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dm macht die
Kassenzone fit
Karlsruhe. Der Drogeriemarkt-Be-
treiber dm hat jetzt in allen mehr als
1700 Filialen in Deutschland neue
Kartenzahlungsterminals installiert.
Das neue, NFC-Funk-fähige Modell
H5000 von Verifone ersetzt die al-
ten, im deutschen Einzelhandel
weitverbreiteten Artema-Hybrid-Ge-
räte. Für das H5000 von Verifone
haben sich kürzlich auch Rossmann,
Lidl und Aldi Nord entschieden. Da-
rüber hinaus hat dm den bundeswei-
ten Rollout eines neuen Typs von
Kunden-Display an der Kasse abge-
schlossen. Mit einem Imager an der
Oberseite des Monitors können
Kunden ihre Payback-Karte eigen-
händig scannen, um Bonuspunkte
zu sammeln. sf/lz 49-15

Amazon zeigt eine
neue Lieferdrohne
Seattle. Amazon treibt seine Pläne
für eine Lieferdrohne voran und
hat jetzt einen weiteren Prototypen
vorgestellt. Das Gerät, das aussieht
wie ein kleines Flugzeug, soll bis
zu 24 Kilometer weit und 120 m
hoch fliegen können. Firmen-Chef
Jeff Bezos plant, Online-Pakete mit
dem Service „Prime Air“ binnen 30
Minuten auszuliefern. Doch soweit
ist man noch nicht. Sicherheitsbe-
denken und rechtliche Hürden ste-
hen dem Einsatz gewerblicher Zu-
stelldrohnen entgegen. In den USA
verfolgen die Google-Mutter Al-
phabet und Walmart ebenfalls sol-
che Projekte. In Deutschland ist
die Deutsche Post DHL zu nennen
und, allen voran, Blume 2000. Der
Online-Händler würde gerne
schon nächstes Jahr einen Test mit
dem Drohnen-Logistiker Skycart
starten, um eilige Blumengeschen-
ke schneller zu den Konsumenten
zu bringen. Doch auch hierzulande
sind rechtliche Hürden zu neh-
men, ehe Drohnen den Wettlauf
mit Lieferautos und -Fahrrädern
aufnehmen dürfen. lod/lz 49-15

Nagel investiert in
Lager bei München
Versmold. Der Lebensmittellogis-
tik-Dienstleister Nagel Group lässt
sich von Garbe Logistic ein
20 000 qm großes temperaturge-
führtes Logistikzentrum bei Mün-
chen bauen. Garbe investiert 48
Mio. Euro in den Standort in
Schweitenkirchen an der A9. Er
befindet sich zehn Kilometer nörd-
lich von Allershausen, wo sich die
bisherige Nagel-Niederlassung be-
findet, die an Garbe verkauft wird.
Beratend war Logivest bei dem
Deal mit im Boot. lod/lz 49-15

Apple Pay bricht
nach China auf
Cupertino, USA. Apple will seinen
elektronischen Bezahldienst Apple
Pay im Februar 2016 in China star-
ten, berichtet das Wall Street Jour-
nal. Der iPhone-Hersteller habe
dazu Verträge mit vier staatlichen
chinesischen Banken abgeschlos-
sen. China ist ein boomender, aber
auch heftig umkämpfter Markt für
Mobile Payment, der unter ande-
rem von Alipay, einer Tochter der
Alibaba Group, und dem System
Tenpay der Tencent Holdings Ltd.
dominiert wird. Bei Apple Pay
muss man das iPhone oder Apple
Watch kurz an Kassen-Terminals
halten, die kontaktlose Zahlungen
über NFC-Nahfunk unterstützen.
Der IT-Anbieter startete sein
Smartphone-Bezahlsystem im
Sommer auch in Europa, und zwar
in Großbritannien. lod/lz 49-15

