
Flottenmanagement 2/2017114 Flottenmanagement 2/2017 115

TRANSPORTER

Kaum bemerkt, aber dennoch immer und überall 
unterwegs: So könnte man den Alltag von Milli-
onen Sendungen, die Menschen im Land Tag für 
Tag versenden oder entgegennehmen, beschrei-
ben. Die Kurier-, Express- und Paketdienste (kurz: 
KEP), einer der größten Bereiche der Transport- 
und Logistikbranche, halten diesen Motor am 
Laufen. Nie war es einfacher als heute, eine Sen-
dung aufzugeben oder zu empfangen. Und die 
Logistikleistungen der KEP-Dienste werden immer 
besser: Zum Beispiel beim Bestellen am Morgen 
und Empfangen am Abend. 

Heute leisten KEP-Dienste viel mehr, als Sen-
dungen vom Ausgangsort zum Ziel zu transpor-
tieren. Vor allem Unternehmen können dank der 
KEP-Dienste Märkte erschließen, modern und 
arbeitsteilig produzieren, international wettbe-
werbsfähiger werden, Kosten sparen und zudem 
Absätze steigern. Nahezu alle Bereiche eines Un-
ternehmens nutzen diese Angebote. So werden 
KEP-Dienste vom externen Anbieter zum Partner 
– besonders für Industrie, Handel und Dienstleis-
tungen.

Deutliches Wachstum
Welche Volumen allein im KEP-Markt bewegt wer-

Der City-Hub von DHL fun-
giert als Mikrodepot für 
Fahrradkuriere, was ihn 

für die Zustellung auf der 
letzten Meile besonders 

interessant macht

Die Transport- und Logistikbranche befindet sich im Wandel. Neue, 
sich schnell verändernde Kundenbedürfnisse erfordern neue Impulse 
in der Belieferung. Das gilt beispielsweise für das wachsende Ge-
schäft mit online bestellten Lebensmitteln und Gütern des täglichen 
Bedarfs. Hier steigt die Nachfrage nach einer Zustellung am gleichen 
Tag oder innerhalb der nächsten Stunde rasant an. Gleichzeitig leben 
immer mehr Menschen in Städten – bis zum Jahr 2030 werden es mehr 
als zwei Drittel der Weltbevölkerung sein. Dies macht deutlich: Die 
steigenden Transportbedarfe müssen künftig schneller, effizienter 
und vor allem umweltfreundlich abgedeckt werden. Flottenmanage-
ment wirft einen Blick auf die Konzepte der Zukunft.

LOGISTIK der nächsten Generation

den, zeigt die KEP-Studie 2016 des Bundesver-
bandes Paket und Expresslogistik e. V. (BIEK): So 
wuchs das Sendungsvolumen 2015 in Deutsch-
land um 5,9 Prozent auf knapp 3 Milliarden Sen-
dungen an. Dabei machen die Paketsendungen 
inzwischen einen Anteil von mehr als vier Fünftel 
aus. Der steigende Anteil der Paketsendungen 
liegt vor allem an den deutlich höheren Wachs-
tumsraten aus dem weiter wachsenden Online-
handel im B2C-Segment und der Zunahme bei 
den B2B-Sendungen. Darüber hinaus legten 
2015 auch die internationalen Sendungen deut-
lich zu.

Laut BIEK ergibt sich bis 2020 ein weiteres Wachs-
tum der KEP-Sendungen um 5,1 Prozent pro Jahr 
auf knapp 3,8 Milliarden Sendungen, was deut-
lich über dem durchschnittlichen Wachstum von 
rund 3,8 Prozent im Zeitraum 2000 bis 2015 liegt. 
Dabei haben die zu erwartenden Entwicklungen 
mehrere Gründe: Zum einen wird erwartet, dass 
der Onlinehandel zunimmt und dass nationale 
B2B-Sendungen sowie internationale Sendungen 
mehr werden. Zum anderen trägt das prognosti-
zierte Wirtschaftswachstum in Deutschland so-
wie die anziehende Konjunktur in europäischen 
Ländern ihren Teil zum Wachstum bei.

