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Mit mehr als 200 Mrd. Euro Umsatz (2007) und 2,6 Mio. unmittelbar Beschäftigten hat 

der Logistikbereich einen hohen Anteil am Arbeitsmarkt in Deutschland.

Wachstumsstärkster Landverkehrsträger war in den vergangen Jahren der Schienengü-

terverkehr (Steigerungen in der Verkehrsleistung um 12,1 Prozent in 2006 und 7,1 Prozent 

in 2007, Prognose für 2008: 5,8 Prozent).

Bei der DB AG ist der Schienengüterverkehr unter der Marke DB Schenker Rail (vor 

allem Railion Deutschland) auch im ersten Halbjahr 2008 um 18,7 Prozent gewachsen. 

DB Schenker übernimmt für die Kunden die gesamte Logistik-Kette (Schiene, Straße, 

Luftfracht und Seefracht).

Die DB AG hat mit ihrer Europäischen Güterbahn (DB Schenker Rail) die höchste Trans-

portleistung.

Intelligenter Frachteinkauf
Win-Win-Situation für Verlader, 

Logistikintegratoren und Frachtführer
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Entwicklung der Frachtkosten

Nach Jahren stetig bröckelnder Transport-
kosten, geprägt durch verschärften Wett-
bewerb, Überkapazitäten und ungünstigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ist 
seit dem Jahr 2006 wieder ein stetiger 
Anstieg der Logistik- und Transportkosten 
zu verzeichnen. Die Entwicklung betrifft 
dabei nahezu alle Verkehrsträger vom 
Straßengüterverkehr über die Schiene 
bis hin zur Luftfracht, die durch beson-
ders starke Preissteigerungen geprägt 
ist. Im Bereich des Straßengüterverkehrs 
verteuerten sich Transportleistungen im 
Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent, im 
Bereich des Schienengüterverkehrs sogar 
um 4,5 Prozent. Der Erzeugerpreisindex für 
Frachtumschlag stieg in diesem Zeitraum 
um 4,6 Prozent. Lediglich im Bereich des 
Seeverkehrs ist aufgrund von Währungs-
effekten keine einheitliche Entwicklung zu 
erkennen. Die Daten basieren auf den vor 
kurzer Zeit eingeführten Erzeugerpreisin-
dizes des Statistischen Bundesamtes in 
Wiesbaden (Abbildung 1).

Ein wesentlicher Treiber stellen dabei 
die Einstandskosten für Kraftstoffe dar. 
Abbildung 2 zeigt beispielhaft den Verlauf 
der Dieselpreise ohne Umsatzsteueranteil 
in Deutschland seit 2006.

Hier ist deutlich zu erkennen, dass über 
einen längeren Zeitraum der Dieselpreis 
kontinuierlich ansteigt (rote Trendlinie), und 
zwar mit einer durchschnittlichen Rate von 
6 Cent pro Jahr.

Wie spiegeln sich die gestiegenen Diesel-
preis in den Fahrzeugkosten wieder? Mo-
derne Fernverkehr-Lkw haben heute einen 
Dieselverbrauch von 32 bis 36 l/100 km, 
wobei der Schwerpunkt bei ca. 33l/100 
km liegt. Unterstellt man den Dieselpreis 
von August 2008 als Basis, betragen die 
Dieselkosten inzwischen knapp 57 Prozent 
der gesamten Fahrzeugbetriebskosten. 
Insofern ist klar, dass Steigerungen bei den 
Kraftstoffkosten sich verstärkt und nahe-
zu linear in den Fahrzeugbetriebskosten 
niederschlagen (Abbildung 3).

Ähnliche Entwicklungen sind bei den 
Eisenbahnunternehmen festzustellen, vor 
allem beim Einsatz von Diesellokomotiven. 
Bei der DB AG sind immerhin über 1.100 
Diesellokomotiven (Railion Deutschland 
AG) im Einsatz.

Beim Vergleich der Fahrzeugkosten zwi-
schen dem 1. Quartal 2006 und dem 1. 
Quartal 2008 lässt sich eine Steigerung 
um ca. 6 Prozent erkennen. Interessant ist 
nun die Frage, ob die gestiegenen Kosten 
auch 1:1 preislich im Markt abgebildet 
werden können.

