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Herrschaft der künstlichen Intelligenz – Science oder Fiction?

DU KUNFTIG
NOCH SELBST?

ENTSCHEIDEST

www.technoseum.de

http://www.technoseum.de


BITTE BEACHTEN SIE  
DEN DIGITALEN BEIHEFTER AB SEITE 13

Editorial / Inhalt

•   In Krisenzeiten stellen wir fest, wie wichtig verschiedene 
Branchen sind, um die Versorgung der Gesellschaft zu gewähr-
leisten. Die Logistik gehört definitiv dazu. 

Während in den Corona-Jahren die Mitarbeiter dieses Seg-
ments noch wie Helden gefeiert wurden, sind lobende Stim-
men in zwischen verstummt. Zu deutlich zeigt sich jetzt, dass 
sich viele Unternehmenslenker nicht agil genug, den Heraus-
forderungen der Zeit entgegengestellt haben. Diejenigen, die 
schon längst auf Digitalisierung, Transparenz und Kommuni-
kation gesetzt haben, sind anderen ein großes Stück voraus. 
Da sie in der Lage sind, die Auswirkungen der vielen weltweiten 
Krisenherde besser abzufedern. 

Schnelles nachhaltiges Handeln ist gefragt, um steigende 
Energiekosten, Inflation und Lieferkettenprobleme zu bewäl-
tigen. Zugleich muss sich Logistik fürs Mitarbeiter-Recruitment 
mächtig aufpolieren – der Fachkräftemangel ist signifikant.

Wir widmen uns im Sonderheft Logistik aber nicht nur den Pro-
blemen, sondern zeigen auf, welche Möglichkeiten und Lösun-
gen es gibt, um die Krisen zu bewältigen.

Herzlich,

Christiane Manow-Le Ruyet
Chefredakteurin e-commerce magazin
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Stockende Lieferketten,  doch Kunden erwar ten einen hohen Service.  Wie lässt s ich 
das in Einklang bringen? Neue Logistikimmobil ien-Konzepte sind gefragt .

Dream Team
Produktion und Logistik

Logistikimmobilien

ÜBER ...
Tim Rosenbohm ist als Director Light Industrial 
bei Segro Germany tätig.
www.segro.com
Urheber/Copyright: Segro

AUCH MEHR ALS ZWEI JAHRE NACH BEGINN der Corona-Pande-
mie sind die weltweiten Lieferketten alles andere als intakt. 
Die Gründe: Rohstoff- oder Kapazitätsknappheiten in der Fer-
tigung und immer wieder Verzögerungen, etwa durch Lock-
downs. Gleichzeitig sind Online-Händler darauf angewiesen, 
im Konkurrenzkampf, Produktpalette und Servicequalität zu 
erhöhen, und lange Lieferengpässe um jeden Preis zu vermei-
den. Eine mögliche Lösung könnte sein: So viele Güter wie 
möglich vor Ort produzieren. Das geht auch mit dem wachsen-
den Nachhaltigkeitsbewusstsein einer jüngeren Käufergene-
rationen in Einklang.

Logistik und Light Industrial  
wachsen zusammen

Diese Herausforderungen betreffen Händler, Produzenten 
 sowie Branchenvertreter, die nicht nur produzieren, sondern 
auch selbst liefern. Zwar ist jeder eingesparte Strecken-Kilo-
meter auf aufgrund der regionalen Produktion ein Gewinn für 
Umwelt und Budget. Doch weder Händlern noch Städten ist 
geholfen, wenn zwischen Produktion und Kundenbelieferung 
unnötige Strecken zurückgelegt werden müssen.

Moderne Gewerbeareale werden deswegen so entwickelt, 
dass die Bereiche Light Industrial, damit ist eine Lärm- und 
Emissionenarme Produktion gemeint, und Logistik immer en-
ger miteinander verzahnt werden. Dafür eignen sich mittelgro-
ße, stadtnahe Areale, meist in Form moderner Gewerbeparks. 
Die Verbindung scheinbar gegensätzlicher Flächentypen bie-
tet nicht nur Vorteile für E-Commerce-Unternehmen, sondern 
auch anderen Unternehmen am Standort. So können Händler 
beispielsweise die Möglichkeiten eines benachbarten Ferti-
gungsbetriebs nutzen oder es siedeln sich Logistikdienstleis-
ter an, deren Schwerpunkt gut zum lokalen Branchencluster 
von Händlern und Produzenten passt.

Zwischen Autobahn und Stadt

Allerdings hängt es sehr vom passenden Standort, ob das 
Konzept aufgeht: Moderne Gewerbeparks bieten nur dann 
Mehrwerte, wenn sie sowohl kurze Wege in die Innenstadt, zu 
Endkunden, als auch gute Autobahn- und effiziente Über-
landanbindung ermöglichen. Dann funktionieren heimische 
Lieferketten reibungslos. Aus diesem Grund entstehen Gewer-
beparks nicht auf der grünen Wiese, sondern als Brownfield-
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Redevelopments. Brach liegende, verkehrsgünstig und bereits 
erschlossene Industrieareale werden abgerissen und an-
schließend neu entwickelt. Dabei ist es sinnvoll, den öko-
logischen Fußabdruck der „grauen“ Energie möglichst schmal 
zu halten. Damit ist die Energie gemeint, die für Herstellung, 
Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produkts 
nötig ist. Das gelingt dann, wenn Abbruchmaterialen recycelt 
und möglichst viele Baustoffe auf Basis nachwachsender 
Ressourcen verwendet werden.

Genauso wichtig ist aber das Immobilienkonzept selbst. Light-
Industrial-Flächen sind meistens kleiner als Logistikflächen –   
vor allem im Vergleich zu Cross-Docks für den Warenumschlag. 
Um dieser Herausforderung zu begegnen, werden moderne Ge-
werbeparks nutzungsreversibel entwickelt: Eine Lager- und Lo-
gistikeinheit lässt sich zu mehreren Light-Industrial-Einheiten 
umrüsten, sodass keine Restflächen entstehen, die nicht ver-
mietbar sind. Deswegen ist auf eine ausreichend starke Infra-
struktur in puncto Stromanschlüsse und Internetverbindun-
gen zu achten.

So kann bereits bei Baubeginn sichergestellt werden, dass 
ein Areal über Jahrzehnte hinweg nutzbar bleibt. Selbst wenn 

sich die Anforderungen in den Bereichen Light Industrial oder 
Logistik ändern. Indem Mezzaningeschosse für Büros eingezo-
gen werden, lassen sich die Gebäude schnell anders nutzen.

Kleine „Kraftwerke“  
für Produktion und Logistik

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Energiefrage. Hohe Strom- 
und Treibstoffkosten lassen die Kosten im E-Commerce wie 
auch im produzierenden Gewerbe explodieren. Aber auch 
technologische Innovationen wie etwa 3D-Drucker oder auto-
matisierte intralogistische Prozesse schrauben den Energie-
bedarf zunehmend in die Höhe. 

Moderne Gewerbeparks sind deshalb großflächig mit Pho-
tovoltaikpaneelen ausgestattet. Die regenerative Energie-
erzeugung geht teilweise schon deutlich über das in einigen 
Bundesländern vorgeschriebene Mindestmaß hinaus. Der 
Gewerbepark wird also selbst zum „Kraftwerk“ für lokale Nut-
zer und Nachbarn. Diese zusätzlichen Kapazitäten schaffen 
auch die Voraussetzung dafür, diese Areale großflächig mit 
Ladesäulen auszurüsten – die wiederum eine Umstellung von 
Benzinern auf E-Lieferfahrzeuge ermöglichen. //Ur
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Die Energiewende ist  in der Logistik angekommen. Eine wichtige Rol le  
spielen dabei  Solaranlagen.  Dass diese auch für Kommunen großes Potenzial  bieten, 
wird bislang of t  unterschätzt .

Potenzial 
im Schlafmodus

Logistikimmobilien

MIT POTENZIALEN IST DAS SO EINE SACHE. Meist werden sie 
erst entdeckt, wenn der Handlungs- und Umsetzungsdruck 
groß ist. Seit Jahren beschäftigen der Klimawandel und die 
erforderliche Energiewende den Logistikimmobilienmarkt. 
Nun führt uns der Krieg in der Ukraine und die damit einher-
gehenden Preissteigerungen für Öl und Gas vor Augen, wie 
wichtig Energieautarkie und nachhaltig erzeugter Strom 
sind. Es ist dringend an der Zeit, die Alternativen der zukünf-
tigen Stromversorgung nicht nur zu nutzen, sondern auch wei-
ter auszubauen.

Solaranlagen als Säule der Energiewende 

Ein Potenzial, das noch darauf wartet, in Gänze gehoben zu 
werden, steckt dabei auf den Dächern: Die ausgedehnten 
Dachflächen von Logistikhallen bieten sich an, tausende 
Paneele in der Sonne erstrahlen zu lassen, emissionsfreien 
Strom zu erzeugen und auf diese Weise die Energiewende 
voranzutreiben. Viele Eigentümer und auch Mieter haben 
das Potenzial bereits erkannt und ihre Hallendächer mit 
Photovoltaikanlagen (PV) ausgestattet, doch bei dem Gros 

der Produktionsstätten und Lagerhallen fehlen Solaranla-
gen noch gänzlich oder sind recht klein dimensioniert. 

Immerhin wurden im vergangenen Jahr bereits knapp 
neun Prozent des in Deutschland produzierten Stroms mit 
Sonne als Energiequelle erzeugt. Jedoch sind die Möglich-
keiten von Photovoltaikanlagen weitaus größer. Eine Studie 
des Fraunhofer-Instituts vom Mai dieses Jahres wertet den 
Beitrag der Photovoltaik als unverzichtbar für die Energie-
wende und sieht insbesondere bei Industrie und Gewerbe 
erhebliche Ausbaumöglichkeiten für PV-Paneele. Hierfür 
braucht es aber dringend einheitliche, deutschlandweite 
Regelungen, um den derzeit herrschenden Flickenteppich 
zu schließen und die Wende voranzutreiben.  

Lohnende Investitionen 

Für Eigentümer und Mieter einer Logistikimmobilie rentiert 
sich die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach. Schon vor 
den gestiegenen Energiepreisen lag die Amortisationszeit bei 
etwa fünf bis sieben Jahren – diese hat sich nun nochmals 
deutlich reduziert. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt: 
Für Mieter von Logistikhallen mit PV-Anlagen und weiteren 
energiesparenden Lösungen wie intelligente Lichtsteuerung 
oder Brauchwassernutzung kann sich die „zweite Miete“, al-
so die Summe der Betriebskosten, erheblich reduzieren. 

Energie auch für Kommunen

Der Sonnenstrom von Dächern der Gewerbe- und Logis tik-
immobilien hat nicht nur Vorteile für deren Eigentümer und 
Mieter. Die Logistik kann zu einer echten Säule der Energie-
wende und auch in puncto Nachhaltigkeit zu einer Versor-
gerbranche werden. Denn die überschüssige Energie kann 
in die kommunalen Netze eingespeist werden und somit 
schon bestehende Bedarfslücken schließen. 

