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Einleitung

Tesla kündigt den humanoiden Robo-
ter an, Amazon lässt sich ein fliegen-
des Warenhaus patentieren und wie 
von Geisterhand sollen Lieferwagen, Lkw, 
Warenlager und Flurförderzeuge in der Zu-
kunft automatisch ihren Dienst verrichten und 
sich dabei selbst koordinieren. Das klingt nach 
Science-Fiction, ist aber bereits heute Stand der 
Logistikforschung. Die Ideen für die Zukunft der 
Logistik entstehen jetzt. Das vorliegende Themen-
heft der Initiative „Die Wirtschaftsmacher“ wirft ei-
nen Blick darauf, wie Logistik in zehn bis zwanzig 
Jahren aussehen könnte, wie sie die Versorgung 
der Menschen durch Innovation verbessert, wie 
sie zum Klimaschutz beiträgt und welche Heraus-
forderungen damit zusammenhängen. Die Anfor-
derungen an die Logistik der Zukunft werden weit-
aus komplexer sein als heute, der Spielraum für 

Fehler geringer. Künstliche Intelligenz auf 
Basis der dafür nötigen und erschwing-
lichen Rechenpower wird ermöglichen, 
was sich zurzeit nur in wissenschaftlichen 

Simulationen, Hollywood-Filmen oder in 
kleinen Versuchsanlagen realisieren lässt.

1.  LOGISTIK WIE VON GEISTERHAND: 
 LOGISTISCHE TRANSPORTEINHEITEN 
STEUERN SICH SELBST

Das vollautomatisierte Fahren ist eine entschei-
dende Schlüsseltechnologie für die Logistik in der 
Zukunft. Sie betrifft eine Vielzahl von Einsatzmög-
lichkeiten innerhalb der Logistik: einerseits im 
innerbetrieblichen Warenverkehr, beispielsweise  
auf dem Werksgelände von Firmen, wo fahrerlose 
 Transportsysteme bereits heute eingesetzt wer-
den. Andererseits aber auch im öffentlichen Ver-
kehr. So bietet sich mit dem vollautomatisierten 
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Fahren langfristig die Chance, dass der Lieferver-
kehr nicht weiter von den Arbeitszeiten der Mitar-
beiter abhängig ist. Lieferverkehre auf Autobahnen 
oder in Innenstädten können auch nachts erfolgen. 
Dadurch werden Autobahnen sowie Innenstädte 
deutlich entlastet. Für den ländlichen Raum bietet 
sich mit dieser Schlüsseltechnologie die Möglich-
keit gering besiedelte Gebiete wirtschaftlich zu be-
liefern. Auch die Kombination zwischen Personen- 
und Güterverkehr, die zu einer höheren Auslastung 
führt, ist im ländlichen Raum denkbar. 

Grundsätzlich steht die Logistik vor der Heraus-
forderung, einen hohen Güterumschlag zu leisten, 
aber gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. 
Mit vollautomatisierten Fahrzeugen, die auf Elek-
tro- oder Wasserstoffbasis fahren, wäre das mög-
lich. Sowohl im ländlichen als auch im städtischen 
Bereich eignen sich vollautomatisierte Fahrzeuge 
und angepasste Geschäftsmodelle, um die letzte 
Meile zu erschließen und so den motorisierten In-
dividualverkehr nachhaltig zu reduzieren.

Das Lager der Zukunft funktioniert  
ganz automatisch

In Lägern, wo bereits heute der Automatisierungs-
grad sehr hoch ist, findet der Durchbruch von allein 
fahrenden Flurförderzeugen und automatischen 
Lagersystemen aufgrund des klar abgegrenzten 
Raumes, in dem sie sich bewegen, bereits statt. 
Der Einsatz von Robotern, beispielsweise in der 
Kommissionierung, wird weiter zunehmen. Schon 

heute kommen beispielsweise Greifroboter in 
automatischen Kleinteilelagern zum Einsatz, die 
sich selbständig über Kameras orientieren, die 
benötigten Kleinteile finden und damit selbststän-
dig arbeiten. Diese intelligenten Helfer sind ideale 
 Ergänzungen auch für Shuttle-Systeme oder Robo-
ter-Lagersysteme. 

Menschliche Arbeitskraft in Lägern wird, so 
schätzt man, innerhalb der nächsten zwei Jahr-
zehnte auf ein Minimum reduziert sein und sich 
lediglich auf Wartungsarbeiten an den autonom 
arbeitenden Maschinen beschränken. Maschinen 
ersetzen den Teil der Arbeit, der für Menschen un-
angenehm, risikoreich oder auch langweilig ist. 
Ein Treiber dieser Entwicklung ist auch hier der 
Fachkräftemangel.

Das Lager der Zukunft beginnt mit der Digitalisie-
rung und unterliegt dabei einer rasanten Entwick-
lung. In den kommenden zehn Jahren wird die 
Lagerlogistik eine neue Form des Aufschwungs 
erleben: Effizienz im Lager wird neu definiert wer-
den. Geprägt von der Automatisierung verschie-
dener Prozesse, wird das Lager-Management 
erheblich schneller und gleichzeitig flexibler wer-
den – davon ist PSI Logistics überzeugt, ein auf 
Softwarelösungen für den Wirtschaftsbereich Lo-
gistik spezialisiertes IT-Unternehmen. Im Lager 
können durch den Einsatz von Technologien wie 
Robotics und künstlicher Intelligenz immer mehr 
Prozesse selbstlernend überwacht und selbst-
ständig eingeleitet werden. Die stetige Erfassung 

und Echtzeit-Analyse von 
Lager- und Prozessdaten 
ermöglicht es zudem, das 
Optimierungspotenzial der 
eingesetzten Hard- und 
Software voll auszuschöp-
fen. Software-Updates in 
Form von App-Downloads 
sowie Datensammlung 
und -aufbereitung in der 
Cloud werden sich über-
dies zur gängigen Form 
etablieren.
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Selbstläufer: Der Transport auf Straße und 
Schiene entwickelt sich weiter

Der nächste Schritt ist sind allein fahrende Autos 
und Lieferfahrzeuge, deren Durchbruch innerhalb 
weniger Jahre erwartet wird. Mit einem Gesetz 
zum autonomen Fahren ist in Deutschland bereits 
der rechtliche Rahmen geschaffen, um bis zum 
Jahr 2022 Fahrzeuge mit autonomen Fahrfunk-
tionen in den Regelbetrieb zu bringen. Ohne die 
Leistungsfähigkeit von KI wäre das nicht denkbar. 
Denn sie erkennt und analysiert das Umfeld mit-
tels Signalverarbeitung und wägt automatisch zwi-
schen Gefahren und Regeln im Straßenverkehr ab. 
Und das alles innerhalb von Sekundenbruchteilen. 
Das automatisierte Fahren auf Autobahnen und in 
Städten wird Schätzungen zufolge in weniger als 
zwanzig Jahren für etwa ein Fünftel aller Fahrzeu-
ge im Straßenverkehr selbstverständlich sein. 

