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DIE NEUE ÄRA DER LOGISTIK



LOGISTIK DER ZUKUNFT
Ohne eine verlässliche Supply Chain würden Fabriken stillstehen, 
die Regale im Supermarkt gähnend leer bleiben und Zapfsäulen 
an Tankstellen keinen Tropfen Benzin ausspucken. Bevölkerungs-
wachstum und Globalisierung lassen die weltweiten Warenströ-
me immer weiter wachsen. In den letzten zehn Jahren ist das glo-
bale Exportvolumen um fast 50 Prozent gestiegen und erreichte 
2015 einen Warenwert von 16 Billionen US-Dollar. Um das zu-
nehmende Warenaufkommen bewältigen zu können, werden die 
Wachstumsinvestitionen laut der Unternehmensberatung Price-
WaterhouseCoopers um rund elf Prozent steigen – jährlich. Auch 
eine gemeinsame Studie der DHL und des amerikanischen IT-
Unternehmen Cisco Systems ergab, dass die Branche durch die 

DIE ENTwIcKLUNGEN IN DER ROBOTIK KOmmEN IN FahRT, DaRüBER SIND 
SIch BRaNchENFORSchER UND ExpERTEN vON BERaTUNGSUNTERNEhmEN 
EINIG. DIE ZUKUNFT DER waRENLOGISTIK LIEGT Im EINSaTZ hOchvaRIaBLER 
ROBOTER, DIE aRBEITSSchRITTE SySTEmGESTüTZT Nach DEm vORBILD 
mENSchLIchER BEwEGUNGSaBLäUFE ERLEDIGEN. 
INSBESONDERE SEIT DIE wELTwEITEN INTERNETKONZERNE DIESES 
GESchäFTSFELD ZUR höchSTEN INvESTmENTpRIORITäT ERKLäRT 
haBEN, ZwEIFELN NUR NOch wENIGE aN DIESEm TREND. DOch wORIN 
UNTERSchEIDEN SIch DIE NEUaRTIGEN ROBOTERSySTEmE vON DER BEREITS 
ETaBLIERTEN aUTOmaTION? wIR BENENNEN FaKTOREN UND TRENDS, DIE 
DEN NEUEN SySTEmEN DEN wEG EBNEN UND wERFEN EINEN BLIcK IN DIE 
ZUKUNFT, wIE SIch EINE GaNZE INDUSTRIEBRaNchE vERäNDERN wIRD.
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anstehenden tief greifenden Veränderungen in den kommenden 
zehn Jahren um rund 1,9 Billionen US-Dollar wachsen könnte. 
Doch wie sieht ein modernes Logistikunternehmen aus? Neben 
allen Vorteilen und positiver Veränderung gilt es zunächst, die 
Hürden zu überwinden und die neu entstehenden Strukturen 
sinnvoll zu integrieren. So sind für das Gelingen einer logistischen 
Revolution beispielsweise neue internationale Standards not-
wendig. Eine der Automatisierung geschuldete Verschlankung 
der Abläufe benötigt ebenfalls einheitliche Normen. Der system-
gestützte Transport von Gütern ist nur möglich, wenn genormte 
Ladungsträger wie etwa Paletten oder Kisten zum Einsatz kom-
men, die internationalen Standards entsprechen. Abweichende 
Packmittel bergen etwa das Risiko, die Stabilität eines Hochre-
gallagers in Gefahr zu bringen oder die automatische Kommissi-
onierung zu blockieren, was wiederum den Ablauf der Lieferkette 
ins Stocken bringt. Aktuelle Versuche, eine autarke Lieferkette 
umzusetzen, kamen dadurch wiederholt ins Straucheln. Doch 
langfristig gesehen gibt es keinen Zweifel, dass die Vorteile der 
Robotisierung überwiegen werden, und auch die derzeit noch 
bestehenden Hürden durch uneinheitliche Transportmittel soll-
ten zeitnah fallen. Die nächste Stufe der Logistikrevolution wird 
schon bald erreicht sein. Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und 
ein hoher Grad an Automatisierung sind die Schlüssel, um beim 
Warenversand international wettbewerbsfähig zu sein.

