
Die Auswirkungen des globalen Kli-
mawandels, verschärfte Umweltaufla-
gen, Kapazitätsgrenzen in Infrastruk-
tur und Verkehrsdichte sowie der zu-
nehmende Fachkräfte- und Fahrer-
mangel erfordern eine Weiterentwick-
lung des Supply Chain Managements
(SCM). Nur durch radikal neue
Denk-, Technologie- und Organisati-
onsstrukturen wird das SCM sein stra-
tegisches Potenzial entfalten können
und zum Wachstumstreiber werden.
Dies ist ein zentrales Ergebnis des Zu-
kunfts-Szenarios „Supply Chain Ma-
nagement 2025“, das im Rahmen des
Szenario-Projekts „2025: Smart Value
Networks“ von GS1 Germany, PwC
und dem Rheingold Institut skizziert
wurde. 

Die drei Organisationen haben ge-
meinsam mit bedeutenden Unterneh-
men aus Handel, FMCG-Industrie,
Dienstleistung und Wissenschaft in
mehreren Workshops insgesamt sie-
ben Zukunftsszenarien für die Kon-
sumgüterbranche erarbeitet. Im vier-
ten Szenario ging es um die logisti-
schen Herausforderungen in der na-
hen Zukunft. Dabei wurde schnell
deutlich, dass es zukünftig intelligen-
ter Logistikkonzepte bedarf, um den
steigenden Anforderungen im B2B-
Bereich und im B2C-Bereich gerecht
zu werden. Bei B2C gilt das vor allem
für die Auslieferung auf der letzten
Meile. Ein wesentlicher Treiber wird
das Wachstum des Online-Handels

sein: Immer größere Warenmengen
und Sortimente sind nur noch einen
Klick vom Shopper entfernt. Dabei
geht es nicht nur um Auslieferung,
sondern auch Retouren. 

2025 sind die Wünsche und Er-
wartungen der Shopper so vielfältig
wie nie: Frische Sortimente via On-
line-Shopping, Home Delivery, Droh-
nenbelieferungen, Express-Zustel-
lung in wenigen Stunden, hochwerti-
ge Convenience-Produkte, Mass Cus-
tomization – die Wunschliste ist lang
und lässt sich beliebig fortführen.

Die Folgen sind nicht weniger an-
spruchsvoll: temperaturgeführte Logi-
stik, jederzeitiger Zugriff auf den Sta-
tus einer Lieferung, multioptionale
Anliefermöglichkeiten – dies sind nur
einige Punkte, auf die sich Logistiker
einstellen müssen. Die Nachfrage der
Verbraucher nach immer stärkerer
Personalisierung führt zur Massen-
produktion individuell angepasster
Produkte, die dezentral in „Losgröße
eins“ produziert werden. Design- und
Produktionsprozesse rücken näher an

den POS oder erfolgen unmittelbar
vor Ort.

Demgegenüber stehen verschärfte
Umweltauflagen sowie der permanent
drohende Verkehrskollaps auf den
Autobahnen und in Ballungsgebieten
und Innenstädten. Bis 2025 werden

die Städte weiterwachsen, weil es die
Menschen in urbane Lebensräume
zieht. Mit den Städten wachsen auch
die logistischen Herausforderungen:
Schadstoffbelastungen, Fahrverbote,
regulierte Anlieferzeiten, begrenzte
Infrastrukturen – um nur einige
Aspekte zu nennen. Diesen Anforde-
rungen stehen 2025 zahlreiche neue
Lösungsansätze gegenüber, deren
Nutzen durch kooperative Strategien

noch potenziert wird: Warum nicht
den öffentlichen Personennahverkehr
auch für Warentransporte nutzen?
U-Bahn-Netze für die Feindistributi-
on? Zuladungen in Linienbussen?
Warum nicht Berufspendler zu Part-
nern machen und die Leerfahrten der
Pkw in die Zustelllogistik einbinden?

Die genannten Rahmenbedingun-
gen machen deutlich, dass Logistik
neu gedacht werden muss. Ein intelli-
gentes Supply Chain Management der
Zukunft nutzt digitale und andere
technologische Tools, um Flexibilität
und Prozesseffizienz zu erreichen. Es
basiert auf einem prognoseorientier-
ten Fulfillment mittels Künstlicher In-
telligenz (KI) und ist damit in der La-
ge, den multiplen Kundenwünschen
und regulativen Anforderungen ge-
recht zu werden. 