Und auf der Schiene? Hier arbeitet die Nationa-
le Gesellschaft der französischen Eisenbahnen 
SNCF aktuell daran, bis 2023 vollautomatische 
Zugprototypen auf die Schiene zu bringen, ab 
2025 soll der Regelbetrieb mit den ersten selbst-
fahrenden Zügen aufgenommen werden. Auch in 
Deutschland stehen die Signale auf grün: Bis 2025 
sollen automatisierte S-Bahnen in Stuttgart und 
bis 2030 in Hamburg eine Selbstverständlichkeit 
sein. Die selbstfahrenden Busse und Züge sind 
auch vor dem Hintergrund des steigenden Man-
gels an Fahrerinnen und Fahrern wichtig. Bereits 
heute fehlen jährlich rund 80.000 Berufskraftfah-
rerinnen und -fahrer. Zugführer und Zugführerin-
nen fehlen ebenfalls.

Überflieger: Die Frachtdrohnen kommen

In der Logistik der Zukunft spielen unbemannte 
Frachtdrohnen eine wichtige Rolle. Sie transportie-
ren Waren und Güter sicher und zuverlässig rund 
um die Uhr. Einen ersten Schritt in diese Richtung 
geht Full-Service-Dienstleister Hellmann Worldwide 
Logistics in Zusammenarbeit mit Dronamics, ei-
nem Entwickler und Betreiber von Frachtdrohnen. 
Ziel von Dronamics ist es, als erstes Unternehmen 
eine Betriebsgenehmigung für internationale Flü-
ge in Europa zu erhalten, sodass Hellmann seinen 
Kundinnen und Kunden ab 2022 schnelle inner-
europäische Drohnen-Transporte zu wettbewerbs-
fähigen Preisen anbieten kann. Derzeit erarbeiten 
die beiden Unternehmen gemeinsam erste Routen, 
die 2022 getestet und als On-Demand-Versand-
lösung angeboten werden sollen. Die Reichweite 
und Kapazität der Frachtdrohnen ist eindrucksvoll: 
Bis zu 2.500 Kilometer können sie zurücklegen 
und verfügen dabei über eine Frachtkapazität von 
350 Kilogramm. Die Drohne nutzt aktuell E10-Ben-
zin, das deutlich weniger CO2 ausstößt als Kero-
sin: Während pro Tonne verbranntem Kerosin rund 
3,16 Tonnen CO2 emittiert werden, sind es beim 
E10-Benzin pro Tonne rund 2,33 Kilogramm. Bis 
2023 sollen die Frachtdrohnen von Dronamics mit 
Biotreibstoff CO2-neutral fliegen.

Schiff ahoi! Es kommt Bewegung in die Schifffahrt

Laut Umweltbundesamt gehen aktuell rund 2,6 
Prozent der globalen CO2-Emissionen auf den 
internationalen Schiffsverkehr zurück. Was zu-
nächst nach wenig klingt, macht in der Summe 
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fast eine Milliarde Tonnen CO2-Equivalente aus 
und übersteigt damit die gesamten Emissionen 
Deutschlands in einem Jahr. Weil viele Güter in 
der internationalen Supply Chain auf dem Was-
serweg transportiert werden, gibt es auch hier 
Optimierungsbedarf. Das gilt nicht nur für große 
Containerschiffe, sondern auch für die Binnen-
schifffahrt. Dies wird sich innerhalb der nächsten 
20 Jahre stark verändern. Während Container-
schiffe immer größer werden und damit zugleich 
zahlenmäßig perspektivisch abnehmen dürften, 
erhält die Binnenschifffahrt neuen Auftrieb durch 
besonders kleine, selbstfahrende Schiffe mit alter-
nativen Antrieben. Einen Blick in diese Zukunft gibt 
das junge Unternehmen Unleash Future Boats. 
Auf Wasserwegen will die Firma einen Teil des 
Transportverkehrs von der Straße holen. Das Re-
zept dazu heißt emissionsfreie Schiffe, die auch 
niedrigwassertauglich sind. Die Boote werden mit 
grünem Strom und grünem Wasserstoff betrieben 
und sind für autonomes Fahren ausgelegt. Aktuel-
le Tests finden im Schleswig-Holsteinischen Mee-
resarm Schlei statt. Unleash Future Boats erpro-
ben dort den autonomen Verkehr auf dem Wasser. 
Der Technikträger ZeroOne gilt als erster voll-digi-
talisierter Vertreter seiner Art, mit internationaler 
Bootsnummer und weltweiter Versicherung als 
autonomes und emissionsfreies Boot. In Zukunft 
werden Boote mit zwölf, 21 und 45 Metern Perso-
nen und Güter sicher und schnell auf dem Wasser-
weg transportieren können.

Damit die Binnenschifffahrt effizient funktionieren 
kann, ist der Binnenhafen der Zukunft als trimo-
daler Dreh- und Angelpunkt der Waren- und Lie-
ferketten entsprechend aufgestellt. Das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) fordert im Rahmen seines „Innovations-
programms Logistik 2030“ eine Stärkung der 
„klimafreundlichen Verkehrsträger Bahn und Bin-
nenschifffahrt“. Der Hafen Trier plant im Rahmen 
seiner „Zukunftsvision 2027“ entsprechende Maß-
nahmen, durch die er sich zum „hub to tomorrow“ 
entwickeln möchte. Diese schließen vor allem 
eine starke Digitalisierung und höhere Automa-
tisierung ein, wie sie beispielsweise ein vollauto-
matisches Container-Terminal bieten könnte. Ein 
neues Multi-User-Hochregallager mitsamt einer 
Multifunktionshalle soll als zukunftsweisende 
Infrastruktur künftig größere Umschlagvolumina 
sichern. Weiterhin wird eine Plattform für intensi-
ve Zusammenarbeit und den effizienten Einsatz 
sowie die Einsparung von Ressourcen entstehen, 
die eine Kooperation mit weiteren Partnern auf 
Augenhöhe ermöglicht, beispielsweise durch ge-
meinsame Energiebeschaffung oder auch Perso-
nal-Sharing. Die Abläufe im Hafenbetrieb lassen 
sich zudem dank der Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer IML, NautilusLog und dem Duisburger 
Hafer digital darstellen.
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2.  DIE ZUKUNFT DES MENSCHEN  
IN DER LOGISTIK

In der Logistik der Zukunft ist die Zusammen-
arbeit zwischen Menschen und Robotern sowie 
der Einsatz anderer fortschrittlicher Technologien 
selbstverständlich. Um Menschen die Interaktion 
mit ihren künstlichen Kollegen weiter zu erleich-

tern, wird die 
Forschung auf 
dem Gebiet der 
sogenannten 
sozialen Ro-
botik wichtige 
Erkenntnisse 
für die Zusam-
menarbeit von 
Mensch und 
Maschine lie-

fern. So werden beispielsweise Roboter demzu-
folge unter anderem ihre Form verändern und ein 
freundlicheres, humanoides Äußeres erhalten. Die 
Kommunikation mit ihnen erfolgt auf zwei Wegen: 
die Programmierebene auf der einen Seite wird 
unterstützt durch einfache Sprache im Austausch 
mit den menschlichen Kolleginnen und Kollegen 
auf der anderen Seite – Roboter und andere in-
novative Technologien werden also in Zukunft 
mehr sein als ein bloßes Werkzeug. Sie nehmen 
Menschen nicht nur schwere körperliche Arbeit 
ab, sondern unterstützen mit Hilfe von künstlicher 
Intelligenz auch die Arbeitsorganisation, zum Bei-
spiel bei der Erstellung von Dienstplänen.