Doch dafür ist es notwendig, den Strom aus den PV-An-
lagen mit großen Speichern zu puffern. Sind die techni-
schen Voraussetzungen hierfür gegeben, können Logistik-
hallen mit PV-Flächen wie lokale Stromversorger agieren – 
was wiederum positive Auswirkungen auf das Image der 
Branche haben dürfte. //

ÜBER ...
Kuno Neumeier ist CEO der Logivest Gruppe,  
Sprecher des Themenkreises Logistikimmobilien der BVL 
und Experte in der DIN Koordinierungsstelle Logistik (KoLo) 
– Fokusthema Lithium-Ionen-Batterien/Brandschutz.
www.logivest.de
Urheber/Copyright: Logivest
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Anzeige

Kleinere, hoch-spezialisierte Unternehmen verfügen häufig nicht 
über die technischen und finanziellen Möglichkeiten, um Daten 
per EDI strukturiert an Business-Anwendungen zu übermitteln. 
Bei der Auftragsabwicklung greifen sie stattdessen auf vordefi-
nierte, papiergebundene Bestellvordrucke oder PDF-Formulare 
zurück, die per Fax oder E-Mail versendet und aufwendig manu-
ell erfasst werden müssen. Dies verursacht Kosten, führt zu Pro-
zessverzögerungen und sorgt nicht selten für Erfassungsfehler.

Mit den Intelligent Capture Services von Retarus lassen 
sich auch nicht EDI-fähige Geschäftspartner binnen kürzester 
Zeit nahtlos an bestehende Prozesse anbinden. Die Cloud-
Dienste unterstützen alle gängigen Schnittstellen, ERP-Syste-
me und Dateiformate. So entstehen für Partner keinerlei Kos-
ten oder systembedingte Einschränkungen: Sie nutzen beste-
hende Workflows einfach weiter.

Innovative IDR-Technologie 
minimiert Erfassungsaufwand

Die Retarus-Services erfassen automatisiert per E-Mail oder 
Fax eingehende Geschäftsdokumente und machen diese mit-
hilfe einer leistungsstarken Intelligent Document Recognition, 
die auf mehreren OCR-Engines basiert und innovative KI-Tech-
niken nutzt, vollständig maschinell lesbar. Die intelligente Text-
erkennung unterstützt aktuell 14 Sprachen und ist für den 
Einsatz im internationalen Business-Umfeld bestens geeignet. 
Ein Stammdaten-Abgleich sowie automatisch lernende Regel-
werke und Prüfmechanismen (Machine-Learning) sorgen für 
hohe Datenqualität mit einer Erkennungsrate von bis zu 98 

Prozent. Falls einzelne Informationen, etwa aufgrund unleser-
licher Handschriften, nicht erkannt werden sollten, werden 
diese mit einem Sperrvermerk versehen. Im ERP-System ist 
somit sofort ersichtlich, dass eine manuelle Nachbearbeitung 
erforderlich ist. Das Original-Dokument sendet Retarus dem 
zuständigen Sachbearbeiter automatisiert als PDF zu. Im PDF 
sind alle nicht erkannten und zu prüfenden Bereiche deutlich 
hervorgehoben. Die manuelle Nachbearbeitung ist dadurch 
deutlich einfacher, da lediglich fehlerhafte Informationen über-
prüft werden müssen. Optional übernimmt Retarus die manu-
elle Nachbearbeitung und bietet dabei eine Erkennungsrate 
von 100 Prozent (Human in the loop).

Schnellerer Cashflow 
bei reduziertem Aufwand

Mit den Retarus Intelligent Capture Services erhöhen Unter-
nehmen den Automatisierungsgrad ihrer Geschäftskommuni-
kation und profitieren von einer effizienten und zuverlässigen 
Prozessautomatisierung entlang der gesamten Lieferkette. 
Zudem führt die automatisierte Verarbeitung von Geschäfts-
dokumenten zu einem reibungsloseren Cashflow und ermög-
licht Kostensenkungen von rund 60 Prozent im Vergleich zur 
manuellen Auftragsabwicklung. Dabei sind Unternehmen auch 
in puncto Datensicherheit und Compliance auf der sicheren 
Seite. Retarus setzt gezielt auf Local Processing, verarbeitet 
alle Daten in selbst betriebenen, auditierbaren Rechenzentren 
und erfüllt branchenspezifische Standards, die Anforderungen 
der DSGVO sowie höchste Compliance-Anforderungen. 

Intelligent Capture Services
So optimieren Unternehmen ihre Prozesskommunikation
mit Kunden und Lieferanten

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, immer größere Mengen an Dokumenten 
zu verarbeiten. Doch was tun, wenn Geschäftspartner keine Möglichkeit haben, ihre Geschäfts-
daten zu digitalisieren und strukturiert zu übermitteln? Oder wenn etwa im Falle von  
Unternehmenszukäufen neue Firmen oder Standorte binnen kürzester Zeit angebunden  
werden müssen? Hier bieten Intelligent Capture Services wertvolle Unterstützung.

www.retarus.de
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Eine reibungslos funktionierende Logistik ist  keine Selbstverständl ichkeit . 
Wie stark Lieferketten für Störungen anfäl l ig sind,  wird spätestens seit  Beginn des An-
gri f fskrieges auf die Ukraine deutl ich.  Warum jetzt  innovative Konzepte nötig sind.

Logistische Versorgung 
neu denken

Logistikimmobilien

ÜBER ...
Dr. Malte-Maria Münchow ist Sprecher der Initiative  
Logistikimmobilien (Logix) und leitet den An- und Verkauf von Spezialimmobilien 
bei der Deka Immobilien Investment GmbH. 
www.logix-award.de 
Urheber/Copyright: Logix

BEREITS IN DER VORAUSGEGANGENEN 
 DEKADE ist der Flächenmarkt für Logis-
tik immer wieder durch neue Rekordwer-
te aufgefallen. Ausschlaggebend hierfür 
war eine steigende Nachfrage im E-Com-
merce. Mit Blick auf die Marktdaten des 
glo balen Immobiliendienstleisters CBRE 
Research zeigte sich die ungebrochene 
Steigerung der Flächenumsätze mit im-
mer neuen Höchstwerten. 

Im Rekordjahr 2021 wuchs der Flä-
chenumsatz auf insgesamt 8,3 Millionen 
Quadratmeter, was einem Plus von 20,4 
Prozent gegenüber dem Vorjahreser-
gebnis entspricht – sowie einem Zu-
wachs von 40 Prozent gegenüber dem 
Durchschnitt der letzten Dekade. Be-
grenzt wurde diese Entwicklung allein 
durch das zu geringe Angebot an Flä-
chen, insbesondere im urbanen Raum, 
allen voran München als teuerstem Lo-
gistik-Standort in Deutschland. Diese 
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Entwicklung hält auch 2022 und wohl 
darüber hinaus an: Bis 2025 sollen die 
E-Commerce-Umsätze weltweit auf fast 
1,3 Billionen Euro steigen, während sich 
die globale Nachfrage nach Logistikflä-
chen um voraussichtlich 130 Millionen 
Quadratmeter erhöht. Allein für Europa 
wären demnach 29 Millionen Quadrat-
meter neue Flächen notwendig. Unklar 
bleibt, ob der hohe Flächenbedarf über-
haupt bedient werden kann. 

Plant doch die Bundesregierung, die 
Flächenversiegelung bis 2030 zu verrin-
gern beziehungsweise bis 2050 auf null 
zu reduzieren. 

Engpässen vorbeugen, 
Lieferketten konsolidieren

Mit Störung der Lieferketten durch die 
Corona-Pandemie, Lockdowns in chine-
sischen Häfen sowie dem Ukraine-Krieg 
ist es zu zusätzlichen Herausforderun-
gen gekommen. Um kostspielige Produk-
tionsausfälle oder Engpässe bei der Ver-
sorgung der Bevölkerung zu verhindern, 
fragen Unternehmen noch stärker als in 
den Vorjahren zuvor Lager- und Produk-
tionsflächen nach. Ziel ist es, für unsere 
Volkswirtschaft essenzielle Produktions-
standorte wieder näher an die heimi-
schen Märkte he ranzubringen oder aber 
Pufferläger für eine fristgerechte Ver-
sorgung von Industrie und Bevölkerung 
aufzubauen. Zu diesen Ergebnissen 
kommt die aktuelle Studie von EY von 
März 2022. Ihr zufolge reagiert der 
Markt auf die anhaltenden Störungen 
der weltweiten Supply Chain mit einer 
Verkürzung von Lieferketten, indem wei-
tere Logistikflächen im Inland nachge-
fragt werden. Besonders deutlich sind 
diese Entwicklungen in der Halbleiter-
Produktion oder im Pharma-Segment.

Große Herausforderungen entste-
hen jedoch dort, wo Logistikdienstleis-
ter keine geeigneten Flächen finden 
oder auf B- und C-Lagen ausweichen 
müssen. Folge eines zu knappen Flä-
chenangebots sind steigende Miet- und 
Grundstückspreise, die von den Logistik-
dienstleistern an ihre Kunden weiterge-
geben werden und einen zusätzlichen 

Beitrag zu den allerorts zu beobachten-
den hohen Inflationsraten beitragen.

Innovationen für urbanen 
Raum nötig

Der Wirtschaftsbereich Logistik steht vor 
Herausforderungen, die nur mit der ak-
tiven Beteiligung aller öffentlichen Sta-
keholder gelöst werden können. Für und 
vor allem mit den Kommunen sind Ideen 
für Metropolregionen und den urbanen 
Raum gefragt. Orientierung bieten inno-
vative Immobilienkonzepte für eine kluge 
Stadtplanung. Die aktuelle Logix-Studie 
zeigt Beispiele auf: In „Logistik auf der 
letzten Meile – Reallabor Stadt“ zeichnen 
die Autoren das Bild einer fortschritt-
lichen Gestaltung städtischer Logistik. In 
Frage kommen die Bebauung von Brach-
flächen oder der Bau mehrstöckiger Im-
mobilien. In den Innenstädten kann die 
Nachnutzung von Bestandsimmobilien 
dem Strukturwandel Rechnung tragen. 
Ebenso stellt die Studie nachhaltige An-
sätze für Hub-Lösungen, City-Docks und 
Quartierslogistikkonzepte im städtischen 
Raum vor. 

Fazit

Durch E-Commerce-Wachstum, Corona-
Pandemie und Ukraine-Krise sich drama-
tisch verändernden Märkten können 
 moderne Logistikimmobilien und neue 
Konzepte gemischt genutzter innenstäd-
tischer Immobilien als Wegweiser aus der 
Flächenknappheit dienen. Sie stehen da-
bei nicht nur für einen effizienten Um-
gang mit knapper Ressourcen und stei-
genden Grundstückspreisen, sondern 
ermöglichen Standortvorteile und wirt-
schaftliches Wachstum in Ballungszent-
ren wie ländlichen Regionen. Häufig set-
zen sie dabei neue Standards in puncto 
Nachhaltigkeit. Voraussetzung für die 
Umsetzung ist der Dialog und die kon-
struktive Zusammenarbeit zwischen Lo-
gistik und kommunalen Entscheidern. 
Denn: Logistikinfrastruktur wird für eine 
funktionierende Volkswirtschaft ange-
sichts globaler Verwerfungen noch wich-
tiger als sie bislang schon ist. //

www.e-commerce-magazin.de
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Autonome mobile Transpor tfahrzeuge (AMR) steigern die  
Ef f iz ienz in der Produktion.  Continental  hat einen mobilen Roboter  
entwickelt ,  der auf die Anforderungen in Produktionswerken,  
Lagerhal len und Logistikzentren abgestimmt ist .

Materialtransport 
in der Fertigung optimieren

Lagertechnik

EFFIZIENZSTEIGERUNG IN DER FERTIGUNG 
ist zunehmend ein wichtiger Beitrag zur 
langfristigen Wettbewerbsfä higkeit. 
Fahrerlose Transportfahrzeuge spielen 
für den Materialfluss in einer digitalisier-
ten Fabrik eine wichtige Rolle: Sie redu-
zieren manuelle Aktivitäten wie etwa Ga-
belstapler-Fahren und beschleunigen 
den Transport. Daneben bieten sie Trans-
parenz. So lässt sich einfach erfassen, 
welche Güter sich gerade wo befinden. 
Abläufe in Werken oder Logistik hallen 
werden dadurch planbar. Die meisten 
mobilen Transportroboter, fahren bis jetzt 
jedoch noch nicht autonom. Sie navigie-
ren nur auf festgelegten Routen, und be-
wegen sich zwischen auf vorher festge-
legten Start- und Zielpunkten. 