Bis 2025 wird sich das rasant zu-
nehmende Potenzial von KI in den
verbesserten Unternehmensprozes-
sen und neuen Technologien zeigen.
Das Technik-Spektrum reicht von der
digitalen Vernetzung von Prozessen

und Informationen über unterneh-
mensübergreifende Data Lakes und
Prognosesysteme bis zu Robotern,
selbstfahrenden Fahrzeugen, Droh-
nen und Helikoptern. 

Ganzheitliches Supply Chain Ma-
nagement bedingt Partnerschaften.
Partnerschaften in einer neuen Di-
mension über alle Stufen der Wert-
schöpfung hinweg. Kooperative Logi-
stik-Plattformen sind Teil der Lösung.
Peer-to-Peer-Technologien wie etwa
Blockchain werden die Rahmenbe-
dingungen ebenfalls verändern. Eine
solche Zusammenarbeit erfordert Of-
fenheit beim Austausch von Informa-
tionen und Daten sowie die gemein-
same Nutzung von Ressourcen und
Kompetenzen. Das Szenario „Supply
Chain Management 2025 inklusive
Last Mile Delivery“ steht unter
www.gs1-germany.de/zukunftsstudie
kostenfrei zum Herunterladen zur
Verfügung. lz 05-19

Neue Lösungen für E-Commerce und veränderte Verbraucherwünsche: Die GS1-Studie Supply Chain Management 2025 skizziert Logistik der Zukunft / Von Klaus Vogell

Frankfurt. Die Konsumgüter-Lie-
ferketten müssen durch bessere
Zusammenarbeit der beteiligten
Player und Nutzung moderner
Technologien so umgebaut wer-
den, dass sie die Aufgaben der
nahen Zukunft bewältigen können.
Das ist eine der Aussagen der
Zukunfts-Studie „Supply Chain
Management 2025“ von GS1.

Die Lieferketten werden intelligenter

Logistik muss 
neu gedacht 
werden 
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Klaus Vogell ist Senior Manager Innovation bei
der Branchenorganisation GS1 Germany.

Herausforderung E-Food:
Rewe betreibt bereits heute in
Köln ein automatisiertes Lager
für die Auslieferung online
bestellter Waren. 
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Brennstoffzellen-Antrieb ist umwelt-
freundlich und kann die Intralogistik
verändern. Das gilt auch für die Le-
bensmittelbranche mit ihren emp-
findlichen Waren und ihren Nach-
haltigkeitsbestrebungen. Doch in
Deutschland und im übrigen Europa
werden Brennstoffzellen oft noch als
Technologie der fernen Zukunft gese-
hen. Dabei sind weltweit täglich be-
reits mehr als 25 000 elektrische Flur-
förderzeuge mit Brennstoffzellen im
Einsatz. Speziell Lebensmittelindu-
strie und LEH können von extrem
kurzen Tankzeiten, sinkenden Prei-
sen, Sicherheit, Sauberkeit und vor
allem dem grünen Image der Brenn-
stoffzelle profitieren. Dazu kommt,
dass der Bund die Einführung von
Brennstoffzellen-Antrieb in der Intra-
logistik mit Fördermitteln unterstützt.

Vorreiter unter den Lebensmittel-
händlern in Europa sind Carrefour
und Grand Frais/Prelocentre aus
Frankreich, Colruyt aus Belgien und
Norgesgruppen/Asko aus Norwegen.
Zusammengerechnet lassen sie rund
300 mit von Wasserstoff betriebene
Flurförderzeuge durch ihre Verteil-
zentren rollen. Sie folgen internatio-
nalen Vorreitern wie Walmart und

Amazon, die diese Technik und deren
Vorteile längst für sich entdeckt ha-
ben und Großflotten nutzen.

Niederhubwagen, Schlepper oder
Schubmaststapler sowie Gegenge-
wichtstapler: Die Brennsstoffzellen-
technik für Flurförderzeuge ist ausge-
reift. Sie ist weltweit zehntausendfach
im Einsatz. Anbieter wie Linde, Jung-
heinrich, Toyota und Still entwickeln
seit Jahren serienfähige Flurförder-
zeuge mit Brennstoffzellen. Viele ih-
rer Modelle sind heute in einer Was-
serstoffvariante bestellbar. 

