstäglich mehr als 100 Züge
nicht bespannen und musste
Mehrverkehr in Form von Sonderzügen ablehnen. Vertriebschef Raimund Stüer schied Ende
November „in bestem Einvernehmen“ aus, Produktionschef
Michel Anslinger wird im Februar abgelöst. Die Wirtschaft aber
ist an einer gut funktionierenden
DB Cargo höchst interessiert,
wie Branchenveranstaltungen
regelmäßig zeigen. Daher sind
die Erwartungen an Roland
Bosch hoch. (ici)

Von vielen unbemerkt ist Amazon
Air, nach Anzahl ihrer Frachter,
zur fünftgrößten Cargo Airline
aufgestiegen. Das 2016 gegründete Unternehmen operiert mit
bereits 40 B-767-Frachtern, deren
Zahl in zwei Jahren auf 50 steigen
soll. Ebenso diskret vollzieht sich
der Aufstieg der Airline-Chefin.
Die ehemalige Kampfpilotin führt
Amazon Air seit August 2017
und ist an zwei Entscheidungen
beteiligt: dem Bau eines Hubs
am Flughafen Cincinnati sowie
der zunehmenden Verlagerung
auf Direktflüge. Amazon will so
bis zu 15 Stunden Zeit sparen im
Vergleich zu Versendungen mit
UPS oder Fedex. Die Hälfte der
Amazon-Flotte operiert in den
USA nach dem traditionellen
Hub-System, die andere Hälfte
fliegt inzwischen über 21 regionale
Gateways direkt ins Zielgebiet
und verändert so die eingespielten Abläufe innerhalb der
Lieferketten. (ol)
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Lieferdrohne aus Kep-Fahrzeug:
Autonome Transportgeräte
verwenden künstliche Intelligenz,
um menschliche Aufgaben
zu übernehmen.

Von Robert Kümmerlen

F

ür die Gartner-Analysten haben
strategische Technologietrends
ein erhebliches disruptives Potenzial. Diese Trends können viele
Wirtschaftsbereiche beeinflussen.
Einige werden auch immer wieder
in Zusammenhang mit der Logistik
genannt. Die Trends können sich in
Kombination verstärken.

2.

Augmented Analytics
Augmented Analytics gilt als
die Königsklasse der Datenanalyse. Die IT-Werkzeuge dafür
beziehen alle Unternehmensdaten
ein und beseitigen dabei irrelevante Informationen. Sie analysieren
selbstständig die Daten und leiten
daraus
Handlungsempfehlungen
für Führungskräfte und Bereichsverantwortliche ab. Ziel ist, die Entscheidungen und Tätigkeiten aller
Mitarbeiter zu optimieren. So soll
verhindert werden, dass Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, die der Kunde gar
nicht haben will. Professionelle Datenwissenschaftler, die mit dieser
Aufgabe mitunter überfordert sind,
werden dann nicht mehr benötigt.

FOTOS: REUTERS

1.

Autonome Geräte
Roboter, Drohnen und autonome Fahrzeuge verwenden
künstliche Intelligenz (KI), um
Funktionen zu automatisieren, die
zuvor von Menschen ausgeführt
wurden. Ihre Automatisierung geht
über starre Programmiermodelle
hinaus. Mithilfe von KI sind Abläufe möglich, die natürlicher zu ihrer
Umgebung und zur Arbeitsweise
der Menschen passen. „Mit der Zunahme autonomer Dinge erwarten
wir eine Verschiebung von eigenständigen intelligenten Dingen zu
einem Schwarm kollaborativer intelligenter Dinge, bei dem mehrere
Geräte entweder unabhängig von
Menschen oder mit menschlichem
Einfluss zusammenarbeiten“, sagt
Gartner-Experte David Cearley, der
an der Untersuchung mitgearbeitet
hat. „Wenn zum Beispiel eine Drohne ein großes Feld untersucht und
festgestellt hat, dass es zur Ernte
bereit ist, könnte sie einen ,autonomen Mähdrescher‘ entsenden.“
Ähnliche Steuerungsaufgabe und
automatisch angestoßene Prozesse
sind auch in der Logistik denkbar.
Zudem kann auf der letzten Meile
ein autonomes Fahrzeug verwendet
werden, um Pakete in das Zielgebiet
zu befördern. Roboter und Drohnen an Bord des Fahrzeugs könnten
dann die endgültige Auslieferung
des Pakets sicherstellen.