Keine Spur von bedarfsgerechtem 
Agieren. Jede Routen-Änderung bringt 
aufwändige Umprogrammierung mit sich. 
Das kostet nicht nur Zeit, sondern es kön-
nen auch zusätzliche Kosten anfallen, 
wenn die Transportroboter beispielswei-
se bauseitig angepasst werden sollen. 

Autonome mobile Roboter transportieren schwere Lasten  von über einer Tonne und steigern 
die Effizienz der Produktion und der gesamten Wertschöpfungskette. 
Urheber/Copyright: Continental AG
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BUNDESWEIT ÜBER 1.300 OBJEKTE
IN DER VERMARKTUNG.

WIR FINDEN FÜR SIE DIE PASSENDE
HALLE FÜR DEN ONLINEHANDEL!

Besuchen Sie uns auf www.logivest.de.

ÜBER ...
Oliver Lingemann, Leiter Produktlinie 
Intralogistik bei Continental Mobile Robots. 
Er begleitet die Entwicklung des AMRs von Anfang an.  
Durch seine frühere Tätigkeit als Versuchsingenieur 
und Teamleiter in der Entwicklung elektronischer  
Fahrdynamikregelsysteme ist er Spezialist im Bereich autonomes 
Fahren und bei der Umsetzung komplexer Kundenprojekte.
www.continental.com/de,  
www.continental-mobile-robots.com/de/
Urheber/Copyright: Continental AG

Agil, stark und schnell

Für Unternehmen, die sich für AMRs in-
teressieren, hat Continental drei Ein-
satzszenarien entwickelt: 

•  Cart: Dank integrierter Hubfunktion 
können die AMRs eigenständig unter 
Rollwägen fahren, sie anheben und an 
ihr Ziel transportieren. Dank des ultra-
kompakten Designs und einer Traglast 
von bis zu 1.200 Kilogramm erledigt 
der AMR sämtliche Arbeiten vollkom-
men autonom. Die Maximalgeschwin-
digkeit des Roboters beträgt bis zu 
zwei Meter pro Sekunde.

•   Top Roller: Sollte eine Verkettung der 
vorhandenen Fördertechnik mit dem 
AMR-Materialfluss geplant sein, kön-
nen Kunden dank einer Partnerschaft 
von Continental mit Roeq auch in die-
sem Anwendungsgebiet profitieren. 
Aufeinander abgestimmt, wird die auto-
matisierte Aufnahme und Abgabe von 
beziehungsweise an Rollenförderer wie 
Hochregallager oder Produktions-
straßen in Lager oder Werkshalle zum 
absoluten Standard. Die Sicherheit von 
Mensch, Maschine und Ware wird 
durch die 360°-Umgebungserkennung 
des Roboters garantiert.

•  Load Module: Von definierten Überga-
bestationen aus wird die Ware auto-
matisch angefahren, aus der Station 
gehoben und ans Ziel transportiert. 
Grundsätzlich auf das Transportieren 
von Paletten ausgelegt, ergänzen 

wichtige Features wie die 360°-Hin-
derniserkennung die Sicherheit beim 
Aufnehmen, Transportieren, Abladen, 
Übergeben oder beim eigenständigen 
Anfahren der Ladestation. Orchestriert 
in einer festgelegten Infrastruktur, ist 
die maximale Effizienz nur noch eine 
Frage der richtigen (System-)Einstel-
lung.

Für die Steuerung der AMRs bietet Con-
tinental optional eine intelligente Flot-
tenmanagement-Software an, der Fleet 
Master Control. Eine intuitive Bedienung 
hilft, auf einfache Weise, Routen anzule-
gen oder zu verändern. Mit Hilfe von Kar-
ten und Dashboards wird der Überblick 
über die AMR-Flotte behalten, Transport-
aufträge kontrolliert oder Ladezustände 
abgerufen – und das alles in Echtzeit. 
Durch die standardisierte Schnittstelle 
VDA5050 kann aber auch jede andere 
Flottenmanagement-Software einge-
setzt werden. Ein weiterer Baustein, wie 
durch AMR Prozesse flexibler und effizi-
enter gestaltet werden können. //

Einstieg in Intralogistik

Continental hat sich diesen Herausfor-
derungen gestellt und ist in den Markt 
für Autonome Mobile Roboter im Be-
reich Intralogistik eingestiegen. Aufbau-
end auf der Erfahrung im Automobilbe-
reich hat das Technologieunternehmen 
eine eigene Industrielösung entwickelt, 
um logistische Arbeitsabläufe zu verein-
fachen. Nach einer internen Testphase 
an verschie denen Continental-Produk-
tionsstandorten weltweit sind die AMRs 
reif für den Markteintritt. Dabei sollen 
nicht nur neue Anwendungsfälle mög-
lich sein. Auch die einfache Implemen-
tierung der mobilen Helfer bietet ent-
scheidende Vorteile für den reibungslo-
sen Betrieb in Lager und Produktion. 

http://www.logivest.de


LAGERBESTÄNDE UND -STRUKTUREN REA-
LITÄTSGLEICH zu visualisieren, bietet Vor-
teile Das Swan-3D-Logistics-Cockpit hilft 
dem SAP-Leitstand komplexe Prozesse 
vereinfacht abzuwickeln. 

Digitale Twin-Lösung

Die 3D-Ansicht, der „digitale Zwilling“, 
schafft ein visuelles und intuitiv zu be-
dienendes Lagerabbild. Diese Ansicht 
senkt den Schulungsaufwand für neue 

Mitarbeitende enorm. Sie können Pro-
zesse ohne spezifisches SAP-Fachwissen 
umsetzen. Das System lässt sich nicht 
nur intuitiv bedienen, indem es das Lager 
visualisiert und die Bereiche wieder-
erkennbar macht. Auch die Optik selbst 
 erleichtert das Handling. Das 3D-Logis - 
tics-Cockpit operiert im gewohnten SAP-
„Look & Feel“. Die Visualisierung bietet 
eine  integrierte Suchfunktion mit farblich 
hervorgehobenen und gruppierten Be-
standsdaten, Bewegungsinformationen 
und Lagerplätzen. Mitarbeitende können 
diese dadurch schneller auffinden und 
auswerten. Außerdem behalten sie Be-
legungszustände leichter im Blick und 
können fehlerbehaftete Bestandsdaten 
rasch korrigieren. Zudem handelt es sich 
um ein transparentes und skalierbares 
Lizenzmodell, sofern das Unternehmen 
bereits auf SAP-Systeme setzt.

Die Technologie bietet noch weitere 
Vorteile: Als Fiori-Anwendung ist sie in je-

Im Lager muss es schnel l  gehen. Wie eine 3D -Visual is ierung und selbsterklärende 
Benutzerober flächen helfen,  den Überbl ick zu behalten,  Tätigkeiten zu vereinfachen 
und Prozesse zu beschleunigen.

Echtzeit-Informationen aus dem Shop-Floor: 

3D-Visualisierung für den 
SAP-Lagerleitstand

Lagertechnik

ÜBER ...
Calvin Stauber ist Teamlead  
Senior SAPUI5 und FIORI Entwickler 
bei der Swan GmbH. Seine fach- 
lichen Schwerpunkte liegen in der 
Kundenberatung, der Projekt- 
umsetzung sowie der Produktent-
wicklung und -konzeption. 
www.swan.de
Urheber/Copyright: Swan GmbH

des SAP-EWM-System (Extended Ware-
house Management) integrierbar und 
kann über die lücken lose Verwendung 
des SAP-Standards in bestehenden Ins-
tallationen nachgerüstet werden. Das 
UI5-Framework ist responsiv und für Mo-
bile-, sowie Desktop-Anwendungen ge-
eignet. Die Apps passen sich automa-
tisch an die verfügbare Bildschirmgröße 
an und ändern die Anordnung und Funk-
tionsweise von Bedienelementen, wie 
Touch-Eingaben. Die Integration der SAP-
EWM-Datenbasis erzeugt einen „digita-
len Zwilling“ des Lagers. Mit Hilfe einer 
Emulationssoftware entsteht eine di-
gitale Kopie der realen Fertigungsanla-
ge. Mittels Standard-SAP-Daten positio-
niert die Software weitere 3D-Elemente, 
wie Gabelstapler, Lagerplätze, Tore, 
Transporteinheiten, Handling Units oder 
Bestände. Durch eine Verknüpfung die-
ser in SAP vorhandenen Daten füllt sich 
die digitale Abbildung der echten Anlage 
mit Leben. Alle relevanten Informatio-
nen für die Lagerarbeit bleiben so im-
mer ak tuell. Positions- und Bewegungs-
daten werden mittels Kamera-, Laser-, 
UWB- (Ultrabreitband) oder GPS-Ortung 
erfasst. Die Daten werden automatisiert 
einbezogen und direkt an das SAP EWM 
übermittelt. Das System kann sämtliche 
Ladungsträger zentimetergenau lokali-
sieren und bewegen – ohne manuellen 
Scanaufwand im SAP-System. Dadurch 
wird es überflüssig, die Palette, Quelle 
oder den Zielplatz zusätzlich zu identifi-
zieren. Infolgedessen ist auch keine wei-
tere Middleware nötig, um ein Stapleror-
tungs- und Leitsystem anzubinden. //

Quelle: rawpixel.com - Freepik.com / SWAN GmbH
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SEGRO bietet nachhaltige Gebäude und Services –  
das zieht junge und innovative Unternehmen an.

AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTEN VON DEN IMMOBILIENEXPERTEN

#02/2022 www.segro.com/de

GRÜNE ENERGIE 
TANKEN

EDITORIAL NURTURING TALENTS INGOLSTADT

ERWEITERUNGEN

„DER BOOM HÄLT AN“: SEGRO 
SUCHT WEITER NEUE FLÄCHEN  

NACHHALTIGKEIT UMFASST AUCH  
DIE FÖRDERUNG VON TALENTEN

ERSTER GEWERBEPARK VON  
SEGRO IN SÜDDEUTSCHLAND



#02/2022NACHGEFRAGT |

Jim Hartley, SEGRO Managing Director 
Northern Europe, setzt auf neue Grund- 
stückskäufe und Nachhaltigkeit, um das 
Unternehmen auch weiterhin erfolgreich  
zu führen.

„DER BOOM  
 HÄLT AN“

Wie erleben Sie das laufende Geschäftsjahr?
Wir rechnen damit, dass 2022 alle unsere bisherigen Ergebnisse 
übertreffen wird. Wir haben unsere größte Vorvermietung mit 
85.520 Quadratmetern an Relaxdays in Leipzig abgeschlossen 
und werden unser größtes spekulatives Projekt in Oberhausen 
fertigstellen – mit mehr als 50.000 Quadratmetern. Unsere 
Leerstandsquote ist weiter gesunken; wir erwarten, dass sie Mitte 
des Jahres unter einem Prozent liegt. Zudem freuen wir uns auf 
die Fertigstellung unserer Parks in Ingolstadt sowie in Berlin und 
auf weitere Produkte im ersten Quartal 2023. Die Nachfrage der 
Nutzer nach unseren Flächen hält an, sei es für Logistik, Light 
Industrial oder die letzte Meile.