Flurförderzeuge mit Brennstoffzel-
le haben sieben große Vorteile: Pro-
duktivität, geringere Kosten, hohe
Leistungsverfügbarkeit, sicheres
Handling, sauberer Betrieb, Nachhal-

tigkeit sowie geringen Platzbedarf.
Die hohe Produktivität beruht darauf,
dass es nur ein bis drei Minuten dau-
ert, bis ein solches Fahrzeug mit Was-
serstoff aufgetankt ist – gegenüber
Batteriewechselzeiten von 10 bis 20
Minuten (mit Anfahrt) bei den elek-
trischen Konkurrenten. 

Die Kosten für die Technik sind in
den vergangenen Jahren deutlich ge-
sunken. Selbst bei hohem Energiebe-
darf kommt es im Gegensatz zu Lithi-

um-Ionen-Geräten nicht zu Spitzen,
die das Stromnetz stark belasten und
hohe Kosten verursachen. Die Rah-
menbedingungen in Deutschland sind
gut, zumal gleich mehrere Gase-Her-
steller für Wettbewerb sorgen. Zu-
sätzlich hilft Förderung aus nationa-
len und europäischen Programmen,
die aktuell bei rund 40 Prozent der In-
vestitionsmehrkosten liegt.

Dazu kommt die hohe Leistungs-
verfügbarkeit. Interessant sind Stapler
mit Brennstoffzellenantrieb insbeson-
dere für Betriebe mit energieintensi-
ven Einsätzen und Dreischichtbe-
trieb. Das gilt für Verteilzentren der
großen Einzelhändler, aber auch für
Lager von Großhandel und die Le-
bensmittelindustrie. Die Technik
funktioniert außen und innen zuver-
lässig, selbst in Tiefkühl-Lagern bei
bis zu minus 30 Grad. Durch den
Wegfall von Batteriewechseln sowie
potenziell gefährlicher Batterie-Säure
ist das Handling von Brennstoffzellen
besonders sicher.

Fünfter großer Vorteil ist, dass
Brennstoffzellen eine saubere Alter-
native zu Diesel und Blei-Säure-Batte-
rien sind. Schadstoffrückstände wer-
den immer kritischer wahrgenom-
men. Viele Verbraucher achten auf ge-
sunde Lebensmittel und Umwelt. Sie
honorieren entsprechende Schritte
von Unternehmen. Nachhaltig ist die
Technik aber auch an einem zweiten
Punkt: Brennstoffzellen erreichen
heute schon eine Lebensdauer von
rund 10 000 Betriebsstunden. Damit
sinken die Lebenszykluskosten und
die Umweltauswirkungen. Der Be-

trieb der Fahrzeuge ist frei von schäd-
lichen Emissionen, da als Nebenpro-
dukte der Stromerzeugung nur Wär-
me und in geringen Mengen Wasser
entstehen, das bei der Betankung ab-
gepumpt wird. Wird der Wasserstoff
regenerativ erzeugt, ist der gesamte
Lebenszyklus emissionsfrei.

Der siebte Vorteil ist der geringe
Platzbedarf. Batterie-Ladestationen

oder -Wechselräume sowie Ersatzbat-
terien entfallen; das spart Platz. Zapf-
stellen nehmen nur 2 bis 3 qm Fläche
ein. Aus all diesen Gründen ist die
Brennstoffzelle dabei, sich ihren Platz
im LEH zu erobern. lz 05-19

Flurförderzeuge mit Brennstoffzellen nehmen im europäischen LEH Fahrt auf / Von W. Axthammer

Frankfurt. Die ersten Food-Filiali-
sten in Europa nutzen Gabelstap-
ler und andere Lagerfahrzeuge mit
Brennstoffzelle. Walmart und
Amazon in den USA sind bereits
weiter. Die Vorreiter profitieren
davon, dass diese Antriebstechnik
sauber und zuverlässig ist.

Vorreiter: Bei Carrefour fahren die ersten 140 Lagerfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb.
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Wasserstoff treibt saubere Stapler an

300
Flurförderzeuge mit Brenn-
stoffzelle sind in Lagern
europäischer Food-Händler
bereits im Einsatz

Wolfgang Axthammer ist Geschäftsführer der
Nationalen Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH).


