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Die letzten Jahre waren aufgrund der internationalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise durch starke Schwankungen der Transportnach-
frage gekennzeichnet. Der Transportmarkt profitierte zunächst in 
den Jahren 2006 bis 2008 von einer anhaltend starken Nachfrage, 
die aber gegen Ende 2008 innerhalb von drei Monaten um 
fast 30 Prozent einbrach. Nach neun schweren Monaten zeigte 
sich ab Juli 2009 eine leichte Erholung des Aufkommens, eine 
Annäherung an das Ursprungsniveau von 2008 war allerdings 
sowohl für den Schienen- als auch den Straßengüterverkehr 
erst wieder im November 2010 zu erkennen.

Nachfrageentwicklung 
Im Bereich des Schienengüterverkehrs ging die transportierte 
Menge von 374 Millionen Tonnen (2008) auf 312 Millionen Tonnen 
(2009) zurück, dies entspricht einem Einbruch von 16,5 Prozent. 
Durch die konjunkturelle Erholung wurden aber bereits im 
Jahre 2010 wieder 356 Millionen Tonnen transportiert (plus 14,1 
Prozent). Überproportional gut erholt hat sich dabei insbesondere 
der Transport von Eisen, Stahl und NE-Metallen, lediglich die 
Transportgüter aus dem land- und forstwirtschaftlichen Bereich 
sowie Nahrungs- und Futtermittel waren auch 2010 weiterhin 
durch sinkende Tonnage geprägt.

Der krisenbedingte Rückgang im Straßengüterverkehr zwischen 
2008 und 2009 war mit minus10 Prozent nicht so stark ausge-
prägt wie bei der Bahn, allerdings sank auch im Jahr 2010 das 
Aufkommen um weitere 1,2 Prozent.

Für die Transportwirtschaft kam die plötzliche negative Entwick-
lung im Herbst 2008 zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil die 
vorherigen stetigen Steigerungsraten des Frachtaufkommens 
und die positive Preisentwicklung ursprünglich viele Dienst-
leister ermutigt hatten, in neue Kapazitäten zu investieren, die 
dann abrupt nicht mehr ausgelastet werden konnten. Sichtbare 
Konsequenzen waren speziell in der ersten Hälfte 2009 auf 
Rückladungen wartende Lkw-Fahrer, die teilweise mehrere 
Wochen an Logistikzentren kampierten, auf Reede liegende 
freie Handelsflotten und Lkw-Hersteller, die innerhalb von 
drei Monaten von Engpassmanagement in der Produktion auf 
Überlebenssicherung umschalten mussten.

Preisentwicklung
Dies hatte erhebliche Konsequenzen auf die Transportpreise: 
Nach Jahren stetig bröckelnder Frachtraten war zunächst seit 

Transportkosten-Management

Frachtgeschäft befindet sich 
in einer Phase des Wandels
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2006 erstmals wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Die Entwick-
lung betraf dabei nahezu alle Verkehrsträger vom Straßen-
güterverkehr über die Schiene bis hin zur Luftfracht, die durch 
besonders starke Preiserhöhungen geprägt war. Im Herbst 2008 
wurde fast überall ein Höchststand erreicht.

Der dann eintretende Nachfragerückgang führte insbesondere 
bei den besonders volatilen Verkehrsträgern Seeverkehr und 
Luftfracht zu einem dramatischen Preisverfall um 30 Prozent bis 
teilweise über 50 Prozent, der Straßengüterverkehr war ebenfalls 
betroffen. Interessanterweise gelang es dem Schienengüter-
verkehr, obwohl ebenfalls deutlich vom Mengenrückgang 
getroffen, nach den Daten des statistischen Bundesamtes das 
Preisniveau zu halten bzw. sogar noch leicht zu erhöhen.

Die ebenfalls von der Krise gebeutelten Verlader versuchten in 
dieser Situation auf breiter Front, das temporäre Überangebot 
an Frachtraum durch massenhaft gestartete Ausschreibungen 
in Einkaufsvorteile umzusetzen. Als Konsequenz brachen zum 
Beispiel die Preise für den Straßengüterverkehr innerhalb eines 
Jahres um 3,5 Prozent bis 5,5 Prozent ein. Bei Frachtbörsen, 
die als „Spotmarkt“ für Frachten im Regelfall empfindlicher auf 
Nachfrageschwankungen reagieren, war sogar ein Preisverfall 
von 10 bis 15 Prozent zu verzeichnen.