Bei der Betrachtung einzelner Teilbereiche 
des Straßengüterverkehrs (Abbildung 4) 
fällt auf, dass die Preisentwicklung recht 
uneinheitlich verläuft.

Während die Preissteigerung von 2006 bis 
2008 im Nahverkehr mit knapp 2 Prozent 
noch sehr moderat ausfällt (Kraftstoffkos-
ten stehen hier aufgrund vieler Stopps 

eher im Hintergrund), sind insbesondere 
im grenzüberschreitenden Verkehr die 
Preise innerhalb von zwei Jahren um 8 
Prozent gestiegen. Niedriger waren mit 
nur ca. 4,5 Prozent die Steigerungsraten 
im Fernverkehr und Regionalverkehr.

Im Vergleich zur dieselpreisgetriebenen 
Steigerung der Fahrzeugkosten mit ca. 
6 Prozent wird schnell deutlich, dass hier 
zunehmend eine Deckungslücke zu Lasten 
der Transportwirtschaft entsteht, da es 
offenbar nicht gelingt, die höheren Kosten 
an die verladende Wirtschaft weiterzube-
lasten. Gestiegene Lohnkosten sind dabei 
noch nicht einmal berücksichtigt.

Ungünstige 
wirtschaftliche Situation 
in der 
Transportbranche

Als Konsequenz geraten viele Trans-
portunternehmen in eine wirtschaftliche 
Schieflage. So sahen sich 951 Unterneh-
men aus dem Bereich Verkehr und Lagerei 
im ersten Halbjahr 2008 gezwungen, 
Insolvenz anzumelden, im Vergleich zu 
848 im Vorjahreszeitraum. Dies bedeu-
tet trotz allgemein guter wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen eine Steigerung 
von 12,1 Prozent.

Inzwischen sind auch immer mehr renom-
mierte und traditionsreiche Unternehmen 
betroffen. Sehr häufig angeführte Be-
gründungen für die Insolvenz sind Liqui-
ditätsengpässe und Probleme im Forde-
rungsmanagement. Die Unternehmen sind 
dabei in einen Teufelskreis geraten, in dem 
zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität 
in immer stärkerem Maße auch unrentable 
Frachten angenommen werden. Folge: 
das allgemeine Preisniveau wird weiter 
gedrückt. Dies geht für Unternehmen 
mit ausgezehrter, dünner Kapitaldecke 
zwangsläufig nur eine begrenzte Zeit gut.

Auf Seite der verladenden Wirtschaft 
kann man momentan beobachten, dass 
es immer noch möglich ist, Kontraktlo-
gistikverträge auf dem Preisniveau der 
Vorjahre abzuschließen, eine Entwicklung, 
die sicherlich dem immer noch existieren-
den zum Teil ruinösen Preiswettbewerb 
zuzuschreiben ist. Nur wenige machen 
sich Gedanken über eine mögliche In-
solvenz ihres Logistikpartners und den 
weit reichenden Folgen, die eine (auch 
temporäre) Einstellung des Logistikbe-

Abbildung 1: 

Entwicklung der Kosten für Logistikleistungen seit 2006 (Quelle: Statistisches Bundesamt).
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triebes von heute auf morgen aufgrund 
von Zahlungsunfähigkeit mit sich bringt:
n Auslieferungsstopp mit Umsatzver-

lusten, Verderben von Waren,
n Konventionalstrafen und Regressfor-

derungen seitens der Warenbesteller,
n Zusammenbruch der Ver- und Entsor-

gung mit Stillstand der Produktion,

Daher muss auch der Verlader ein vita-
les Interesse an der nachhaltigen wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit seines 
Logistikpartners haben, ebenso wie der 
Logistikintegrator, der eine Vielzahl unter-
schiedlicher Logistikleistungen diverser 
Subunternehmer unter seinem Dach 
vereinigt.

