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Liebe Mitglieder
des Club of Logistics, liebe Gäste,
wenn von Fortschritt und Zukunft die Rede ist, tauchen vor unserem inneren
Auge in der Regel Visionen von technologischen Revolutionen auf - Roboter,
autonome Fahrzeuge, Marsraketen und ähnliches. Irgendwie scheint es zum
menschlichen Wesen zu gehören, dass er beim Thema Veränderung zuerst
an seine Umgebung denkt, die sich wandeln wird. Erst nach längerem Nachdenken oder wenn wir darauf gestoßen werden, wenden wir uns dem eigentlich Naheliegendsten zu: uns selbst.
Schließlich sind wir selbst es ja, die die Veränderungen erleben und beurteilen.
Und wir selbst sind es, die sich parallel zum äußeren Geschehen ebenfalls
verändern - zum einen als Antwort auf die Entwicklung unseres Umfelds,
aber unabhängig davon durch unseren individuellen Lebensweg: Wir altern
(und reifen) körperlich und geistig, wir verändern unsere Lebenseinstellungen
und Standpunkte, wir sammeln Wissen und neue Perspektiven und wir wechseln unseren Wohnort, unsere Freunde und unsere beruflichen Positionen
und Ambitionen. Dabei werden wir natürlich von den großen gesellschaftlichen
Entwicklungen mit beeinflusst. Und - das fällt uns nur selten auf - wir selbst
sind Mit-Träger dieser gesellschaftlichen Trends.
Die großen Veränderungen, die wir auf unserem 35. Kongress beleuchten
wollen - Urbanisierung, demographischer Wandel, neue Arbeitswelt und die
entstehende Wissensgesellschaft - machen diesen Zusammenhang so deutlich
wie kaum sonst einer von jenen „Megatrends“, von denen so oft die Rede
ist und die wir Kraftfelder genannt haben, um zu verdeutlichen, dass alle
Beteiligten aktive und passive Mitwirkende sind. Sie vollziehen sich nicht
plötzlich, sondern eher gleitend, und wir stellen sie oft erst als statistische
Aussagen fest, bevor wir sie konkret in unserem Leben erfahren.
Die Logistik als eine zentrale Schaltstelle im Getriebe der Menschheitstrends
ist davon ebenfalls in einem stetigen Prozess betroffen, den sie mit steuert.
Wie dies im Detail aussieht und wie sich die Unternehmen dazu positionieren
können, dazu werden wir in Berlin intensiv diskutieren. Ich freue mich auf
neue Erkenntnisse und anregende Gespräche.
Mit freundlichen Grüßen

Mehr als Globalisierung:
Die „Verschränkung“ der Menschheit
Als Zivilisation bezeichnen wir eine Gesellschaft, die auf der
Grundlage von wissenschaftlicher Erkenntnis und technologischem Fortschritt beruht. Wann genau die Menschheit
die Schwelle von der allgemeinen Kultur hin zur Zivilisation
überschritten hat, lässt sich nicht allgemein festlegen, denn
die Merkmale der Zivilisation (wie Ausbildung staatlicher
Strukturen, Verstädterung, arbeitsteilige Wirtschaft und Technisierung) bildeten sich in unterschiedlichen Regionen und
Kulturen in unterschiedlichem Tempo und mit verschiedenen
Schwerpunkten heraus.

länder ihre Geschicke selbst in die Hand und nutzen dabei
die technologischen und konzeptionellen Erkenntnisse aus
aller Welt, die aufgrund der offenen Kommunikation über das
Internet jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung stehen.
Dadurch erhöht sich zwangsläufig der Grad der Vernetzung
der unterschiedlichen Staaten und Kulturen. Unabhängig
davon, welche kulturellen Traditionen das gesellschaftliche
Leben in einem Staat dominieren, vergrößert sich damit die
„Schnittmenge“, die er mit anderen Staaten aufweist. Es
bildet sich ein gemeinsamer Zivilisationssockel heraus, auf
dem sich die globale Entwicklung der Menschheit vollzieht –
mit regional unterschiedlicher Geschwindigkeit und Ausprägung, aber mit vergleichbarer Zielrichtung.

Im 21. Jahrhundert ist es nur eine geringe Übertreibung, zu
konstatieren, die Zivilisation habe sich flächendeckend über
unseren Planeten ausgebreitet. Die Anzahl und Größe der
weißen Flecken auf der Zivilisationserdkarte nehmen immer
weiter ab. Damit nähern sich die Grundlagen, auf denen die
verschiedenen regionalen Gesellschaften beruhen, immer
mehr an: Technologie wird zum Treiber, gesellschaftliche
Trends springen schnell über Länder und Kontinente hinweg.
Lebensweisen gleichen sich einander an, Herausforderungen
ähneln sich in Gebieten, die noch vor hundert Jahren völlig
unterschiedliche Kultur- und Lebensvoraussetzungen aufwiesen. Damit werden auch die Lösungen für die verschiedenen Probleme immer mehr zu unterschiedlichen Varianten
global gültiger Methoden – und diese Methoden sind zunehmend technologischer Natur.

Auf diese Weise synchronisieren sich Entwicklungen quasi
automatisch, die bei isolierten Verhältnissen kulturelle Inseln
bestehen ließen. Trends verstärken und verstetigen sich zu
dem, was das Modewort „Megatrends“ beschreiben soll:
langfristige Entwicklungen von globalen Ausmaßen.
Ein Beispiel für diese Prozesse ist der medizinische Fortschritt
mit seinen Folgen für Gesellschaft und Individuum. Ausgehend
von den medizinischen Einrichtungen Europas und Nordamerikas verbreiteten sich vor allem nach dem Zeitalter der Aufklärung moderne Heilmethoden in alle Regionen der Welt.
Was zunächst nur geografisch punktuell Leiden verringerte
und Leben verlängerte, stand bald in immer mehr Regionen
flächendeckend zur Verfügung.