KOSTENEFFIZIENZ
Weil autonome Robotersysteme immer kostengünstiger werden 
und Personalkosten seit Jahren stetig steigen, amortisiert sich 
eine Investition in immer kürzerer Zeit. Lag der Anschaffungs-
preis für einen Logistikroboter  vor fünf Jahren noch bei weit über 
400.000 Euro, ist er heute auf rund 25.000 Euro gesunken. Kauf-
männisch betrachtet nähert sich die Betriebsstunde eines Robo-
ters somit dem Kostenaufwand für einen Arbeiter. Gleichzeitig 
weisen die Robo-Arbeiter, je nach Leistungsstufe, eine um 20 bis 
30 Prozent höhere Produktivität auf. Hierbei sind Fehlzeiten wie 
etwa bei Krankheit noch nicht berücksichtigt. Experten schätzen, 
dass sich eine Investition derzeit bereits in weniger als drei Jahren 
amortisiert und die Jahre 2016 bis 2018 sich zum Wendepunkt 

hinsichtlich der Rentabilität kristallisieren werden. Kosten für 
Sicherheitsvorkehrungen, Integration und Anpassung an gege-
bene Unternehmenssysteme belaufen sich auf rund 100.000 bis 
120.000 Euro und sind in dieser Kalkulation bereits enthalten.
Binnen der nächsten drei Jahre werden sich die durchschnittli-
chen Fixkosten für einen Maschinenbediener und einen Logistik-
roboter auf gleichem Niveau einpendeln – mit der direkten Kon-
sequenz, dass rund 3,6 Millionen Logistikstellen innerhalb der 
Eurozone gefährdet sein werden. Eine schockierend hohe Zahl, 
auf den ersten Blick. Rein statistisch gesehen steht somit jeder 
zehnte Arbeitsplatz in den Euro-17-Ländern vor einem Wandel.

GESchwINDIGKEIT
Das Thema Geschwindigkeit ist eines der wichtigsten innerhalb 
der Logistikbranche und entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. 
Man spricht branchenintern von der Umschlagsgeschwindigkeit 
des Warenbestands. Sie sagt aus, wie oft ein Artikel oder das ge-
samte Warenlager in einem Zeitraum umgesetzt wird bzw. wie 
lange eine Ware durchschnittlich lagert. Kürzere Bearbeitungs-
zeiten ermöglichen einen höheren Warendurchlauf, es entstehen 
mehr verfügbare Lagerfläche, höhere Kosteneffizienz und somit 
höhere Umsätze. Eine verbindliche und schnelle Lieferung stellt 
einen Wettbewerbsvorteil dar, der ein hohes Maß an Know-how 
benötigt und das eigene Unternehmen gegen den Wettbewerb 
immunisiert. Die Einführung von Logistikrobotern ermöglicht 
nach Schätzungen des Logistikverbands, je nach Tiefe des Auto-
matisierungsgrades, einen Geschwindigkeitszuwachs von 35 bis 
60 Prozent – ein wahrhaft enormes Potenzial.
Die rapide abnehmenden Anschaffungskosten beschleunigen 
nicht nur den Absatz von Logistikrobotern, sondern verkürzen 
auch die Umschlagszeit je Artikel. Das ist einer der Hauptgründe, 
warum sich Branchenkenner sicher sind, dass die nächste Revolu-
tion in der Logistikwirtschaft kurz bevorsteht. Die größte Heraus-
forderung für die Unternehmen wird sein, die bereits auf hohem 
Niveau befindliche Produktivität weiter zu steigern. Dies ist der 
Schlüssel, um die Geschwindigkeit des Sendungsdurchlaufes zu 
erhöhen. Rund 40 bis 50 Prozent der Bearbeitungszeit entfallen 
auf Handhabung und Lagerung der Waren, und entscheidend 
ist, wie die restlichen 50 Prozent optimiert werden können. Im 
ununterbrochenen Betrieb der Roboter ist die reine Produk-
tivität gegenüber dem Arbeiter rund vier- bis sechsmal höher, 
was die Liefergeschwindigkeit enorm beeinflusst. Je komplexer 
der Arbeitsschritt jedoch ist, desto mehr gleichen sich Roboter 
und Mensch aneinander an. Es zeigt sich also, dass eine Verein-
fachung der Warenabwicklung, eine Anpassung der Fahrwege an 
die Logistikfläche sowie das Bestellmanagement in Verbindung 
mit automatisierten Prozessen die Grundlagen für eine Optimie-
rung der Durchlaufgeschwindigkeit darstellen. All diese Anpas-
sungen verschlingen Kapital, sind jedoch notwendig, um den 
entsprechenden Automatisierungsgrad zu erhöhen und das volle 
Potenzial zu erschließen.

