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Mit der neuen
Geoblocking-Verordnung beginnt eine neue Ära des europaweiten Cross-Border-

Trades. Damit wachsen die Herausforderungen an die Logistik weiter. Und an die
Digitalisierung der gesamten Lieferkette. Von der ersten bis zur letzten Meile. 

J
etzt sind die Grenzen wirklich gefallen. Jegliche Diskriminie-
rung aufgrund der Herkunft ist verboten. Zumindest inner-
halb der EU, und wenn es um den Online-Handel geht. Seit

Anfang Dezember gilt die neue Verordnung gegen ungerecht-
fertigtes Geoblocking im Binnenmarkt der EU. Sie verbietet das
Sperren von Webseiten und unterschiedliche Vertragskon-
ditionen einschließlich Nettopreisen und Zahlungsoptionen auf
der Grundlage von Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Nieder-
lassung. Das hat für den Onlinehandel weitreichende Aus-
wirkungen, denn das bislang übliche Geoblocking wird un-
zulässig.

Damit beginnt eine neue Ära des europaweiten Cross-
Border-Trades, des grenzüberschreitenden Handels im ECom-
merce. Und damit wachsen die Herausforderungen an die
Logistik weiter. Denn neben kulturellen Unterschieden, lokalen
Geschäftspraktiken, regionalen Gesetzen sind vor allem der
Warenfluss und Transport wesentlicher Faktor beim Über-
winden von Cross-Border-Trade-Barrieren. Schon jetzt stellen
deshalb viele Händler, Hersteller und Dienstleister ihre Logistik
auf grenzüberschreitenden Handel ein. Und auch hier heißt
das Schlagwort Digitalisierung. Von der ersten bis zur letzten
Meile. Vom Sourcing bis zur Auslieferung an den POS oder
direkt an die Haustür des Kunden. Die Digitalisierung der Lo-

gistik macht die Lieferkette zum Liefernetzwerk. Firmen wie
Jack Wolfskin haben bereits ihre gesamte Inbound- also Be-
schaffungs-Logistik global völlig digital aufgestellt. 

Zahlreiche Innovationen sind in der Pipeline. Vom
Fuhrpark-Management mit digitaler Tourenplanung, höherer
Transparenz sowie mehr Informationen über Fahrzeugzu-
stand und Emissionen bis hin zur digitalen Zollabwicklung
mit schnellerem Dokumenten-Management und papierlosen
Rechnungen. Zu den wichtigsten Aspekten zählen die Vernet-
zung von Fabrik und Logistik, die so genannte Smart Supply
Chain und die automatische Warenerkennung über Tech-
nologien wie RFID. 
Wie Cross-Border-Trade heute in der Praxis auszieht, zeigen
Besuche in den modernsten Multichannel-Fulfillment-Cen-
tern. Bei BLG Logistics in Bremen, dem mit 42 Metern höchs-
ten europäischen Hochregallager und einzigem deutschen
Distributionszentrum von Tchibo, das omnichannelfähig ist.
Und am weltweit größten DHL-Drehkreuz für Luftfracht bei
Leipzig, von dem aus jede Nacht Direktflüge in mehr als 50
Länder gehen. Und die regionalen Dienstleister feilen in-
zwischen weiter an ihren Strategien für das Nadelöhr der
letzten Meile. Hier wird es wieder ganz regional: Bei der Aus-
lieferung der Weihnachtspäckchen an der deutschen Haustür.

Mit dem Verbot des bislang üblichen Geoblockings will die EU jegliche Differenzierungen

und Beschränkungen aus Gründen des Aufenthaltsortes des Kunden unterbinden. 
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Digitalisierung

der Logistik macht die Lieferkette zum Liefernetzwerk

D
as Schiff verlässt den Hafen. Auf dem Monitor ist zu
sehen, wie sich der Frachter auf das Meer schiebt. Der
kleine Punkt zieht kontinuierlich weiter. Aber der Punkt

mit dem Container, in dem die dringend benötigten Jacken
sind, zieht nicht mit. Ein Alptraum für den Logistiker, der
10.000 Seemeilen entfernt im Hamburger Headquarter an
seinem PC sitzt. Guido Dohm erinnert sich noch gut daran,
auch aus seiner Zeit als COO bei Tom Tailor. „Containerrollen
nennt man dieses in der Branche weit verbreitete Problem,
wenn die Reederei den Platz auf dem Schiff überbucht hat und
statt dem eigenen einen anderen Container mitnimmt“, erklärt
der Director Operations bei Jack Wolfskin. Aber bei ihm komme
das jetzt nicht mehr vor. Denn Dohm hat die gesamte In-
bound- also Beschaffungs-Logistik global völlig digital auf-
gestellt. Dabei ist die Überwachung des Transports nur ein
Aspekt. Damit gehört der Outdoor-Anbieter zu den Pionieren
der Branche.