Neue Herausforderungen und 
Lösungsansätze
Auch wenn die Innovationen im Bereich der Nutz-
fahrzeuge und damit auch in der Transport- und 
Logistikbranche nicht so offensichtlich sind wie 
beispielsweise im Pkw-Segment, so ist auch hier 
ein deutlicher Wandel zu spüren: Dabei werden die 
Logistikbranche und damit auch die Anforderun-
gen an die Nutzfahrzeuge drei Gruppen von Trends 
in den kommenden zehn Jahren prägen. 

Die Erste steht im Zusammenhang mit dem techni-
schen Fortschritt. Hierunter fallen neue Entwick-
lungen und Innovationen, von denen die Automa-
tisierungstechnologien die mit Abstand größte 
Rolle spielen, da davon ausgegangen wird, dass 
sie dazu beitragen, die Total Cost of Ownership für 
Fahrzeuge um die Hälfte zu senken, und damit er-
hebliche finanzielle Ressourcen freisetzen könn-
ten. Neben der Automatisierung ist die Konnekti-
vität ein essenzieller Bestandteil, auch wenn sie 
in erster Linie keine Einsparpotenziale aufzeigt. 
Durch sie werden Möglichkeiten eröffnet, wert-
volle Daten zu erfassen und zu kontrollieren. Zu 
guter Letzt fallen in diese Gruppe Zukunftstech-
nologien wie Drohnen, Roboter oder 3-D-Drucker, 
die derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
deren volle Wirkung sich aber erst später entfal-
ten wird. 

Ein Beispiel für die Umsetzung des Trends zu 
Entwicklungen und Innovationen stellte Merce-
des-Benz Vans im vergangenen Jahr auf der IAA 
Nutzfahrzeuge in Hannover vor: die Transporter-
studie „Vision Van“. Das vollelektrische Fahrzeug 
verbindet dabei zahlreiche innovative Lösungen 
für die Zustellung auf der letzten Meile im urba-
nen und suburbanen Raum. Laut Mercedes-Benz 
vernetzt die Studie als erster Transporter weltweit 
alle Beteiligten und Prozesse komplett digital, 
vom Warenverteilzentrum bis zum Empfänger. 
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Zudem soll er als erster Transporter überhaupt 
über einen vollautomatisierten Laderaum und 
integrierte Lieferdrohnen verfügen. Damit sei es 
in der Zukunft beispielsweise möglich, neben der 
persönlichen Zustellung über den Paketzusteller 
auch mehrere Pakete gleichzeitig autonom über 
die Luft bei den Empfängern im Umfeld zuzu-
stellen – auch wenn diese nicht zu Hause sind. 
Dadurch sollen das Geschäft für den Transporteur 
vereinfacht, die Lieferzeit verkürzt und völlig 
neue Möglichkeiten für den Endkunden geschaf-
fen werden, beispielsweise für die direkte Zustel-
lung von Waren noch am Tag der Bestellung zur 
vereinbarten Uhrzeit. Mercedes-Benz Vans sieht 
beim Einsatz des Vision Van Effizienzsteigerungen 
von bis zu 50 Prozent auf der letzten Meile.

Die zweite Gruppe von Trends betrifft das Regulie-
rungsumfeld. Aufsichtsbehörden fordern immer 
mehr Nachhaltigkeit und so werden effektive ent-
sprechende Lösungen, insbesondere auf der letz-
ten Meile, zu einer Grundvoraussetzung für das 
Agieren von Herstellern am Markt. Die Deutsche 
Post DHL Group, der weltweit größte Post- und 
Logistikdienstleister, will beispielsweise bis 2050 
alle logistikbezogenen Emissionen netto auf null 
reduzieren. Dabei betrifft das Klimaschutzziel so-
wohl die eigenen Aktivitäten des Bonner Konzerns 
als auch die von Transportpartnern. Grundlage für 
das Erreichen einer Null-Emissions-Logistik sind 
vier Teilziele, die bereits bis 2025 im Rahmen des 
konzernweiten Umweltschutzprogramms GoGreen 
erreicht sein sollen: So soll zum einen die CO2-Ef-
fizienz aller Aktivitäten um 50 Prozent gegenüber 
dem Basisjahr 2007 verbessert werden. Zum ande-
ren möchten die Bonner die eigene Abholung und 
Zustellung zu 70 Prozent auf saubere Lösungen, 
beispielsweise mit dem Rad oder mit Elektrofahr-

