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Transport

Seit 2005 herrscht Stellungskrieg 
unter Europas Gebietsspedi-
teuren. Verantwortlich hierfür 

dürften die Europa-Ausschreibungen 
zweier Autohersteller (OEM) vor 
rund zehn Jahren gewesen sein. Bis 
heute haben sie damit die Struktu-
ren und Player der Gebietsspedition 
(GS) in Europa zementiert. Und das 
OEM-übergreifend. Die Folge: Ohne 
radikale Struktureingri� e lassen die 
GS-Strukturen heute kaum mehr 
Preisvorteile und Veränderungen un-
ter den GS-Spediteuren zu.

Stellungskrieg in der Gebietsspedi-
tion bedeutet: Dienstleister-Vertrags-
laufzeiten von zwei bis maximal drei 
Jahren. Mal gewinnt ein Spediteur ein 
Fahrgebiet. Mal verliert er eins. Signi-
� kantes Wachstum � ndet hier nur 
noch in seltenen Fällen statt. Was die 
Pro� tabilität des Gebietsspeditions-
wesens anbelangt, so wissen Pro� s: 
Von roten Zahlen bis zu Renditen 
von 5 bis 8 Prozent pro Fahrgebiet 
ist hier vieles möglich. Letzteres 
unter der Voraussetzung, dass die 
vom Spediteur getro� enen Kalku-
lationsprämissen in der Ausschrei-
bung und die bereitgestellten Sen-
dungsstrukturen der OEM gegri� en 
haben.

Doch die genannten Vertragslauf-
zeiten machen es den Gebietsspedi-
teuren nicht leicht, auskömmliche 
Renditen trotz sachgerechter Bewer-
tung einzufahren. Das GS-Geschäft 
und seine Vertragslaufzeiten sind 
von den Logistikeinkäufern und ih-
ren Beratern im Hintergrund perfekt 
durchdacht. Das erste Jahr umfasst 
bei Fahrgebietneuvergaben erhebli-
che Implementierungsaufwendun-
gen (Investitionen, Anlauf, Prozesse 
und Sonderfahrten). Diese Aufwen-
dungen zu Beginn sorgen nicht sel-
ten dafür, dass der Dienstleister ent-
weder in die roten Zahlen fährt oder 
tre� sicher auf eine schwarze Null 
zusteuert. 

Im zweiten Jahr, wenn die Pro-
zesse eingeschwungen und die Sen-
dungsstrukturen nicht signi� kant 
von der Ausschreibung abgewichen 
sind, kann der Dienstleister durch 
permanentes Auskehren der Ecken 
Geld verdienen. Und dann ist die 
Vertragslaufzeit auch schon wieder 
vorbei. Entweder winkt eine Ver-
tragsverlängerung – zumeist einher-
gehend mit einem Preisnachlass zu-
gunsten des OEM – oder es folgt eine 
Neuausschreibung.

Renditen für die OEM
In Europa wird es in den kommen-
den 10 bis 15 Jahren immer weniger 
Gebietsspediteure geben, die noch 
mitmachen wollen oder können. 
Und genau zu dieser Entwicklung 

haben  die OEM maßgeblich selbst 
beigetragen. 

Die Vorstände der OEM und deren 
Logistikeinkäufer haben in den ver-
gangenen Jahren neue Wertschöp-
fungsmodelle verkündet. Besser 
sollte es „Abschöpfungsmodelle“ 
heißen mit Blick auf die Rendite und 
deren Verschiebung in Richtung der 
OEM. Das heißt: In diesen neueren 
logistischen Konzepten haben es die 
beteiligten Logistikpartner schwer, 
auskömmliche Preise und Renditen 
zu erzielen. 

Wie funktioniert das in der Praxis? 
Konzeptionelle Hil� osigkeit und feh-
lender Mut, politische Minenfelder 
zwischen Werk und Einkaufszentra-
le zu überwinden, führt zu folgender 
Entwicklung: Man lässt den Gebiets-
spediteur in den Ausschreibungen 
die kompletten Transport- und Um-
schlagprozesse im Fahrgebiet anbie-
ten. Diese umfassen vereinfacht die 
Vorholung von Teilpartien, deren 
werksbezogene Konsolidierung auf 
dem Dienstleister-Cross-Dock sowie 
den nachgelagerten FTL-Hauptlauf 
an die einzelnen Abladestellen in 
den OEM-Werken oder in das werks-
nahe Cross-Dock. Die Komplettla-
dungen einzelner Lieferanten zu 
den OEM haben die Autohersteller 
in den vergangenen Jahren ohne-
hin bereits aus der Gebietsspedition 
herausgetrennt .