Mehr Rücksicht und Planbarkeit:  
Die Arbeitsorganisation der Zukunft

Während sich die Generationen Y und Z eine bes-
sere Work-Life-Balance wünschen, benötigen die 
Best Ager alternsgerechte Arbeitskonzepte. New 
Work bedeutet in diesem Zusammenhang, den 
Anforderungen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in ihren unterschiedlichen Lebensphasen 
Rechnung zu tragen. Kurz- und Langzeitarbeits-
zeitkonten ermöglichen es Unternehmen, diese 
unterschiedlichen Situationen ihrer Belegschaft 
abzubilden.

Dabei ist ein Schichtplan in Excel selbst bei gro-
ßen Unternehmen noch immer keine Seltenheit. In 
Zukunft wird sich das drastisch ändern – davon 
ist die ATOSS Software AG, Anbieter von Workfor-
ce Management Software, überzeugt. Denn dafür 
sind sowohl die Lieferzeiten zu kurz als auch die 
Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
aber auch der Kundinnen und Kunden zu vielfäl-
tig. „Eine optimale Schichtplanung muss deshalb 
gleich vier Dimensionen berücksichtigen: Auslas-
tung und Kosten sowie Arbeitszeitwünsche und 
Qualifikationen der Mitarbeiter. Eine komplexe 
Aufgabe, die sich mit einer Software für Perso-
naleinsatzplanung bewältigen lässt“, erklärt Max 
Neff, Team Lead Retail & Logistics bei der ATOSS 
Software AG. 

Sind Software-Lösungen für Personaleinsatzpla-
nung und Zeitwirtschaft voll integriert, hat der 
Planer zudem die Zeitkonten sowie die Qualifika-
tionen und Abwesenheiten seines Teams in Echt-
zeit im Blick. Basis für die Bedarfsplanung bildet 
dabei der Online-Austausch von Daten aus Waren-
wirtschaft und digitaler Personaleinsatzplanung 
sowie Zeitwirtschaft. Damit fließen auch Abwe-
senheits- und Urlaubsquoten direkt mit ein. Dünne 
Personaldecken beispielsweise bei erwartbaren 
Auftragsspitzen lassen sich so ebenfalls einfacher 
vermeiden. Über digitale Tauschbörsen können 
in diesem Kontext auch nach der Planerstellung 
noch kurzfristig Schichten getauscht werden. „Am 
Ende gewinnen durch den Einsatz eines digitalen 
Workforce Management Unternehmen und Mit-
arbeiter gleichermaßen“, ist Max Neff überzeugt.

Mensch und Maschine werden zu Kollegen

Wachsender Onlinehandel, steigende Volumina, 
saisonale Spitzen und immer komplexere Aufga-
ben: Die Anforderungen an die Logistik steigen. 
Gleichzeitig wirken Herausforderungen durch 
Lieferkettenunterbrechungen wie beispielsweise 
durch Vulkanausbrüche, Streiks 
oder Epidemien, globaler Wett-
bewerbsdruck und der Wandel 
zu mehr Nachhaltigkeit auf La-
ger-Systeme ein und bilden ein 
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anspruchsvolles Spannungsfeld aus Prozesssi-
cherheit, Prozessgeschwindigkeit, Kosteneffizienz 
und ökologischer Vertretbarkeit, innerhalb dessen 
sich Software und Hardware behaupten müssen.

Der Schlüssel, um diesen Herausforderungen er-
folgreich zu begegnen, sind innovative Konzepte 
für eine Mensch-Maschine-Kooperation auf Au-
genhöhe. Wie das in der Praxis aussehen kann, 
zeigen Pickroboter als Kommissionier-Kollegen 
sowie Exoskelette, welche die Arbeit für Mitarbei-
tende erleichtern beziehungsweise ergonomi-
scher gestalten. Wichtiges Kriterium für den er-
folgreichen Einsatz derartiger Lösungen ist, dass 
sie für jedes Unternehmen individuell konfiguriert 
sind. Hinter einem funktionierenden Zusammen-
spiel von Hardware und Software steckt eine für 
die jeweilige Anforderung maßgeschneiderte Lo-
gik. So wird zum Beispiel erst durch ein Verständ-
nis für den Prozess und die richtige Einbindung 
ins System aus der Hardware „Datenbrille“ eine 
funktionierende Pick by Vision-Kommissionie-
rungslösung mit hoher Flexibilität. Dabei haben 
Kommissionierer die benötigten Informationen 
mithilfe einer Datenbrille im wörtlichen Sinne stets 
vor Augen. Gleiches gilt etwa für die prozessge-
rechte Vernetzung fahrerloser Transportsysteme 
zur Materialflussoptimierung oder eine Motion-
Mining-Datenerfassung, also die automatische 
Analyse manueller Arbeitsprozesse mithilfe von 
Sensoren und künstlicher Intelligenz.

Dieses Zusammenspiel zu orchestrieren ist die 
Aufgabe von agiplan. Das Unternehmen konzen-
triert sich auf komplexe Prozesse in der Fabrik-
planung, Prozessoptimierung und in der Logistik. 
Am Anfang steht das Verstehen von Kunden und 
Geschäft anhand vorhandener Prozesse – an-
schließend werden Soll-Prozesse und die Vision 
erarbeitet. Es folgt die Planung der logistischen 
Systeme, kombiniert mit der Auswahl der richti-
gen IT-Strategie, der Auswahl der Software und 
einer Einführungsbegleitung.

Intelligente IT-Systeme, automatisierte Robo-
tik und vernetzte Hardware zu orchestrieren, 
um menschliche Arbeit zu unterstützen, ist eine 

 Herausforderung. Für die Einführung von Inno-
vationen braucht es daher einen klaren Plan. So 
schafft agiplan es, die Logistik der Zukunft schon 
heute erfolgreich umzusetzen.