Welche Ziele setzen Sie sich für die nächsten 
Monate?
Wir wollen uns immer weiter entwickeln und haben ehrgeizige 
Wachstumsziele für die nächsten fünf bis sieben Jahre. Um 
unsere Pipeline gut zu füllen, suchen wir die passenden 
Grundstücke. Dabei setzen wir auf den offenen Markt genauso 
wie auf unser starkes Netzwerk mit Menschen, die uns bereits als 
vertrauenswürdigen Investor kennen.

Was ist Ihnen im Bereich Nachhaltigkeit derzeit  
besonders wichtig?
Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie „Responsible 
 SEGRO“ ist das Thema fest in allen Abläufen verankert, und wir 
denken sehr langfristig. Derzeit schauen wir verstärkt darauf, wie 
wir die Menge an gebundenem Kohlenstoffdioxid in unseren 
Gebäuden senken können, zum Beispiel mit CO2-reduziertem 
Zement. Um die Menge an Kohlenstoffdioxid zu  minimieren, 
das beim Betrieb der Immobilien entsteht, installieren wir 
 Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Bei neuen Projekten 
planen wir mehr Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ein und rüsten 
sie bei Bestandsimmobilien nach – mindestens 20 Prozent unse-
rer Parkplätze sollen elektrifiziert werden. Ganz wichtig ist auch 
das Thema Beleuchtung: Wir senken den Energieverbrauch 
durch besonders effiziente LED-Beleuchtung. Hier sprechen wir 
auch mit Nutzern, ob sie umrüsten und einen grünen Energie-
tarif abschließen wollen, und unterstützen sie dabei. Für 2021 
hatten wir uns das Ziel gesetzt, dass alle innerhalb des Jahres 
entwickelten Projekte weniger als 400 Kilogramm gebundenes 
CO2 pro Quadratmeter verursachen. Das haben wir erreicht – 
und wir wollen den Wert kontinuierlich weiter senken, um unser 
nächstes Ziel der CO2-Neutralität bis 2030 zu erreichen. l



#02/2022INSIDE SEGRO |

DAS ERGEBNIS ZÄHLT 
Für Janina Kaya, Associate Director 
Development Light Industrial, 
ist SEGRO ein Arbeitgeber, 
der selbstbestimmtes Arbeiten 

ermöglicht und seinen Angestellten 
viel Vertrauen entgegenbringt. 

„Die eigene Entscheidung und das 
unternehmerische Denken zählen bei uns. 

Außerdem erleben wir eine angenehme Atmosphäre. 
Es gibt keine Ellenbogenmentalität, für alle zählt wirklich das 
Ergebnis.“ Ihr gefällt, dass ihre Arbeit flexibel, umfangreich 
und sehr individuell auf die Mieter ausgerichtet ist und diese 
persönlich vor Ort betreut werden: „Da entsteht ein schöner 
Austausch, und man bekommt immer einen kleinen Einblick 
in jede Firma.“ 

VONEINANDER LERNEN 
Technical Development Manager Özge 

Baskin ist seit Juni 2021 Teil des Teams 
in Düsseldorf und unter anderem 
für die Entwicklung und den 
Ausbau von Light-Industrial- und 
Logistikimmobilien verantwortlich. 
Sie liebt ihren Beruf dafür, dass er 
sehr abwechslungsreich ist: „Man ist 

viel unterwegs, und kein Tag ist wie 
der andere. Alles zu koordinieren und 

abzustimmen sowie am Ende das Ergebnis 
zu sehen, ist wahnsinnig erfüllend.“ An der Arbeit 

bei SEGRO gefällt Özge Baskin besonders, wie nachhaltig 
die Immobilien sind – und dass das Unternehmen so viel 

Innovationskraft hat. „Daraus ergibt sich technisch und planerisch 
eine hohe Intensität. Ein Ziel, das sich auch technisch auswirkt, 
ist die Reduzierung von CO2-Emissionen über den gesamten 
Lebenszyklus der Immobilie.“ In ihrem Bereich arbeiten neben 
ihr vor allem Männer: „Wir lernen jeden Tag gegenseitig auf der 
Baustelle voneinander.“ 

OHNE DIVERSITÄT KEIN 
ERFOLG  Stefanie Vedder, 

Associate Director Development 
Logistics, arbeitet als studierte 
Architektin und Real Estate 
Asset Manager in der 
Projektentwicklung: „Neues 
auszuprobieren, reizt mich 

beruflich grundsätzlich. 
Außerdem denke ich, dass 

wir Architekten mit unserer 
technischen und baurechtlichen 

Ausbildung gute Projektentwickler sein 
können. Auch bei Gewerbe- und Logistikimmobilien geht 
es um Ganzheit-lichkeit: Design, Funktion, Nutzung und 
Wirtschaftlichkeit müssen zusammenpassen.“ Ihre Vision für 
SEGRO ist vor allem nachhaltiges Wachstum in Form von 
erfolgreichen Grundstücksakquisitionen in besten Lagen – 
„Green Buildings“, die immer mehr Nachhaltigkeit ermöglichen. 
Berufsanfängerinnen rät sie: „Diese Branche ist immer noch 
sehr männlich, das sollte man als Einsteigerin wissen. Aber 
Frauen sollten sich davon nicht abschrecken lassen, sondern 
kontinuierlich an einer gesunden Diversität mitarbeiten. Meine 
klare Überzeugung ist, dass nur gemischte Teams wirklich 
erfolgreiche Teams sein können!“   l

SELBSTBESTIMMT, 
FLEXIBEL UND  
VIELFÄLTIG

Wer seine Talente leben kann, ist 
nicht nur leistungsfähiger im Beruf, 
sondern auch persönlich zufriedener. 
Für SEGRO bedeutet Verantwortung 
deshalb auch: „Nurturing Talents“. Drei 
Mitarbeiterinnen berichten von ihren 
Erfahrungen im Unternehmen und in  
der Branche. 



#02/2022ERFOLGSGESCHICHTEN |

In SEGRO Parks siedeln sich viele 
innovative Unternehmen an: In Köln 
und Düsseldorf sind unter anderem die 
Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen 
Ehrenfeld UE GmbH, MEDIAFIX und der 
E-Scooter-Verleiher TIER eingezogen.



GRÜNE FLÄCHEN 
FÜR INNOVATIVE 
UNTERNEHMEN Die Biodiversität rund um die Parks 

fördert SEGRO unter anderem  
mit Bienenstöcken.

Die Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld  
UE GmbH produziert in Köln mehrere 
Sendungen für das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen.

Im SEGRO Park Köln City ziehen gleich mehrere Unter-nehmen 
aus der Kölner Medienbranche ein. So verlegt unter anderem die 
Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH 
ihren Firmensitz auf eine Fläche von 2.650 Quadratmetern in 
den modernen Gewerbepark und betreibt dort ein TV-Studio. 
Dank der Nähe zur City und der hervorragenden Anbindung 
können das Produktionsteam und das Studiopublikum bequem 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Simon Czerwinski, 
Associate Director Development Light Industrial bei SEGRO, 
erklärt: „Bereits vor dieser Anmietung haben wir gesehen, dass 

die Kölner Medienbranche sehr an unseren Flächen interessiert 
ist – insbesondere die moderne Gestaltung des Parks und die 
Kombination aus Hallen- und Büroflächen schafft für sie ein 
attraktives Umfeld.“ So hat auch die MEDIAFIX GmbH langfristig 
3.150 Quadratmeter angemietet. Das Unternehmen ist auf die 
Digitalisierung von analogen Medien wie Dias und VHS-Kassetten 
spezialisiert. Mit der NULL ZWO ZWO EINS MEDIA GmbH ist 
darüber hinaus ein inhabergeführter Medienproduktionspartner 
eingezogen, der Rundfunk- und TV-Übertragungen mit Technik 
und Servicedienstleistungen unterstützt.

OPTIMALE ANBINDUNG  Der Park ist besonders 
nachhaltig: Die Dächer sind begrünt, und es wurden 
Bienenstöcke, Insektenhotels und Nistkästen installiert, um 
die Biodiversität zu fördern. Intelligente Systeme minimieren 
den Energieverbrauch der Gebäude, eine Photovoltaikanlage 
ist geplant, und in einigen Monaten werden Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Nicht nur die 
Anbindung an das Autobahnnetz mit der A1 und der A57 ist 
optimal, sondern auch an die S-Bahnen und Regionalbahnen. 
Vor Ort entwickelt SEGRO auch noch weitere Gewerbe-flächen 
– bis 2023 sollen knapp 14.000 Quadratmeter Nutzfläche 
entstehen.



#02/2022ERFOLGSGESCHICHTEN |

Im SEGRO Park Düsseldorf-Süd, der rund 55.000 Quadrat-
meter Mietfläche umfasst, ist einer der jüngsten Mieter TIER 
Mobility, Verleiher von E-Scootern, E-Mopeds und E-Bikes. Auf 
rund 800 Quadratmeter Gewerbefläche hat das Unternehmen 
hier eine Werkstatt eingerichtet, in der die Scooter repariert 
und instandgehalten werden. „Fahrzeuge, die eine Reparatur, 
Wartung oder sonstige Pflege brauchen, sammelt unser Team 
in ganz Düsseldorf und in den umliegenden Städten wie 
Mönchengladbach, Neuss oder Solingen ein und übergibt sie 
hier an unsere Mechaniker“, erklärt Adelina Halilaj, Operations 
Manager bei TIER in der Region Düsseldorf. „Der Park ist mit 
seiner citynahen Lage ein idealer Standort für uns: Dank kurzer 
Wege sind unsere Scooter schnell wieder auf der Straße.“ TIER 
hatte sich eine gute technische Ausstattung mit entsprechenden 
Kapazitäten an Strom, Licht sowie Kabelkanälen für die 
Immobilie gewünscht, außerdem gute Sanitäranlagen sowie 
eine Teeküche für die Fahrer. „Das wurde alles hervorragend 

Die E-Scooter von TIER sind 
in vielen Städten beliebte 

Fortbewegungsmittel: Man kann 
sie schnell und einfach mieten und 

damit emissionsfrei fahren.

umgesetzt. Uns gefällt außerdem, dass SEGRO Wallboxen 
installiert hat, mit denen wir unsere elektrisch angetriebenen 
Fahrzeuge laden können“, so Halilaj. TIER weitet sein Geschäft 
aus und hat vor Kurzem den Fahrradverleiher nextbike 
übernommen – dieses Unternehmen ist bereits Mieter bei 
SEGRO in Köln. 

NACHHALTIGE BAUWEISE  Für den SEGRO Park 
Düsseldorf-Süd wurden Industrieflächen revitalisiert. Auf dem 
ehemaligen Gelände einer großen Papierfabrik entstand nach 
modernen Standards nachhaltig, ökologisch und energiebewusst 
das neue Gewerbegebiet. Für die Leimbinder in den Hallen 
wurde Holz aus der Region verwendet. LED-Beleuchtung spart 
langfristig Energie, sie wird über Bewegungsmelder optimiert 
gesteuert. Zudem ist das Gebäude so angelegt, dass möglichst 
viel Tageslicht in die Halle fällt. Auch hier gibt es Parkplätze 
mit Ladesäulen, und es wurden Bienenstöcke, Insektenhotels 
und Nistkästen installiert. Zudem gibt es – wie auch in Köln – 
Sitzbänke, auf denen man sich an frischer Luft entspannen kann. 

