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Aus dem Takt

Gemeinsam mit der Weltwirtschaft ächzt derzeit die Wein- und Getränkebranche unter den  
Störungen in der Lieferkette. Produzenten bekommen ihre Weine nicht gefüllt, weil etwa Flaschen und 
Kartons fehlen, bei den Händlern kommen die Weine noch einmal mit zusätzlicher Lieferverspätung an. 

Während Logistiker stöhnen und die Transportkosten die Preise treiben, feiern Reedereien ihre  
unglaublichen Gewinne. Eine Übersicht über eine aus dem Takt geratene Branche.

Weinhändler Thomas Curry 
könnte eigentlich zufrieden 
sein. Die Begeisterung seiner 
Kunden für die weitgehend aus 

Südafrika stammenden Weine der Curry Pre-
mium Wines (Schondorf am Ammersee) ist 
ungebrochen. In der Pandemie hätte sich die 
Kundschaft daran gewöhnt, etwas tiefer als 
früher ins Portemonnaie zu greifen. Er tue 
sich momentan sogar eher etwas schwerer, 
Weine im Einstiegsbereich zu verkaufen. Es 
spreche sich herum, dass Südafrikaner beim 
Preis-Leistungsverhältnis tolle Weine zwi-
schen 20 und 40 Euro je Flasche produzieren, 
die sich wirklich mit allem messen können, 
was die internationale Weinwelt so hergebe, 
so Curry. Und auch persönlich ist er zufrie-
den – hat er doch seine Heimat Deutschland 
geschäftlich mit seiner zweiten Heimat Süd-
afrika verbinden können. Wären da nicht die 
aktuellen Lieferprobleme. „Die Frachtraten 
für Südafrika haben sich für uns mindestens 
verdreifacht. Weine, die wir nachbestellen, 
können manchmal vier Wochen später im 
Lager sein oder auch mal drei Monate brau-
chen.“ Die Lieferketten seien unzuverlässig. 
Dabei ist Curry auf eine funktionierende Lo-
gistik angewiesen: Einen Großteil seiner 

1.200 Weine aus 250 Weingütern importiert 
er direkt. „Ich bekomme manchmal Nach-
richt, dass die Container außerplanmäßig auf 
irgendeinen Kai gestellt worden sind. Dann 
heißt es hoffen, dass die Ladung irgendwann 

von dort weitertransportiert wird.“ Die zwi-
schenzeitliche Einlagerung koste ihn zusätz-
lich, so Curry. Die entstehenden Kosten 
müsste er eigentlich weitergeben. Die Folge: 
Preissteigerungen. 

Nicht nur Händler, auch Produzenten lei-
den aktuell enorm unter den Störungen in 
der weltweiten Lieferketten. So berichtet Lou-
is Geirnaerdt, Eigentümer und Direktor der 

spanischen Axial Vinos (Almonacid de la Sier-
ra/Saragossa), etwa von langen Lieferzeiten 
für Rohwaren. Für die Flaschen zur Abfüllung 
seines 2021er Jahrgangs habe er von Mitte 
November 2021 bis Ende Januar 2022 war-
ten müssen. Auch bei ihm mangelt es nicht 
an der Nachfrage:  Er habe viele Bestellun-
gen für seine Weine etwa aus den USA vor-
liegen. Die Crux: Er kommt nicht an eine aus-
reichende Zahl an Container. Auch bei ihm 
hätten sich die Kosten für Seefracht mindes-
tens verdrei- wenn nicht vervierfacht. Seine 
Kunden erreichten die Weine trotz der höhe-
ren Kosten aber 30 bis 60 Tage später als üb-
lich. Innerhalb Spaniens laufe die Distribu-
tion zwar, dennoch bei der Verschickung per 
Landverkehr in den Norden mache sich der 
sich auch in Spanien abzeichnende Fahrer-
mangel allmählich bemerkbar. Wirkliche Lö-
sungen der Logistikprobleme seien nicht in 
Sicht, so Geirnaerdt.