Die Talsohle der Krise wurde im Sommer 2009 durchschritten, 
die Trendwende zeigte sich zunächst wiederum anhand der  
Frühindikatoren See- und Luftfracht sowie der Geschäftsent-
wicklung im Bereich der Frachtbörsen. Seit diesem Zeitpunkt 
entwickeln sich die Raten – bis auf einen momentanen überkapa-
zitätsbedingten Dämpfer im Bereich See- und Küstenschifffahrt 
– weitgehend positiv.

Inzwischen konnte auch der Bereich des Straßengüterverkehrs 
profitieren: zwar waren die Steigerungsraten nicht so dramatisch 
wie bei der See- und Luftfracht, aber ab Herbst 2009 stieg 
der Index Straßengüterverkehr des statistischen Bundesamtes 
binnen Jahresfrist um 1,4 Prozent, der ebenfalls stark beachtete 
Verkehrsrundschau-Index konnte sich um 1,9 Prozent verbessern. 
Haupttreiber war dabei der grenzüberschreitende Verkehr, der 
überproportional hohe Zuwachsraten verzeichnen konnte.

Risiken in der Branche
In Folge des Nachfragerückgangs und Preisverfalls 2008/2009 
waren viele Transporteure in eine wirtschaftliche Schieflage 
geraten. 2008 mussten 1.571 Unternehmen aus dem Bereich 
Verkehr und Lagerei Insolvenz anmelden, im Folgejahr bereits 
1.988. Dies entspricht einer Steigerung von 26,5 Prozent. Durch 
den Aufschwung hat sich das Risiko einer Insolvenz inzwischen 
aber laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform erfreulicher-
weise wieder leicht reduziert: Der entsprechende Risikoindikator, 
das heißt der Anteil der Unternehmen mit massivem Zahlungs-
verzug oder Insolvenzantrag ist von 4,18 Prozent im Januar 
2010 auf 4,09 Prozent im Januar 2011 zurückgegangen. Das 
branchenspezifische Insolvenzrisiko gehört aber leider immer 
noch zur Spitzengruppe aller von Creditreform untersuchten 
Wirtschaftsbereiche, es ist nahezu doppelt so hoch wie im 
gesamtwirtschaftlichen Mittel.

Für eine gewisse Linderung der bedrohlichen Lage sorgte 
zwischenzeitlich der Dieselpreis, der aufgrund der geplatzten 

Spekulationsblase im Rohölbereich ebenfalls von Juni 2008 bis 
März 2009 innerhalb von 8 Monaten um 47 Prozent gefallen war.

Seit dieser Zeit steigt der Preis aber wieder kontinuierlich mit 
einer Rate von durchschnittlich 1,4 Cent pro Monat weiter an und 
hat zwischenzeitlich im April 2011 wieder das hohe Niveau von 
2008 erreicht. Aufgrund des Kostenanteils des Dieselkraftstoffs 
von mehr als 50 Prozent an den Lkw-Betriebskosten dämpft 
diese Entwicklung, gepaart mit Steigerungen bei anderen 
Kostenarten wie Löhnen und Fahrzeugbeschaffungskosten, 
die noch im Jahr 2010 vorhandene positive Stimmung bei den 
Logistikdienstleistern.

Die Erträge in vielen Bereichen liegen somit immer noch deutlich 
unter den Erwartungen. In Folge ist die Investitionsbereitschaft 
der Transportwirtschaft durch eine vorsichtige Haltung geprägt, 
was momentan in einigen boomenden Segmenten (zum Beispiel 
der chemischen Industrie) zu einer spürbaren Laderaumver-
knappung führt.

Trends und Perspektiven
Konsolidierung der Anbieter
Durch die unmittelbare Abhängigkeit der Transportbranche von 
Konjunkturzyklen und Energiekosten sowie der häufig anzutref-
fenden niedrigen Eigenkapitalquote bei gleichzeitig niedriger 
Rendite scheidet in jeder Krise eine signifikante Zahl von Unter-
nehmen aus dem Markt aus oder verliert ihre Selbstständigkeit. 
Der Trend zur Konsolidierung der Anbieter im Transportmarkt, 
insbesondere im Bereich des Straßengüterverkehrs, ist daher 
ungebrochen, wobei die die Konsolidierung unterschiedliche 
Ausprägungen annehmen kann:

n	 Übernahme von kleineren Dienstleistern mit eigenen 
Netzwerken durch große weltweit tätige Logistikkonzerne.

n	 Bündelung des Frachtraums in Händen von großen Kapital- 
und Leasingunternehmen, Reduktion der Funktion des 
Dienstleisters auf rein operative Tätigkeiten.

n	 Integration von Dienstleistern in Franchiseorganisationen 
mit einheitlichem Auftritt, Vermarktung und übergreifender 
Disposition.