Diese

Techniktrends
sollten Sie im

Auge

Marktanalysten von Gartner nennen
Entwicklungen, die 2019 für Entscheider und
Manager strategisch wichtig werden. Die
Trefferquote für Vorhersagen gilt bei dem
Beratungsunternehmen als besonders hoch.

3.

Blockchain
Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die Daten in miteinander verknüpften
Blöcken speichert. Durch die Verknüpfung der Blöcke miteinander
zu einer Kette kann jeder Nutzer
der Blockchain alle Informationen
nachvollziehen. Die Kette ist sicher vor Manipulation, da sie bei
jedem Teilnehmer als Kopie vorliegt. Durch Verschlüsselung sind
die Daten zusätzlich vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die Technik
ermöglicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, ohne dass eine dritte Instanz oder ein sogenannter Intermediär – wie eine Plattform oder
eine Bank – notwendig ist.
Die Blockchain gilt gerade für die
Abbildung logistischer Transaktionen als sehr geeignet. Es gibt zahl-

behalten

reiche Pilotprojekte in verschiedenen
Branchen. 2019 dürften einige Durchbrüche in der Anwendung erzielt
werden. Ein abgeschlossenes Pilotprojekt des vergangenen Jahres war
die Abbildung des Palettenscheins
mittels Blockchain. Federführend
war GS1 Germany mit einigen Projektpartnern aus Industrie, Handel und
Dienstleistung.

4.

Digitale Zwillinge
Ein digitaler Zwilling ist die
digitale Darstellung eines Gegenstands oder eines Systems in der
realen Welt. Nach Schätzungen von
Gartner werden bis 2020 mehr als
20 Mrd. verbundene Sensoren und
Endpunkte vorhanden sein, und digitale Zwillinge werden für potenziell Milliarden von Dingen vorhanden
sein. Organisationen werden digitale
Zwillinge zunächst einfach implementieren. Sie werden sie im Laufe
der Zeit weiterentwickeln und ihre
Fähigkeiten verbessern, die richtigen
Daten zu sammeln und zu visualisieren sowie die richtigen Analysen und
Regeln anzuwenden, um Geschäftsziele zu erreichen.

5.

Paketbote belädt Drohne im Fahrzeug.

Empowered Edge
(gestärkter Rand)
Endgeräte, die von Menschen
verwendet werden oder in die Umgebung eingebettet sind, bilden einen gedachten Rand (Edge). Darüber
werden Informationen mit dem Internet der Dinge ausgetauscht. Edge
Computing beschreibt eine Computertopologie, in der die Informationsverarbeitung sowie die Erfassung
und Bereitstellung von Inhalten näher an diesen Endpunkten platziert
werden. Datenverkehr und die Verarbeitung sollen lokal gehalten werden mit dem Ziel, Datenverkehr und
Verzögerungen (Latenzzeiten) zu
verringern.
Cloud Computing und Edge Computing entwickeln sich zu komplementären Modellen. Dabei werden
Cloud Services als zentrale Dienste
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verwaltet. Sie werden aber nicht nur
auf zentralisierten Servern ausgeführt, sondern auch auf verteilten
Servern vor Ort und auf den Randgeräten selbst. Gartner geht davon aus,
dass in den nächsten fünf Jahren spezialisierte KI-Chips zusammen mit
mehr Rechenleistung, Speicher und
anderen erweiterten Funktionen einer breiteren Palette von Edge-Geräten hinzugefügt werden.

6.

Immersive Erfahrung
Immersion ist ein Effekt, den
Nutzer spüren, wenn sie in
virtuelle Welten eintauchen. Virtuelle Realität (VR), Augmented Reality
(AR) und Mixed Reality (MR) verändern die Art und Weise, wie Menschen die digitale Welt wahrnehmen.
Die Erfahrungen damit können sehr
realistisch sein und beispielsweise
für Lernzwecke genutzt werden. Bei
Wahrnehmungs- und Interaktionsmodellen spricht man von immersiver Benutzererfahrung.