Wie Curry und Geirnaerdt geht es momen-
tan vielen in der Branche. Der ProWein Busi-
ness Report 2022, der alljährlich einen Blick 
auf die Stimmung in der Branche wirft, sieht 
die Störungen in den Lieferketten derzeit auf 
Platz zwei der Herausforderungen, mit der 
die Branche zu kämpfen habe. Nur die Bedro-

„Wir raten allen so viel Ware wie 
möglich zu konsolidieren, damit sich 

die Kostenentwicklung noch halbwegs 
in Grenzen hält, und digitalisierte 

Lösungen zu nutzen, damit Informatio-
nen rasch weitergegeben werden.

Michael Huez, 
Alpentrans
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hungen durch die Preissteigerungen welt-
weit macht der Branche derzeit noch mehr 
Sorgen. 

„Angesichts der spürbaren Kapazitätseng-
pässe hat sich die Logistik 2021 von einem 
Kostenfaktor, der mehr oder weniger geräu-
schlos zu funktionieren hat, zu einem ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktor entwickelt“, 
beschreibt Stefan Käufer, Key Account Ma-
nager Food Logistics bei Dachser Group SE & 
Co. KG in Kempten, den Rollenwechsel, den 
das Mosaikstück Logistik im Gesamtbild vie-
ler Unternehmen, ob Weinbranche oder nicht, 
spielt. 

Die Mengen an Wein, die rund um den 
Globus transportiert werden, sind enorm. 
Rund 107 Millionen Hektoliter Wein wurden 
2019 – noch vor der Corona-Krise – innerhalb 
eines Jahres über Landesgrenzen hinweg ex-
portiert. Die Menge importierter Weine be-
liefen sich 2020 allein in Deutschland laut 
Statistischen Bundesamt auf 13,727 Millio-
nen Hektoliter, von denen etwa 2,6 Millio-
nen Hektoliter wiederum abgefüllt und ver-
packt in andere Länder reexportiert wurden. 
Anzeichen dafür, dass weniger Wein ver-
schickt wurde, gibt es nicht. Selbst in einem 
international gesehen erntemengeschwa-
chen Jahrgang wie 2021 wurden laut OIV 
rund 250 Millionen Hektoliter Wein produ-
ziert und etwa 239 Millionen Hektoliter kon-
sumiert.

„Durch die Corona-Pandemie gab es in 
2020 einen starken Rückgang der privaten 
und geschäftlichen Reisen. Dadurch, dass 
Ausgaben für Urlaube, Pendlerfahrten, Res-
taurant- und Eventbesuche vielfach wegge-
fallen sind und die Menschen mehr zuhau-
se im Homeoffice waren, resultierte ein Nach-
frageschub nach Gütern“, sagt Lutz Wempe, 
Business Development Manager Wine & Spi-
rits Germany bei DHL Global Forwarding 
GmbH. Gleichzeitig hätten die Corona-Be-
schränkungen zur Verlangsamung der Ab-
fertigungsprozesse und damit vermehrt zu 
Rückstaus an vielen Häfen geführt, so Wem-
pe. Coronabedingte Hafenschließungen, be-
sonders in China, Wetterkapriolen, Streiks 
und die Suez-Kanal-Blockade im März 2021 
hätten dann noch zusätzlich für eine Ver-
schärfung der Gesamtsituation gesorgt. Be-
sonders in Nordamerika, aber auch in Teilen 
Europas, sei die Infrastruktur stark überlas-
tet. „Lieferengpässe und starke Verzögerun-
gen ziehen sich durch die Lieferketten. Die-
se Herausforderungen gilt es für uns Logis-
tik- und Transportdienstleister zu meistern.“ 
Wenn also besonders viele Videospielkonso-
len, Smartphones oder Notebooks von Asien 

TIPPS VON DEN EXPERTEN

Vivien Loos, Global Communication Specialist Sea 
Logistics bei VinLog/Kühne+Nagel: „Wir empfehlen 
eine frühzeitige Planung und Buchung von etwa vier 
bis sechs Wochen im Voraus, damit die Lieferfähig-
keit weiterhin erhalten bleiben kann. Zusätzlich ist 
eine enge Kommunikation essentiell.“