Das Bestechende an dem Prinzip des
Teilens ist die Einfachheit, mit der es
sich vollziehen lässt: Soziale Netzwer-
ke, Internet-Plattformen, Online-
Marktplätze, Tablets und Smartphones
ermöglichen es der Community, jeder-
zeit und überall Dinge und Dienstleis-
tungen anzubieten und zu teilen. Mit-
fahrgelegenheiten, Wohnungen, aber
auch Ladefläche und Arbeitsplätze
sind via App „to share“, zu teilen. PwC
hat in einer Umfrage ermittelt, dass die
Deutschen besonders gern teilen. 46
Prozent haben in den letzten beiden
Jahren mindestens ein Share-Econo-
my-Angebot genutzt, Tendenz stark
steigend. Im Bereich Transport, prog-
nostiziert man bei PwC, werde sich die
Nutzung von Share-Economy-Ange-
boten in den kommenden zwei Jahren
nahezu verdoppeln. „Dabei ist zu be-
fürchten, dass sich die steigende Nach-
frage mangels Angebot gar nicht be-
friedigen lässt“, resümiert PwC-Part-
ner Nikolas Beutin.

Auch die Wirtschaft muss versu-
chen, den Megatrend zu nutzen. Pro-
fessor Heike Simmet von der Hoch-
schule Bremerhaven sieht langfristig
„einen tiefgreifenden Wandel sämtli-
cher Strukturen und Prozesse in der
Logistik“. Hier seien zurzeit vier
Hauptanwendungsbereiche der Share
Economy von Bedeutung: Transport,
Fracht, KEP-Services und Lagerung.
In der Tat hat sich die Mobilität in
den vergangenen Jahren durch Car
Sharing, Leihräder und Fernbusse
verändert. Mit Uber hat eine neue

Form des Personentransports Einzug
gehalten – Privatpersonen agieren als
Chauffeur –, wurde aber von den
deutschen Gerichten gestoppt. „Sha-
red Mobility trägt insgesamt deutlich
dazu bei, die eigenen Ressourcen zu
schonen und ein erweitertes Service-
spektrum für sich zu nutzen“, so Wis-
senschaftlerin Simmet.

Im Frachtbereich wird das Sharing-
Prinzip schon lange durch Frachten-
börsen realisiert, bei denen Ladungs-
flächen gemeinsam genutzt und so
Transport- und Lagerkosten, Ruhezei-
ten, Umwege sowie Ressourcen ge-

spart werden können. Cloud-basierte
Plattformen im Internet haben den
Zugriff enorm vereinfacht. Auch die
Frachtenbörse Elvis, die schon lange
die Grundidee des Teilens von La-
dungsfläche als Kooperationsgemein-
schaft mittelständischer Spediteure
verfolgt, geht mit der Zeit: „Wir haben
eine IT-Lösung entwickelt, ein Markt-
platz für Ladungen und Lkw-Fracht-
raum zwischen den beteiligten Part-
nern, auf dem der einzelne Elvis-Part-
ner Ladungsaufträge eingeben und sie
somit dem gesamten Netzwerk anbie-

ten kann“, sagt Jochen Eschborn, Vor-
stand der Elvis AG. „Diese gemeinsa-
me Lösung wird von vielen Partnern
täglich genutzt.“ Auch eine App ist in
Arbeit: „Wir versuchen, eine Lösung
zu finden, die neben den Busi-
nessfunktionen auch soziale Kompo-
nenten und Vorteile für den Nutzer, al-
so den Fahrer, beinhaltet“, so Esch-
born. Mitarbeiterbindung an der
Schnittstelle von Share Economy und
Industrie 4.0 sozusagen.

KEP-Dienste könnten durch die
Einbeziehung von Privatpersonen bei
der Zustellung Synergien nutzen. Be-

reits 2013 hat die Deutsche Post DHL
in Stockholm das Projekt „MyWays“
durchgeführt. Unternehmensspreche-
rin Sabine Hartmann beschreibt das
Crowdsourcing-Modell so: „Auf einer
Internetplattform wurden Online-
Händler, Personen, die Paketsendun-
gen per MyWays zugestellt haben
wollten, sowie Nutzer, die die Auslie-
ferung von Sendungen übernehmen
wollten, miteinander verbunden.“ Al-
le etwa 1000 Sendungen, die über die
Plattform liefen, seien erfolgreich zu-
gestellt worden, mit durchweg positi-

vem Feedback der Nutzer. In den
USA hat sich Shipster mit einem ähn-
lichen Geschäftsmodell etabliert.
„Crowdlogistik nach dem Prinzip der
Mitfahr-App Uber probieren mittler-
weile immer mehr Unternehmen
aus“, sagt Professorin Simmet. „Bevor
der Endkunde Teil der logistischen
Lieferkette wird, muss aber noch die
Sicherstellung der anvisierten Quali-
tät geklärt werden.“

Im Bereich der Lagerhaltung ist das
Multi-User-Objekt ein Paradebeispiel
für Share Economy. Die gemeinschaft-
liche Nutzung einer Logistikimmobilie
ermöglicht gerade kleinen und mittle-
ren Unternehmen eine enorme Flexi-
bilität und minimiert Auslastungs- und
Finanzierungsrisiken.

