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Vom E-Commerce profitieren
Luftreinhal
tung im Fo
ku
Das Schweizer Logistikunternehmen Planzer startet Anfang 2018 einen eigenen Paketdienst

D

„Wir
transportieren so
viel wie
möglich mit
der Bahn“
JAKOB NIELSEN VON
PLANZER ÜBER
GEPLANTE SERVICES DES
NEUEN PAKETDIENSTES

as Logistikunternehmen
Planzer will künftig auch
kleinere Sendungen bis 30
Kilogramm an Geschäftsund Privatkunden liefern. Dazu
ergänzt das Schweizer Familienunternehmen das bestehende
Stückgutnetz mit einem Paketnetz. „Wir sind davon überzeugt,
dass es im Schweizer Markt Platz
für weitere Paketdienstleister
gibt“, sagt Jakob Nielsen, verantwortlich für die neu gegründete
Planzer KEP AG, im Gespräch mit
KEP aktuell. So gebe es jährlich
zwischen fünf und acht Millionen mehr Pakete auszuliefern.
Ziel sei es, eine Premiumlösung
auf den Markt zu bringen und am
E-Commerce-Wachstum teilzuhaben.
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COURIER.NET RUFT INITIATIVE „RETTUNGSGASSE RICHTIG BILDEN“ INS LEBEN
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Werner Bicker (ETM) diskutiert mit Marten Bosselmann
(BIEK), Prof. Uwe Clausen
(Fraunhofer IML) und Horst
Manner-Romberg (MRU) beim
ersten KEP-Kongress des
ETM Verlags über die NullVersandkosten-Mentalität.

Wer soll es bezahlen?

Plattform: Franz-Joseph
Miller erläutert, warum
Time Matters seit Jahren
auf Wachstumskurs ist.

Die Bereitschaft, für gute Services Geld auszugeben, könnte besser sein

D
„Der
Transport
braucht
neue
technische
Lösungen“
PROF. UWE CLAUSEN VOM
FRAUNHOFER INSTITUT
FÜR MATERIALFLUSS
UND LOGISTIK (IML) ÜBER
DIE SITUATION AUF DER
LETZTEN MEILE

ie KEP-Branche wächst,
aber die Margen werden
immer kleiner. Die Kunden wollen ihre Sendungen
schnell und sicher, aber keiner
will für den Versand bezahlen.
„Das ist in Deutschland ein Riesenproblem. Die Bereitschaft,
eine anständige Leistung anständig zu bezahlen, muss ausgeprägter sein.“ Das sagte Marten
Bosselmann, Geschäftsführer des
Bundesverbandes Paket und Expresslogistik (BIEK), beim ersten
KEP Kongress des ETM Verlages
am 26. April auf dem Landgut
Stober in Nauen bei Berlin. Es
spiegle deutlich die nicht vorhandene Anerkennung für die Branche wider, die zum Teil viel Geld
in moderne Fahrzeugflotten und
IT investiere.

Handel diktiert Entgelt
„Der (Online-)Handel kann
die Konditionen im Markt diktieren und etwaige Kosten tragen“,
fügt MRU-Geschäftsführer Horst
Manner-Romberg hinzu. Paketdienste erzielen seiner Aussage
zufolge für die Auslieferung einer
31,5 Kilogramm schweren Sendung mitunter einen Preis von
unter einem Euro. „Das ist für

einen Dienstleister nicht mehr
darstellbar und kann nicht funktionieren“, fügt er hinzu. Dazu
komme, dass insbesondere Onlinehändler die Versandkosten
als zusätzlichen Umsatzstrang
generieren, indem sie von ihren
Kunden 9 Euro kassieren und
dem Dienstleister nur beispielsweise 2,30 Euro bezahlen.

Höhere Preise verhandeln
„Das Geld kommt natürlich
vom Kunden oder von Kapitalgebern“, sagt Prof. Uwe Clausen
vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML). Der
Nutzen bestehe darin, LogistikNetzwerke aufzubauen und zu
managen. Es gelte, die Bedürfnisse der Kunden durch die richtigen
Informationen, die Auswahl der
Struktur, Verpackung und Servicegrad zu erfüllen. Wer das in hinreichend großer Zahl organisiere,
könne auch mit 2,30 Euro Marge
Millionen-Geschäfte machen.
Doch wird die Zahlungsbereitschaft in Deutschland wieder
steigen? „Dort, wo die Nachfrage
groß ist, sind auch höhere Preise
im Dienstleistungsbereich durchsetzbar“, fügt Clausen hinzu. Jeder
sei gut beraten, das auszutesten.