Frank Herzog, Geschäftsführer von Inter-
nationale Wein- und Spirituosen-Trans-
porte (IWS Logistics) in Prisdorf: „Auf je-
den Fall vorausschauend planen, rechtzei-
tig ordern, rechtzeitig Ladekapazitäten 
sichern!“

Robert Hochgesand, Geschäftsführender 
Gesellschafter des Weinlogistikers Howas-
ped in Wörrstadt: „Tatsache ist, die Situa-
tion kostet in allen Bereichen, in denen wir 
tätig sind, einen monetären Aufschlag.“

Dr. Lasse Landt, Chief Financial Officer der 
Pamyra GmbH: „Ich empfehle in jedem Fall 
nicht ‚eingleisig‘ zu fahren. Das Jahr 2021 hat 
uns gezeigt, dass auch sehr gut geführte Lo-
gistikunternehmen schnell an Grenzen stoßen 
können, wenn Unvorhergesehenes passiert. 
Preise vergleichen lohnt und wird auch online 
immer einfacher. Wer auf Speditionen ange-
wiesen ist, sollte sich darauf einstellen und ei-
nen Plan B bereithalten.“ Pamyra.de ist ein 
kostenfrei zugängliches Vergleichs- und Bu-
chungsportal, das verspricht, Transparenz (in-
klusive der Zusatzleistungen der Speditionen) für 
alle zu schaffen, die eine passende Spedition su-
chen.

Hannes Streeck, Managing Director 
Consumer Goods bei Fiege Logistik: „Sor-
gen Sie dafür, dass Sie als Organisation 
alle Vertriebskanäle gekonnt bespielen, 
und stellen Sie sicher, dass sie eine ver-
triebskanalunabhängige Supply-Chain- 
Architektur aufbauen, die sowohl klassi-
sche B2B- als auch B2C-Kanäle bedienen 
kann. Holen Sie sich Partner an Bord, für 
die E-Commerce kein Fremdwort ist und 
die sie auf Online-Marktplätzen gekonnt 
in Szene setzen.“
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Frachtraten von China nach Europa je Cont-
ainer zwar zuletzt laut des Kieler Instituts für 
Weltwirtschaft (IFW) sogar bei mehr als 
14.000 US-Dollar, die in die entgegengesetz-
te Richtung aber teils unter 1.000 US-Dollar. 

Die Steigerung der Kapazitäten erscheint 
Marktteilnehmern angesichts der Nachfra-
ge eher gering – in der Tat werden Contain-
erkapazitäten derzeit offenbar nur schlep-
pend erweitert, um eine mögliche Überka-
pazitäten nach der Krise und einen entspre-
chenden Preisverfall zu verhindern. Kein 

Wunder, profitieren die Ree-
dereien zurzeit ja in fast unan-
ständiger Weise an der Contain-
erknappheit. Die Betriebsgewin-
ne der Frachtunternehmen ha-
ben sich nach Einschätzung der 
HSBC Global Research von zwei 
Milliarden US-Dollar in 2018 
und fünf Milliarden US-Dollar 
in 2019 auf 21 Milliarden 
US-Dollar in 2020 und unglaub-
liche 151 Milliarden US-Dollar 
im vergangenen Jahr entwi-
ckelt. Das entspricht einem Plus 
von 7.450 Prozent in nur drei 
Jahren. Für das laufende Jahr er-
warten die Analysten nun einen 
branchenweiten Zuwachs von 
knapp acht Prozent auf 163 Mil-
liarden Dollar. Erst ab 2023 sol-
le sich die Lage normalisieren. 

Ein Beispiel: Bei der aktuell 
zweitgrößten Seefrachtreederei 

nach Europa und USA gelie-
fert werden, fehlen an ande-
rer Stelle Container für Wein-
transporte. 