Die meisten Bekleidungsfirmen stehen da noch ganz
am Anfang, beobachten Unternehmensberater wie Sven Kro-
mer, Managing Director bei Kurt Salmon, Part of Accenture
Strategy. „Alle schauen auf die letzte Meile, dort sind viele
Textiler schon sehr viel weiter bei der Digitalisierung. Aber bei
der Optimierung der ersten Meilen ist noch viel zu tun“, fasst

er zusammen. Auch Steffen Wagner, Partner, Head of Trans-
port & Leisure bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
sieht hier großes Potenzial: „Die Digitalisierung der Lieferket-
ten schreitet weiter voran, allerdings betrifft dies in erster
Linie einzelne Teilprozesse der Supply Chain“, sagt Wagner.
Zahlreiche Innovationen seien in der Pipeline. Vom Fuhrpark-
Management mit digitaler Tourenplanung, höherer Trans-
parenz sowie mehr Informationen über Fahrzeugzustand und
Emissionen bis hin zur digitalen Zollabwicklung mit schnel-
lerem Dokumenten-Management und papierlosen Rech-
nungen. Zu den wichtigsten Aspekten zählen die Vernetzung
von Fabrik und Logistik, die so genannte Smart Supply Chain
und die automatische Warenerkennung über Technologien
wie RFID.

Damit wird die Lieferkette zum Liefernetzwerk. „Aber
eine vollständig automatisierte Produktion oder auch die
Vernetzung der einzelnen Stufen der Supply Chain über kon-
sistente Datenschnittstellen ist noch in weiter Ferne“, fasst
Wagner zusammen. „Und erst in einer digitalisierten Supply
Chain wird es gelingen, die gesamte Lieferkette bis hin zur
Produktion in großen Teilen über die erwartete Verbraucher-
nachfrage und damit letztlich von hinten kommend zu steu-
ern.“

Alle schauen auf die letzte Meile. Aber bei der digitalen Optimierung der

ersten Meilen ist noch viel zu tun. 
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Und da gerade in der Bekleidungsbranche die Lieferkette
besonders komplex ist mit vielen Vorstufen und Zulieferern
bis hin zur Spedition, sei es eine besonders große Heraus-
forderung, alle Partner mit ins Boot zu holen und zu ver-
netzen, ergänzt Kromer.
Insbesondere mit der zunehmenden Individualisierung und
Personalisierung der Produkte, die zu kleineren Mengen füh-
ren und größere Flexibilität verlangen, gewinne die Inbound-
Logistik noch einmal stärker an Bedeutung. „Faktoren wie die
intelligente Steuerung der Transportrouten und die Digitali-
sierung des gesamten Order-Managements werden künftig
immer mehr an Bedeutung gewinnen“, prophezeit Kromer.
Und so weit wie Jack Wolfskin, deren Supply Chain Dohme
als „State of the Art“ bezeichnet, sind die wenigsten.
Unternehmen wie Olymp, die bei der Automatisierung der
Lagerhaltung und der Optimierung der letzten Meile (siehe
Seite 48) ganz vorn sind, winken ab. „Hinsichtlich der Digitali-
sierung der Supply Chain stehen wir erst am Anfang“, heißt
es aus der Firmenzentrale des Hemdenherstellers.
Der Hosenspezialist Brax ist schon weiter: „Wir machen die
Supply Chain für Produzenten, aber auch für interne Abtei-
lungen transparent, bauen Schnittstellen ab, integrieren Sys-
teme und reduzieren über getakteten Datenaustausch so die
intra-logistischen Durchlaufzeiten“, erklärt E-Commerce-Ope-
rations Manager Kai Potthoff.