Bei besonders schwerer körperlicher Arbeit unter-
stützen Maschinen die Menschen immer besser. 
Die manuelle Beladung von Lkw beispielsweise 
mit in Säcken abgepackten Gütern ist anstren-
gend und erfordert in der Regel zwei Personen, 
die sich wegen der besonders fordernden kör-
perlichen Tätigkeit mit ihren Kollegen je Lkw-Be-
ladung abwechseln. In der Zukunft übernehmen 
immer mehr Maschinen diese Aufgaben – so 
wie der BEUMER autopac. Die BEUMER Group ist 
im Bereich Maschinen- und Anlagenbau mit den 
Schwerpunkten Intralogistik und Förderanlagen 
tätig. Die Anlagen ermöglichen unter anderem, in 
Säcken abgefüllte Schüttgüter wie Zement auto-
matisch auf Lkw zu verladen und gleich in stabile 
Stapel zu bringen – und das äußerst schnell und 
gemäß des gewünschten Packmusters. Verlade-
leistung und Qualität der Sackstapel sind stets 
gleichbleibend hoch, was auch die Transportsi-
cherheit erhöht. Auch eine hohe Staubbelastung 
kann der Maschine nichts anhaben. Dabei arbeitet 
die Anlage zugleich nachhaltig: Bei der Verladung 
von 3.000 Säcken in der Stunde mit einem Ge-
wicht von jeweils 50 Kilogramm liegt der Energie-
verbrauch unter 0,1 Kilowattstunden pro Tonne.

Überall dort, wo sich in Lägern der Einsatz auto-
nomer Maschinen nicht lohnt, unterstützen da-
rüber hinaus Exoskelette Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beim Heben, Stapeln und Kommissio-
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nieren. Dazu gehören künstliche Wirbelsäulen wie 
die der Firma Comau, die der Full-Service-Dienst-
leister Hellmann Worldwide Logistics im Bereich 
Kontraktlogistik erfolgreich testete. Sie entlasten 
Arme und Schultern bei der Arbeit um bis zu 40 
Prozent und tragen damit erheblich zur Arbeits-
gesundheit bei. Zudem wird die Wirbelsäule ge-
schont.

3.  INNOVATIONEN UND DIGITALISIE-
RUNG STÄRKEN DEN KLIMASCHUTZ

Das Bewusstsein für den Klimaschutz spiegelt 
sich auf vielfältige Weise in täglichen Logistik-
prozessen wider. Bereits 2013 stellte eine von 
PWC-Studie durchgeführte Studie fest, dass die 
Mehrheit der Logistikdienstleister eine eigene zu-
ständige Stabstelle für Nachhaltigkeitsmaßnah-
men eingerichtet hat. Damit standen deutsche 
Logistikerinnen und Logistiker im Vergleich mit 
anderen Wirtschaftsbereichen schon vor dem Be-
ginn der Klimadebatte ganz vorn und übernahmen 
hier eine Vorbildfunktion. Komplexe analoge Pro-
zesse werden vielfach optimiert und digitalisiert 
mit dem Ziel, die Prozesseffizienz zu erhöhen und 
damit diverse Nachhaltigkeitseffekte zu erzeugen.

Der Kombinierte Verkehr als umwelt-
freundlichere Transportalternative

Die Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des 
Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS 
in Nürnberg forscht zur Logistik von morgen. Ein 
Schwerpunkt liegt auf der Beschäftigung mit dem 
Kombinierten Verkehr (KV) als umweltfreundliche-
rer Transportalternative. In unterschiedlichen For-
schungsprojekten arbeiten die Expertinnen und Ex-
perten der Arbeitsgruppe daran, die fragmentierte 
Wertschöpfungskette im KV zu optimieren: Die 
Machbarkeitsstudie zum „Digitalen KV-Terminal 
der Zukunft“ untersucht Prozesse als Grundlage 
der Digitalisierung im KV-Terminal. Dazu werden 
verschiedene Digitalisierungsansätze geprüft und 
evaluiert. Hierbei werden schienen- und straßen-
seitige Abwicklungsprozesse, Umschlagsprozes-
se sowie die terminalinterne Ressourcenplanung 
betrachtet. Durch das Aufzeigen der betriebswirt-

schaftlichen und technologischen Potenziale sol-
len eine Effizienzsteigerung durch einen höheren 
Automatisierungsgrad, steigende Prozesstrans-
parenz sowie eine höhere Planungssicherheit im 
KV-Terminal erreicht werden. Die einzelnen Digita-
lisierungsansätze werden anschließend in einem 
ganzheitlichen Konzept des „digitalen KV-Termi-
nals der Zukunft“ zusammengeführt.

Ziel des Forschungsvorhabens „Regionale Ver-
ladeplattformen zur Nutzung von KV-Terminals 
in Randlagen (ReVeLa)“ ist die Entwicklung eines 
Konzepts zur operativen KV-Anbindung dezen-
traler Regionen an die Seehäfen am Beispiel der 
Region Schweinfurt. Hierdurch soll der Bahnan-
teil containerisierter Verkehre gesteigert werden. 
Die komplexen Dienstleisterstrukturen im KV er-
schweren aktuell die Abstimmung der beteilig-
ten Akteure und damit die Steuerung der arbeits-
teiligen Prozesse. Um diese Situation im Detail 
zu untersuchen und im Fall der Beispielregion 
Schweinfurt zu verbessern, erfolgt im Projekt eine 
regionalspezifische Prüfung und betriebswirt-
schaftliche Bewertung der vorhandenen Trans-
portalternativen. Die Konzeption einer webbasier-
ten Informations- und Austauschplattform soll die 
Transparenz bezüglich der Kapazitätsnutzung bei 
den einzelnen Verladern erhöhen sowie zu einer 
vereinfachten Kommunikation aller beteiligten 
Akteure beitragen. So wird die Attraktivität dezent-
raler KV-Terminals dank einer verbesserten Daten- 
und Informationsqualität wesentlich gesteigert.

Weniger ist mehr: Wie sich Retouren  
vermeiden lassen

Große Wirkung auf die Klimafreundlichkeit hat 
auch die Retourenquote im Handel. Am besten ist 
es natürlich, Retouren ganz zu vermeiden. Gera-
de in Branchen wie der Modeindustrie, in der die 
Retourenquote zwischen 40 und 60 Prozent liegt, 
sind Retouren nicht nur ökologisch, sondern auch 
ökonomisch ein Problem. Geeignete Konzepte für 
ein nachhaltiges Retourenmanagement gibt es 
bereits und sie werden in der Zukunft noch rele-
vanter werden – davon ist der weltweit vernetzte 
Versandlogistiker PARCEL.ONE überzeugt. Virtuelle 
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Angebote im E-Commerce bieten Kunden die Ge-
legenheit, Produkte vor einer Bestellung ausgiebig 
zu „erleben“ und fangen dadurch einige Nachteile 
des Onlinehandels auf, z.B. die fehlende Anpro-
be. Hochauflösende Bilder und Technologien wie 
Virtual Reality oder 3D-Konfiguratoren machen es 
möglich. Darüber hinaus spielt die Optimierung der 
Produktinformationen und -präsentation im On-
lineshop eine wichtige Rolle, denn auch sie tragen 
dazu bei, Retouren zu verringern. Ebenfalls bietet 
Onlinehändlern das Thema Data Sourcing eine 
Chance, denn wer mehr über die Retouren-Gründe 
erfährt – und das automatisiert –, kann sein Wa-
renangebot den Kundenwünschen entsprechend 
anpassen und vermeidet auch so Retouren.