Weiterbelastung gestiegener 
Kosten an Verlader

Wie können nun Modelle zur Weiterbe-
lastung gestiegener Kosten an Verlader 
realisiert werden? Der Frachteinkäufer auf 
der Verladerseite agiert gemäß Abbildung 
5 in einem dreipoligen Spannungsfeld:

Wesentliches Hauptinteresse ist dabei 
immer die Erzielung eines optimalen 
Preis-Leistungsverhältnisses. Darüber 
hinaus ist der Frachteinkäufer an stabilen 
Beziehungen zu seinen Transporteuren 
interessiert, um hier einerseits in Zeiten 
knappen Frachtraums auf ausreichende 
und sichere Kapazitäten zurückgreifen 
zu können und andererseits auch seinen 
Einkaufsprozess effizient zu gestalten.

Einem dritten, aber für den Frachtein-
käufer sehr wesentlichen Aspekt wird 
vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit 
von Seiten der Transportwirtschaft entge-
gengebracht: Der Budgetierung.

Logistikkosten sind heute ein wesentlicher 
Bestandteil in der Preiskalkulation vieler 
Industrieunternehmen und können in Ab-
hängigkeit vom Produkt über die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit entscheiden. Nach 
vorliegenden Erfahrungen aus der Le-
bensmittelindustrie können Logistikkosten 
z.B. 5 bis 12 Prozent des Produktpreises 
ausmachen, in der Baustoffindustrie zum 
Teil sogar noch wesentlich mehr.

In die Budgetplanung der Verlader, die 
auch die Kosten- und Erlösplanung für 
das folgende Geschäftsjahr umfasst, 
fließen daher auch bestimmte Annahmen 
für die Transportkosten ein. Bei vielen 
Unternehmen, bei denen das Geschäfts-

Abbildung 4: Preisentwicklung im Straßengüterverkehr.

Abbildung 2: Entwicklung des Dieselpreises in Deutschland (Quelle: Mineralölverband).

Abbildung 3: Entwicklung der Fahrzeugkosten pro Tag.
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jahr gleich dem Kalenderjahr ist, finden 
diese Planungen üblicherweise bereits im 
Spätsommer statt.

Im Gegensatz dazu werden Preisanpas-
sungsbegehren der Transportwirtschaft 
eher zum Jahresende bekundet, treffen 
die Industrie also zu einem Zeitpunkt, 
wo die Budgets bereits fixiert sind und 
unerwartete Transportkostensteigerungen 
kaum noch in den Produktpreisen abge-
bildet werden können. Die Auswirkungen 
dieses Synchronisierungsproblems auf die 
Verhandlungsbereitschaft der Verlader 
sind entsprechend.

Da prinzipiell unterstellt werden kann, 
dass für nachweisbare Kostensteigerun-
gen zumindest ein Grundverständnis auf 
Verladerseite vorhanden ist, sollte sich 
der Transporteur daher recht intensiv mit 
den Gepflogenheiten der Budgetierung 

auf der Verladerseite vertraut machen und 
seine Strategie zur Preisanpassung u.a. an 
folgenden Punkten ausrichten:
n Offener Nachweis der allgemeinen 

Kostentreiber gegenüber dem Verlader 
und Darlegung der zu erwartenden 
Auswirkungen auf die Frachtraten. Die 
Form des Nachweises sollte dabei so 
gewählt sein, dass auch eine Weiter-
leitung in der Unternehmenshierarchie 
des Verladers, z.B. an die Controlling-
Abteilung oder den CFO möglich ist.

n Aufzeigen von Optimierungspoten-
zialen zur Begrenzung oder Vermei-
dung von Erhöhungen, z.B. durch 
verbesserte Planungsprozesse, emp-
fängerspezifische Anpassung von 
Serviceleveln, stärkere Nutzung von 
Synergieeffekten etc.

n Richtiges Timing, orientiert an den 
Budgetierungsaktivitäten des Verla-
ders.