Auch bei Seidensticker wird heftig an der Digitalisierung
der Supply Chain gearbeitet. „Grundsätzlich ist es für die
Seidensticker-Gruppe von entscheidender Bedeutung, Pro-
zesse zu digitalisieren, um den ständig wachsenden Anforde-
rungen gerecht zu werden, die Effizienz und Flexibilität ent-
lang der Wertschöpfungskette zu steigern und die Kunden-
zufriedenheit zu verbessern“, erklärt Horst Gersmeyer. Der
Geschäftsführer Supply Chain berichtet von digitalen Lösun-
gen wie Barcode-Readern nach RFID-Standard zur eindeuti-
gen Teile-Identifizierung, von Scan-Systemen und Kommis-
sionierstationen, nicht nur in den Warehouses, sondern auch
in allen Betrieben. Von digitalen Schnittstellen zu Spediteu-
ren, um Container- und Fracht-Informationen zu checken.
Gersmeyer und seine Kollegen nutzen Web-Anwendungen
zur Steuerung und Überwachung von Produktions- sowie
Logistikabläufen. In der Pipeline seien zudem unter anderem
digitale Anwendungen zur schnelleren und bedarfsgenaueren

Warensteuerung aus den Produktionsstandorten, die derzeit
getestet werden.
Dreieinhalb Autostunden weiter südlich, in Haibach, sitzt
Thomas Rothe in der Adler-Zentrale am Monitor und über-
wacht die komplette Supply Chain. Ähnlich wie Jack Wolfskin
hat auch Adler inzwischen die gesamte Lieferkette im Blick.
„Mit dem Wechsel zu unserer neuen Einkaufsagentur Hermes
Otto International ist Adler in der Lage, über diverse Web-
Tools die komplette Supply Chain von der Produktion über die
Verschiffung und Logistik bis hin zur Anlieferung in den
Filialen zu überwachen sowie im Bedarfsfall einzugreifen“,
erklärt der Bereichsleiter Einkauf/ SCM bei Adler. Zudem
könne auf Basis digitalisierter Inspektionsberichte auf mögli-
che Produktmängel schon während der Fertigung einge-
gangen und auch auf Transportprobleme proaktiv agiert
werden. Für Rothe gehört damit genauso wie für Dohm das
Containerrollen längst zur Vergangenheit.

Die Reeder trauen sich jetzt gar nicht mehr, den Jack
Wolfskin-Container einfach gegen einen anderen auszutau-
schen, sagt der Director Operations des Outdoor-Herstellers.
Weil sie wissen, dass sie überwacht werden. Auf dem Laptop
im südhessischen Idstein sieht Dohm auch, mit welcher Ge-
schwindigkeit die Schiffe unterwegs sind. Bei kritischer Ware,
die dringend benötigt wird, bittet er die Reeder seine Contai-
ner zuletzt aufzuladen. Und wenn er merkt, dass der Wind
schlecht steht, der Suezkanal oder die Straße von Gibraltar
zum Nadelöhr wird, die Seefracht statt 32 mehr als 35 Tage
unterwegs sein wird, holt er die Jacken schon in Antwerpen
oder Rotterdam vom Schiff und lässt sie mit dem Truck über
Land fahren. „Da holen wir drei bis vier Tage raus“, sagt er.
Das ist viel, meint Unternehmensberater Kromer. Denn jede
Woche Verspätung bedeute 0,5 Prozentpunkte Abschriften.
Bei vielen Textilern sei es heute immer noch so, dass die
Container irgendwo stehen und keiner weiß, wo.
Es gibt kaum Möglichkeiten, die reinen Transportzeiten zu
verringern. Ein Schiff von Shanghai nach Hamburg braucht
nun mal 23 bis 24 Tage. Aber dazwischen gäbe es noch im-
mer viel zu viel Wartezeit, sagt Kromer. Und die koste richtig
Geld. „Allein wegen der Nicht-Synchronisierung der Prozesse
verlieren viele Hersteller im Schnitt vier bis fünf Wochen.
Etwa 15 bis 20% der Leadtimes können rausgeholt werden“,
meint Kromer.
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Manchmal dauert es allein vier Tage, bis der Preis für einen
Ersatztransport kommt, hat Michael Wax beobachtet. Er hat
mit FreightHub eines der vielen Start-ups gegründet, die die
Funktion des Control Towers für die Textiler übernehmen
wollen. Wax verspricht mit seiner digitalen Spedition eine
nahtlose Abfertigung bis zur Verzollung. „Mit einer eigens
entwickelten Software, auf die online von überall zugegriffen
werden kann und bei der 100 Algorithmen ineinander grei-
fen, steuern wir den gesamten Lieferprozess“, sagt er.

Auch die US-Firma Llamasoft ist einer der Dienstleister,
der sich mit der digitalen Optimierung der Supply Chain
beschäftigt und viel Potenzial auf dem deutschen Markt vor
allem in der Bekleidungsbranche sieht. Michael Wallraven
leitet die vor einem halben Jahr gegründete deutsche Tochter.
„Bislang haben die wenigsten Textiler wirklich die End-to-
End-Brille auf. Sie sagen gern, die Produktion haben wir
schon irgendwie im Griff und sourcen vieles aus. Das führt
zu Silo-Betrachtungen. Aber wirklich effektiv kann nur agie-
ren, wer die gesamte Kette im Blick hat und alle Strukturen
analysiert“, erklärt Wallraven. Zudem werde die Supply Chain

immer risikoreicher – auch wegen der unsicheren politischen
Zeiten. Jack Wolkfskin hat alles in Eigenregie umgestaltet.
Dohm hat alle 740 Produktionspartner weltweit in eine Cloud
geholt. 