Entsprechende Entwicklungen am US-amerikanischen Markt 
können hier als Beispiel herangezogen werden: Aufgrund der 
bereits in den 1980er Jahren vorgenommenen Liberalisierung 
des Frachtmarktes stößt man dort im Straßengüterverkehr auf 
einen wesentlich stärker konsolidierten Anbietermarkt als in 
Deutschland.

Da der Schienengüterverkehr in der europäischen Union erst 
zum 1. Januar 2007 durch die Richtlinie 2004/51/EG rechtlich 
liberalisiert wurde, bleibt abzuwarten, wie sich die weitere 
Entwicklung hier gestaltet, insbesondere vor dem Hintergrund 
des beschwerlichen Abbaus noch bestehender administrativer 
Marktzutrittsbarrieren in den verschiedenen europäischen 
Ländern.

Werkverkehr verliert Anteile
Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich die Fluchtbewe-
gung der Industrieunternehmen aus logistikspezifischem Anlage-
vermögen nochmals verstärkt. Bezogen auf den Transportmarkt 
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lässt sich feststellen, dass sich der Anteil des Werkverkehrs 
an der Gesamtverkehrsleistung nicht nur prozentual, sondern 
auch nominal weiter reduziert hat. So fiel die transportierte 
Menge im Werkverkehr von 1,16 Milliarden Tonnen (2008) auf 
knapp 780 Millionen Tonnen (Hochrechnung 2010), der Anteil 
des Werkverkehrs bezogen auf die Gesamttransportmenge im 
Straßengüterverkehr sank damit im gleichen Zeitraum von 38 
Prozent auf nur noch 28 Prozent. Auch wenn der Werkverkehr 
naturgemäß stark von der konjunkturempfindlichen Baustofflo-
gistik beeinflusst wird, kann der Effekt im Wesentlichen nur 
mit einer Verlagerung in Richtung des gewerblichen Verkehrs 
erklärt werden.

Fortschritte bei der IT-Integration
Insbesondere bei großen Verladern werden die aktuellen 
Entwicklungen im Bereich der Transportmanagementlösungen 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Moderne, in ERP-Systeme 
integrierte Lösungen oder transaktionsorientierte Software-as-a-
Service (SaaS)-Lösungen ermöglichen es Verladern, die Effizienz 
ihrer Disposition und des Transporteinkaufs zu erhöhen und 
den Bedarf an Frachtraum durch Erschließung von Synergie- 
und Bündelungseffekten zu reduzieren. Insofern dringt die 
Verladerschaft tendenziell in einen ursprünglich speditionellen 
Aufgabenbereich ein.

Entwicklung der Transportpreise
Setzt sich der Trend steigender Frachtraten weiter fort? Die 
Analysen der Frachtpreisentwicklung der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass neben den Kraftstoffkosten insbesondere 
Überkapazitäten einen starken Einfluss auf die Preissituation 
haben. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Lebenszyklus 
von Transportmitteln in der Regel sehr lang ist, insbesondere im 
Luft- und Seeverkehr, bei gleichzeitig langen Beschaffungszeiten. 
Dies kann bei kurzzyklischen Konjunkturschwankungen zu der 
Situation führen, dass zum Beispiel in Zeiten der Hochkonjunktur 
bestellte Neubauten gerade dann auf den Markt kommen, wenn 
die Nachfrage zurückgeht und die Preise niedrig sind. Damit 
wird einem weiteren Preisverfall Vorschub geleistet. Auch eine 
in Phasen konjunktureller Erholung ansteigende Nachfrage wirkt 
sich nur begrenzt auf die Preise aus, da sie zunächst auf ein 
großes Angebot freier Kapazitäten trifft.

Fazit: Das Kapazitätsmanagement der Logistikdienstleister 
kommt aufgrund einer gewissen systembedingten Schwer-
fälligkeit nur schwer mit der konjunkturellen Dynamik zurecht, 
wird daher von Rückgängen stärker getroffen, ohne gleichzeitig 
von den Chancen eines Aufschwungs in ausreichendem Maße 
profitieren zu können.