Der Park liegt nur rund zehn Kilometer von der Düsseldorfer 
Innenstadt entfernt und ist sowohl an das Autobahnnetz als auch 
an den Flughafen optimal angebunden. Direkt vor dem Gelände 
liegt eine Straßenbahnhaltestelle.  l

„Nachhaltigkeit ist für uns 
ein enorm wichtiges  
Thema. Dank SEGRO 
unterstützt uns auch  
die Immobilie am  
neuen Standort in 
Düsseldorf bei unseren 
Aktivitäten in diesem 
Bereich.“
Adelina Halilaj
Operations Manager bei TIER 



Was macht den SEGRO Park Ingolstadt aus?
Zum einen seine enorme Flexibilität: Er umfasst drei Gebäude-
teile und zwölf Mietbereiche, die man kombinieren kann. Die 
kleinste Light-Industrial-Einheit umfasst gut 1.150 Quadrat-
meter, die Decken sind dort 6,50 Meter hoch. Die größte 
zusammenhängende Einheit ist 13.200 Quadratmeter groß – 
bei acht Meter Deckenhöhe. Wenn man beide Gebäude 
kombiniert, sind 25.000 Quadratmeter möglich. Wir sind 
äußerst flexibel, was den Flächenbedarf und auch die Anpassung 
an individuelle Spezifikationen betrifft, beispiels-weise lässt sich 
mit einer zusätzlichen Mezzaninfläche noch mehr Raum schaffen. 
In der Vermarktung sehen wir, dass die Anforderungen von 
potenziellen Mietern wirklich sehr verschieden sind. Das zeigt 
uns, dass wir mit dem Produkt am Puls der Zeit sind. 

Wen spricht der neue Park an?
Beispielsweise Unternehmen, die passende Mietflächen für ihre 
leichte Produktion und die damit verbundenen Dienstleistungen 
suchen. Dabei sind insbesondere unsere Serviceflächen von 
großem Vorteil. Es kann aber auch der klassische Lagerist sein, 

#02/2022DREI FRAGEN AN … |

Mit dem SEGRO Park Ingolstadt hat 
SEGRO seinen ersten Gewerbepark 
im Süden Deutschlands entwickelt. 
Ab August 2022 wird er bezugsfertig 
sein. Maximilian Droste, Development 
Manager Light Industrial bei SEGRO, 
stellt das Projekt im Interview vor.

VIEL MEHR ALS
AUTOMOTIVE

der sich über acht Meter Höhe freut und von der Anzahl an 
Lkw-Ladetoren profitiert. Wenn Firmen beispielsweise zusätzliche 
Schulungsflächen im Erdgeschoss brauchen, ist das ebenfalls 
problemlos möglich: Wir können die Serviceflächen entsprechend 
ausbauen, da diese über Fensterbänder verfügen und somit viel 
natürliches Licht hereinlassen.

Was macht den Standort und die Region aus?
Ingolstadt ist ja ein international bedeutender Automotive-
Standort. Uns fragen aber nicht nur Unternehmen aus diesem 
Bereich an, ganz im Gegenteil: Wir sehen, dass sich hier auch 
viele Firmen aus anderen Branchen und Regionen ansiedeln 
wollen, unter anderem aufgrund der hervorragenden Lage.  
Die A9 – die Verbindungsstraße zwischen München und 
Ingolstadt sowie München und Nürnberg – ist ganz nah.  
Damit ist Ingolstadt auch strategisch gesehen ein superattraktiver 
und bereits etablierter Standort. Viele Unternehmen in der 
Region wollen sich derzeit vergrößern, der Markt ist also sehr 
vielfältig. l

Der neue Park bietet moderne und flexible Flächen, eine hervor- 
ragende Anbindung, eine nachhaltige Ausstattung und begrünte 
Bürodächer sowie Ladesäulen für E-Fahrzeuge. SEGRO erwartet einen 
spannenden Mietermix, der Unternehmen aus unter-schiedlichen 
Branchen zusammenbringt und neue Synergien ermöglicht. 

Maximilian Droste
Development Manager Light Industrial
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NEWS EUROPA

MODERNER BETON  
SPART 30 PROZENT CO2

MEHR PHOTOVOLTAIK 
AUF LOGISTIK- UND 
GEWERBEHALLEN

24.500 QUADRATMETER 
AN OFFERGELD LOGISTIK 
IN NEUSS VERMIETET

SEGRO und Offergeld Logistik haben einen neuen und 
langjährigen Mietvertrag für das SEGRO Logistics Centre 
Neuss abgeschlossen. Dieser umfasst Bestandsflächen von 
insgesamt 21.200 Quadratmetern sowie eine geplante 
Erweiterung von knapp 3.300 Quadratmetern, die ab 
Ende 2022 bezugsfertig sein wird. Das Unternehmen 
ist europaweit aktiv, mit Standorten unter anderem in 
Frankreich und Großbritannien. Es bietet viel-fältige 
Leistungen von Services für die FMCG-Industrie über 
Automotive-Dienstleistungen bis zu Spezialtransporten. 
In Neuss wickelt das Unternehmen das Logistikgeschäft 
eines Kunden aus der Automotive-Branche ab. l

Um modern zu bauen, behält das Team von SEGRO 
 kontinuierlich die Entwicklungen auf dem Markt nachhaltiger 
Materialien und Bauweisen im Blick. Im SEGRO Logistics Park 
Oberhausen kommt in Phase 3 der Entwicklung zum ersten 
Mal „ECOPact Beton“ von Holcim Germany zum Einsatz: Die 
innovative Betonsorte spart rund 30 Prozent CO2 im Vergleich 
zu herkömmlichen Rezepturen oder Sorten. Bei diesem Projekt 
sind es umgerechnet rund 825 Tonnen. Für den Park strebt 
SEGRO das DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat „Platin“ und die 
Auszeichnung „Klimapositiv“ an. l

SEGRO und BayWa r.e. installieren gemeinsam Photo-
voltaikanlagen auf den Dächern von Logistik- und 
 Gewerbehallen von SEGRO in Deutschland.  
Die  Kooperation beginnt mit Anlagen im SEGRO Logistics 
Park Oberhausen, im SEGRO Logistics Park  Bischofsheim 
und im SEGRO Logistics Park Leipzig  Airport. Das ent-
spricht im Jahr etwa so viel Strom, wie 2.500 Haushalte 
mit drei oder mehr Personen  verbrauchen. Der Baubeginn 
sämtlicher oben genannter Projekte ist noch in 2022. 
SEGRO wird als Betreibergesellschaft den Strom direkt 
an die Mieter verkaufen, Überschüsse werden ins Netz ein-
gespeist. Gemeinsam mit BayWa sind weitere Photovolta-
ikanlagen an sieben weiteren SEGRO-Standorten geplant. 
Laut Raoul Malong, Associate Director Technical Develop-
ment bei SEGRO in Deutschland, ein weiterer Meilenstein 
für die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens: „Bis 
2030 wollen wir in der Entwicklung und im Betrieb der 
Immobilien CO2-neutral sein.“ l

www.segro.com/de

Leipzig
8.356 m²
AUF ANFRAGE

8.600 m²
OKTOBER 2022

AKTUELLE VAKANZEN
Weitere Infos finden Sie auf: www.SEGRO.com/vakanzen

Ingolstadt
1.140–30.600 m²
AUGUST 2022

Frechen
3.158–13.323 m²
AB Q4/2023

Berlin-Schönefeld
1.616–18.500 m²
AB Q1/2023

Köln
ca. 1.616–13.720 m²
AB Q3/2023

Düsseldorf
795–4.569 m²
AUF ANFRAGE

Krefeld
3.040 m²
AUF ANFRAGE
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Verpackung

In der Logistik stehen al le Zeiger auf Wachstum, die Transpor tvolumen  
steigen kontinuierl ich.  Doch es gibt  ein Problem : Die Fachkräf te fehlen.  Von einer 
Herausforderung,  die schnel l  gelöst werden muss.

Mehr Kapazitäten durch Automatisierung

Die Zeit ist knapp

NEBEN PANDEMIE UND KRISE beschäftigt 
die Logistik in den vergangenen Jahren 
ein Thema ganz besonders – der Fach-
kräftemangel. Denn der Logistikbran-
che gehen die Mitarbeiter aus. Bei Beru-
fen wie Lagerarbeitern oder Lkw-Fahrern 
greift der Mangel bereits seit längerem 
um sich. Ein möglicher Schuldiger: der 
demographische Wandel. 

Einem Artikel des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie (BMWI) 
zur Fachkräftesituation in Deutschland 
zufolge, ist mit bis zu einem Drittel weni-
ger Erwerbstätigen bis zum Jahr 2060 
zu rechnen. Dabei sind schon heute 352 
von 801 Berufsgattungen mit Fachkräf-
teengpässen konfrontiert. Und die Logis-
tik trifft es dabei besonders hart. 

Laut einer Studie des Fraunhofer SCS 
im Zuge der Erhebungen zur „TOP100 der 
Logistik 2018/2019“ haben 94 Prozent 
der befragten Unternehmen den Fach-
kräftemangel als Problem für ihre Logis-
tikaktivitäten eingeschätzt. Als struktu-
relle Gründe für den Fachkräftemangel in 
der Logistik gelten aber auch die Berufs-
profile. Der Beruf des Lageristen oder des 
Berufskraftfahrers ist von körperlicher, 
Arbeitsbelastung unter Zeitdruck und ge-
rigem Lohn geprägt. 

Schwere Arbeit für wenig Geld – das 
gibt auch der Bundesvereinigung für Lo-
gistik e.V. (BVL) zu denken. Einer Befra-
gung der BVL aus dem Jahr 2017 zufolge 
fehlen die meisten Fachkräfte in den Be-
reichen IT, Fahrer, Disposition und Lager. 
Teilgenommen haben 112 BVL-Mitglie-
dern aus dem Personalbereich. 38 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass es 

nicht genügend Lagermitarbeiter gibt, bei 
den Fahrern fehlten mehr als 46 Prozent. 
Eine erschreckende Zahl, bedenkt man, 
dass das Logistikvolumen weiterwächst. 

Neue Lösungen gesucht

Um dem Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken, gibt es verschiedene Ansätze. 
Von Hyperloops über Drohnen bis hin 
zum autonomen Lkw. Auch im Lager ver-
sprechen Roboter und fahrerlose Trans-
portsysteme ein Ende des Mangels. Eins 
haben viele dieser Visionen aber ge-
mein: bis sie Standard sind, wird noch 
viel Zeit vergehen. Gerade im Lager bie-
ten kluge Lösungen Arbeitsentlastungen: 
Dank gezieltem Einsatz von Automatisie-
rung ist eine Neuverteilung der Ressour-
cen von Logistikfachkräften möglich. 

Eine Lösung ist die automatisierte 
Verpackungstechnologie der CVP-Reihe 
von Sparck Technologies. Die Anlagen 

vermessen, schneiden, be-
füllen, verkleben und etiket-
tieren jedes Paket in  einem 
automatisierten Prozess in-
nerhalb weniger Sekunden. 
Es sind zwei Mitarbeiter nö-
tig, um bis zu 1.100 Pakete pro 
Stunde zu verpacken. Durch den au-
tomatisierten Prozess werden aber nicht 
nur Kapazitäten der wertvollen Mitarbei-
ter frei – er ist auch nachhaltig. Denn das 
Paketvolumen wird um bis zu 50 Prozent 
reduziert und der Wellpappenverbrauch 
um rund 30 Prozent gesenkt. 