7.

Digitale Ethik und Datenschutz
Schließlich werden die Themenfelder digitale Ethik und
Datenschutz eine zunehmende Herausforderung für Einzelpersonen,
Organisationen, Unternehmen und
Regierungen. Menschen sind immer häufiger besorgt darüber, wie
ihre persönlichen Informationen
im öffentlichen und privaten Sektor
verwendet werden. Unternehmen
müssen mit den Daten ihrer Kunden
sensibel umgehen, um deren Vertrauen nicht zu verlieren. Denn Vertrauensverlust ist Kundenverlust.
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Schicksalsjahr
für den

KV
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Das Interesse am Kombinierten Verkehr ist
ungebrochen. Dennoch hat die Kombination vor
allem von Straße und Schiene 2018 keine Erfolgsstory
geschrieben – im Gegenteil. Zu viele Züge erreichten
ihr Ziel nicht pünktlich, etliche konnten erst gar nicht
gefahren werden. Das muss sich 2019 endlich ändern
– Kunden sind nicht unbegrenzt leidensfähig.

Robert Breuhahn,
Geschäftsführer des deutschen
Kombi-Operateurs Kombiverkehr

Carsten Hemme,
Geschäftsführer der
Paneuropa Transport GmbH

Dirk Steffes,
Leiter Intermodal Sales
bei DB Cargo

”

”

”

Es drohen
Imageverlust und
Verkehrsrückgänge

Pünktliche Züge
von A nach B fahren:
So einfach ist das

Brauchen Verständnis
für die aktuelle
Leistungsfähigkeit

Seit Jahren fordern die Kunden im Kombinierten Verkehr eine durchschnittliche Pünktlichkeitsquote von 85 Prozent im internationalen
Verkehr und 90 Prozent im nationalen. 2018 lag
sie durchschnittlich unter 70 Prozent. Darunter
sind Züge mit einer Pünktlichkeitsquote von 85
bis 90 Prozent – und solche, die keine 20 Prozent erreichen.
Die Ursachen sind breit gestreut. Da sind die
vielen Baustellen auf dem europäischen Schienennetz, teilweise unkoordiniert. Es gibt Ressourcenprobleme bei Lokführern und Lokomotiven und externe Einflüsse wie Unwetter, Streiks
oder auch zu komplexe Produktionsformen.
Den Kunden im Kombinierten Verkehr macht
das das Leben schwer. Vor allem die fehlende
Stabilität führt im Wettbewerb zum reinen Straßenverkehr zu immer größeren Problemen.
Verstärkt erteilen Verlader ein Schienenverbot.
Äußerst kritisch ist der kurzfristige Ausfall von
Regelzügen: Hier lag die Quote in diesem Jahr
bei etwa 10 Prozent. Die Equipmentkosten steigen überproportional. Zusätzlich belasten Abstellgebühren an den Terminals sowie steigende
Vor- und Nachlaufkosten die Kostenrechnung
unserer Kunden und mindern die Attraktivität
des Kombinierten Verkehrs.
Die Situation verschärft sich von Jahr zur Jahr.
Seit Jahren sagen führende Vertreter der europäischen Eisenbahnen eine kurzfristige Verbesserung zu. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die
Marktteilnehmer sind gelinde gesagt frustriert.
Sie wollen endlich spürbare Verbesserungen.
Wenn es den europäischen Bahnen nicht gelingt, 2019 die Probleme in den Griff zu kriegen
und – vereinfacht gesagt – die zugesagten Fahrpläne einzuhalten, dürften sich der Imageverlust
und die Verkehrsrückgänge im Schienenverkehr
deutlich verstärken. (kl)