Die Verlässlichkeit im See-
verkehr wurde also in der Kri-
se spürbar geringer. Die Schif-
fe kommen, laut Sea-Intelli-
gence GLP, im Durchschnitt 
mehr als sieben Tage zu spät. 
Lediglich zwei der 14 größten 
Reedereien, nämlich Maersk 
und Hamburg Süd, liegen den 
Zahlen zufolge über einer 
Quote von 40 Prozent bei den 
pünktlichen Ankünften. 
Sechs der Top-Reedereien 
weisen hingegen eine Tref-
ferquote unter 20 Prozent 
aus. In auffallendem Kontrast 
zur Zuverlässigkeit der er-
brachten Leistung entwickel-
te sich aber die Frachtrate. 
Lange Jahre hatte sich der 
Preis bei deutlich unter 2.000 US-Dollar für 
einen 40-Fuß-Container eingependelt, bevor 
der gemittelte Index zwischen August und 
Oktober laut des maritimen Research-Diens-
tes Drewry erstmals sogar über die Marke 
von 10.000 US-Dollar schoss. Die Container 
sind dabei viel zu selten genau im richtigen 
Moment an dem Platz, an dem Logistikun-
ternehmen sie zur möglichst reibungslosen 
Weiterverwendung gerne hätten.

Die Gesamttransportkapazität, die von 
Reedereien, also den auf See- und Binnen-

schifffahrt spezialisierten Transportunter-
nehmen, in 20-Fuß-Standardcontainern 
(Twenty-Foot Equivalent Unit/TEU) gemes-
sen wird, ist dabei nach Einschätzung von 
Lutz Wempe von der DHL Global Forwarding 
höher als zu Beginn der Corona-Krise. 2021 
sei die Gesamtkapazität um geschätzte vier 
bis 4,6 Prozent gewachsen. Die Containerka-
pazitäten würden jedoch ineffizient genutzt, 
da manche Routen, besonders aus Asien, sehr 
gefragt seien, viele Container wären aber auf 
dem Rückweg leer unterwegs. So lagen die 

(Fast) pünktlich war gestern
Durchschnittliche Verspätung der Schiffe in Tagen
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Die Verspätungsdauer der Seefrachtschiffe liegt mittlerweile bei über sieben Tagen.

DezJan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov

3

4

5

6

8

7

Während Reedereien Gewinnrekorde feiern, treiben die Transportkosten weltweit die Preise.
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A. P. Moller – Maersk stieg der Gewinn ohne 
Zinsen und Steuern zwischen 2019 und 2021 
um 1.040,522 Prozent auf 19,674 Milliarde 
US-Dollar. 78 Prozent des Konzernumsatzes 
von 61,8 Milliarden US-Dollar steuert dabei 
die Containerschifffahrtssparte bei. „Außer-
gewöhnliche Marktbedingungen haben bei 

A.P. Moller - Maersk zu einem rekordverdäch-
tigen Wachstum und einer hohen Rentabili-
tät geführt, aber auch zu Unterbrechungen in 
der Lieferkette und großen Herausforderun-
gen für unsere Kunden“, sagte Søren Skou, CEO 
des Logistikriesen bei der Präsentation der Ge-
schäftszahlen 2021. Das Ergebnis ist kein Ein-
zelfall. Die in Hamburg ansässige Hapag Lloyd 
(Hamburg), Platz fünf im Ranking der Ree-
dereien, beispielsweise berichtete im dritten 
Quartal 2021 ein um 1.062 Prozent verbesser-
tes Finanzergebnis. 

Dabei teilt traditionell eine kleine Anzahl 
an Reedereien den großen Kuchen der See-
fracht unter sich auf. Die vier größten Ree-
dereien, MSC (Schweiz), Maersk (Dänemark), 
CMA CGM (Frankreich) und Cosco (China) 
kommen auf einen Marktanteil von 58,5 Pro-
zent. Betrachtet man die acht größten, kon-
trollieren sie fast 85 Prozent der weltweiten 
Kapazitäten. 