Für die maßgeschneiderten Pakete 
benötigen Versender in der Regel kein 
Füllmaterial mehr. //

ÜBER ...
Claus Weigel, International Senior Sales Manager  
DACH-Region bei Sparck Technologies.
www.sparcktechnologies.com
Urheber/Copyright: Sparck Technologies

CVP Impack: 
Die automatisierte Verpackungslösung für mittelgroße  
Versender produziert bis zu 500 maßgeschneiderte Pakete pro Stunde. 
Labelling: Auch Etiketten werden automatisch aufgebracht. 
Urheber/Copyright Sparck Technologies
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KUNDEN ERWARTEN IM ZUGE ihrer Onlineeinkäufe eine kosten-
lose Rücksendung und wählen Onlineshops meist danach 
aus. Mit einer kostenfreien Retoure schaffen Onlinehändler 
eine positive Kauferfahrung, doch die in den letzten Monaten 
gestiegenen Kosten für Verpackung und Transport stellen sie 
vor die Herausforderung: Zufriedene Kunden, dafür aber hohe 
eigene Ausgaben oder ein Rückgang von Bestellungen, weil 
sie beim Bestellprozess abspringen – es ist ein Balanceakt. 
Wir dürfen aber höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass 
zumindest mittel- und langfristig das Volumen im E-Commerce 
weiter ansteigt. Onlinehändler müssen weiterhin sicherstellen, 
dass sie über eine robuste Retourenmanagement-Strategie 
verfügen, während sie gleichzeitig Kunden das bestmögliche 
Kauferlebnis bieten. Ein intelligentes Retourenmanagement 
ist hier der richtige Ansatz. Es handelt sich um die Auswertung 
von Daten mithilfe Künstlicher Intelligenz und prädiktiven Ana-
lysetechnologien, um alle Informationen der zu erwartenden 
Retouren sinnvoll auszuwerten. 

Diese Daten werden gebraucht

Die Systeme von Onlinehändlern müssen zwingend Informa-
tionen über den Zustand des zurückgesendeten Artikels und 
den Grund für die Rücksendung sammeln. Auf Grundlage die-
ser Daten wird festgelegt, ob ein Artikel, der ins Lager zurück-
kommt, für den Wiederverkauf geeignet ist oder stattdessen 
ausgemustert oder repariert werden muss. Ebenso ist es bei 
der Rücklieferung ins Lager wichtig, dass die zurückgesandten 
Artikel sichtbar sind. Nur so können Waren verifiziert und un-
nötige Bestandsverluste vermieden werden. 

Von allen Elementen des Retourenmanagements ist Transpa-
renz vielleicht das Wichtigste: Sichtbarkeit bedeutet, dass Un-
ternehmen jederzeit Einblicke in alle Prozesse erhalten kön-
nen, etwa wo sich ihr Produkt befindet. Das mag zwar einfach 
erscheinen, ist es aber nicht, da Rücksendungen scheinbar 
keinem offensichtlichen Muster folgen. Das Sammeln von Da-
ten zu einem frühen Zeitpunkt im Retourenprozess hilft Unter-
nehmen, die Artikel auf ihrem Weg durch die Sendung genau 
im Auge zu behalten.

TMS als Lösung

Ein wichtiger Aspekt der (Retouren)-Management-Strategie ist 
der Einsatz eines Transportmanagement-Systems (TMS). Ein 
solches System wertet alle erforderlichen und verfügbaren Da-
ten aus und erstellt so Analysen und Vorhersagen zu den er-
wartenden Retouren. Mit einem TMS können Unternehmen 
also ihre Prozesse automatisieren, optimieren und die nötige 
Transparenz erhalten sowie Informationen zurück an die Kun-
den geben, sollte sich im Rücksendeprozess etwas ändern 
oder Fragen aufkommen. //

Sind Gratis -Retouren bald Geschichte? Damit rechnet jedenfal ls  der Bundesverband  
E - Commerce und Versandhandel .  Mit  einem intel l igenten Retourenmanagement bieten 
Onl inehändler eine positive Kaufer fahrung und verwalten ef fektiv ihre Kapazitäten.

Kein Retouren-Chaos dank  
intelligentem Prozessmanagement

Retourenmanagement

ÜBER ...
Dave Fraas ist Director of Software Engineering  
bei C.H. Robinson Europe. Mit der Plattform Navisphere® 
stellt C.H. Robinson ein globales TMS bereit, das  
beinahe 200.000 Unternehmen nutzen.
https://www.chrobinson.com
Urheber/Copyright: C.H. Robinson
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Bildung

INZWISCHEN WIRD NICHT NUR DAS WACHSTUM der Branche ge-
hemmt. Schon heute können Aufträge nicht mehr bedient wer-
den, da es an ausgebildeten Mitarbeitern fehlt. Zudem verän-
dern Digitalisierung und Nachhaltigkeit die Anforderungspro-
file der Stellengesuche. In der Logistik fehlen Fahrpersonal 
genauso wie qualifizierte Fachkräfte – vor allem aber Mitarbei-
ter mit Kompetenzen in den Bereichen Informatik und Technik. 
Untersuchungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft be-
stätigen, dass gerade im MINT-Bereich (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften, Technik) bundesweit etwa 280.000 
Fachkräfte fehlen.

Ein Ziel – zwei Partner 

Aus diesem Grund haben sich die Provadis Hochschule und der 
Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung 
(BGL) e.V. vorgenommen, spezialisierte Fachkräfte für die Logis-
tik auszubilden. Dafür wurde der neue Studiengang „Transport- 
und Logistikmanagement“ konzipiert, der mit dem akademi-
schen Grad Bachelor of Science abschließt und im Winterse-
mester 2022 startet. Gemeinsam werden Fachkräfte in den 
Zukunftsthemen der digitalen und nachhaltigen Transformati-
on in der Logistik durch künstliche Intelligenz, Kreislaufwirt-
schaft, Plattformen und Internet of Things ausgebildet.

Fachkräfte finden und binden

Der Studiengang ist als duales und auch berufsbegleitendes 
Studienmodell aufgebaut. Er richtet sich an Unternehmen und 
ihre Beschäftigten in der Logistik- und Transportbranche. Aber 

auch Industrie- und Handelsunternehmen sowie Beratungs-
firmen können mit Hilfe des neuen Studienfachs Fachkräfte ge-
winnen und binden. Die duale Variante ermöglicht interessierten 
Abiturientinnen und Abiturienten zusätzlich zu einer Ausbildung 
im Betrieb, ein Studium aufzunehmen. Für Unternehmen eine 
attraktive Methode, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Berufsbeglei-
tend bietet der Studiengang ausgebildeten Logistikfachkräften 
oder Speditionskaufleuten die Chance, sich weiterzubilden und 
sich auf Führungspositionen vorzubereiten. 

Praxisorientiert lernen und anwenden

In allen Bereichen des Studienganges wird der inhaltliche Fo-
kus auf die Verbindung zur Logistikbranche gelegt. Die Studie-
renden beschäftigen sich beispielsweise im Fach BWL mit 
Routenplanung und -optimierung sowie Netzwerktechnik oder 
im Fach Recht mit spezifischen Fragen des Transportrechts. 

Daneben bieten Projektarbeiten die Gelegenheit, konkrete 
Problemstellungen im Unternehmenskontext aufzugreifen und 
Lösungen zu erarbeiten. Inhalte aus dem Studiengang können 
somit direkt in den Unternehmenskontext eingebracht werden. //

Für mehr Infos QR-Code 
scannen!

Die Logistik als einer der zentralen Wir tschaf tsbereiche ist  mehr denn je  
auf qual i f iz ier te Arbeitskräf te angewiesen,  doch der Fachkräf temangel in Deutschland 
ist  al lgegenwärtig .  Die Provadis Hochschule und der BGL haben deswegen  
einen neuen dualen Studiengang ins Leben gerufen.

Zukunft der Logistik gestalten 
und Bildung bewegen

ÜBER ...
Prof. Dr. Peter Holm (l.) verantwortet als Vizepräsident der  
Provadis Hochschule den Bereich Lehre und Digitalisierung. Lukas Ruderisch ist dort  
als Referent für Hochschulentwicklung tätig.
www.provadis-hochschule.de
Urheber/Copyright: Ulrich Schepp/Provadis Hochschule
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DIE DEUTSCHEN SIND PASSIONIERTE ON-
LINESHOPPER. Vor allem für das eigene 
Zuhause und wenn es um Fashion geht. 
Davon profitiert zwar der Mode-, Inte r i-
eur- und Möbelhandel, doch macht ihm 
mit dem Retourenaufkommen auch die 
Schattenseite der Bestellfreude zu schaf-
fen. Für die meisten Onlinekunden gehört 
die Rücksendung zu viel bestellter Ware 
dazu – nicht nur bei Fashion, sondern in 
allen Bereichen. 

Nicht selten ist deswegen der kosten lose 
Retourenversand ein Service- und Aus-
wahlkriterium für einen Online-Shop. Für 
den Web-Händler sind Retouren jedoch 
Rendite- und Umwelt-Fresser. Die Mög-
lichkeit, für Retouren Gebühren zu verlan-
gen, wird schon genaus so lang erörtert 
wie neue Ansätze für effizientes Retou-
renmanagement. Nachhaltig wirksame 
Lösungen kommen allerdings nicht um-
hin, Retouren von vornherein zu vermei-
den, um die Quote langfristig zu senken. 
Dafür müssen Shopbetreiber innovative 
Wege gehen und überzeugende Services 
bieten – wie zum Beispiel das Startup 

Werns, das dies von Anfang an in sein 
Konzept integriert hat.

Start-up mit tierischem  
Turboantrieb

Werns ist der D2C-Spross der Marke 
Werner Voß aus Münster, die der Handel 
seit über 35 Jahren als Anbieter von 
hochwertigem Interior-Design kennt. Mit 
dem Start-up und einem Portfolio aus 
extravaganten Tierleuchten sowie Tape-
ten, Vasen, Töpfen und Möbeln wendet 
sich das Unternehmen seit Ende 2021 
über einen eigenen Onlineshop an End-
kunden. Schon nach rund acht Wochen 
knackte der Shop die sechsstellige Um-

satzmarke. Allein auf Instagram folgen 
der Marke inzwischen fast 217.000 
User, die sich für Produkte wie Tisch-
leuchte „Hiding Bunny“ oder „Otto Octo-
pus“ begeistern. Die Marke Werns und 
der Onlineshop wurden inhouse konzi-
piert und von der E-Commerce-Agentur 
Onacy auf Shopware-Basis umgesetzt. 
Vollendet wurde der Shop mit einem von 
Cynapsis Interactive implementierten 
Service, der einen unterhaltsamen, hilf-
reichen Mehrwert und eines der aktuell 
spannendsten Nutzererlebnisse bietet: 
Augmented Reality.

„Teil unseres Shopkonzepts war von 
Anfang an, unsere außergewöhnlichen 
Produkte auch mit entsprechend außer-

Retouren sind Rendite -  und Umweltki l ler.  Zudem ist  der Rückversand  
aufwändig und of t  kommt die retournier te Ware beschädigt beim Verkäufer an.  
AR-Technologie kann helfen,  dies zu vermeiden.

Mit Augmented Reality  
Retouren vermeiden

Augmented Reality

DIE DESKTOP-STEPS

• AR-Journey Desktop 01 Shop 
 360-Grad-View im Shop mit AR-Icon oben links. Klick öffnet Step 02 AR-View.
• AR-Journey Desktop 02 AR-View QR-Code 
  Der AR-Viewer zeigt im Desktop-Modus automatisch einen Erklärungstext  

inklusive QR-Code für den mobilen AR-View an. Nach dem Scan mit dem Smart-
phone startet die mobile AR-Journey.