Einkäufer, Lieferanten, Textil-Labore, Spediteure und
Distributions-Center tauschen jetzt alle in Echtzeit permanent
aktuelle Informationen aus. Durch die Digitalisierung der
Lieferkette sei die durchschnittliche Leadtime um 14 Tage
gesunken. „Zudem können wir aufgrund der gewonnenen
Transparenz den Mode of Transport individuell so wählen,
dass je nach Bedarf entweder die Frachtkosten oder die Lie-
fertermine optimiert gesteuert werden“, berichtet Dohm. Das
sei gar nicht so schwierig gewesen. Zwei Wochen lang hat er
in eintägigen Hotel-Shows alle geschult, die mit dem System
arbeiten. „Sie brauchen nur eine Internet-Verbindung und
einen Zugangscode“, sagt er. So habe jeder jederzeit Zugriff
auf alle Status-Meldungen. Er schaut sich nur die Roten an –
bei denen was schief läuft. Dann greift er sofort ein. �

KIRSTEN REINHOLD
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Ein Besuch im Multichannel-

Fulfillment-Center von BLG Logistics in Bremen, dem einzigen deut-

schen Omnichannel-Lager für Tchibo. 

I
n der vierten Halle taucht der erste Mensch auf. Nach dem
Wareneingang, den beiden mit 42 Metern höchsten eu-
ropäischen Hochregallagern und der Großvolumen-Kom-

missionierung. In der „Kombihalle“ steht eine Mittfünfzigerin
am Förderband, umgeben von Pappkartons voller einge-
schweißter Strumpfhosen und Zipperjacken.

Das ist Aktionsware aus den 50 Themenwelten, die Tchi-
bo jährlich anbietet. Die Kommissioniererin ist eine von 1000
Mitarbeiter im Multichannel-Fulfillment-Center des Dienst-
leisters BLG Logistics am Neustädter Hafen bei Bremen. 
Theodor Leisdorn, Leiter des Standortes, zählt die Eckdaten
auf: 195.000 Euro-Paletten-Stellplätze, 133 Komissionier-Bahn-
höfe, 90 Verpackungsplätze, 17 Kilometer Fördertechnik. Alles
ausschließlich für den Kaffeespezialisten, dessen Textilanteil
inzwischen laut Jan Schneider, Leiter Warehouses bei Tchibo,
50% beträgt. Genauso hoch ist auch der Anteil der Textilien
in den bis zu 60.000 Paketen, die täglich aus Bremen ver-
schickt werden. „Dieses Logistikcenter, das zu den am wei-
testen automatisierten gehört, haben wir exklusiv für Tchibo
gebaut“, sagt Leisdorn. Europaweit gibt es 8000 Beschäftigte
für Contract Logistic. Das ist für BLG nach Automobile und
Container der drittstärkste Geschäftsbereich. „Hier sind wir
sehr stark im Segment Sports und Fashion“, so Leisdorn. Ad-

ler, Gerry Weber und Zalando gehörten zu den Kunden. Die
Frau legt eine in die blaue Wanne und drückt auf einen
grünen Knopf. Die Kiste fährt weiter auf einem der För-
derbänder. Die blauen Plastikwannen sind die B2C-Behälter.
Die Waren darin gehen an viele der sechs Millionen Be-
sucher, die Schneiders Team wöchentlich im Online-Shop
von Tchibo zählt. Zwischen den blauen Mehrwegbehältern
schieben sich graue Kisten über die Stahlschienen, in denen
ist die Ware für viele der 900 Filialen und 20.000 Depots. Im
Wareneingang sind drei Palettierer und fünf Hochleistungs-
ringwickler im Einsatz. 