International benötigen wir Kombikunden
mindestens 85 Prozent Pünktlichkeit, national
90 Prozent. Und zwar Bereitstellung unter dem
Kran. Dies fordern wir seit Jahren – und es wird
uns seit Jahren versprochen.
An diese Zielwerte kommen wir aber auch
2018 bei weitem nicht heran. Dabei stellen wir
durchaus Unterschiede bei den Traktionären
und den einzelnen Achsen fest. Eine unserer
Kernrelationen fährt erstaunlich gut, seit wir im
Januar den Traktionär gewechselt haben. Andere
liegen teilweise deutlich unter 65 Prozent. Einen
im Oktober neu eingeführten Ganzzug über die
Schweiz mussten wir nach fünf Wochen wegen
desaströser Leistung leider wieder einstellen.
Woran liegt das? Die Produktionsformen sind
zu komplex, es gibt zu wenige Lokomotiven und
Lokführer, das Baustellenmanagement ist desaströs. Harmonisierung und Zusammenarbeit
zwischen Bahnen und Terminals klappen nicht.
Und natürlich kostet auch ein häufiger Wechsel
im Management der Bahnen Qualität.
Da es auch auf der Straße viele Probleme
gibt, müssen wir mit unseren Verladern immer
wieder neue Konzepte zur Entsorgung der Produktion finden. Für uns Spediteure bedeutet
dies in der Regel eine Aufstockung der Ladeeinheiten, da wir mit deutlich erhöhten Umlaufzeiten arbeiten müssen. Es wird zunehmend
schwerer, Mitarbeiter zu finden, die den Kombinierten Verkehr disponieren wollen. Zusätzlich steigen die Kosten für Vor- und Nachläufe
überproportional.
Ich fürchte, dass die großen europäischen
Bahnen wegen ihrer nicht akzeptablen Qualität
erhebliche Marktanteile verlieren werden. Das
Vertrauen ist einfach mehr als verbraucht. Seit
Jahren verspricht man Qualitätsverbesserungen,
aber es wird von Jahr zu Jahr schlechter. Hier
muss dringend, und zwar unverzüglich, etwas
passieren.
2019 muss sich endlich das ändern, was schon
in den vergangenen Jahren unbedingt hätte geändert werden müssen: Wir brauchen planbare
Züge, die pünktlich zum vereinbarten Preis von
A nach B fahren. So einfach ist das. (kl)

In puncto Qualität und Pünktlichkeit war 2018
kein gutes Jahr für den Kombinierten Verkehr.
Gerade dieser Markt verlangt eine sehr hohe
Qualität mit 80 bis 85 Prozent (national) Ankunftspünktlichkeiten im Terminal. Da waren
wir 2018 im gesamten Sektor deutlich unter den
Erfordernissen.
Angesichts der betrieblichen Engpässe durch
Unwetter, technische Störungen und Baustellen
sowie des industrieweit zu beobachtenden Ressourcenmangels sind diese Zielgrößen immer
schwieriger zu erreichen. Dennoch arbeiten wir
daran, die derzeit großen Wachstumschancen
zu ergreifen, denn der Markt möchte grundsätzlich mehr Verkehr auf die Schiene bringen.
Unsere Recruiting-Offensive für 1.250 Lokführer, Rangierer, Wagenmeister und weitere operative Personale läuft auf Hochtouren. Bislang
konnten wir über 1.000 neue Kollegen einstellen. Allerdings wird auch hier die Qualifizierung
noch im nächsten Jahr andauern. Und die Suche
geht weiter, so dass wir 2019 eine Entlastung der
angespannten Lage erwarten.
Gerade bei Engpässen ist es wichtig, einen
engen Draht zu unseren Kunden zu haben. Daher haben wir gemeinsam mit unseren Kunden
eine intensive tägliche Zusammenarbeit der
operativen Steuerungseinheiten und der Transportüberwachungen. Aber auch das Verständnis
für die aktuelle Leistungsfähigkeit muss realistischer werden.
Das sollte ein wichtiges Ziel für 2019 sein:
Bahnen, Operateure, Speditionen und Verlader müssen gemeinsame Konzepte entwickeln,
wie man mit dieser schwierigen Gesamtlage
besser umgeht. Denn es muss mehr Verkehr
auf die Schiene verlagert werden. Ohne den
Schienengüterverkehr würde es in Deutschland
und Europa sonst zu einem Verkehrskollaps
kommen. (kl)
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Namensänderung als letztes Mittel: Schauspieler Vin Diesel
kann wegen drohender Fahrverbote in Deutschland nur
noch unter seinem Geburtsnamen Mark Sinclair auftreten.