Die Händler wollen eine vernünftige Leistung und „haben kein
Interesse daran, dass abgehetzte,
durchgeschwitzte Zusteller bei
ihren Kunden ankommen“, sagt
BIEK-Geschäftsführer Bosselmann. „Wir sind mit dem Handel
im Gespräch und zuversichtlich,
dass sich die Zahlungsbereitschaft
bessern wird“, sagt er. Wichtig sei
zudem, die Wertschätzung gegenüber dem Beruf des Zustellfahrers
zu erhöhen.
Für viele Verbraucher ist auch
der empfundene Mehrwert entscheidend. Nach Ansicht von
Manner-Romberg habe es der Online-Riese Amazon geschafft, über
sein Produkt Prime diesen Mehrwert zu transportieren. „Es funktioniert fantastisch. Jedes Paket
kommt zur zugesagten Zeit und
Kunden können zudem Videos
oder Musik streamen“, sagt er.
Dafür seien sie dann auch bereit,
den Betrag von 69 Euro im Jahr zu
bezahlen. Im Umkehrschluss hätten es die Paketdienste versäumt,
den Mehrwert zu propagieren. So
seien Services wie die Sendungsverfolgung kostenlos in den Markt
getragen worden.
Doch die Logistik macht den
Onlinehandel erst möglich. Wichtig sei es daher nach Ansicht von
Clausen, vor allem Städte bei der
Ver- und Entsorgung auch intel-

ligent zu vernetzen. Erforderlich
seien standardisierte Datenformate, bessere Echtzeitinformationen und gut funktionierende
Ortungssysteme. „Die Reise der
Zukunft wird digital“, fügt er hinzu. Mobilitäts-Apps wie die der
Deutschen Bahn, die Infos zu Buchung oder Sitzplatzreservierung
bereitstellt, machen es vor. Derlei
Apps werden künftig auch in der
Logistik eine große Rolle spielen
– vor allem in urbanen Räumen.

Endkunde weist Richtung
Dabei gibt der Endkunde die
Richtung vor. Aber auch die Umgebung diktiere Spielregeln wie
Zufahrtsbeschränkungen, hohes
Verkehrsaufkommen oder Luftreinhaltung. „Der Transport auf
der letzten Meile braucht daher
neue technische Lösungen und
Fahrzeugkonzepte“, sagt Clausen. So setzen DHL und Amazon
Prime Air bereits Drohnen ein,
Hermes testet Zustellroboter und
DPD will in Kürze einen Pilotbetrieb mit autonomen Fahrzeugen
starten. „KEP steht für Innovationen, Schnelligkeit und Effizienz“,
betont Bosselmann.
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wollen den Beruf des
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FACHMESSE TRANSPORT LOGISTIC ÖFFNET VOM 9. BIS 12. MAI IHRE PFORTEN IN MÜNCHEN
Am 9. Mai öffnet die Transport Logistic in München ihr Pforten. Gut vertreten sind in diesem
Jahr die KEP-Dienste mit ihren Trendthemen CityLogistik oder Elektromobilität. Am Mittwoch, 10.
Mai, ab 13 Uhr, berichtet beispielsweise BdKEPGeschäftsführer Andreas Schumann, wie sich
die KEP-Unternehmenslandschaft ändert. Ab
14.30 Uhr referiert Dirk Brauer vom Berliner Kurierdienst Messenger über seine Erfahrungen mit
der Elektromobilität.
Über den „König Kunde und die letzte Meile:
Lebensmittel-Logistik auf neuen Wegen“ disku-

tieren Experten am 9. Mai von 13:30 bis 15 Uhr,
Halle A4, Forum II.
Erstmals wird es daher mit der neu entwickelten
Marke „Metropolitan Logistic“ einen Kommunikationsschauplatz für Unternehmen aus der

KE P Tran sp or t er d e s Ja hre s 2 0 1 7 :

Factsheet

Courier- express- and parcel services (KEP) are facing
challenges: demographic change, competition for qualified staff,
electrification of transport or digitization are just some of the many
issues that need to be mastered.
The increasing number of shipments boosts efficiency. This can
be seen in the 2017 figures: 3.3 billion shipments were carrried outwhich is twice as many as in the year 2000. According to the trade
association BIEK the end customer is the main factor here.
KEP service providers promote innovation while optimizing their
processes. Modern sorting facilities handle an increasing number of
parcels in order to reduce traffics, route planning is steadily improving.
KEP aktuell readers learn about solutions that will revolutionise
the market. KEP aktuell introduces new vehicles for daily businesses,
lets experts have a say and gives decision support. It is published
4 times a year as a trans aktuell supplement.

Logistik, der Industrie und dem Handel geben. Zu
sehen sein wird ein eigener Themen-Marktplatz
mit Partnerständen. Unmittelbar daran angeschlossen ist ein Forum, auf dem Themen rund
um die Urbanisierung diskutiert werden: „Eine
gute Logistik ist die Voraussetzung für Urbanität
und Wohlstand“ findet am 11. Mai, 12 bis 13.30
Uhr, Halle A4, Forum II, statt. Die Aussteller präsentieren vom 9. bis 12. Mai auf dem Münchner
Messegelände ihre Innovationen. Daneben finden 48 Konferenzveranstaltungen statt, zu denen
mehr als 200 Fachexperten kommen. njo

Assistant Editor
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KEP aktuell
Phone:
+49. 4542. 985 40 70
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on average (for the period of 1 July 2017 – 30 June 2018)
Total circulation:
Distributed circulation (tvA):
Paid circulation:
– of which are subscriptions:
Basic Data: Circulation trans aktuell