Dass die Reedereien aktuell nach anderen 
Krisen-Lösungen als dem Aufstocken ihrer 
Containerkapazitäten suchen, zeigt deren 
neues Engagement in der Luftfracht. So kün-
digte Maersk vor kurzem die Absicht an,  

einen Teil der prall gefüllten Kassen in einen 
Hamburger Luftfrachtspezialisten, Senator 
International, mitsamt zweier Boeing-Ma-
schinen zu investieren und fünf neu bestell-
te Flugzeuge in das eigene Luftverkehrsnetz 
einzugliedern. Die Reederei MSC will aktuell 
zusammen mit Lufthansa bei der Fluggesell-
schaft ITA einsteigen, die aus der insolven-
ten italienischen Airline Alitalia hervorge-
gangen ist. CMA CGG kooperiert seit Februar 
2021 mit Air Belgium. Fürs Frühjahr 2022 wird 
dann laut Presseberichten ein eigenes Air  
Operator Certificate als Grundlage einer eige-
nen Luftflotte erwartet. Zum Start wurden 
zwei Boeing 777 F und vier Airbus A 350 F 
bestellt. Das Clevere: Mit den Fliegern kön-
nen sie das derzeitige Chaos an den Häfen 
einfach umgehen. Kommt also der Wein bald 
per Flugzeug? Die Antwort ist jein. Da der 
Lufttransport im Vergleich zum Land- und 
Seeverkehr um ein Vielfaches teurer ist, wird 
Wein eigentlich nur geflogen, wenn es um 
extrem zeitsensible Warenversorgung geht. 
Können Akteure aber in einer schwer plan-
baren Gesamtsituation wie momentan ihre 
vertraglichen Verpflichtungen nicht erfül-
len, ist fliegen oft der einzige Ausweg.

„In diesem Jahr ist kurz- bis mittelfristig 
keine Normalität zu erwarten“, sagt Tilo Raab, 
Area Director Central Europe bei Hillebrand 
in Mainz. Der Weltmarktführer in der Geträn-
kelogistik wurde im vergangenen Sommer 
von der Deutschen Post DHL Group (Bonn) 
übernommen, arbeitet bis zur Zustimmung 
der Kartellbehörden verschiedener Länder 
aber weiterhin komplett autark. DHL Global 
Forwarding/Gori und Hillebrand agieren im 
Markt aktuell also als Wettbewerber. Raab 
sagt: „Die Kunden müssen sich auf weiter 
steigende Transportpreise einstellen.“ Der 
Anstieg der Kosten werde durch die unver-
ändert komplizierte Lage in der Seeschiff-
fahrt sowie steigende Kosten über die kom-
plette Wertschöpfungskette hinweg (inklu-
sive dem Anstieg der Rohstoffpreise) getrie-
ben. „Allerdings wurden viele Schwach- 

HINTERGRUND

„Wir werden leider weiterhin  
Transport-Verzögerungen und auch 

dadurch teils entstehende Mehrkosten 
durch Wartezeiten und Zwischenlager-

kosten sehen.“

Lutz Wempe,  
DHL Global Forwarding 

GUT ZU WISSEN

Kennzahlen für Infografiken 

Die Logistik ist in Deutschland der drittgrößte Wirtschafts-
bereich nach der Automobilwirtschaft und dem Handel. Sie 
rangiert noch vor der Elektronikbranche und dem Maschi-
nenbau. Mit mehr als drei Millionen übertrifft sie dessen 

Beschäftigtenzahl um das Dreifache. Der Umsatz liegt für 
2022 geschätzt bei rund 315 Milliarden Euro.  

(Laut BVL) 

www.mertes.de
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 „Unser Fokus ist und bleibt 
Wein- und Spirituosenlogistik. 
Wir bieten aber mittlerweile Ser-
vicedienstleistungen an, mit de-
nen wir uns klar von unseren 
Mitbewerbern differenzieren. 
Wir organisieren Workshops mit 
Kunden, Lieferanten, Mitarbei-
tern und schaffen es somit unse-
re Dienstleistungen immer mehr 
zu perfektionieren.“, sagt Micha-
el Huez, Geschäftsführer von Al-
pentrans in Bozen, der im Jahr 
rund 170 Millionen Flaschen von 
Italien nach Deutschland bringt. 
„Das wäre ohne passende Struk-
tur, qualifizierte sowie geschulte 
Mitarbeiter und effiziente IT-Lö-
sungen nicht möglich“, so Huez. 
Alpentrans hat mit „youALP logi-
stic control“ wie einige andere 
Anbieter sogar ein eigenes Tool 
entwickelt, mit dessen Hilfe die 
Kunden sich selbst einen trans-
parenten Überblick über ihre Lie-

ferungen und die Transportsituation ver-
schaffen können. VinLog von Kühne+Nagel 
hat etwa Seaexplorer.com am Start.