aUTOmaTISIERUNG: vERGLEIch mIT DER aUTOmOTIvE-BRaNchE
Mindestens 3,6 Millionen Arbeitsplätze innerhalb der Europäi-
schen Union sind direkt von der Robotisierung bedroht. Diese 
Zahl bezieht Staplerfahrer, Konfektionier- und Verpackungs-
kräfte, direkt verbundene Logistiksystemdienstleister, aber auch 1990 2005 2010 2015 2020 2025
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Bandarbeiter mit ein. Doch bevor sich blanke Empörung breit-
macht, sei ein Vergleich mit der Automobilbranche empfohlen. 
Während der 1990er-Jahre wurden rund 40 Prozent der Arbeits-
plätze in Automobilkonzernen durch automatisierte Fertigungs-
linien abgebaut. Die maschinelle Produktivitätssteigerung legte 
den Grundstein für die heutige Wettbewerbsfähigkeit auf inter-
nationalen Märkten und sicherte damit langfristig den Bestand 
der Arbeitsplätze. Die Erschließung genau dieser international 
wachsenden Absatzmärkte wiederum hatte langfristig zur Folge, 
dass qualifiziertes Personal gebraucht wurde. Binnen weiterer 
zehn Jahre wurden somit rund 45 Prozent neue Arbeitsplätze 
geschaffen – und innerhalb eines Vierteljahrhunderts fand eine 
starke Verlagerung der Arbeitskräfte statt. Im Übrigen ein Phä-
nomen, das sich nach jeder großen industriellen Revolution fest-
stellen lässt. 
Rückblickend betrachtet bedeutet dies im Klartext, dass eine 
vorangegangene Steigerung der Produktivität zwar zunächst 
einen Abbau von Arbeitsplätzen bewirkt, diese aber bei der er-
folgreichen Erschließung neuer Absatzmärkte noch über das 
vorherige Niveau ausgebaut werden können. Ein weiterer, nicht 
zu vernachlässigender Aspekt sind die Märkte der Schwellen-
länder. Um hohe Waren- und Einfuhrzölle zu umgehen, erwar-
ten die dortigen Auftraggeber von ihren Logistikpartnern eine 
weltweit zuverlässige Lieferung von Einzelteilen, die „just in time“ 
verfügbar sind. So werden meist Fahrzeugteile verschifft, um sie 
dann im Zielland zu montieren. Das bedeutet im Umkehrschluss 
aber auch, dass sich schlechte Leistungen in einzelnen Märkten 
auf das gesamte Geschäftsvolumen auswirken. Hier wird sich  
entscheiden, wer sich zukünftig neue Wachstumsmärkte sichern 
kann. Die Logistikunternehmen stehen vor der Anforderung, 
nicht nur an einzelnen Standorten zu investieren, sondern auf 
eine parallele Wachstumsstrategie zu setzen.