49,659
48,847
48,220
21,778
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Price List No. 21,
as of 1 January, 2019

Formats and Prices Magazine Size
Formats		
width x height		
in Euro
4c/bw
1/1 page		
185 x 248 mm		
12,160.00
3/4 page
vertical
137 x 248 mm		
9,220.00
horizontal 185 x 185 mm			
1/2 page
vertical
90 x 248 mm		
6,320.00
horizontal 185 x 122 mm			
2/1 pages		
394 x 248 mm		
24,320.00
These formats are printed as an only advertisement per page.
Formats		
width x height		
in Euro
1/3 page
horizontal 185 x 80 mm		
1/4 page
1 column
43 x 248 mm		
2 columns 90 x 122 mm		
4 columns 185 x 60 mm
1/6 page
1 column
43 x 160 mm		
2 columns 90 x 80 mm
4 columns 185 x 44 mm
1/8 page
1 columns 43 x 122 mm		
2 columns 90 x 60 mm
4 columns 185 x 29 mm
1/16 page
1 column
43 x 60 mm		
2 columns 90 x 29 mm
These formats can be placed with other ads on the same page.
Pages: please see Media Information trans aktuell

4c/bw
3,800.00
2,590.00
2,060.00
1,450.00
780.00

Terms and conditions of ETM Verlag apply
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Price List No. 21,
as of 1 January, 2019

2

Formats and Prices Newspaper Size
Formats		
1/1 page		
1/2 page
vertical
horizontal
1/3 page
vertical
horizontal

width x height		
in Euro
288 x 430 mm				
137 x 430 mm				
288 x 210 mm			
90 x 430 mm				
288 x 135 mm		

Classified Ads:
First advertising page on the right and further mandatory placements: 10%
Formats		
width x height		
in Euro
Classified ads within text
per mm up to 1/8 page			

4c/bw
17,940.00
11,040.00
9,390.00

4c/bw
26.00

Further details upon request.
Inserts: please see Media Information trans aktuell
Discounts:
they are based on the number/pages of ads (except classified
ads) within an order year, i.e. a period commencing with the
first insertion and ending 12 months later.
Series:
2 insertions
5%
3 insertions
8%
4 insertions
10 %
Discounts:
Mutual discounts with ETM-Kombi 2.
For discounts please see media information trans aktuell
For payment and details please see Media Information trans aktuell

ETM-Kombi 2
trans aktuell
+
firmenauto
+
KEP aktuell
+
WERKSTATT aktuell
+
TeleTraffic
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Printing Material
Schedule

Edition No.
Special Features
Closing
		
Date
KEP aktuell 1 – Alternative drives/cargo bikes
26. 02. 2019
KEP aktuell 2 – Market overview express-/parcel services
(direct online access with QR code)
– Fair preview transport logistic
18. 04. 2019
KEP aktuell 3 – Sustainability in the KEP industry
27. 08. 2019
KEP aktuell 4 – market overview/letter services/
last mile
12. 11. 2019

Classified:

– trends and new markets
– businesses and practice
– technology and innovation

Fairs:

– transport logistic München
04. – 07.06.2019

Please find up-to-date technical features at
www.duon-portal.de
Delivery of printing material: Please send
advertisements within editorial part electronically
via „www.duon-portal.de“ You will find support at
support@duon-portal.de or call directly:
+49. 40. 374 117-50.
Printing: PSO_LWC_Improved_eci.icc (FOGRA 45L)

Copy
Date
28. 02. 2019

Edition
No.
7/2019

24. 04. 2019
29. 08. 2019

10/2019
18/2019

10. 05. 2019
13. 09. 2019

14. 11. 2019

23/2019

29. 11. 2019

Recurring topics:

Publication Date
in trans aktuell
15. 03. 2019

– Courier Services
– Express Services
– Postal Services
– Airfreight
– Logistics/properties
– KEP vehicles

Classified Advertisements:
please send via „electronic ticket“ only to
https://www.etm.de/anzeigenannahme
Please ask for:
Susanne Baranjosch
Phone: +49. 711. 1 82-21 44
E-Mail: sbaranjosch@motorpresse.de
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Your Contact for Advertising in KEP aktuell

Advertisement:

Media advice, offers and orders
EuroTransportMedia
Verlags- und Veranstaltungs-GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart, Germany
Advertising Manager KEP aktuell
Werner Faas
Phone: +49. 711. 784 98-96
Fax:
+49. 711. 784 98-29
E-Mail: werner.faas@etm.de

Werner Faas

Ad Management:

Confirmations, invoices,
printing material and production enquiries:
Motor Presse Stuttgart
Leuschnerstraße 1
70174 Stuttgart, Germany
Susanne Baranjosch
Phone: +49. 711. 1 82-21 44
E-Mail: sbaranjosch@motorpresse.de

EuroTransportMedia
Verlags- und Veranstaltungs-GmbH
Das Gemeinschaftsunternehmen von DEKRA,
Motor Presse Stuttgart
und VF Verlagsgesellschaft