Echtzeitdaten sind zur Planung der eige-
nen Lieferkette ohnehin das A und O. In neu-
en Tools wie Project 44, Fourkites oder Ship-
peo, die vor allem von großen Produzenten 
genutzt werden, sind solchen Projekten mehr 
als 140.000 Spediteure weltweit angeschlos-
sen. Verfolgt werden bis zu 2,5 Milliarden 
Sendungen pro Jahr in mehr als 170 Ländern. 
Zu den Kunden zählen Anbieter von Fast  
Moving Consumer Goods (wie Rotkäpp-
chen-Mumm, Coca-Cola, Danone, Nestlé, Uni-
lever), aber auch Logistiker und Händler (wie 
Fedex, Kühne + Nagel oder Coop). Mit solchen 
Instrumenten können anhand von Tracking 
die Bewegungen in 2.800 Häfen und 2,5 Mil-
lionen Lager-Anlagen verfolgt werden. Echt-
zeitdatenanbieter wie Shippeo sind dafür 
laut der Deutschen Verkehrs-Zeitung (DVZ) 
an rund 850 Telematik- und Transportma-
nagementsysteme angeschlossen. Die so ge-
nannte Supply Chain Visibility soll dabei 
mehr können als nur verraten, wann eine 
Lieferung eintrifft. Solche Tools können hel-
fen, datenbasierte Entscheidungen treffen 
zu können. Die Anbieter versprechen zudem, 
durch Verringerung von Leerfahrten und ef-
fizientere Routenplanung die Logistik nach-
haltiger zu machen. 

Auch Robert Hochgesand, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Weinlogistikers Ho-
wasped in Wörrstadt hat auch in technische 

punkte durch die Krise schonungslos aufge-
deckt und können ausgebessert werden“, so 
Raab.

Neben den spezifischen Problemen der 
per Seefracht transportierten Weine haben 
Fahrermangel, Kurzarbeit, Überwachung der 
diversen Corona-Regeln und krankheitsbe-
dingte Ausfälle im Personalbereich auch in 
anderen Teilen der Wein- und Getränkelogis-
tik einiges verändert.  Tilo Raab von Hille-
brand empfiehlt die Erhöhung der Lagerbe-
stände und die Berücksichtigung längerer 
Vorlaufzeiten als erste Maßnahmen. Ferner 
sollten auch Stückgutsendungen und Teil- 
ladungen, sogenannte Less-than-Container-
Loads sowie – tatsächlich – Luftfracht für 
dringende Sendungen erwogen werden. 

Auch im Bereich Lagerverwaltung liege 
durch den zunehmenden Internethandel ein 
hohes Auslastungsniveau bei fortschreiten-
der Flächenverknappung vor. „Das wird die 
Preise vermutlich mindestens im niedrigen 
einstelligen Bereich bewegen“, sagt Hannes 
Streeck, Managing Director Consumer Goods 
bei Fiege Logistik im westfälischen Greven, 
der im August 2021 die Abwicklung für den 
Onlineshop von Lobenberg‘s Gute Weine 
übernommen hatte. Die Möglichkeit, sich in 
unmittelbarer Nähe zum Absatzort mit La-
gerfläche einzudecken, um eine funktionie-
rende und effiziente Logistikabwicklung zu 
gewährleisten, sei also eingeschränkt. Fiege 
bietet, laut Streeck,  neben der reinen Logis-
tik auch zusätzliche Dienstleistungen etwa 
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Teure Container
Preis für einen Standard-Container (40 Fuß) in US-Dollar
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Die Preise der Seefrachtcontainer haben sich seit 2020 verfünffacht.

für den POS an. So produziere Fiege auch Mil-
lionen von Verkaufsdisplays und Pro-
dukt-Bundles. Selbst bei der IT greifen die 
Grevener ihren Kunden unter die Arme. „Wir 
bauen sogar Server-Schränke,“ so Streeck.