BIG DaTa: GRUNDLaGE FüR LOGISTIK
Die Datenrevolution der vergangenen Jahre greift mittlerweile 
weit in die industrielle Produktion ein. Unternehmen wie Google 
oder Apple versuchen zunehmend, ihren Einfluss vom privaten 
Sektor auch auf den gewerblichen Bereich auszudehnen. Und das 
ist auch gut so. Denn daraus entstehen Chancen für Unterneh-
men, die als logische Konsequenz die Märkte weiterhin formen 
und völlig neues Potenzial eröffnen werden. Die Verfügbarkeit 
von Kundendaten ist letztendlich die Basis der Wertschöpfung 
aus dem Konsumentenverhalten. Doch inwieweit wird die Logis-
tikbranche davon profitieren können?
Die verfügbaren Informationen über das Konsumentenverhalten 
sind gerade für die Logistikbranche ein Schlüsselelement – und 
Datensammlungen sind in dieser Branche in großer Zahl verfüg-
bar. So können sich die Unternehmen das Konsumentenverhal-
ten im Internet für Nachfrageprognosen zunutze machen – ein 
Beispiel:
Die Nutzung dieser neuartigen Datenschnittstellen ermöglicht 
die  Veränderung von Suchbegriffen festzustellen. Wenn viele 
User bei Google den Suchbegriff „Grippe“ eingeben und gleich-
zeitig schlechtes Wetter vorhergesagt wird, ist möglicherweise 
mit einer Grippewelle und mit der Nachfrage nach entsprechen-
den Arzneimitteln zu rechnen. Verschiedenste Einflussfaktoren 
verändern das Kaufverhalten der Konsumenten und damit auch 
die Menge der nachgefragten Produkte. Wer sich diese Informa-
tionen zunutze macht, kann entsprechende Lagerbestände auf-
bauen und sich flexibel auf verstärkte Nachfrage einstellen. Eine 
schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und die Vermeidung von 
Leerständen oder Lieferengpässen sind die wichtigsten Faktoren 
für die Zukunft. Die Nutzung von Verkehrsdaten kann aber auch 
die Kostensituation positiv beeinflussen. Teure Versicherungspo-

licen der Auslieferungsfahrzeu-
ge lassen sich umgehen, indem 
man risikoreiche Fahrwege meidet 
und weniger gefährliche Routen ein-
plant. Auch die Überwachung einzelner 
Fahrzeuge ist ein großer Vorteil bei der 
Sicherung der Lieferkette. Sind beispielswei-
se empfindliche Impfstoffe oder verderbliche 
Produkte zu transportieren, so stellt eine senso-
rische Überwachung sicher, dass die Kühlkette ein-
gehalten wird und der Zeitplan für die Lieferungen 
präziser koordiniert werden kann. Die Verfügbar-
keit von Daten entwickelt sich, und dies ist ein immenser Schritt, 
der als Grundstein der nächsten logistischen Revolution gilt.
Selbstverständlich bildet die „Big Data“-Technologie ebenfalls 
die Schnittstelle, um die Robotik erfolgreich in den logistischen 
Ablauf integrieren zu können. Der hohe Automatisierungsgrad 
und die Steuerung aus zentralen Datenbanken ebnet Logistik-
unternehmen den Weg.

ZUKUNFTSwEISENDE TRENDS
Die derzeitigen technischen und marktgegebenen Entwicklungen 
zeigen weltweit einen tiefgreifenden Wandel auf dem Markt für 
Transportdienstleister, dem sich auch der deutsche Markt nicht 
entziehen kann. Hinzu kommen die wachsenden Erwartungen 
der Kunden. Letztendlich zeichnen sich trotz aller Herausforde-
rungen deutliche Trends ab, die die Robotisierung vorantreiben 
und die Logistikbranche komplett verändern werden.
Einer der wichtigsten Trends der kommenden Jahre ist die 
schnellere Zustellgeschwindigkeit. Das zweistellige Wachstum 
des E-Commerce hat wohl die deutlichsten Auswirkungen auf 
den Business-to-Business-Bereich. Zunehmend kürzer werden-
de Modellzyklen im Automobilbau beschleunigen den Absatz,  
erfordern komplexere Prozesse und erhöhen die Anforderungen 
an die Dienstleister. Die Erwartung der Kunden an immer kürzere 
Zustellzeiten von Lieferungen nimmt völlig neue Dimensionen an. 