4.  AUF DEM WEG ZUR KLIMANEUTRALITÄT: 
CO2-REDUKTION

Die EU schreibt vor, dass bis zum Jahr 2025 der 
CO2-Ausstoß und damit der Kraftstoffverbrauch 
von Zugmaschinen im Flottenmittel um 15 Prozent 
reduziert werden muss, bezogen auf das Basisjahr 
2019. Für das Jahr 2030 lautet die Zielvorgabe für 
Nutzfahrzeugflotten minus 30 Prozent. Der „Euro-
pean Green Deal“ sieht vor, dass die EU-Mitglied-
staaten bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemis-
sionen mehr freisetzen. Das Ziel ist ambitioniert, 
nicht zuletzt auch, weil dazu nicht nur Fahrzeuge, 
sondern auch Flugzeuge und Schiffe beitragen 
müssen. Auf der Weltklimakonferenz COP26, die 
2021 stattfand, haben sich einige Autokonzerne 
und mehr als 30 Staaten selbst verpflichtet, das 
Ende der Verbrennungsmotoren bis 2040 einzu-
läuten. Zahlreiche Entwicklungen in den Bereichen 
alternativer Antriebe und Leichtbau sollen bei der 
Erreichung dieser Ziele helfen. 

Alternative Antriebe auf dem Vormarsch

Sustainable Aviation Fuel (SAF) ist einer der An-
sätze für eine nachhaltigere Luftfahrt. Hinter 
dem Begriff steckt nachhaltig und synthetisch 
erzeugtes Kerosin. Es ersetzt fossilen Treibstoff 
und verursacht weniger CO2 bei der Verbren-
nung. Hergestellt wird das synthetische SAF aus 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen, Wasser 

und Kohlendioxid (CO2), das aus der Luft gefil-
tert wird. Die weltweit erste Produktionsstätte für 
synthetisches Rohöl in Werlte im Emsland wurde 
in diesem Jahr eingeweiht. Logistikdienstleister 
Kühne+Nagel und die Frachtfluggesellschaft Luft-
hansa Cargo haben eine exklusive Partnerschaft 
zur Förderung und Nutzung von synthetischem 
Rohöl mit der NGO (Nichtregierungsorganisation) 
atmosfair mit Sitz in Berlin vereinbart. Die Logis-
tikdienstleister haben sich gemeinsam verpflich-
tet, pro Jahr 25.000 Liter für die nächsten fünf 
Jahre abzunehmen. SAF gilt als der Treibstoff der 
Zukunft, der den CO2-Fußabdruck von Flugzeug-
triebwerken auf Null bringen kann.

Elektrofahrzeuge spielen in Transport und Mobi-
lität von morgen eine wichtige Rolle. Ob in Form 
von autonomen Flugdrohnen, Lkw, Lasten-E-Bikes, 
Bus, Bahn und Schiffen: Elektroantriebe sind ein-
deutig auf dem Vormarsch und werden voraus-
sichtlich in einem Großteil der in naher Zukunft 
produzierten Fahrzeuge eingesetzt werden. Laut 
einer Studie des 
Verbands der 
Elektrotechnik 
Elektronik Infor-
mationstechnik 
e.V. (VDE) wird 
die Zahl an Elek-
t rofahrzeugen 
von weltweit 
4,79 Millionen im 
Jahre 2019 auf 
150 Millionen im 
Jahr 2030 stei-
gen. 

Auch auf dem Wasser könnte die Zukunft des 
Transports elektrisch sein: Das erste voll elekt-
risch angetriebene Containerschiff der Welt lief 
bereits 2017 in China vom Stapel, in Norwegen 
bewies außerdem die „Yara Birkeland“ bei ihrer 
Jungfernfahrt 2021, dass auch Containerschiffe 
autonom fahren können. Heute verkehren diese 
Schiffe mit begrenzter Reichweite von wenigen 
Hundert Kilometern auf küstennahen Streckenab-
schnitten oder Binnengewässern. In Zukunft, mit 
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steigender Batterieleistung, könnten sie jedoch 
auch auf langen Strecken konventionelle Antrie-
be zumindest unterstützen und so dabei helfen, 
Treibstoff und damit CO2-Emissionen zu sparen.

Während Wasserstoff sich bei Pkw und Trans-
portern bislang nicht in der Fläche durchsetzt, 
hat dieser Energieträger aber Potenzial vor allem 
für den Bus- und Schienenverkehr. Bis 2030 wird 
Schätzungen zufolge noch ein Drittel des Schie-
nennetzes in Deutschland nicht elektrifiziert sein. 
Die Diesellokomotiven werden auf diesen Stre-
cken nach und nach von neuen Wasserstoffzügen 
abgelöst. Der alternative Treibstoff wird dabei mit 
Ökostrom erzeugt, die Betankung erfolgt über ein 
Trankstellennetz ähnlich schnell wie die von Die-
selloks heute, sodass auch ein Einsatz im Nahver-
kehr möglich wird. Bei Brennstoffzellen-Bussen 
erwartet eine Studie des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-
Württemberg für das Jahr 2030 einen weltweiten 
jährlichen Absatz von ca. 20.000 Fahrzeugen, was 
bis zu 10 Prozent am erwarteten Gesamtabsatz 
im Segment Busse entspricht. Bis 2050 rechnen 
die Experten damit, dass dieser Anteil auf etwa 30 
Prozent steigt.

Von wegen abgehängt: Trailer helfen  
beim klimaoptimierten Transport

Nicht nur Lkw, sondern auch Trailer sind in der 
Lage, einen Teil zur CO2-Reduktion beizutragen. 
Kögel, Hersteller von Anhängern und Aufliegern, 

will seiner gesellschaftlichen Verantwortung ge-
recht werden und setzt dazu auf Leichtbau und 
Optimierung des Ladevolumens: beispielsweise 
nutzlastoptimierte Leichtbau-Trailer für schwerste 
Güter oder volumenoptimierte Megatrailer für ver-
gleichsweise leichte, aber große Waren. So kann 
der Hersteller die Nutzlast im Vergleich zu ähnli-
chen, herkömmlichen Fahrzeugen um bis zu einer 
Tonne erhöhen.