zeugen, umstellen. Als drittes Teilziel soll der An-
teil des Umsatzes, der grüne Lösungen enthält, 
auf über 50 Prozent steigen. Zuletzt fördert die 
Deutsche Post DHL Group das grüne Engagement 
der eigenen Mitarbeiter wie auch von Partnern. 
Wie eine Umsetzung dieser grünen Strategie aus-
sehen könnte, zeigte das Bonner Unternehmen 
nicht zuletzt mit dem City-Hub-Konzept für den 
Einsatz von Lastenfahrrädern mit Containerboxen 
in Frankfurt und in Utrecht (Niederlande). Dabei 
fungiert der City-Hub als Mikrodepot für Fahrrad-
kuriere, worüber bis zu einem Kubikmeter oder bis 
zu 125 Kilogramm an Sendungen verstaut werden 
können. Damit sollen laut der Deutschen Post DHL 
Group mit jedem City-Hub bis zu zwei standardmä-
ßige Zustellfahrzeuge ersetzt und jährlich über 16 
Tonnen CO2 sowie weitere Emissionen eingespart 
werden können.

Die dritte und letzte Trendkategorie betrifft den 
Wandel der Kundenanforderungen: Die gesell-
schaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre 
zeigen, dass Verbraucher zunehmend Produkte 
und Dienstleistungen erwarten, die individuell 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und ih-
nen an einem Ort und zu einem Zeitpunkt ihrer 
Wahl bereitgestellt oder geliefert werden. Als ein 
Beispiel soll hier die Kofferraumzustellung ange-
führt sein: Schon seit 2014 tüftelt beispielsweise 
Volvo an einem Konzept, um die Paketzustellung 
zu beschleunigen. Dabei sollen Kunden in Schwe-
den in ausgewählten Onlineshops Waren bestel-
len können, die dann innerhalb von zwei Stunden 
von Mitarbeitern des schwedischen Start-ups 
urb-it in den Kofferraum der Volvo-Fahrzeuge 
geliefert werden. Aufschließen können die Lie-
ferdienste den Kofferraum der Kunden-Autos mit 
einem digitalen, nur einmal gültigen Schlüssel-

code. Auch in Deutschland gibt es ein ähnliches 
Projekt zwischen DHL und smart: In Berlin, Bonn, 
Köln und Stuttgart können smart-Besitzer ihre 
Autos als mobile Lieferadresse für ihre DHL-Pa-
ketsendungen nutzen. Die nötige Nachrüstung 
des Fahrzeugs beim Händler wird vom Kleinstwa-
gen-Hersteller übernommen. Wie in Schweden 
ist die gemeinsame Lösung Smartphone-basiert: 
Sowohl der Fahrer des smart als auch der DHL-Pa-
ketzusteller nutzen dafür spezielle Apps, mit de-
nen eine einmalig gültige Transaktionsnummer 
(TAN) generiert wird, welche dann vom Paket-
boten genutzt wird, um das Fahrzeug innerhalb 
eines begrenzten Zeitraums für die Zustellung zu 
orten und zu öffnen. Gleichzeitig mit dem Ver-
schließen des Fahrzeugs erlischt auch seine Zu-
gangsberechtigung. Der Besitzer des Fahrzeugs 
wird anschließend automatisch über die erfolg-
reiche Zustellung per Push-Nachricht über die 
App informiert. 