CO2-Reduktion
Im Zuge der geplanten Reduzierung von Treibhausgasemissi-
onen werden auch vermehrt Ansprüche an die Transportwirt-
schaft zum Ausweis der mit Transportleistungen einhergehenden 
CO2-Emissionen gestellt. Viele Verlader haben in der Zwischen-
zeit eigene CO2-Reduktionsprogramme aufgesetzt, in die auch 
das Netzwerk von Lieferanten und Dienstleistern einbezogen 
wird. Als Folge ist einerseits eine steigende Nachfrage nach 
belastbaren CO2-Emissionensdaten innerhalb der Lieferkette 
zu verzeichnen, um entsprechende Bilanzen revisionssicher 
aufstellen zu können. Entsprechende Normen (zum Beispiel CEN/
TC 320/WG 10) zur Ermittlung und Bewertung der Emissionen 
sind aktuell in der Entwicklung.

Beförderte Gütermenge in Millionen Tonnen im Schienengüterverkehr 

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Beförderte Gütermenge in Millionen Tonnen im Straßengüterverkehr 

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Entwicklung der Kosten für Logistikleistungen seit 2006

(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Andererseits wird die Ausgestaltung von Transportnetzwerken, 
insbesondere im Hinblick auf Zahl und Positionierung von Lager- 
und Umschlagstandorten sowie der Wahl der Verkehrsträger, in 
stärkerem Maße unter Berücksichtigung eines zu reduzierenden 
„Carbon-Footprints“ erfolgen. 

Hinzu kommt, dass mit umweltpolitischen Argumenten in der 
Vergangenheit der größte Teil der kostentreibenden Regularien 
begründet worden ist (Kraftfahrzeugsteuer, Mineralölsteuer, Lkw-
Maut etc.). Der Emissionshandel steht vor der Tür, möglicherweise 
mit stärkeren Auswirkungen als bei allen anderen Maßnahmen 
zuvor. Wie sieht das optimale Transportnetzwerk bei 50 Prozent 
höheren Treibstoffpreisen aus? Welche Konsequenzen ergeben 
sich auf den weltweiten Handel? Die Zahl der Szenarien ist 
überschaubar, ihre Komplexität allerdings nicht.

Positionierung der Transporteure
Die Krise hat gezeigt: Transport ist eine Leistung, die in 
stärkstem Maße von der Konjunktur abhängig ist. Transporteure 

profitieren beim Aufschwung als Letzte, werden aber als Erste 
vom Abschwung betroffen. Daher ist eine Neuorientierung des 
Geschäftes nahezu unumgänglich.

Strategische Positionierung
Austauschbare Standard-Leistungen können langfristig nur dann 
erfolgreich am Markt platziert werden, wenn die Transporteure 
in der Lage sind, mit hoher Marktdurchdringung und niedrigsten 
Produktionskosten zu agieren (vgl. Transportmarkt USA). Großen 
Transportorganisationen (ob als einheitliches Unternehmen oder 
Partner-Netzwerk) gelingt es eher, Transportflotten kostenopti-
miert zu betreiben, Nebenleistungen effektiv abzuwickeln und 
das Ladungsangebot des Marktes auszuschöpfen. Kleinere 
Dienstleister, die diese Vorteile allein nicht erschließen können, 
müssen sich langfristig entweder spezialisieren oder größeren 
Netzwerken anschließen.

Stärkung betriebswirtschaftlicher Kompetenz
Die hohe Insolvenzquote bei Transportunternehmen zeigt 
schonungslos auf, dass nachhaltiger Handlungsbedarf besteht. 
Dies betrifft alle Bereiche wie Geschäftsleitung, Controlling, 
Vertrieb, Betriebsführung etc. Die Unternehmen stehen hier vor 
der Aufgabe, umfassend in die Qualifikation und Innovations-
fähigkeit ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter zu investieren, 
neues Methodenwissen aufzubauen und ihre Controlling- und 
Steuerungsinstrumente zu schärfen, um nachhaltig erfolgreiche 
unternehmerische Entscheidungen treffen zu können.

Kundennutzen durch innovative Lösungen
Über den eigenen Tellerrand hinweg zu schauen hat in der 
Vergangenheit zu Erfolgsgeschichten wie Outsourcing, Kontrakt-
logistik, Mehrwertlogistik etc. geführt. Ein Dienstleister, der 
mit vielfältigsten operativen Schnittstellen in der Wirtschaft in 
Berührung kommt, hat eine ungleich bessere informatorische 
Ausgangsbasis als jeder Logistikberater. Dieses Potenzial wird 
aber wenig genutzt, da häufig nur die klassische Leistungs-
erbringung, aber nicht die systematische Weiterentwicklung 
auf der Agenda steht und auch die Industrie hier manchmal zu 
zurückhaltend ist. Speziell für die Unternehmen, die sich aus 
strategischen Überlegungen spezialisieren müssen, eröffnet 
sich hier ein attraktives Handlungsfeld.