Schon seit 15 Jahren macht sich Kögel für ein be-
sonders volumenoptimiertes Transportkonzept 
stark: einen Auflieger mit einer rund 15 statt bis-
lang 13,6 Meter langen Ladefläche, der vier Palet-
tenstellplätze mehr bietet, und bei dem Nutzlast 
und Nutzvolumen in einem besonders günstigen 
Verhältnis stehen. Durch diesen Kniff senkt der 
sogenannte Euro Trailer oder Lang-Lkw Typ 1 den 
CO2-Fußabdruck des Transports deutlich. Un-
abhängige Tests etwa durch die Bundesanstalt 
für Straßenwesen und die RWTH Aachen haben 
bewiesen, dass der Euro Trailer kompatibel zur 
bestehenden Infrastruktur ist und nicht zu einer 
Verlagerung von Verkehren zurück auf die Straße 
führen wird.

Auf Basis des Euro Trailers hat die TU München 
einen Auflieger projektiert, der im Jahr 2030 zum 
Einsatz kommen könnte. Leichtbau wird die Nutz-
last des Euro Trailers weiter vergrößern. Hinzu 
kommt eine Vollverkleidung, die den Luftwider-
stand des Sattelzugs minimiert. Eine elektrifizier-
te Achse am Euro Trailer gewinnt Bewegungs- und 

Lageenergie des Sattel-
zugs beim Bremsen zu-
rück, puffert sie in einer 
Batterie und stellt sie bei 
Bedarf dem Lkw-Antrieb 
oder Verbrauchern wie 
einer Kühlmaschine zur 
Verfügung. Solarzellen 
auf dem Fahrzeugdach 
produzieren zusätzliche 
Energie.
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5.  NEU GEDACHT: KOMBINATION  
VON  PERSONEN- UND GÜTERVERKEHR  
IM LÄNDLICHEN RAUM

Die Kombination von Personen- und Güterverkehr 
führt zu einer höheren Auslastung im ländlichen 
Raum – zu diesem Ergebnis sind Prof. Dr.-Ing. 
Hartmut Zadek, Sönke Beckmann und Olga Bilets-
ka vom Institut für Logistik und Materialflusstech-
nik (ILM) an der Fakultät für Maschinenbau (FMB) 
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ge-
kommen.

Der demographische Wandel sowie die steigen-
de Urbanisierung reduzieren die Nachfrage nach 
ÖPNV-Angeboten im ländlichen Raum. Diese 
Entwicklung erschwert die bedarfsgerechte und 
flexible Versorgung der Bevölkerung mit kosten-
günstigen Mobilitätsangeboten. Die Folge ist, 
dass der klassische Linienbusbetrieb, vor allem im 
ländlichen Raum, aber auch in Randgebieten der 
Städte, zunehmend unrentabler wird. Dies gilt für 
Deutschland und insbesondere für Sachsen-An-
halt, wo 80 Prozent der Bevölkerung im ländlichen 
Raum wohnt. Aus dem sinkenden Angebot des 
öffentlichen Verkehrs resultiert ein höherer Anteil 
an Pkw-Fahrten, vor allem für Pendlerfahrten. Die 
Folge sind höhere Emissionen und Verkehrsbelas-
tungen der Infrastruktur.

Geteilte automatisierte Fahrzeuge sind eine 
Schlüsseltechnologie, um die Emissionen zu re-
duzieren und die Ziele der Verkehrswende zu er-
reichen. Für den ländlichen Raum bietet sich bei-
spielsweise mit automatisierten Shuttlebussen 
die Möglichkeit, gering besiedelte Gebiete wirt-
schaftlich zu bedienen und das ÖPNV-Angebot 
auch bei schwach ausgelasteten Strecken zu er-
halten. Der Einsatz dieser automatisierten Elektro-
Kleinbusse wird derzeit in über 60 Pilotprojekten 
deutschlandweit hinsichtlich unterschiedlicher 
Herausforderungen getestet.

Weiteres Einsparungspotenzial ist durch die Kom-
bination von Personen- und Güterverkehr möglich. 
Die Bündelung dieser Verkehrsströme kann die 
Auslastung der Fahrzeuge weiter erhöhen, sowie 
die Transportkilometer respektive die Emissionen 
um bis zu 30 Prozent reduzieren. Erste Untersu-
chungen gibt es bereits im Landkreis Potsdam-
Mittelmark in Brandenburg und im Saale-Orla-
Kreis in Thüringen.

In Brandenburg wurde durch die Zusammenarbeit 
der regionalen Verkehrsgesellschaft und der Land-
Logistik GmbH die Einbindung des Linienbusver-
kehrs in die Logistikkette erprobt. Auf einer Strecke 
im Linienverkehr bis zum Betriebshof in Potsdam 
wurde ein Busanhänger eingesetzt, der große 
Transportkapazitäten sowie eine unkomplizierte 
Ladungssicherung ermöglicht. Vom Betriebshof 
in Potsdam 
aus wurden 
die Waren an-
schließend per 
Lastenrad zum 
Q-Regio-Hofla-
den ins Hollän-
dische Viertel 
in Potsdam ge-
liefert.

Eine Kombination von Personen- und Gütertrans-
port mit automatisierten Fahrzeugen hat demnach 
großes Potenzial. Ob dieses erreicht werden kann, 
hängt neben der technischen Umsetzung eben-
falls von der Akzeptanz der Bevölkerung ab, die 
dieses Angebot dann in Anspruch nehmen soll.

6.  WIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  
DIE LOGISTIK REVOLUTIONIERT

Künstliche Intelligenz (KI) ist kein neues Thema. 
Der Begriff entsteht 1956 am US-amerikanischen 
Dartmouth College. Wissenschaftler dort sind der 
Ansicht, dass Maschinen Merkmale menschlicher 
Intelligenz durch Lernen simulieren können. Zehn 
Jahre später sorgt ein Programm namens „ELIZA“, 
das am MIT entstand, für Aufsehen, weil es eine Un-
terhaltung mit einem Psychotherapeuten simuliert. 
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Nutzen Sie in Ihrem Unternehmen Künstliche 
 Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0?

MEHR ALS JEDES 10. UNTERNEHMEN SETZT BEREITS AUF KI IN DER FABRIK

Basis: 555 Industrieunternehmen ab 100 Mitarbeitern in Deutschland, Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Bitkom Research

Wie wahrscheinlich ist es, dass Künstliche 
 Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0 bestehen-
de Geschäftsmodelle disruptiv verändern wird?