Die Ware wird aus LKWs und Seecontainern mit Telescop-
Förderern auf die Fließbänder geladen und dabei automa-
tisch gescannt. Gelbe Elektrohängebahnen transportieren die
Ware durch die riesigen Lagerhallen zu den Hochregallagern
bis hin zur Kombihalle. Das BLG-Center ist das einzige deut-
sche Distributionszentrum von Tchibo, das omnichannelfähig
ist, berichtet Schneider. „Hier vereinigen sich die Abläufe.“
Nur Retouren wurden vor zwei Jahren ausgelagert, weil die
Anforderungen an die Logistik anders seien, ergänzt Leis-
dorn. �

KIRSTEN REINHOLD

Das BLG-Center in Bremen ist das einzige deutsche Distributionszentrum von Tchibo,

das omnichannelfähig ist.
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Strategien

der Händler und Dienstleister gegen das Nadelöhr

F
ür Michael Maas ist es das erste
Mal. Im Sommer hat der geschäfts-
führende Gesellschafter des Mode-

hauses Maas in Bassum seinen Web-
shop eröffnet. Jetzt läuft sein erstes
Online-Weihnachtsgeschäft. „Wir ha-
ben frühzeitig die Minimalbestände bei
stark nachgefragten NOS-Artikeln im
Online-Shop erhöht, um weder online
noch offline leer zu laufen“, sagt Maas.
Und schon früh hat er seine Mitarbei-
ter aus dem Verkauf eingearbeitet,
damit sie zu den Stoßzeiten um Black
Friday und Heiligabend herum beim
Päckchenpacken helfen können. 

Auch andere Omnichannel-An-
bieter wie Engelhorn in Mannheim
und Wellner in Hameln, Brax, Olymp
und Jack Wolfskin und Dienstleister
wie Arvato und Tiramizoo, aber vor
allem DHL, DPD, Hermes und Co haben
sich frühzeitig auf die Herausforderun-
gen der letzten Meile insbesondere im

Jahresendgeschäft eingestellt. Thomas
Schneider, Betriebschef Post und Paket
Deutschland, Deutsche Post DHL
Group, erwartet im Vergleich zum
Vorjahr einen Anstieg der Sendungs-
mengen bei Paketen im Starkverkehr
vor Weihnachten um rund 10%. „An
einzelnen Tagen direkt vor Heiligabend
rechnen wir mit neuen Rekordmengen
von über 11 Millionen Paketsendungen
täglich“, erklärt Schneider. Thomas
Ohnhaus, Chief Operating Officer bei
DPD Deutschland, geht von einem
Anstieg um bis zu 15% aus. „Im Ver-
gleich zu durchschnittlichen Zustell-
tagen steigt das tägliche Paketvolumen
in der Weihnachtszeit um bis zu 50%,
sagt Ohnhaus.
Der Bundesverband Paket und Express-
logistik prognostiziert einen Anstieg
des Paketaufkommens insgesamt um
5,5%. „Und es wird wieder eng, weil
sich DHL und Co noch immer nicht gut
aufgestellt haben und es für die Ka-

pazitätsengpässe auf der letzten Meile
noch immer keine Lösung gibt“, pro-
phezeit Sven Kromer, Managing Di-
rector bei Kurt Salmon, Part of Accen-
ture Strategy.

Das befürchten auch die meisten
Omnichannel-Anbieter. „Wir gehen
davon aus, dass es wieder Probleme
geben wird, denn die Mengen werden
ja nicht kleiner und die Kapazitäten
nicht größer“, meint Holger Wellner.
Der Hamelner Platzhirsch rechnet in
seinem Webshop mit bis zu 15.000
Bestellungen im vierten Quartal.
Und er erinnert sich noch gut an das
vergangene Jahr. Zum ersten Mal seit
seinem Einstieg ins Online-Business
2012 kam die bei wellner.modehaus.de
bestellte Ware in der Weihnachtssaison
bei einigen Kunden nicht rechtzeitig
an. Fast 10% der Käufer beschwerten
sich, weil sie ihre Geschenke oder ihr
Outfit nicht vor den Feiertagen erhiel-