Eine Lieferung innerhalb von ein oder zwei Tagen reicht oft 
nicht mehr aus – der Trend entwickelt sich dahin, dass der 
Empfänger die Sendung nur wenige Stunden nach Bestel-

lung erhalten muss. Undenkbar ohne eine automatisierte 
und perfekte Vernetzung aller Beteiligten.

Auch bei den Verladedienstleistern setzt sich die Erkennt-
nis durch, dass eine effiziente Logistik internationale 
Wettbewerbsvorteile bringt. Neben taktischen und kos-
tentechnischen Vorteilen ergeben sich völlig neue Mög-
lichkeiten, die Lieferkette zu gestalten und somit neue 
Umsatzpotenziale zu erschließen. 

Die Digitalisierung ermöglicht ebenfalls eine Steigerung der Lie-
ferqualität – besonders im Bereich margenträchtiger Sendungen 
wie hochpreisiger und sensibler Elektronik oder empfindlicher 
medizinischer Produkte. Sicherheit, Zuverlässigkeit und natür-
lich die lückenlose Sendungsverfolgung während des Transports 
spielen eine zunehmende Rolle. Mit der Nutzung von Kunden-
daten lässt sich auch die Planung der Lagerbestände aufgrund 
vorhersehbarer Einflüsse und des Suchverhalten der Kunden op-
timieren.

Somit sieht sich die Logistikbranche gleichzeitig mit mehreren 
Herausforderungen konfrontiert. Die Kunden wollen Logistik-
dienstleister, die nicht nur vielseitig einsetzbar und bestens ver-
netzt sind, sondern sie suchen vor allem smarte Systemanbieter, 
die auch bei Problemen zuverlässig und auf hohem Niveau ihre 
Leistungen erbringen können. Neue, preislich attraktive Techno-
logien in Automatisierung und Robotik sowie globale „Cloud- 
Lösungen“ eröffnen Logistikern in der Wertschöpfungskette 
neue Wege der Zusammenarbeit und der Kommunikation. Der 
Robotisierung und damit dem Einläuten eines neuen Zeitalters in 
der Logistik steht somit nichts mehr entgegen.

SchäTZUNG DER GESamTKOSTEN EINER
LOGISTIKROBOTER-LöSUNG

Kostenentwicklung für Robotik, Integrationssysteme und 
Peripherie; Einheiten in TEUR/Stück im Jahr 2016

10 pROjEKTpLaNUNGSKOSTEN
Absenkung auf 3 bis 6 Monate

40 SySTEmINTEGRaTION
Übergang von Automation zur
maschinellen Lieferkette wird in 
großem Stil angeboten und damit 
verfügbar.

30 ExTERNE DIENSTLEISTUNG
Verknüpfung von Datenbanken und 
maschineller Kommissionierung wird 
aufgrund von „Big-Data“ kosten-
effizient.

35 aUSRüSTUNG UND TEchNOLOGIE
Preisabschwung der Robotik durch 
technische Entwicklungen und 
„günstigere“ Systemlösungen, 
entwickelt von Start-Up-
Unternehmen.

= 115 TEUR SySTEm-GESamTKOSTEN

wIR SIND DIE
ZUKUNFT DER LOGISTIK!

wILLOw GaRaGE
„pR2“

2010
400.000 US$

FETch ROBOTIcS
„FREIGhT“

2013
100.000 US$

REThINK ROBOTIcS
„BaxTER“

2016
25.000 US$