So innovativ und neu die Modelle
der Share Economy auch sind, sie
existieren nicht im rechtsfreien
Raum, sondern müssen die bestehen-
de Rechtsordnung achten. „Viele der
Erscheinungsformen der Share Eco-
nomy kennen Juristen schon lange
unter einem anderen Namen“, sagt
die Rechtswissenschaftlerin Professor
Caroline Meller-Hannich von der
Universität Halle-Wittenberg. Sie sei-
en etwa als Mietvertrag (Car Sharing),
Dienstleistungs- oder Werkvertrag
(KEP-Dienste durch Private), Werk-
vertrag (Fahrdienste), Kaufvertrag
(Ebay) oder Darlehensvertrag
(Crowdfunding) einzuordnen. Für je-
den dieser Vertragstypen hält das Ge-
setz passende Regelungen im Hin-
blick auf Leistungspflichten, Haftung
und Gewährleistung bereit. Laut Mel-
ler-Hannich gibt es aber noch einige
offene Fragen, etwa die Versiche-
rungspflicht eines Sharing-Anbieters.
Auch die PwC-Studie hat hier eine ge-
wisse Unsicherheit sowohl auf Anbie-
ter- als auch auf Nutzerseite ausge-
macht: Etwa ein Drittel der Befragten
sorgen sich um den Versicherungs-
schutz im Schadensfall. lz 49-15

Share Economy hält auch in Fracht- und Transportwesen Einzug – Megatrend mit rechtlichen Risiken / Von Anja Falkenstein

Frankfurt . Hinter Share Economy
verbirgt sich das Prinzip „Teilen
statt Kaufen, Nutzen statt Besit-
zen“. Für die Logistik bringt der
Trend Herausforderungen und
Chancen zugleich. Der Fall „Uber“
zeigt aber auch, dass die Rechtsord-
nung gewahrt bleiben muss.

Nutzen statt Besitzen kommt in der Logistik an

Das Uber-Prinzip: Die Kultur des Teilens nimmt auch in der Logistik Fahrt auf.
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Wenn es um die großen Namen in der
Logistik geht, ist die Hall of Fame, ins
Leben gerufen von Anita Würmser
und breit unterstützt von namhaften
Organisationen der Branche, eine ers-
te Adresse. Zu aktiven Zeiten dort
aufgenommen zu werden, bedeutet

eine besondere Auszeichnung. Die
wurde jetzt der Aufsichtsrätin und
Mitgesellschafterin des österrei-
chischen Logistikdienstleisters Ge-
brüder Weiss, Heidi Senger-Weiss,
zuteil.

Vor 150 Ehrengästen aus Politik,
Wissenschaft, Wirtschaft und Medien
im historischen Erich-Klausener-Saal
des Bundesverkehrsministeriums in
Berlin empfing die erfolgreiche Un-

ternehmerin und Impulsgeberin ihre
Mitgliedsurkunde von der Parlamen-
tarischen Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Verkehr und digitale
Infrastruktur, Dorothee Bär, MdB.

Eine bewegende Laudatio auf das
neue Mitglied hielt Ehemann Paul
Senger-Weiss. Er würdigte seine Frau
als Familienunternehmerin durch und
durch, die in Generationen denke und
sich nie durch Quartalsberichte trei-
ben ließ. So habe sie eine regional
agierende Spedition in der 15. Gene-
ration übernommen und im Team er-
folgreich zu einem internationalen

Konzern weiter-
entwickelt. „Mit
Kompetenz und
Kommitment hat
sich meine Frau
für Gebrüder
Weiss und die ge-
samte Logistik-
branche einge-
setzt und deren
Stellung in Ge-
sellschaft und
Wirtschaft we-
sentlich gestärkt.
Dabei ist sie ein
geerdeter
Mensch geblie-
ben, auch im Be-

wusstsein ihrer zweiten Aufgabe als
dreifache Mutter,“ betonte Senger-
Weiss in seiner Rede.