Nach dem Rekordjahr ist vor dem Rekordjahr: Verbände und KEP-Dienst-

leister rechnen mit mindestens 5,5% mehr Sendungen. 
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ten, sagt Wellner. Dabei war er auch
damals vorbereitet, hatte zusätzlich zu
seinen drei Logistik-Mitarbeitern bis zu
zehn weitere Leute im Einsatz. So war
wie üblich jede Bestellung, die bis 12
Uhr einging, um 15 Uhr versandfertig.
Es lag allein an der Auslieferung. Da
arbeitet Wellner mit DPD und DHL.
Dieses Bottleneck bleibt, bestätigt auch
einer seiner Lieferanten, der Hosen-
hersteller Brax. Deshalb hatten die
Herforder schon lange im Vorfeld ihre
Stückzahlen hochgerechnet und die
Zahlen weiter gegeben an ihren
Dienstleister Arvato, das Bindeglied
zwischen Brax und den KEP-Dienstleis-
tern. „Gleichzeitig kommunizieren wir
proaktiv im Rahmen des Bestellpro-
zesses gegenüber unseren Verbrau-
chern, mit welcher Versandzeit zu
rechnen ist“, so E-Commerce-Operati-
ons Manager Kai Potthoff.
Auch deren Dienstleister Arvato hat
seinen Kunden empfohlen, auf der
Website frühzeitig die Konsumenten
zu informieren, dass die Ware bis spä-
testens 19. bzw. 20. Dezember bestellt
sein muss, um rechtzeitig zum Weih-
nachtsfest anzukommen. „Denn weil in
diesem Jahr auch noch die Daten un-
glücklich liegen, wird es wieder eine
besondere Herausforderung“, sagt
Berthold Reinke, Vice President Trans-
portation Solutions bei Arvato SCM.
Schon jetzt spricht er mit den Dienst-
leistern über die Zahlen. „Akkurate
Planung sowohl im Bereich Personal
als auch im Bereich Kapazitäten ist das
wichtigste, um das Nadelöhr letzte
Meile vernünftig zu meistern“, fasst
Reinke zusammen, was auch von sei-

nen anderen Kollegen zu hören ist.
Und von den Händlern. „Eine früh-
zeitige Vorausplanung und Aktivierung
aller notwendigen Ressourcen ein-
schließlich dem Einsatz zusätzlicher
Aushilfskräfte ist ebenso unerlässlich
wie ein intensiver Dialog mit den
Dienstleistern hinsichtlich des zu er-
wartenden Versandvolumens“, be-
stätigt Mark Bezner, Geschäftsführen-
der Gesellschafter von Olymp.

Fabian Engelhorn plant in der
Logistik Sonderrunden und hat zum
Jahresende mehr Teilzeitkräfte ins
Haus geholt. Außerdem setzt auch der
geschäftsführende Direktor des Mann-
heimer Modehauses auf Transparenz
und Kommunikation. „Wir sind immer
im engen Kontakt mit dem Dienstleis-
ter. Mit unserer Sendungsverfolgung
können Kunden selbst checken, wo
sich ihr Paket befindet“, sagt Engel-
horn. Er arbeitet zurzeit an einem
Plattform-Konzept, das jetzt mit den
ersten Partnern aus der Industrie star-
tet. Ähnlich wie bei Zalando läuft dann
die Bestellung weiter über Engelhorn,
aber die Ware wird vom Hersteller
direkt verschickt.
Filialisten setzen auf Services wie
Click&Collect, um nicht ganz so ab-
hängig zu sein von den KEP-Dienstleis-
tern. Bei einer breit distribuierten Mar-
ke wie Jack Wolfskin bringt das zudem
den Vorteil, dass mit eigenen und
Franchise-Stores insgesamt 200 Logis-
tik-Standorte zur Verfügung stehen,
rechnet Director Operations, Guido
Dohm, vor. „Amazon hat nur 18. „Wenn
wir alle Partner einbinden und kanal-

übergreifend denken, kriegen wir auch
die letzte Meile geschmeidig hin.“
Und wie haben sich die Dienstleister
vorbereitet? DPD hat zusätzlich 4000
Arbeitskräfte eingestellt, arbeitet ver-
stärkt mit Mikrodepots und Paket-
Shops. DHL beschäftigt derzeit 10.000
Mitarbeiter mehr. „Darüber hinaus
haben wir mehr als 12.000 zusätzliche
Fahrzeuge im Einsatz und setzen in
NRW erstmals unseren größeren E-
Transporter StreetScooter XL ein“, sagt
Betriebschef Schneider an. 
Hermes arbeitet mit intelligenter Tou-
renplanung. „Große Hoffnungen setzen
wir zudem in die verbesserte Wunsch-
Zustellung, die wir seit Mitte August
live haben“, berichtet ein Firmenspre-
cher. Tiramizoo-Geschäftsführer Philipp
Walz hat sein Netzwerk auf 3000 Ku-
riere ausgebaut. Um die letzte Meile
intelligent zu steuern, will er künftig
den Kunden aktiver in die Auswahl des
Lieferservices einbinden und schon bei
der Bestellung berechnen, welche Opti-
on möglich ist. „Dann läuft es wie bei
der Buchung eines Hotels – dann ist
auch mal ein Liefer-Zeitraum aus-
gebucht“, präzisiert Walz. Teurer wird
es ohnehin. Und zwar nicht erst 2019,
wie angekündigt. Hermes hat schon
jetzt erstmals in einem Weihnachts-
geschäft Peak-Zuschläge für B2C-Sen-
dungen eingeführt. DPD-COO Ohnhaus
wird noch konkreter: „Unser Zuschlag
beträgt 75 Cent, wobei es je nach Men-
gen- und Laufzeiterwartungen indivi-
duelle Regelungen geben wird.“ �

KIRSTEN REINHOLD
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Drohnen sind noch nicht

in Sicht: DHL, Hermes

und Co setzen vorerst

auf zusätzliche Mit-

arbeiter, Mikrodepots

und Paket-Shops. 
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Immer öfter ist

Mode an Bord: Ein Besuch im größten DHL-Drehkreuz für Luftfracht bei Leipzig

J
ede Nacht um drei Uhr zehn startet
der Direktflug nach New York. Aber
nur für Päckchen, nicht für Passagie-

re. Während vom Verkehrsflughafen
Halle-Leipzig gerade mal 14 Länder
angeflogen werden, gibt es für Sendun-
gen vom DHL Hub nebenan jede Nacht
Direktflüge in mehr als 50 Länder.
Darauf ist Ralph Wondrak, Vice Pre-
sident Hubs und Gateways Germany
und Vorsitzender der Geschäftsführung
am DHL Hub Leipzig, besonders stolz.
Bis zu 70 Flugzeuge starten hier jede
Nacht, erzählt er.

Eine halbe Million Sendungen
werden sortiert und weitergeschickt.
DHL betreibt drei Hubs dieser Art welt-
weit. Von Hongkong aus wird der Asia-
Pazifik-Raum beliefert, von Cincinnati
aus der amerikanische Kontinent. Doch
der Hub 15 Kilometer westlich von
Leipzig ist nach eigenen Angaben das
größte DHL-Drehkreuz.

Die gesamte Anlage umfasst elf Fuß-
ballfelder und vier rote und gelbe Ge-
bäude. Sogar eine eigene Abfahrt an
der A 9 und ein Ortsschild mit der
Aufschrift „DHL-Hub“ gibt es. „Gestern
bestellt, morgen da – das machen wir
hier möglich. Und wir merken, dass die
Nachfrage spürbar steigt, vor allem
auch in der Fashion-Branche“, berichtet
Wondrak. Jede Nacht seien viele Päck-
chen von großen Markenherstellern
wie Nike und Adidas sowie Online-
Händlern wie Zalando und Amazon
dabei.
Die Modebranche ist sehr schnelllebig –
das merkt man auch hier. „Für die
Modelogistik sind die Themen Same
Day und Next Day Garantie – also die
Zustellung noch am selben bzw. zuver-
lässig am Tag nach dem Versand –
besonders relevant, damit die Euphorie
nach der Kaufentscheidung nicht durch
Wartezeiten abfällt“, beobachtet Benja-
min Rasch, Geschäftsbereichsleiter

Business Customers bei DHL Paket
Deutschland. Zu den massiven Ka-
pazitätsengpässen , die es Ende des
2017 gab, will sich der Konzern nicht
äußern. 

Die Mitarbeiter am Flughafen Leip-
zig-Halle haben aber schon damals
deutlich gespürt, dass mehr Päckchen
unterwegs waren. Wenn es in einer
normalen Nacht etwa 35.0000 Sendun-
gen seien, waren es zu Weihnachten
jede Nacht mehr als 500.000 Pakete,
berichtet der Mitarbeiter, der regel-
mäßig große Besucherströme durch
den Hub führt. In Schkeuditz bleibe
kein Paket liegen, versichert er. Dann
fliegen einfach größere Maschinen.
„Unserem Wachstum sind keine Gren-
zen gesetzt. Jeder, der ein internationa-
les Geschäft machen will, kann sich mit
uns in die Welt einklinken“, verspricht
Logistikchef Wondrak. Aber auch nach
Frankfurt am Main, Köln und München

Abends noch vor den Toren Leipzigs, am nächsten Morgen in Hongkong:

Schkeuditz ist für DHL das Tor zur Welt. 
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gehen die Flüge. Alles, was mehr als
400 Kilometer entfernt ist und am
nächsten Tag ausgeliefert werden soll,
wird geflogen. Gegen 22 Uhr, wenn am
Passagier-Flughafen nebenan die ersten
Lichter ausgehen, strömen die Mit-
arbeiter in der gelben Firmenkleidung
auf das Gelände.