Logistikintegratoren: 
Neue Möglichkeiten zur 
Kostendämpfung

Die wirtschaftliche Situation vieler Trans-
portunternehmen zeigt, dass die klassi-
schen kaufmännischen Instrumente des 
Frachteinkaufs, die im wesentlichen auf 
einer Erhöhung der Wettbewerbsinten-
sivität basieren, wie z.B. regelmäßige 
Ausschreibungen, Frachtbörsen, Online-
Biddings, zunehmend an ihre Grenzen 
stoßen.

Im Gegensatz dazu sind moderne Kon-
zepte aus dem Bereich des industriellen 
Beschaffungs- und Lieferantenmanage-
ments in der Transportbranche nur gering 
ausgeprägt.

Dazu gehören:
n Unterstützung bei der Hebung von 

Synergiepotenzialen
n Einflussnahme auf Planungsprozesse,
n optimierter Beschaffungsprozess über 

Unternehmensgrenzen hinweg (2nd 
Tier Supplier Management).

Kleinere Transportunternehmen sind oft 
nicht in der Lage, eigenständig mögliche 
Synergieeffekte zu realisieren, weil das 
begrenzte Volumen und die ungünstige 
Struktur der Transportaufträge eine opti-
male Paarung von z.B. Hin- und Rückfrach-
ten nicht zulassen. Konsequenzen sind 
z.B. ein höherer Anteil von Leerkilometern 
oder Standzeiten. Ein Denken in den Sy-
nergiepotenzialen des Frachtführers hilft 
hier weiter. Dies reicht von der taktisch/
operativen Suche nach passenden Fracht-
kombinationen im Gesamtauftragsvolu-
men des Logistikintegrators mit dem Ziel 
einer verbesserten Auslastung bis hin zu 
strategischen Entscheidungen für die Ein-
richtung von Netzwerkknoten in Regionen, 
die auch ein entsprechendes Volumen an 
Rückfrachten bieten. Notwendig ist dabei 
auf der Seite der Logistikintegratoren 
eine stärkere Kopplung von der Bereiche 
Netzwerkplanung, Frachteinkauf und 
Transportdisposition.

Bei der Planung von Transportprozessen 
existieren heute insbesondere bei großen 
Logistikintegratoren noch erhebliche Defi-
zite. Gewachsene Strukturen sind hier eher 
die Ausnahme, Wachstum erfolgt durch 
Zukauf, die Integration erfolgt oft unvoll-
ständig. Als Folge findet man eine Vielzahl 
von unsichtbaren Grenzen innerhalb 
eines Konzerns, die eine übergreifende 

Abbildung 5:

Verlader im dreipoligen 

Spannungsfeld des 

Frachteinkaufs.

Abbildung 6: Aufteilung der Betriebskosten eines Lkw.
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Abbildung 7: Vorlieferanten-Management-Modell (2nd Tier Supplier Management Model).

Planung einer Transportkette erschweren. 
Darüber hinaus stehen häufig auch weder 
die notwendige Daten noch moderne 
IT-Planungsinstrumente zentral zur Verfü-
gung. Nicht zu vergessen ist dabei, dass 
wesentliche Teile der Planungsaufgaben 
auch gerne lokal bzw. durch die Fracht-
führer selbst auf Basis unzureichender 
Informationen abgewickelt werden. Von 
BearingPoint durchgeführte Untersuchun-
gen bei großen Logistikintegratoren haben 
gezeigt, dass in diesem Bereich durch 
intelligent zentralisierte Planung und Nut-
zung moderner IT-Instrumente durchaus 
nachhaltige Kostensenkungspotenziale 
bis zu 20 Prozent zu erzielen sind.
 
Da Fahrzeugbetriebskosten heute im 
wesentlichen die wirtschaftliche Situation 
von  Transportunternehmen bestimmen, 
ist ein weiterer Erfolg versprechender An-
satz zur Transportkostenoptimierung die 
Ausweitung der Beschaffungspolitik des 
Logistikintegrators auf die so genannten 
2nd Tier Supplier (Vorlieferanten).

Zur Herleitung empfiehlt sich ein Blick 
auf Einzelheiten der Betriebskosten ei-
nes Lkws im Fernverkehr entsprechend 
Abbildung 6.

