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In der neuen Zukunftsstudie zu Urban
Logistics von JLL, dem Research Lab
Urban Transport (ReLUT) der Frank-
furt University of Applied Sciences und
Miebach Consulting haben 284 Unter-
nehmensverantwortliche, darunter 99
Händler und 31 FMCG-Hersteller, ihre
Einschätzung gegeben, welche Strategie
sie momentan verfolgen und welche
Veränderungen sie in Zukunft erwar-
ten. Auf dieser Basis werden die Anfor-
derungen und Konsequenzen für die
Supply-Chain- und Logistikprozesse
beschrieben – und wie sich Lieferkon-
zepte sowie Städte unter dem aktuellen
Handlungsdruck verändern.

Eine immer größere Anzahl an
Menschen lebt in den Metropolen: 76
Prozent der Weltbevölkerung leben in
urbanen Gebieten, jeder achte Mensch
sogar in einer Millionenstadt. Der
Boom im Onlinehandel verursacht zu-
nehmenden Lieferverkehr; gleichzeitig
steigen die Erwartungen an die Luft-
qualität in den Städten. Fahrverbote
und Zufahrtsbeschränkungen durch
Kommunen sollten bei neuen Konzep-
ten berücksichtigt werden. Für die Her-
ausforderungen der urbanen Logistik
gibt es bereits eine Vielzahl von Lö-
sungsansätzen, die sich zum Teil schon
in der Praxis bewährt haben, wie zum
Beispiel die in der Studie betrachteten
Urban Consolidation Center und Micro
Hubs. Fest steht aber auch, dass es ein
einheitliches, universelles Konzept für
alle Städte und Regionen nicht geben
wird. Ein solches Konzept ist auch
nicht zwingend notwendig, da die ver-
schiedenen Lösungsansätze so vielfältig
sind, wie die Rahmenbedingungen der
einzelnen Städte selbst.

Ein Großteil (ca. 70 Prozent) der an
der Umfrage beteiligten Unternehmen

dienstleister für die letzte Meile) sowie
durch neue Logistikkonzepte wie Wei-
terversand von Retouren (Direkt wie-
derverkaufbare Retouren werden nach
der Abholung in einem Urban Consoli-
dation Center sofort umgelabelt oder
gegebenenfalls neu verpackt, um an an-
dere Kunden versendet zu werden).

Mit der Vielfältigkeit der Lösungs-
ansätze, insbesondere bei den „alterna-
tiven“ Transportmitteln für die Zustel-
lung (Lastenfahrräder, Roboter, Droh-
nen, Straßenbahnen, Boote) geht auch
eine steigende Komplexität einher. Ei-
nige der besonders innovativen Kon-
zepte benötigen neben hohen Investi-
tionen ein großes Maß an Entwick-
lungsarbeit, um tatsächlich von den
Unternehmen umgesetzt werden zu
können. Neben der Auslieferung durch
Drohnen und autonomen Zustellfahr-
zeugen werden auch unterirdische Röh-
rensysteme genannt. Diese Konzepte

(etwa Cargo Sous Terrain in der
Schweiz, Smart City Loop für Hamburg
oder Hyperloop von Elon Musk) sind
schon heute technisch umsetzbar. Da-
mit sie jedoch in Zukunft als plausible
Alternativen fungieren können, sind ein
Umdenken in der Logistik hin zur Be-
reitschaft für langfristige Investitionen
und eine Priorisierung staatlicher För-
derungen für die Logistik notwendig. 

Trotz der zunehmenden Sendungs-
volumina, der städtischen Abnehmer
sowie innovativer Techniken und Kon-
zepte ist eine Wirtschaftlichkeit der 
Urban-Logistics-Konzepte nicht immer
gegeben. Kooperationen zwischen den
Logistikakteuren bleiben oft Wunsch-
denken und die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen sind wenig förderlich.

Obwohl die meisten Städte gewiss
die Absicht haben, sich nachhaltig zu
entwickeln, fehlen meist konkrete In-
itiativen die dies fördern, wie beispiels-
weise die Sanktionierung der heutigen
verkehrsintensiven städtischen Beliefe-
rung. Dies ist jedoch zwingend erfor-
derlich, da die Logistikbranche auf-
grund der tiefen Wertschöpfung zu-
meist langsam auf Trends reagiert und
Technologien sehr kostspielig sind.

Die Ergebnisse der Studie zeigen,
dass Urban Logistics eine Chance für
Unternehmen darstellen, nachhaltiger
und flexibler zu agieren sowie den stei-
genden Kundenanforderungen gerecht
zu werden. Die Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen profitiert, wenn die
Supply Chain im Hinblick auf Nachhal-
tigkeit und Erfüllung der steigenden
Kundenforderungen verbessert wird,
um mit dem aktuellen Trend in Groß-
städten in sinnvoller Art und Weise um-
gehen zu können.

Die Studie zeigt: Die Zukunftsaus-
sichten für Urban-Logistics-Konzepte
sind vielversprechend. Neben neuen
emissionsarmen Zustellfahrzeugen
werden insbesondere Micro Hub, 
Urban Consolidation Center und Pick-
up-Station nach Ansicht der befragten
Unternehmen schon in der näheren
Zukunft wichtig werden. lz 33-22
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Die rasante Zunahme des E-Com-
merce, samt Paketflut und Ver-
kehrsbelastung der Städte sowie
höhere Ansprüche der Kunden
lassen neue Konzepte für eine
urbane Logistik entstehen. Eine
Zukunftsstudie diskutiert die Kon-
sequenzen für die Supply-Chain-
und Logistikprozesse.
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Micro Hub, Urban
Consolidation Center
und Pick-up-Station
haben Zukunft

 

können sich die Nutzung von Urban-
Logistics-Konzepten wie Urban Conso-
lidation Center (logistische Einrichtun-
gen zur gegebenenfalls unternehmens-
übergreifenden Konsolidierung von
städtischen Güterströmen mit dem
Ziel, Güterverkehre zu reduzieren) und
Micro Hubs in näherer Zukunft vorstel-
len. Neben diesen werden weitere Kon-
zepte wie beispielsweise Pick-up-
Stationen als Zukunftstrend gesehen.

Unternehmen sehen diese Konzepte
nicht nur unter dem Aspekt der nach-
haltigeren Gestaltung der letzten Meile.
Neue Konzepte sollen auch den Kun-
den einen Mehrwert bieten, indem et-
wa Pakete auf einem Wunschtermin zur
Auslieferung gebündelt werden. Dar-
über hinaus erwarten sich Firmen aber
auch Kosteneinsparungen von einer
White-Label-Belieferung (Bündelung
der Auslieferung von mehreren Trans-
portdienstleistern an einen Transport-