Fast alle Weinlogistiker, mit denen WEIN+ 
MARKT in der Recherche gesprochen hat, 
bauen ihr Serviceangebot momentan aus und 
intensivieren die Kommunikation zu ihren 
Kunden. So sagt etwa Lutz Wempe von DHL 
Global Forwarding: „Wir sehen jetzt bereits 
an den Kundenanfragen, dass viel mehr Wert 
auf Details und Nebenkonditionen gelegt 

wird. Der Frachtpreis wird nicht mehr als al-
leiniges Kriterium herangezogen.“ Tanja 
Schott, Geschäftsführerin von Albatrans in 
Mainz, prognostiziert, dass der persönliche 
Kontakt, die von Kunden und Logistikdienst-
leistern gemeinsam erarbeiteten Konzepte 
zur Bewältigung der Herausforderungen „ex-
trem an Stellenwert gewinnen werden“. 

„Weine, die wir nachbestellen,  
können manchmal vier Wochen später 

im Lager sein oder auch mal  
zwölf Wochen brauchen.“

Stefanie & Thomas Curry,  
Curry Premium Wines
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Aufrüstung und den Ausbau erneuerbarer 
Energien in den Logistikhallen investiert, 
um einem Teil der Kostensteigerungen ent-
gegenzutreten. „Tatsache ist, die Situation 
kostet in allen Bereichen, in denen wir tä-
tig sind, einen monetären Aufschlag“, sagt 
Hochgesand. Er arbeite seit Jahren mit den 
gleichen Partnern zusammen, die gewissen-
haft und professionell agieren und hat 2021 
beobachtet, dass auch die vielen Mini-Un-
ternehmer aus dem Osten, noch vor Jahren 
die gefeierten – weil besonders billigen – 
Helfer der deutschen Wirtschaft, genauer 
hinschauen, für welchen Preis sie momen-
tan wo tätig werden. Viele Logistikunter-
nehmen haben nämlich als erste Reaktion 
auf den Corona-Schock die Verträge zu ih-
ren Subunternehmern aufgekündigt. Heu-
te fehlen nicht nur in Großbritannien zig-
tausende von LKW-Fahrer. Viele der osteu-
ropäischen LKW-Fahrer wurden, falls nur 
mit Sputnik geimpft, teils wohl recht rup-
pig behandelt und hatten erhebliche Prob-

leme, ihre Arbeit über Ländergrenzen hin-
weg zu erledigen. Die Aufgaben für Logisti-
ker und alle, die sie im täglichen Geschäft 
brauchen, sind komplex. Und im Hinter-
grund lauert für 2023 schon ein neues The-
ma: das am 11. Juni 2021 vom Bundestag 
verabschiedete Lieferkettengesetz. Es tritt 
am 1. Januar 2023 in Kraft. Ziel dieses Ge-
setzes ist es, Menschenrechte und Umwelt 
in der globalen Wirtschaft besser zu schüt-
zen. Im Moment geht es bei vielen Firmen 
darum, die eigenen Geschäftspartner – und 
dazu zählen auch global agierende Logistik-
dienstleister und die Partner in der Liefer-
kette – entsprechend zu bewerten. Die gute 
Nachricht: Die Reedereien mit ihren gut ge-
füllten Kassen planen bereits entsprechen-
de Investitionen, nicht nur in Flotte und An-
lagen, sondern auch in die nächsten Gene-
rationen umweltfreundlicherer Energien, 
denen die Seeschiffe in den kommenden 
Jahren entsprechen müssen. 

JAN BERTRAM

Zehnmal mehr Güter auf der Straße als auf der Schiene
Gütertransporte in Deutschland
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3,2 
Milliarden Tonnen

Gütertransport 
inländische LKW

320
Millionen Tonnen

Gütertransport 
Eisenbahn

188
Millionen Tonnen

Gütertransport 
Binnenschifffahrt

Vollendete 
Weißwein-Eleganz 
vom Vulkan.

info@sasbacher.de
www.pinomagma.de