Angebots- und Kundenportfolio bereinigen
Jeder Verlader-Ausschreibung hinterher zu laufen, macht bei 
einer Quote von bis zu 50 Prozent nicht ergebnisoffenen Schein-
ausschreibungen (nach Schätzung der Fraunhofer Arbeitsgruppe 
für Technologien der Logistik Dienstleistungswirtschaft – ATL) 
in der Logistik nur begrenzt Sinn. Durch intensivere Analyse 
der Kunden und Anwendung modernster betriebswirtschaft-
licher Methoden muss frühzeitig erkannt werden, in welchen 
Geschäftsbereichen und für welche Kunden ein Engagement 
langfristig sinnvoll ist. Die Kunst wird sein, das Nein-Sagen 
zu lernen. Damit wird auch die Chance eröffnet, vorhandene 
Managementkapazitäten zu fokussieren und definierte Strategien 
nachhaltig zu verfolgen.

Ausblick
Das Frachtgeschäft befindet sich in einer Phase des Wandels. 
Die Krise hat gezeigt, dass der Anbietermarkt nach wie vor 
unter starkem Anpassungszwang in Richtung stärkerer Konzen-
tration und Kooperation steht. Damit wird auch die Chance 

Entwicklung der Kosten beim Straßengüterverkehr seit 2006

(Quellen: Statistisches Bundesamt, Index Verkehrsrundschau)

Entwicklung des Dieselpreises in Deutschland ohne Mehrwertsteuer

(Quelle: Mineralwirtschaftsverband)
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Glossar 

ERP-System: Enterprise Resource Planning System – Durchge-
hend integrierte und auf Prozessmodellen basierende IT-Systeme, 
über die alle relevanten Geschäftsvorfälle eines Konzerns bzw. 
Unternehmens abgewickelt werden können, wie zum Beispiel SAP.

Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen: Software-
Lösungen, die auf externen Servern betrieben und in der Regel auf 
Transaktions- oder Zeitbasis abgerechnet werden, das heißt es fallen 
keine klassischen Lizenz- und Wartungskosten für den Nutzer an.

Carbon-Footprint: CO2-Fußabdruck, das heißt. die CO2-Emis-
sion, die durch die Produktion eines Produktes und den zugehörigen 
logistischen Prozessen wie Lagerung, Transport und Umschlag 
bedingt wird.

CEN/TC 320/WG 10: ISO-Norm zum Thema Energieverbrauch  
und Treibhausgas-Emissionen im Zusammenhang mit Transport- 
dienstleistungen.

Mehrwertlogistik: Über klassische logistische Prozesse 
hinausgehende zum Teil produktionsverwandte Zusatzleistungen, die 
mit einer zusätzlichen Wertschöpfung verbunden sind: zum Beispiel 
Montage-, Konfigurations- und Verpackungstätigkeiten.

Kontraktlogistik: Geschäftsmodell, bei dem auf Basis eines 
längerfristigen, in der Regel individuellen Dienstleistungsvertrages 
von einem Logistikdienstleister logistische und logistiknahe Leistungen 
für ein anderes Unternehmen erbracht werden.

zur Veränderung althergebrachter Strukturen und Prozesse im 
Sinne höherer Effizienz und stärkerem Kundenutzen eröffnet. 
Verlader müssen diesen Wandel aktiv begleiten und ihre Dienst-
leister insbesondere im Bereich schnittstellenübergreifender 
Optimierungen und der tieferen Einbindung in betriebliche 
Logistikprozesse (zum Beispiel Bahnbetrieb innerhalb großer 
Industrieparks) stärker fordern. 

Bei der Beschaffung von Frachten werden in Zukunft neben 
betriebswirtschaftlichen auch umweltpolitische Faktoren eine 
stärkere Rolle spielen. Sowohl Verlader als auch die Transport-
wirtschaft haben dabei ihre Hausaufgaben zu machen. Die 
Kostenentwicklung bei Kraftstoffen sowie die Einpreisung des 
Klimaschutzes in die Leistungserbringung bestimmen dabei 
den Gleichschritt von Ökonomie und Ökologie. n
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