Mit einem optimierten Beschaffungspro-
zess über Unternehmensgrenzen hinweg 
(2nd Tier Supplier Management) wird 
versucht, direkten Einfluss auf die Be-
schaffungskosten von Subunternehmern 
in den Bereichen Kraftstoffe/Schmierstoffe 
(56 Prozent des Beschaffungsvolumens), 
Fahrzeugen (26 Prozent), Versicherungen 
(8 Prozent) sowie Wartung, Reparatur und 
Reifen (9 Prozent) zu nehmen.

Der Einkauf eines kleineren Transport-
unternehmens ist aufgrund des geringen 
Beschaffungsvolumens, der fehlenden 
Bündelungsmöglichkeiten und begrenzter 
einkäuferischer Kompetenz oft nicht in der 
Lage, die Einkaufsvorteile zu erzielen, die 
ein Unternehmen mit einem sehr großen 
Fuhrpark für sich eröffnen kann.

Werden aber die Beschaffungsvolumen 
einer Vielzahl von Subunternehmern durch 
einen Logistikintegrator, ggf. auch unter 
Einbringungen eigener Beschaffungsmen-
gen, gebündelt, lassen sich insgesamt 
Kostenvorteile in den Fahrzeugbetriebs-
kosten von 5 Prozent und mehr realisieren.

Da aber nicht auszuschließen ist, dass 
der freie Subunternehmer ebenfalls für 
Wettbewerber des Logistikintegrators 

tätig wird und somit evtl. eine ungewollte 
Quersubvention auftreten kann, ist ein 
besonderes Einkaufsmodell zu realisieren, 
dass dem Subunternehmer Einkaufs-
vorteile in Abhängigkeit von den für den 
Logistikintegrator erbrachten Leistungen 
zukommen lässt. Das Grundprinzip ist in 
Abbildung 7 dargestellt.

Der Betriebsmitteleinkauf des Logistikinte-
grators muss zu diesem Zweck mit seinen 
Subunternehmern und ausgewählten 
Lieferanten auf Basis eines gebündelten 
Mengenvolumens ein Bezugsrechtsmo-
dell vereinbaren, das folgende Elemente 
umfasst:
n Festgelegte Leistungseinheit (z.B. Ein-

satzstrecke in km im Auftrag des Logis-
tikintegrators). Die Leistungseinheiten 
pro Subunternehmer werden vom 
Logistikintegrator an die am System 
beteiligten Lieferanten gemeldet.

n Bezugsrecht für verbilligte Produkte 
(z.B. pro 100 km Einsatzstrecke Fern-
verkehr 33 l Dieselkraftstoff mit einer 
Rückvergütung/Rabatt von 2 ct/l).

n Einrichtung von Bezugsrechtskonten 
für die Subunternehmer bei den ausge-
wählten Lieferanten zur Überwachung 
der Grenzwerte.

Für den Subunternehmer ergeben sich 
erhebliche Vorteile, da er von den durch 
den Logistikintegrator realisierten Ein-
kaufsvorteilen profitiert und von eigenen 
Einkaufsaktivitäten entlastet wird. Für 
den Logistikintegrator eröffnen sich neue 
Chancen, da er einerseits leistungsfähige 
Subunternehmer stärker an sich binden 

kann und andererseits auch direkte Infor-
mationen über die Situation auf den Be-
schaffungsmärkten gewinnt. Letztendlich 
wird auch die Leistungserbringung seiner 
Subunternehmer wesentlich transparenter 
und der Integrator steigert seine Beurtei-
lungs- und Erkenntnisfähigkeiten.

Das Vorlieferanten-Management-Modell 
kann in unterschiedlichen Formen ausge-
prägt werden, um den Bedürfnissen von 
Logistikintegratoren und Frachtführern 
gerecht zu werden und auf die jeweilige 
Situation auf den Beschaffungsmärkten 
zu reagieren. Die konkrete Ausgestaltung 
sollte dann im Rahmen eines integrativen 
Projektes unter Beteiligung der entspre-
chenden Einkaufsorganisationen der 
betroffenen Unternehmen erfolgen. n
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