Den ELIZA-Effekt, also die 
Bereitschaft von Nutzern, 
mit einem Computer so zu 
sprechen oder zu schrei-
ben, wie sie es mit einem 
Menschen tun würden, 
bildet die Grundlage von 
Chatbots, die viele Unter-
nehmen heute zum Bei-
spiel in ihrem Support nut-
zen. Wo früher allerdings 
eine künstliche Intelligenz 
auf der Basis von wenigen Regeln arbeiten konnte 
und damit schnell an ihre Grenzen stieß, entstehen 
heute Maschinen, die selbst lernen. Zurzeit wendet 
etwa ein Viertel der deutschen Logistikdienstleis-
tungsunternehmen KI in ihren Prozessen an. Dank 
der weiterhin rasant wachsenden Rechnerleistung 
und gleichzeitig sinkenden Preisen für Mikrochips 
werden Maschinen in Zukunft weitaus komplexere 
Aufgaben übernehmen können. Dort, wo KI bereits 
im Einsatz ist, zeigen sich hohe Effi zienzgewinne, 

so dass diese Techno-
logie in wenigen Jahren 
bereits vom Wettbewerbs-
vorteil zum unverzicht-
baren Grundpfeiler für 
wirtschaftliches Arbeiten 
werden wird. Nicht zuletzt 
auch, weil sie immer zuver-
lässigere Prognosen abge-
ben kann, beispielsweise 
über Mengenschwankun-
gen oder Umweltereignis-

se und deren Auswirkungen, und entsprechende 
Handlungsempfehlungen gibt. Auf diese Weise 
lassen sich durch die Auswertung von Wetter- und 
Verkehrsdaten zum Beispiel Staus prognostizieren 
und umfahren, Störungen in globalen Lieferketten 
durch Naturereignisse wie Flutkatastrophen oder 
Wirbelstürme früher erkennen oder auch Ersatztei-
le für Maschinen ordern, noch bevor es zum Ausfall 
einer Anlage kommt.

Seite 12/17



Laut Logistics Performance Index der Weltbank 
ist Deutschland Logistikweltmeister. Was muss 
in Zukunft passieren, damit Logistiker:innen hier-
zulande auch in Zukunft noch an der Tabellen-
spitze mitmischen?
Die Logistik muss softwarelastiger werden. Wir 
müssen einen europäischen Datenraum schaffen, 
wie wir ihn mit dem Projekt Silicon Economy und 
der Open Logistics Foundation anstreben. Das 
bedeutet, gemeinsam eine Open-Source-Basis zu 
schaffen, auf die dann Geschäftsmodelle aufset-
zen können. Das beinhaltet vor allem Datensou-
veränität und Standardisierung von Schnittstellen. 
Ich hoffe, dass sich noch viele weitere Unterneh-
men beteiligen und solch ein souveräner Daten-
raum entsteht, und die positive Resonanz auf 
unsere Open Logistics Foundation scheint uns da 
Recht zu geben. Denn um das ganz klar zu sagen: 
Die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind zu 
komplex, als dass sie einzelne Unternehmen lösen 
könnten. Das Kerngeschäft von morgen wird weni-
ger das effiziente Organisieren der Netze sein oder 
der Transport von Sendungen. Das lukrative Kern-
geschäft der Zukunft ist die digitale Plattform, die 
als Schnittstelle zwischen Endkunden und den 
Netzwerken steht. Und wir müssen endlich damit 
aufhören, auch nur noch eine einzige proprietäre 
Schnittstelle zu programmieren, die sich in zwei 
Nachkommastellen von der nächsten Schnittstel-

le unterscheidet. Das erschwert die Automatisie-
rung. Solche de-facto-Standards, die nicht nur klar 
definiert, sondern auch sinnvoll anwendbar sind, 
sind das Ziel der Open Logistics Foundation. Ein 
gutes Beispiel ist die Schnittstelle VDA 5050 für 
die fahrerlosen Transportsysteme, an der sich alle 
Hersteller solcher Fahrzeuge orientieren. Denn 
mit der Verwendung des Standards geben sie ja 
nichts auf, im Gegenteil: Sie gewinnen Akzeptanz.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Entwick-
lungen in der Logistik, die die nächsten Jahre be-
stimmen werden?
Die großen Themen sind Digitalisierung und 
künstliche Intelligenz (KI), die sich in Richtung 
einer Plattformökonomie entwickeln, die wir beim 
Fraunhofer IML Silicon Economy nennen. Das 
Internet der Dinge (IoT), von dem lange die Rede 
war, ist Realität und das Internet der Werte rückt 
nun in den Fokus. Das heißt, dass Technologien 
wie IoT oder KI dabei helfen, wertvolle Daten zu 
heben, aus denen sich neue Geschäftsmodelle 
entwickeln lassen. Meiner Meinung nach bahnt 
sich hier eine disruptive Marktverschiebung an, 
die vielen nicht klar ist. In Zukunft wird es noch 
entscheidender sein, wer über die besten Algorith-
men verfügt. Es entstehen digitale Plattformen, 
auf denen KI-Algorithmen beispielsweise auto-
matisiert disponieren. Wenn schließlich alles voll-

Prof. Dr. Michael ten Hompel

7.  LOGISTIK-FORSCHER PROF. DR. MICHAEL TEN HOMPEL  
IM INTERVIEW

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel ist Inhaber des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen an der Tech-
nischen Universität Dortmund und geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Material-
fluss und Logistik IML. Er gilt als Vordenker in der Logistik und erhielt u.a. den Innovationspreis des Lan-
des NRW in der Kategorie „Ehrenpreis“, die Goldene Ehrennadel der Bundesvereinigung Logistik (BVL) und 
ist Mitglied der Hall of Fame der Logistik. Er gilt als Erfinder der Shuttle-Technologie, die für die autonome 
Bewirtschaftung von Lägern eingesetzt wird, und zeichnet darüber hinaus für die Entwicklung des auto-
nomen KI-basierten High-Speed-Fahrzeugschwarms LoadRunner verantwortlich. Zukunftsthemen wie KI 
und Digitalisierung im Zusammenhang mit Logistik gehören zu seinen Schwerpunkten.
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automatisiert verhandelt und behandelt wird, ist 
die Silicon Economy Wirklichkeit geworden. Das 
ist die Zukunft der Logistik.