Die meisten sind so genannte Ope-
ration Agents und Ramp Agents, die bis
zum Schichtende um fünf Uhr mor-
gens im Verteilzentrum und auf dem
Vorfeld arbeiten. Alle müssen durch
den Security-Check in der 18 Meter
hohen Eingangshalle, dem so genann-
ten Marktplatz. Das ist die einzige
große Freifläche, die regelmäßig für
Workshops, Schulungen und Versamm-
lungen genutzt wird. Sie befindet sich
im Terminal 3, der jüngsten Erweite-
rung des 2008 begonnenen Baupro-
jektes. Er wurde erst im vergangenen
Jahr fertig gestellt und erhöhte die
Kapazität noch einmal von 60.000 auf
90.000 Pakete pro Stunde.
Von der Markthalle geht es ins so-
genannte Controll Center, das von den
Mitarbeitern das Nervenzentrum des
Hubs genannt wird. Es sieht ein wenig
aus wie im Nasa-Kontrollzentrum. An
langen Schreibtischen sitzen 50 Con-
troller vor jeweils zwei Flachbildschir-
men und koordinieren die Sortier- und
Flugbewegungen. Es wird konzentriert
gearbeitet. Durch die riesige Glasfront
haben sie die Landebahnen und über
ihre Bildschirme die Ladepläne für die
Maschinen nach Warenkategorie und
Gewicht im Blick. Auf einer giganti-
schen Leinwand in der Mitte sind die
An- und Abflugzeiten zu sehen, da-

neben der Wetterradar und die Schalt-
pläne für die Sortieranlagen. Gerade
landet eine Aerologic 777 aus Hong-
kong. Neben 250 eigenen Flugzeugen,
die weltweit für DHL unterwegs sind,
und von denen einige – vom Airbus bis
zur Cessna -– in dem großen Hangar
auf dem Platz stehen, kooperiert der
Konzern auch mit anderen Airlines.
Die gerade angekommene Maschine
von Aerologic gehört zum Joint Venture
zwischen DHL und Lufthansa Cargo.
Sofort werden mobile Plattformen,
High Loader genannt, an die beiden
Türen gefahren, auf die Mitarbeiter die
Container rollen. In der nächtlichen
Rush Hour landen die Flugzeuge im
Minutentakt, täglich werden um die
2000 Tonnen Fracht entladen und neu
sortiert. Der logistische Boxenstopp
eines Frachtfliegers benötigt im Schnitt
weniger als zwei Stunden, berichtet
Wondrak.
Ob B2B oder B2C – das spielt bei der
Sortierung keine Rolle. Alle Pakete

werden hier gleich behandelt. Außer
natürlich lebenswichtige Medikamente
oder andere besonders dringende Liefe-
rungen. Herzstück der Terminals sind
mehrgliedrige Bandanlagen, auf denen
die aufgelegten Sendungen nach dem
Bestimmungsort vorsortiert werden.
Wie in einem endlos langen Güterzug
fahren die Pakete in etwa drei Meter
Höhe über graue und rote Schienen,
werden dabei immer wieder auto-
matisch gescannt und landen schließ-
lich über gelbe Tunnelrutschen wieder
am Boden, wo sie in neue Container
für ihren Anschlussflug geladen wer-
den.
Mit einer Länge von rund 22,5 km ist
es laut DHL das längste Sortiersystem
ihrer Art in Deutschland. In einer Se-
kunde finden mehr als 25 Sendungen
den Weg zur Zieladresse. Alles läuft voll
automatisch. Nur das Aus- und Ein-
laden muss noch manuell erfolgen.

Für den Ramp Agent birgt jede
Fracht eine neue Überraschung. Denn
die meisten Lieferungen befinden sich
in Mischcontainern. Dabei sind kom-
pakte Sendungen, die er schnell ent-
laden kann, aber auch viele Kleinsen-
dungen. Beim Entladen ist der Mensch,
anders als bei anderen Prozessen in der
Logistik, noch immer nicht ersetzbar.
Ein Mitarbeiter erinnert sich, wie die
Post mal probierte, Container auto-
matisch auszuladen – und sei damit
gescheitert, weil Roboter mit den vielen
verschiedenen Formen und Gewichten
nicht klar kamen. Hier behält der
Mensch die Oberhand. Vorerst. �

KIRSTEN REINHOLD

DHL LUFTFRACHT-HUB
IN LEIPZIG

Fläche: 2 Mill. m2

Bandlänge: 22,5 km 
Kapazität: bis 500000 Pakete
jede Nacht, 2000 Tonnen Fracht 
Zielorte: mehr als 50 Länder
weltweit 
Flüge: bis zu 130 pro Nacht
Mitarbeiter: 4900
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Bis zu 90.000

Pakete werden pro

Stunde verladen. 
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