Menschen für Menschen.
www.delfs-associates.com

FOTO: MAURITIUS IMAGES

Stufe des autonomen Fahrzeugs, das
durch Weglassen liebgewordener Accessoires glänzt. Nachdem die Amerikaner mittlerweile Fahrzeuge ohne
Lenkrad zulassen, wird jetzt als Weltneuheit das erste Auto ganz ohne Räder gezeigt.
Angelehnt an die Wiederauflage
der Großen Koalition kommen zur IAA
auch etliche Sondermodelle GroKo auf
den Markt. Unter ihnen sticht die Edition „Martin“ besonders hervor. Das
Fahrzeug mit Wendegetriebe kann
ohne Anhalten von Vorwärts- auf
Rückwärtsfahrt umschalten. Als Zusatzausstattung kann noch das Soundsystem „Nahles“ mit einem besonders
breiten Klangspektrum geordert werden. Gerüchteweise gibt es auch eine
Spezialversion „Gauland“ mit Steuer
und Einstieg nur auf der rechten Seite.

Hollywood-Star
klagt gegen

Fahrverbot
Die Welt bleibt spannend. Sie hat uns auch im vergangenen Jahr wieder mit Entwicklungen
überrascht, an die wir nicht zu glauben wagten – wie neun Monate Sommer. Andererseits erfordert
so manche Erscheinung auch eine Reaktion. Hier die alternativen Fakten des Jahres 2019.
Von Jan Peter Naumann

F

inden Sie, dass modernes Autodesign zum Teil erfreulich aggressiv wirkt, mit pfeilförmigen
Linien, immer größeren Kühlergrills
und zu Schlitzen gezogenen Scheinwerfern? Dann ist die DVZ genau das
richtige Medium. Für Freunde der
optischen und technischen Aufrüstung von Fahrzeugen (Auto-Poser)
hält diese Zeitung mit Erscheinen der
zweiten Ausgabe des neuen Jahres
ein erweitertes Informationsangebot
bereit. Um die Bandbreite der Themen deutlicher hervorzuheben und
auch die Freunde von PS-starken Motoren mit eimerweise Hubraum, von
chromblitzenden Frontbügeln und
Lackierungen, bei denen die Sehnerven Purzelbäume schlagen, zufriedenzustellen, ändert sich der Titel
der bisherigen Seite Test und Technik
in Testosteron und Technik.
Von der Straße auf die Schiene.
Die Deutsche Bahn hat nach ihrem
von Ferrero gesponserten ICE in der

Lackierung eines Duplo-Schokoriegels (gibt es ausnahmsweise mal wirklich) weitere Möglichkeiten identifiziert, um ihren Zügen eine besondere
Note zu verleihen. Dem Vernehmen
nach kommt demnächst ein RegionalExpress als Prinzenrolle auf die Schiene. Gespannt darf man sein, wie sich
die mit Schokoladenanteil versehenen
Bahn-Produkte beim Ausfall der Klimaanlage im Hochsommer verhalten.
Da verspricht ein weiterer Designvorschlag mehr Sicherheit vor Vergänglichkeit: der Mini-Salami-Zug mit
Pökel-Hintergrund. Problem dabei:
Fahrgäste könnten das Gefühl bekommen, sie seien der Bahn Wurst.
Für Fans und Spieler schwächelnder
Fußballvereine stellt die DB in Aussicht, einen Zug in Gurken-Outfit auf
die Schiene zu setzen. Bei DB Cargo
laufen Versuche mit einer GüterzugDeko, deren seitliche Ansicht die Form
einer ausgerollten Haribo-LakritzSchnecke wiedergeben soll. Kesselwagenzüge sollen als groß dimensionierte Bier- oder Limoflaschen durch die
Lande rollen.