Wenn alles automatisiert und digital abläuft, er-
fordert das doch enorme Rechenleistungen auf 
allen Ebenen. Wie realistisch ist es, dass dieser 
Wandel in den nächsten zehn Jahren tatsächlich 
stattfindet?
Das geht bereits Schlag auf Schlag. Zurzeit bre-
chen viele Technologien gleichzeitig durch, ge-
trieben durch das Mooresche Gesetz. Demnach 
verdoppelt sich die Anzahl der integrierten Schalt-
kreise auf einem Mikrochip in weniger als zwei 
Jahren, gleichzeitig fallen damit zusammenhän-
gend die Preise. Das wird nicht ewig so weiterge-
hen, weil die Bauteilintegration auf Siliziumchips 
irgendwann an physikalische Grenzen stößt, aber 
noch gilt Moore‘s Law. Und anders als in den Jahr-
zehnten zuvor wird nun durch die enorme Rechen-
leistung für kleines Geld vieles gleichzeitig mög-
lich, wir sprechen von einer superexponentiellen 
Entwicklung. Das ist eine sehr schnelle, sehr tief-
greifende Veränderung. Selbst kleine Rechnerbo-
ards für wenige Hundert Euro können mittels ent-
sprechender Kameratechnik zum Beispiel bereits 
400 Bilder pro Sekunde verarbeiten. Das ermög-
licht unter anderem das autonome Arbeiten von 
Flurförderzeugen. Deren KI-Algorithmen werden 
zukünftig mehr und mehr in Simulationen trainiert 
und zum Beispiel als neuronale Netze in die Reali-
tät übertragen. Damit werden die Roboter im Grun-
de zu Avataren der simulierten Realität. Man las-
se das einmal auf sich wirken. Der Wandel findet 
also bereits statt, und zehn Jahre sind eine lange 
Zeitspanne. Ich bin mir sicher, dass wir schon in 
den nächsten zwei bis drei Jahren enorme Verän-
derungen erleben werden, die viele heute noch für 
Sciencefiction halten.

Der Avatar einer künstlichen Intelligenz klingt in 
der Tat nach Sciencefiction. In welchen Berei-
chen wird es denn besonders schnell in Richtung 
Zukunft gehen?
Zunächst wird die Automatisierung in der inner-
betrieblichen Logistik weitergehen, die ja Vorreiter 
in Sachen Digitalisierung und Autonomie auch im 
Vergleich zu vielen anderen Branchen ist. Teile der 

Förder- und Sortiertechnik werden durch Schwär-
me ersetzt werden. Ein konkretes Beispiel dazu: 
Als Fraunhofer IML sind wir stolz, mit unseren 
fahrerlosen Transportfahrzeugen LoadRunner 
einen Meilenstein in der Schwarmrobotik gesetzt 
zu haben und nun zusammen mit der KION Group 
und dem Start des gemeinsamen Enterprise Labs 
den nächsten Schritt hin zur Industrialisierung 
zu gehen. Die nächste Stufe der Entwicklung, die 
sich bereits heute abzeichnet, sind humanoide 
Roboter, die beispielsweise in der Kommissionie-
rung arbeiten. Tesla-Chef Elon Musk hat das in 
diesem Jahr angekündigt. Dafür wird er von eini-
gen belächelt, aber Fakt ist: Die Technologie dazu 
ist bereits verfügbar, von den Antrieben über die 
Rechnerleistung bis hin zur Sensorik – warum 
sollten humanoide Roboter also nicht kommen? 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass alles, was di-
gitalisiert werden kann, auch digitalisiert wird. Die 
Frage ist nicht mehr ob, sondern vielmehr wann 
solche komplexen Roboter in der Logistik ihren 
Dienst verrichten werden. Und nach meiner Ein-
schätzung wird das nicht mehr allzu lange dauern.

Da stellt sich unter anderem die Frage, wie 
Mensch und Maschine in Zukunft miteinander 
arbeiten werden?
Absolut. Die Open Logistics Foundation ist darum 
getragen von dem Gedanken, sich nach bestimm-
ten ethischen Vorgaben zu richten. Der Soziologe 
Hartmut Hirsch-Kreinsen und ich haben in diesem 
Zusammenhang den Begriff maschinelle Verant-
wortung geprägt. Denn Maschinen fangen ja nun 
einmal an, zu lernen und ihr Verhalten zu verän-
dern. Nach welchen Normen werden sie das nun 
heute und in Zukunft tun? Wie reagiert ein Roboter, 
wenn er erkennt, dass sein menschliches Gegen-
über zu schwer hebt? Ich bin Technologe und will 
das nicht überhöhen, aber auf der anderen Seite 
müssen wir unseren Programmierern selbstver-
ständlich sagen, dass sie das berücksichtigen 
müssen. Was unternimmt der Roboter in so einem 
Fall? Weist er den Menschen darauf hin? Nimmt 
er ihm die Last ab? Die Systeme müssen also 
verantwortungsvoll programmiert werden. Auch 
diese Fragen werden uns in den nächsten Jahren 
beschäftigen.
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8. FAZIT

Die Logistik von morgen ist vollständig digita-
lisiert. Selbstfahrende Fahrzeuge spielen beim 
Transport auf Schiene, Straße und in der Luft 
eine ebenso wichtige Rolle wie in der Logistik 
in Lägern und Verteilerzentren, die als Vorreiter 
die neuen technischen Möglichkeiten beson-
ders schnell adaptieren werden. Hilfsarbeiter-
Tätigkeiten nehmen durch den hohen Grad an 
Automatisierung deutlich ab, dafür werden 
Fachkräfte immer wichtiger. Die Mensch-Ma-
schine-Interaktion nimmt deutlich zu, Roboter 

werden zu Kollegen. Die Arbeitsorganisation 
erfolgt digital und agil mit Hilfe entsprechen-
der Online-Tools, unterstützt von Auftragspro-
gnosen, die dabei helfen, Engpässe zu vermei-
den. Digitale Prozesse ermöglichen ein hohes 
Maß an Effizienz, dass mithilfe einer optimalen 
Bündelung von Transporten dazu beiträgt, die 
Umweltbelastung insgesamt zu reduzieren. 
Alternative Antriebe unterstützen das Ziel, bis 
2050 klimaneutral zu arbeiten.

Über die Wirtschaftsmacher
Die Initiative „Die Wirtschaftsmacher“ hat sich zum Ziel gesetzt, das Image der Logistik in der 
Gesellschaft zu verbessern. An der Initiative beteiligen sich rund 100 Unternehmen, logistiknahe 
Verbände, Vereine und Medien. Dazu gehören Konzerne wie BMW oder VW, Handelsunternehmen 
wie EDEKA und Amazon Deutschland Services GmbH, Logistikdienstleister wie, Kühne+Nagel, 
LGI, LOXXESS, Meyer Logistik, Seifert Logistics oder ZUFALL, Softwareunternehmen wie AEB 
und PSI aber auch Verbände und Netzwerke wie die Air Cargo Community Frankfurt, die Bun-
desvereinigung Logistik (BVL), der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV), das Deutsche 
Verkehrsforum, die Initiative Logistikimmobilien (Logix), das Stückgutnetzwerk System Alliance, 
der Verband der Automobilindustrie (VDA), das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) sowie weitere Unternehmen und ideelle Träger aus unterschiedlichen Bereichen. 
Die Initiative ist offen für zusätzliche Unterstützer.

Rückfragen an:
Uwe Berndt – Mainblick  
Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH
Tel.: 069/48981290 
E-Mail: presse@die-wirtschaftsmacher.de

Jens Tosse – teamtosse GmbH
Tel.: 089/414175290 
E-Mail: presse@die-wirtschaftsmacher.de

Weitere Informationen im Netz:
www.die-wirtschaftsmacher.de
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