DIE MOBILE-STEPS

• AR-Journey Mobile 01 Shop 360 
 360 Grad View im Shop mit AR-Icon oben links. Klick öffnet Step 02 AR-View.
• AR-Journey Mobile 02 Start 
 Start AR-View mit drehbaren AR-Modell der Lampe
• AR-Journey Mobile 03a AR-View 
 Die Lampe in AR im Raum des Nutzers
• AR-Journey Mobile 03b AR-View Photo 
  Der Nutzer kann über die Photo-Funktion seines Smartphones ein Bild machen 

und das sichern oder teilen
• AR-Journey Mobile 04 Post-AR 
  Nach dem Schließen des AR-Views wird eine neue Seite angezeigt  

(hier mit Zusatzinfos zum Produkt und Klick zur Produktseite im Werns-Shop)
• AR-Journey Mobile All-Steps.mp4 
 Die komplette mobile AR-Journey abgefilmt
Quelle jeweils: WERNS/Cynapsis Interactive

Holen Sie die  
Hasenleuchte zu sich nach Hause –  
einfach QR-Code scannen!
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Werns Onlineshop & Mobile-Anwendung

Marcus Veigel
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gewöhnlicher Experience zu inszenie-
ren“, erklärt Alexandra Gördes, Co-Ge-
schäftsführerin von Werns. „Damit un-
sere Kunden sie wirklich erleben und 
auch sehen können, wie alles im heimi-
schen Ambiente harmoniert. Retouren 
zu vermeiden, ist dabei ein wesentliches 
Ziel und quasi impliziter Effekt.“

Weshalb das so ist, erläutert sie: „Ge-
rade beim Onlineshopping von Interior 
und auch kleineren Möbeln hilft es sehr, 
wenn Kunden beim ersten Versuch das 
für sie richtige Produkt finden, denn beim 
Rückversand nehmen die Leuchten leider 
oft Schaden. In unserem Fall allein schon, 
weil zwar die Verpackung auf optimalen 
Schutz der empfindlichen Leuchten aus-
gelegt ist. Aber nicht jeder Kunde nimmt 
sich so viel Zeit wie unser Lager, um sie 
wieder entsprechend zu verpacken.“

Realistisches Nutzer- 
erlebnis verhindert Fehl- 
kauf und Retouren

Augmented Reality (AR) einzusetzen und 
die virtuell nachgebildeten Produkte in 
den eigenen vier Wänden darzustellen, 
ist für den Werns-Shop zu einem Boos-
ter geworden, der nicht nur das gestalte-
rische Vorstellungsvermögen der Kun-
den fördert, sondern auch dafür sorgt, 
dass das Erlebnis „in real life“ dem in 
Größe und Ausstattung hundertprozen-
tig entspricht. Technisch ermöglicht wird 
das realistische Nutzererlebnis in App-
Qualität – nur ohne App. Mit einer An-
wendung, die erlaubt, Produkte ohne 
Zusatzsoftware, einfach mit dem Smart-
phone aufzurufen und virtuell in den ei-
genen Räumen zu platzieren. 

Einmal geklickt oder über einen QR-
Code gescannt, lassen sich inzwischen 
zwölf Produkte im Handumdrehen in der 
gewünschten realen Umgebung vor Ort 
betrachten. Jeden Monat kommen ein 
bis zwei neue Objekte hinzu. Mit einem 
weiteren Klick bekommt der Kunde wei-
tere Informationen oder gelangt zurück 
zum Produkt im Webshop.

Optisch hilfreich und ein nicht zu un-
terschätzender Faktor in puncto Retou-
renvermeidung ist für den Werns-Shop 

die möglichst lebensechte Darstellung 
der virtuellen Nachbildungen. „Unsere 
Produkte haben zum Großteil metallisch 
reflektierende Oberflächen, Spiegelun-
gen und individuelle Ausprägungen, die 
auch in der AR eins-zu-eins wiederge-
geben sein müssen“, ergänzt Alexandra 
Gördes. „Unserem Shop gelingt das. 
Und: Die Produkte lassen sich in Origi-
nalgröße direkt an ihrem Aufstellungsort 
testen. Die AR-Anwendung ermöglicht 
sogar, Varianten und Farben auszuwäh-
len und auszuprobieren. Wenn das 
Wunschobjekt also virtuell passt, dann 
passt es definitiv auch zuhause.“

Augmented Reality zahlt sich 
nachhaltig aus

Werns zeigt: Innovative Technologien zu 
integrieren und als sinnvolle Services an-
zubieten, sorgt sich für mehr Nachhaltig-
keit im E-Commerce. Selbst die anfängli-
che Investition zahlt sich nachhaltig aus. 
Obwohl die Bestellfreude gefördert wird, 
reduziert sich die Zahl der Fehlbestellun-
gen, was quasi nebenbei zu weniger Re-
touren, weniger Verpackungsbedarf und 
weniger CO2-Verbrauch führt. Dank AR 
können Shopbetreiber dem Produkt zum 
Abschied leise „servus“ sagen und nicht 
mehr „willkommen zurück“. //

ÜBER ...
Marcus Veigel ist Gründer und Geschäfts- 
führer der digitalen Kreativagentur Cynapsis  
Interactive. Er ist im Vorsitz der Digital- 
agenturen im Bundesverband Digitale Wirt-
schaft (BVDW), sowie Speaker und Moderator 
auf digitalen Events, als auch Juror und Dozent. 
www.cynapsis.de, 
www.hi-Werns.com
Urheber/Copyright: Cynapsis Interactive
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NACHHALTIGKEIT UND E-COMMERCE müssen Hand in Hand ge-
hen. Die Logistik spielt hier eine bedeutende Rolle. Logis tik-
immobilienentwickler stehen vor der Herausforderung, den Bau 
und Betrieb ihrer Immobilien möglichst ressourcenschonend zu 
gestalten. 

So kann eine genaue Planung der Nachhaltigkeitsmaßnah-
men einer Immobilie die Verschmutzung von Wasser, Luft und 
Boden deutlich reduzieren. P3 hat das  erklärte Ziel, dass alle 
Immobilien mindestens den BREEAM-Standard (Building Re-
search Establishment Environmental Assessment Method) 
„Sehr gut“ erhalten. Einige von ihnen übertreffen sogar dieses 
Niveau und sind in ihren jeweiligen Regionen Vorreiter in Sachen 
Nachhaltigkeit. Ein prominentes Beispiel ist „P3 Echt in den Nie-
derlanden“. Die 2021 fertiggestellte, 100.000 Quadratmeter 
große Immobilie hat die begehrte Auszeichnung „Herausragend“ 
erhalten und ist damit eines der nachhaltigsten Logistikzentren, 
das je in den Niederlanden gebaut wurde. 

Konkrete Maßnahmen für langfristig  
nachhaltige Logistikimmobilien

Insbesondere bei Neubauten kommen ökologische Aspekte 
und nachhaltige Bauweisen immer öfter zum Tragen. Moderne 
Immobilienentwicklung sollte die ökologischen Folgen ihrer Ob-
jekte möglichst geringhalten. Entweder in Form von Brownfield-
Projekten (belastete Grundstücke oder Industriebrachen), bei 
denen Entwickler Flächenversiegelung durch die Sanierung be-
stehender Gebäude vermeiden, oder durch möglichst umwelt-
freundliche Greenfield-Projekte (Grüne-Wiese-Projekte). Eine 

gute Orientierung bietet das sogenannte Trias Energetica-Mo-
dell, das drei Schlüsselprinzipien zur Energieeinsparung folgt: 
Begrenzung des Energiebedarfs durch effizientere Nutzung, 
Einsatz erneuer barer Energiequellen und möglichst saubere 
und effiziente Nutzung fossiler Brennstoffe. Ressourcenbe-
wusste Entscheidungen in jeder Phase des Bauprozesses tra-
gen dazu bei, den Verbrauch von Materialien, Energie und Abfall 
zu reduzieren. Und auch im Betrieb sorgt etwa der Einsatz von 
LED-Beleuchtungen, Wasser- und Abfallmanagementsystemen 
sowie einer Dashboard-App mit aktuellen Informationen zum 
Strom-, Wasser- und Gasverbrauch für einen respektvollen Um-
gang mit den Umweltressourcen. 

Für den Bau der Logistikimmobilie in Obertraubling ver-
wendete P3 recycle bare Baumaterialien von lokalen Bauun-
ternehmen, um möglichst umweltschonend zu bauen und den 
CO2-Fußabdruck gering zu halten. Zur Erhaltung der natür-
lichen Lebensräume von Flora und Fauna wurden zudem 
35.000 Quadratmeter Ausgleichsfläche erworben, auf der 
neben hochwertigen Begrünungsmaßnahmen auch ein natur-
nah gestaltetes Rückhaltebecken angelegt wurde. Darüber 
hinaus senken hocheffiziente Wasseranlagen und LED-Be-
leuchtungssysteme mit Bewegungssensoren den Wasser- und 
Stromverbrauch im laufenden Betrieb des Logistikparks. 

Energie aus eigener Herstellung

Logistikimmobilien werden auch zunehmend zu Selbstversor-
gern. Photovoltaik-Technologie auf den Dächern von Logis-
tikimmobilien spielen für den Betrieb und klimaneutrale Lie-
ferketten eine zentrale Rolle. Auf den oft mehrere tausend 
 Quadratmeter großen Dachflächen können Entwickler leis-
tungsstarke Solaranlagen installieren. Diese Anlagen bieten 
nicht nur kostengünstigen Ökostrom, sondern tragen auch er-
heblich zur Senkung der CO2-Emissionen und des Flächenver-
brauchs bei. Künftig könnten diese PV-Anlagen durch das Kon-
zept „Vehicle to Grid“ sogar grünen Strom in die vorhandene 
Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität einspeisen und damit eine 
wichtige Rolle in der Mobilitätsrevolution spielen. Es ist noch 
kein Meister vom Himmel gefallen und auch hohe Nachhaltig-
keitsansprüche können nicht über Nacht erfüllt werden. 

Die Logistikbranche l iefer t  v iel  Spielraum, die steigende Nachfrage nach ökologischer 
Nachhaltigkeit  zu befriedigen.  Die Möglichkeiten reichen von eigener,  grüner Stromversorgung bis 
hin zu vermeintl ich unscheinbaren Detai ls  wie Beleuchtung.

Nachhaltigkeit

ÜBER ...
Sönke Kewitz ist Geschäftsführer von P3 Logistic  
Parks Deutschland, einem langfristigen Eigentümer und 
Entwickler von europäischen Logistikimmobilien.  
Seit mehr als zwei Jahrzehnten investiert und entwickelt 
das Unternehmen und ist in elf Ländern aktiv. 
www.p3parks.com
Urheber/Copyright: P3 Logistic Parks

Recycelbare Baustoffe und energetische Selbstversorgung –  
Der Schlüssel zu grüner Logistik
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Dafür bedarf es der Implementierung neuer Strukturen und 
den Mut, neue Initiativen zu ergreifen. Langfristig setzen sich 
die Vorteile des nachhaltigen Bauens jedoch durch. Ressour-
censchonende sowie optimal aufeinander abgestimmte logis-
tische Prozesse sind nicht nur Voraussetzung für leistungs-
starke Unternehmen und Organisationseinheiten, sondern 
sparen zudem Energie, Kosten und Zeit. 

Diese freien Budgetkapazitäten können wiederum neu in-
vestiert werden. Grüne Logistik-Projekte reduzieren CO2-Emis-
sionen und den generellen Ressourcenverbrauch, wodurch 
Immobilien für Mieter effizienter und damit auch attraktiver 
werden. Eine Investition in nachhaltige Logistikimmobilien ist 
folglich eine Investition in die Zukunft, die sich für Markt und 
Umwelt auszahlt. //

P3 Logistic Parks (oben): 
Bei der Konstruktion und dem Entwurf von P3 Echt  
wurde unter anderem auf die Installation von Sonnenkollektoren,  
energiesparende Beleuchtung und den Schutz der  
umliegenden Flora und Fauna geachtet.