Unbekannte Fahrgebietskosten
Gleichzeitig legt man im Rahmen 
der Ausschreibung bereits in der An-
gebotsphase fest, dass man sich als 
OEM nach eigenem Gusto die Frei-
heit herausnimmt, das Fahrgebiet 
zu � letieren. Die Folge: Die Dienst-
leister kalkulieren die Ausschrei-
bungen und arbeiten eine dezidierte 
Kundenabwicklung für das Fahrge-
biet aus. Und dabei haben sie keine 
Gewissheit, ob sie überhaupt eine 
Chance haben, das ausgeschriebene 
Paket in Gänze zu bekommen. 

Erschwerend kommt hinzu: Den 
Gebietsspediteuren fehlt häu� g die 
Fähigkeit, die Fahrgebietskosten 
prozessual herunterzubrechen. In 
der betrieblichen Praxis werden 
daher nicht selten die Gesamtab-
wicklungskosten kalkuliert und die 
angestrebte Gewinnrendite pau-
schal über den gesamten Abwick-
lungsprozess gelegt. Dies stellt sich 
als fatal heraus, sollte der Kunde die 
Vorholung, das Konsolidieren und 
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In den neuen Konzepten der Automobilhersteller haben es die Logistikpartner schwer, auskömmliche Renditen zu erwirtschaften.

Gebietsspeditionen in der Sackgasse 
Ausschreibungen und Verträge lassen Auftragnehmern kaum noch Spielraum

Bescha� ungslogistik

Ein Gebietsspediteur sammelt Waren 
von Lieferanten innerhalb eines 
Gebiets. Der Transportweg unter-
teilt sich in Vor- und Hauptlauf. Der 
Vorlauf erstreckt sich vom Liefe-
ranten zum Konsolidierungspunkt. 
Von dort schließt sich der Hauptlauf 
zum Werk an. Für die Aufteilung der 
Gebiete sind die Transportmengen 
entscheidend. In der Regel variieren 
die Vorlaufkosten mit dem Gewicht, 
im Hauptlauf wird mit konstanten 
Beträgen gerechnet. Das Konzept 
ähnelt Hub-and-Spoke-Systemen. 

den Hauptlauf entgegen der Dienst-
leisterkalkulation einzeln vergeben. 

Verluste sind also programmiert 
und damit die Wertschöpfung nach 
neuerem Verständnis in Richtung 
des OEM sichergestellt. Der Kun-
de sucht sich für jeden Prozess den 
Dienstleister aus, der die für ihn 
günstigsten Preis-Qualitäts-Niveaus 

bietet. Das Ergebnis ist eine Filetie-
rung der Gebietsspedition mit der 
Frage: Wer trägt das kalkulatorische 
Hauptrisiko? Der Hauptlaufspediteur 
und Cross-Dock-Dienstleister.

So ist der Hauptlaufspediteur in 
solch einem Modell nicht gut bera-
ten, eine auslastungsbasierte Ver-
gütung einzugehen. Weshalb? Das 

Cross-Dock und damit der Konsi-
gnationspunkt sind in diesem Mo-
dell an einen anderen Spediteur 
vergeben. Folge: Die Auslastung sei-
ner Megatrailer kann der Gebiets-
spediteur damit nicht mehr direkt 
beein� ussen . 

Problem bei Mengenschwankungen
Ein weiterer Risikoträger in die-
sem per� den Spiel ist der Cross-
Dock-Betreiber geworden. Seine 
Fixkosten hat er im Angebot in die 
Umschlagkosten integriert. Bei Men-
genschwankungen und Werkspausen 
schlagen diese nun voll durch. Das 
bedeutet letztlich: Dienstleister, wie 
im Übrigen auch die Bewirtschafter 
von Lieferanten-Logistikzentren, die 
keine Vor- und Nach lauftransporte 
haben, können kaum mehr Geld 
verdienen. Die Halle samt IT und 
Infrastruktur wird in einigen Model-
len ohnehin bereits vom OEM selbst 
hingestellt. Es geht nur noch um die 
Prozess- und damit Personalkosten.

Doch die Frage lautet: Wenn man 
als OEM in solchen Konzepten sämtli-
che Prozessstufen und Schnittstellen 
addiert, hat man dann wirklich Geld 
gespart? Unterstellt in dieser Frage 
sind auch immer die bestmögliche 
Kalkulation des Spediteurs im An-
gebot und die Best-Case-Kalkulation 
des Beraters im Hintergrund, der 
aufgrund von Einsparungen hono-
riert wird. 

Diese Situation gibt es in der Pra-
xis jedoch kaum. Die Bewertung kön-
nen allein die einzelnen Werke vor-
nehmen und nicht die einkaufende 
OEM-Logistikzentrale.
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