Die Österreicherin ist das 19. Mit-
glied in der internationalen Ruhmes-
halle der Logistik. Sie wurde im Sep-
tember unter 31 Kandidaten aus sie-
ben Nationen von einer internationa-
len Expertenjury gewählt. Weitere In-
formationen unter www.logisticshall-
offame.net. bb/lz 49-15

Heidi Senger-Weiss ist neues Mitglied in der Logistics Hall of Fame

Berlin. In einem Festakt im Bundes-
verkehrsministerium wurde Heidi
Senger-Weiss, die österreichische
Grande Dame der Logistik, als erste
Frau offiziell in die logistische Ruh-
meshalle aufgenommen.

Hoch verdiente Ehre

Respekt: Paul Senger-Weiss, Staatssekretärin Dorothee Bär und
Anita Würmser (v.l.) feiern die ausgezeichnete Unternehmerin
Heidi Senger-Weiss (2.v.l.).
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Ebay Enterprise will von dem anhalten-
den E-Commerce-Boom profitieren
und verstärkt auf dem deutschen Markt
Fuß fassen. Dazu hat die ehemalige
Ebay-Tochter zusammen mit dem Im-
mobilienentwickler Goodman die nöti-
ge Infrastruktur geschaffen und ein
neues Logistikzentrum in Halle eröffnet
– das erste auf europäischem Festland.
Damit erweitert der Dienstleister für
Online- und Omnichannel-Händler
sein bestehendes Netz aus weltweit 27
Fulfillment-Centern. Diese befinden
sich hauptsächlich in den USA und Ka-
nada sowie in UK (Manchester).

„Das ist ein klares Bekenntnis zum
deutschen Markt“, kommentiert Ebay-
Enterprise-Chef Tobias Hartmann die
Neueröffnung. Von Halle aus über-
nimmt das Unternehmen die Versand-
und Retourenabwicklung für „eine
Handvoll Kunden“, sagt er, darunter
LZ-Informationen zufolge Toys ‘R‘ Us
und der Shopping-Club Brands-4-
Friends, ein Tochterunternehmen von
Ebay. Ebay Enterprise hat selbst bis vor
Kurzem zu Ebay gehört, wurde aber
Anfang November von dem Finanzin-

vestor Sterling Partners übernommen.
Seitdem muss sich der Fulfillment-
Dienstleister ohne den Weltkonzern im
Rücken sowie ohne die Webshop-Spar-
te Magento auf dem Markt behaupten.
Anders als das Fulfillment-Geschäft
gingen die Webshop-Technologien der
Marke Magento an das Beteiligungsun-
ternehmen Permira.

„Wir sind jetzt zuständig für alles,
was nach dem Klick kommt“, so Hart-
mann. Dazu zählen Zahlungs-, Ver-
sand- und Retourenabwicklung, Risiko-
management und Kundenservice, aber
auch die von Ebay seinerzeit aufgekauf-
te Omnichannel-Software Storenet. Die
IT-Lösung soll Händlern dabei helfen,
ihre On- und Offline-Kanäle intelligent
zu verzahnen und ihre stationären Filia-
len zu Mini-Distributionszentren für
Online-Orders zu machen, Stichworte
Click&Collect, Lieferung aus der Filiale
(Ship from Store) und Lieferung in die
Filiale (Ship to Store). In Deutschland
nutzen laut Hartmann inzwischen alle
bundesweit knapp 70 Toys ‘R‘Us-
Märkte die Storenet-Software für ihr
Omnichannel-Angebot. sf/lz 49-15

Ex-Ebay-Tochter will sich als Fulfillment-Dienstleister profilieren

Halle. Nach der Ab-
spaltung muss sich
Ebay Enterprise ohne
den Weltkonzern
Ebay im Rücken auf
dem Markt behaup-
ten. Mit einem Distri-
butionszentrum in
Halle will der Dienst-
leister hierzulande
loslegen und die lo-
gistischen Vorausset-
zungen schaffen.

Ebay Enterprise packt zu

Halle in Halle: Ebay Enterprise hat 14 Mio. Euro investiert.
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