P3 Logistic Parks : 
Logistikzentren sind vermehrt mit E-Ladesäulen ausgestattet.
Urheber/Copyright: P3 Logistic Parks
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Die Kosten für Energie steigen rasant. Das trif ft besonders die Logistik. Nachhaltige  
Ausstattung und innovative Ansätze wie mehrgeschossige Logistikimmobilien helfen, die 
Situation zu entschärfen – und gleichzeitig CO2-Emissionen zu verringern.

Logistik – großes Potenzial,  
Energie und CO2 zu sparen

Nachhaltigkeit

DIE LOGISTIKBRANCHE ÄCHZT UNTER EXPLODIERENDEN Energie-
preisen. Für Gewerbekunden stiegt der Strompreis für 10.000 
kWh laut dem Vergleichsportal Verivox von 1.524 Euro im Jahr 
2004 auf 2.512 Euro im Jahr 2020. 

Anders die Gaspreise – waren sie bis 2021 noch recht sta-
bil schnellen sie seitdem nach oben. Laut Verivox hat sich der 
Gaspreis im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt – von 
6,56 ct/kWh auf 14,5 ct/kWh. Der Grund ist die gedrosselte 
Gas-Versorgung aus Russland. 

Energiesparende Maßnahmen ein Muss
Logistikunternehmen sollten daher alle Register ziehen, ihren 
Energieverbrauch nachhaltig zu senken. Die Verminderung 
des Dieselverbrauches durch die Optimierung der Routenpla-
nung liegt ebenso auf der Hand wie die nachhaltige Ausstat-
tung von Logistikzentren.

LED-Beleuchtung spart
Die Beleuchtung der Hallen beispielsweise macht einen maß-
geblichen Anteil des Energieverbrauchs aus. Oft werden Halo-
genlampen oder Leuchtstoffröhren eingesetzt. Mit wartungs-
armen LED-Leuchten lassen sich gegenüber alten Anlagen 
aus den 80ern etwa 60 Prozent Energie einsparen – mit einer 
professionellen Steuerung kombiniert, steigt das Sparpoten-
zial laut einer Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Energie-

bilanzen auf 80 Prozent. Aber nur Leuchtmittel austauschen, 
reicht nicht. Es sollte ein umfassendes Lichtmanagement-
Konzept mit dimmbaren Leuchten entwickelt werden. so dass 
die Lichtstärkt angepasst werden kann. Bewegungssensitive 
Sensoren dimmen die Beleuchtung zudem oder schalten sie 
automatisch aus. Wichtig sind auch All-off-Schalter, mit denen 
die gesamte Beleuchtung zentral ausgeschaltet werden kann.

Energieeffiziente Heizung über Wärmepumpen
Das heute noch branchenübliche Heizen der Hallen mit Gas-
dunkelstrahler ist zwar technisch ausgereift und energieeffi-
zient, aber nicht klimaneutral. Zudem ist der Gasmarkt gerade 
momentan von starken Preisschwankungen geprägt. Die Alter-
native dazu lautet: Wärmepumpen. Sie nutzen Wärme aus der 
Umwelt – etwa aus Luft oder Erdreich. Über einen stromge-
triebenen Verdichtungsprozess wird sie auf ein höheres Tem-
peraturniveau gebracht. Deshalb können Wärmepumpen ein 
Vielfaches des eingesetzten Stroms als Wärme bereitstellen. 
Projektentwickler Goodman setzt bereits am Standort in Ham-
burg Seevetal darauf. 

Elektromobilität: Vorbereitung auf E-Lkw
Auch Elektromobilität wird in der Logistik immer wichtiger. Das 
gilt nicht nur für City-Logistik. Mittelfristig sollen auch Lkw-
Flotten elektrifiziert werden. Das Institut für Energie- und Um-

ÜBER ...
Markus Meyer ist Vertriebsleiter Nord bei Projektentwickler  
Goodman Deutschland.
https://de.goodman.com/
Urheber/Copyright:  
Markus Meyer, Objekt Hamburg Billbrook/Multilevel, Hamburg Seevetal
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weltforschung in Heidelberg geht in einer Studie davon aus, 
dass E-Lkw in zehn Jahren für fast alle Anwendungen deutlich 
günstiger und klimafreundlicher sein werden als Neufahrzeu-
ge mit Diesel-Antrieb. Daraus folgt, dass Logistikzentren schon 
heute über Ladeinfrastrukturen für E-Autos und -Transporter 
verfügen müssen. Außerdem sollten die Kabelwege für den 
Aufbau einer E-Lkw-Flotte vorgerüstet werden. Goodman plant 
in den kommenden Jahren das gesamte Immobilienportfolio 
in Deutschland mit Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge 
jeder Art auszustatten. Das Ziel: Von der An- und Abfahrt der 
Mitarbeitenden per E-Bike oder Elektroauto bis hin zum ei-
gentlichen Logistikverkehr soll der Betrieb der Standorte so 
umweltverträglich wie möglich sein.

Strombedarf über Photovoltaik decken
Beleuchtung, Heizen mit Wärmepumpen und E-Mobilität stei-
gern jedoch den Strombedarf von Logistikzentren. Dank Pho-
tovoltaik-Anlagen auf Logistikhallen-Dächern kann der Strom 
weitgehend selbst erzeugt werden. Dabei lohnt sich die lü-
ckenlose Überwachung. Um Verbrauchsschwankungen recht-
zeitig zu erkennen, sind intelligente Zähler sinnvoll. Sogenann-
te Energy Tracker, messen und optimieren fortlaufend Strom-, 
Gas- und Wasserverbrauch. Sie begünstigen nicht nur kosten- 
und emissionssparende Gewohnheiten, sondern vereinfachen 
auch, die erforderlichen Umweltberichte zu erstellen.

Nachhaltige letzte Meile über Multilevel-Logistikzentren
Auch wenn sich der E-Commerce-Boom seit dem Abklingen 
der Corona-Pandemie abschwächt – die Zahl, der im urbanen 
Bereich auszuliefernden Sendungen wird auf Dauer wohl 
kaum abnehmen. Logistikzentren sollten daher so verbrau-
chernah wie möglich angesiedelt sein. Die „letzte Meile“ ist 
schließlich entscheidend für die Servicequalität von Logistik-
unternehmen, ganz zu schweigen von der CO2-Bilanz. Des-
wegen benötigt Logistik immer mehr Platz nahe Stadtzentren, 
der aber immer weniger von Kommunen zur Verfügung gestellt 
wird. Eine Lösung sind mehrgeschossige Logistikimmobilien. 
Durch solche „Multilevel“-Logistikgebäude entsteht pro Grund-
stück mehr Nutzfläche.  Wie das funktioniert ist am Goodman-
Standort in Hamburg Billbrook zu sehen. Dort sind 25.000 m2 
Lagerfläche, 2.500 m2 Bürofläche sowie ausreichend Park-
plätze für Pkws und Transporter auf mehreren Etagen geplant. 
Dank der citynahen Lage ist der Standort ein optimaler Hub 
für eine effiziente und nachhaltige innerstädtische Logistik.

Nachhaltigkeit wissenschaftlich kontrolliert
Alle genannten energieeffizienten Maßnahmen hat Goodman 
in der Nachhaltigkeitsstrategie GreenSpace+ verankert. Sie 
orientieren sich an den von der Science Based Target Initiative 
(SBTi) vorgegebenen wissenschaftsbasierten Zielen für die 
Reduktion von CO2-Emissionen. //
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Reden wir über...

Von Quar tal  zu Quar tal  jagte im E- Commerce ein Rekordumsatz den nächsten.  
Die weltweiten Krisen haben das gestoppt.  Nun ist  das Geschäf t  von  
Lieferschwierigkeiten geprägt – eine Gemengelage,  die die Logistik vor massive  
Herausforderungen stel l t .

… die Ruhe nach dem Sturm

DER BLICK AUF DIE GESCHÄFTSENTWICKLUNGEN im Onlinehan-
del gibt ein anschauliches Bild von der Verbraucherstimmung 
wieder. Seit dem Frühjahr 2022 sinken die Umsatzzahlen laut 
bevh (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel) auf 
Raten im einstelligen Prozentbereich. Die Ausnahme bilden 
Produktgruppen um Waren des täglichen Bedarfs wie Lebens-
mittel, Drogerieprodukte und Tiernahrung.

Die Corona-Pandemie befeuerten zunächst den E-Com-
merce. Dann häuften sich die Meldungen von Lieferschwierig-
keiten aufgrund von Lockdowns in China, hinzu gesellten sich 
steigenden Energie- und Benzinpreise als Folge des Ukraine-
kriegs. Das alles drückt das Geschäftsklima. 

Blick nach vorn statt Kopf in den Sand

Für die Logistik bedeutet das: Immer kurzfristigeres Agieren – 
auf veränderte Produktstrukturen, Sortimente und Mengen-
gerüste. Personalbedarfe müssen flexibel angepasst werden 
können, indem das Team für Prozesse und Anforderungen ge-
schult wird. Es bedarf effizienter und gleichzeitig absolut zuver-
lässiger Lösungen im Sinne des Kunden und der Endverbrau-
cherversorgung. Wie halten wir als Logistikdienstleister diesen 
Herausforderungen stand? Kurz gesagt, indem wir uns aufs 
Wesentliche konzentrieren. Als mittelständisches Unterneh-
men fahren wir gut damit, unsere Ressourcen zu bündeln und 
die Services für unsere Bestandskunden zu vertiefen. Dabei 
hilft uns beispielsweise der Multi-User-Ansatz. Gerade für un-
sere Kunden im Bereich der E-Commerce-Logistik konnten wir 
in den vergangenen Jahren ein hohes Maß an Expertise auf-
bauen. Das zahlt sich nun aus, da wir kurzfristig auf Anfragen 

unserer Kunden reagieren können. Das kann einen Ausbau an 
Flächen bedeuten, weil die Bestände aufgrund von Liefer-
schwierigkeiten aufgestockt werden. Mit einem groß angeleg-
ten Rückbau globaler Warenströme rechnen wir nicht, aber es 
wird für unsere Kunden und damit auch für uns immer relevan-
ter, Ausfälle beim Nachschub überbrücken zu können – das 
bedeutet auch den Aufbau von Pufferlagern.

Gleichzeitig sehen wir uns auch in der Pflicht, unsere Ser vi-
ces immer flexibler zu gestalten und etwa Auftragsspitzen vor-
herzusehen und rechtzeitig gegenzusteuern. Die Weichen hierfür 
wurden bei Loxxess schon früh gestellt, indem wir das Thema 
Künstliche Intelligenz und Algorithmen mit dem Logistikkonzept 
Smile – Smart und innovativ: Logistik für den E-Commerce ange-
gangen sind. Logistikunternehmen sollten sich von der unsiche-
ren Lage nicht einschüchtern lassen, sondern sie proaktiv ange-
hen und als Treiber für Innovationen im eigenen Unternehmen 
verstehen. 

Wer auf Sicht fährt, bleibt zurück

Gerade die ruhigere Zeit der Sommermonate kann dazu genutzt 
werden, in enger Abstimmung mit dem Kunden das Jahresend-
geschäft zu planen. Welche Bestände werden gebraucht? Zu 
welchen Terminen werden Auftragsspitzen erwartet und wie 
werden diese im Lager aufgefangen? Welche Trends sind in der 
Politik und bei den Verbraucher:innen spürbar? Auch wenn es 
aktuell schwierig scheint: Langfristige und vorsichtige Planun-
gen, in Verbindung mit flexiblen und digital gesteuerten Logistik-
services, sind für uns Schlüsselfaktoren, um diese schwierigen 
Zeiten zu meistern. //

ÜBER ...
Dr. Claus-Peter Amberger ist  
Vorstand bei Logistiker Loxxess.
www.loxxess.com
Urheber/Copyright:Loxxess
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