Neues auch vom Gütertransport die Nutzer für ein bestimmtes Modell
der Zukunft. Zur transport logistic zusammenführt. So können zum Beiin München präsentiert die HHLA spiel Wadenumfänge gescannt und
als Weiterentwicklung ihres Enga- dann von potenziellen Fahrern in
gements mit dem US-Unternehmen einer Whatsapp-Gruppe ausgelesen
Hyperloop Transportation einen werden. Vorteil: Damit können sich
Sponsorenvertrag mit dem HSV. Be- Insassen möglichst gleicher Leisgründung der Rothosen: „Ob Con- tungsstufen zusammenfinden, um
tainer oder Bälle – beides kann man auch Autobahnpassagen zu bewälverschießen. Außerdem haben wir tigen. Die Kasseler Berge verlieren
Erfahrung damit, wie Leute bei uns in dann ihren Schrecken. Den Höhedie Röhre schauen.“ Als Schirmherr punkt der Kollektion bildet ein Busfür den Seecontainertransport per modell als rollendes Büro – für all dieRohrleitung tritt die Elektro-Popband jenigen, die gern nach oben buckeln
Scooter mit ihrem Top-5-Hit „Hyper und nach unten treten.
UNDauf.WANN DISPONIEREN Etwas verschämt in einer NebenHyper“
halle verbirgt sich die ultimative
SIE IHRE ZUKUNFT?
Strampeln als Gruppenerlebnis
Im Herbst steht wieder die IAA im
SCHON
EINEN
ANZEIGE
Kalender.
Der MAL
Trend IN
2019
geht in JOB
Richtung
des muskelbetriebenen InVERLIEBT?
dividualverkehrs. Mehrere Hersteller
zeigen Prototypen von Tretautos. UnMACHEN SIE DOCH WAS
ter einer ultraleichten Karosserie aus
SIE WOLLEN
Pergamentpapier
gibt es ein-, zwei-,
drei- und viersitzige Rahmenkonstruktionen aus Bambus oder Balsaholz. Dazu wird eine App entwickelt,

Farbwechsel als Hardware-Update
Auch zum Streit um Dieselfahrverbote
gibt es einen innovativen Beitrag der
Autoindustrie. Besonders schmutzige Diesel können künftig nur noch
in den Farben Schwarz bis Metallicgrau geordert werden. Etwas weniger
Feinstaub emittierende Modelle gibt
es in Beigetönen, und die neueste
Technologie trägt Grün in verschiedenen Nuancen. Das erleichtert die Einteilung bei Fahrverboten und macht
dunkelblau, hellblau oder sonst wie
gefärbte Plaketten überflüssig: Kameraüberwachung mit Farberkennung
reicht, und der Verkehrssünder ist
ertappt. Ob das Umlackieren von den
Herstellern als Hardware-Update bezahlt wird, ist noch unklar.
Dass die Fahrverbote nicht diskriminierungsfrei sind, dürfte klar sein.
Damit hatten die Behörden aber
nicht gerechnet: Träger der Kleidungsmarke Diesel haben sich inzwischen zu einer Facebook-Gruppe
zusammengeschlossen, die mächtig
Stimmung gegen die Ausgrenzung
macht, und aus den USA ist zu hören, dass Schauspieler Vin Diesel
sich vorbehält, gegen ein deutsches
Fahrverbot zu klagen.
Wetterkapriolen nutzen
Nach den Erfahrungen mit dem Hitzesommer in diesem Jahr will die
Bundesregierung mit wissenschaftlicher Hilfe eine App entwickeln, die
Dürreperioden vorhersagt. Erste
Tests sind sehr erfolgreich verlaufen;
allerdings kann bisher nur für die
Sahelzone, die Sahara und die Atacama-Wüste die Trockenheit exakt
bestimmt werden – und als Spin-off
die bestimmter Rot- und Weißweine.
Mitarbeiter der Universität Gagastedt an der Marmel arbeiten inzwischen daran, das Wetter so zu
beeinflussen, dass es häufiger zu
sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen in Deutschland
kommt. Angenehmer Nebeneffekt:
Bisher vom Netz abgeschnittene
Standorte werden plötzlich von Binnenschiffen erreicht – ein Wasserstraßenausbau-Beschleunigungsgesetz
wird damit überflüssig.
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