Fazit
Das überproportionale Wachstum der letzten 
Jahre in der Logistik- und Transportbranche er-
fordert neue Strategien der Belieferung, womit 
sich nicht nur Chancen für neue Akteure eröffnen, 
sondern auch für Geschäftsmodelle in der Logis-
tikindustrie. Die dabei entstehenden Innovati-
onen werden den Wettbewerbsdruck erhöhen, 
aber auch den etablierten Anbietern Chancen 
und neues Umsatzpotenzial entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette bieten. Wie die ange-
sprochenen Beispiele zeigen, werden sich damit 
die traditionellen Branchengrenzen verwischen 
und sowohl bestehende als auch neue Marktteil-
nehmer werden innovative Bereiche erschließen, 
Plattformen schaffen und neue Arten der Zusam-
menarbeit etablieren.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Iveco Daily 35-140 langer Radstand

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.287
kW (PS):                 100 (136) 
Drehmoment:          350 Nm  
Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/k. A.
V-max. in km/h: k. A.
EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A.
Ladevolumen in m3:  bis zu 18
Typklasse HP/VK/TK:  k. A. 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): ab 37.170 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Da ist eine Sache, auf die ist Iveco zurecht 
mächtig stolz: Die Achtgang-Wandlerautoma-
tik, die es ja schon seit geraumer Zeit gibt in 
den vielseitigen Dailys. Endlich keine Schalt-
pausen mehr, endlich ein geschmeidiger An-
triebsstrang. Und in der Tat entpuppt sich das 
Fahren in und mit den großen Iveco-Automa-

Iveco stellt seine Flotte auf Euro 6 um, 
woraus sich leicht veränderte Motorleis-
tungen ergeben. Flottenmanagement 
nutzt die Gelegenheit, um dem großen 
Kastenwagen – jetzt in der 136 PS-Versi-
on – noch einmal auf den Zahn zu fühlen. 

Leicht verändert tik-Transportern als tolle Sache. Der 
freilich auf den Lastesel abgestimm-
te Achtgänger arbeitet spontan und 
sanft – hält außerdem das Drehzahl-

niveau schön niedrig, was ja durchaus wichtig ist 
und dem Komfort zuträglich, wenn man als Mitar-
beiter eines Betriebes schon den ganzen Tag im 
Fahrzeug verbringt. Mit der Euro 6-Norm haben 
sich die Leistungswerte etwas verändert – unser 
Testwagen rollt nun mit 136 PS an den Start. Das 
klingt jetzt nicht nach Überfluss, zumal der hier 
als Langversion angetretene Kasten bereits leer 
über zwei Tonnen auf die Waage bringt.

Doch in der Praxis ist alles halb so wild. Das als 
3,5-Tonner ausgelegte Nutzfahrzeug beschleu-
nigt hinreichend nachdrücklich und überzeugt in 
puncto Fahrleistungen. Es kommt freilich auch im-
mer auf das Einsatzgebiet an – wenn man häufig 

mit schwerer Ladung im Gebirge unterwegs 
ist, kann man ja noch auf stärkere Versi-

onen mit bis zu 180 Pferdchen zurück-
greifen. Bei der Auswahl des richtigen 
Modells ist wahres Expertenwissen 
gefragt – mal eben den Konfigurator 
anwerfen ist nicht, schließlich gibt 
es neben den schon umfangreichen 
Kastenwagen auch noch zahlreiche 
Spezial-Varianten plus Fahrgestel-
le. Der lange Kastenwagen mit 18 

Kubikmetern Laderaumvolumen steht mit netto 
37.170 Euro in der Preisliste. Empfehlenswert 
ist das 1.500 Euro (netto) teure Businesspaket 
samt Dachablage, Nebelscheinwerfern, Tempo-
mat sowie leistungsfähiger Klimaanlage.

Den Automatikwählhebel könnte man beim Daily dem-
nächst öfter sehen