Damit ist keinesfalls gemeint, dass die kulturelle Vielfalt der
Menschheit infolge dieses Prozesses automatisch sinken
müsste. Selbstbewusst nehmen beispielsweise viele Schwellen-
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damit zu rechnen, dass sich der Rückgang der Bevölkerungszahl
aus einem lokalen zu einem globalen Trend ausweiten wird.

So wurden Antibiotika und Massenimpfungen zu einem der erfolgreichsten Instrumente zur Verbesserung des Lebens für Milliarden
von Menschen. Die Offensichtlichkeit und wissenschaftliche Belegbarkeit ihrer Wirkung sorgte für ihre globale Akzeptanz und Wertschätzung. In der Folge wurden Seuchen und Krankheiten wie
Cholera oder verschiedene Pestarten regelrecht ausgerottet, die
über Jahrhunderte als Geiseln der Menschheit gegolten hatten.

Was aus diesem Beispiel erkennbar wird, ist die unauflösbare
Verflechtung von Kontinenten, Staaten und Kulturen bei Entwicklungen, die ohne das Instrumentarium der Zivilisation isoliert ablaufen würden. Erstmals in der Menschheitsgeschichte
gibt es damit eng miteinander gekoppelte Trends, die aus den
Bewohnern des Planeten Erde eine tatsächliche Schicksalsgemeinschaft machen.

Heute hat sich der medizinische Fortschritt als Megatrend verbesserter Gesundheit, gesteigerter Lebenserwartung, verringerter
Mütter- und Säuglingssterblichkeit und allgemein verbesserter
Lebensbedingungen etabliert – wenn auch mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit und kurzfristigen lokalen Rückschlägen.

Über die Globalisierung im engeren Sinn, die sich auf eine Vernetzung von Handel, Wirtschaft und Politik bezieht, geht dieser
Prozess weit hinaus und darf daher nicht mit diesem Modebegriff
identifiziert werden. Die globale Vernetzung wird auch dann
anhalten, wenn es wie derzeit sichtbar, zu Gegenbewegungen
zur grenzenlosen Handelsglobalisierung kommt. Kulturelle
Trends, individuelle Identitätsvorstellungen und Lebensentwürfe
sowie gesellschaftliche Entwicklungen werden sich beispielsweise
über Smartphone und Internet weltweit unvermindert weiter
synchronisieren, auch dann, wenn Handelsbarrieren den Güterverkehr zwischen den Nationen verringern. Die Kontaktintensität
und -anzahl zwischen Menschen aller Weltregionen wird sich
weiter erhöhen, auch wenn die der Ein- und Verkäufer zurückgehen sollte.

Da keine Entwicklung isoliert bestehen kann, bilden sich Folgetrends
heraus, die ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen und
sich wiederum global ausbreiten. So führt eine höhere Lebenserwartung gekoppelt mit drastisch gesenkter Säuglings- und Kindersterblichkeit zu einem explosiven Bevölkerungswachstum und
einer zunehmenden Anzahl alter Menschen mit eigenen medizinischen Problemen, die in früherer Zeit nur selten auftraten, weil
das dafür typische Lebensalter nur in Ausnahmefällen erreicht
wurde. Während überall auf der Welt die Menschen im Durchschnitt
älter werden als noch vor 50 Jahren, entwickeln sich die Geburtenraten auseinander: In den Industrieländern sinken sie auf Werte,
die zwangsläufig zu einem Absinken der Bevölkerungszahl führen,
in den Regionen Afrika, Asien und Lateinamerika wächst die
Bevölkerungszahl dagegen noch immer an.

Vier Großentwicklungen, die sich über die beschriebenen Mechanismen zu weltweiten Trends ausgeweitet haben, sind Gegenstand des 35. Kongresses des Club of Logistics: Urbanisierung,
demographischer Wandel, neue Arbeitswelt und die entstehende
Wissensgesellschaft.

Mit zunehmender Ausbreitung typischer Zivilisationsmerkmale wie
Technisierung, Bildung, wirtschaftlicher Freiheit und so weiter, ist
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Kraftfeld Urbanisierung
Die Wanderungsbewegung der Bevölkerung vom Land in
die Städte ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen.
Nach Schätzungen der Bevölkerungsabteilung der Vereinten
Nationen (UNPD) lebten im Jahr 2018 55 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. Im Jahr 1950 lag diese Zahl bei
30 Prozent. Dieser Konzentrationsprozess wird sich laut
diesen Analysen weiter fortsetzen: Für das Jahr 2050 geht
man von einem Stadtbevölkerungsanteil von 68 Prozent
aus.
Doch Urbanisierung beschränkt sich nicht nur auf eine
zahlenmäßige Verschiebung der Bevölkerungsstruktur. Großstädte sind zunehmend Bühnen für Experimente mit neuen
Lebensweisen, Konsummustern und Wertvorstellungen
sowie neuen Formen der Zusammenarbeit und Organisationsmodellen für das gesellschaftliche Leben auf engem Raum.
Sie sind die Kraftzentren der Gesellschaft, in denen sich
Bildungs-, Forschungs- und Technologieeinrichtungen konzentrieren, in denen die politischen und gesellschaftlichen
Entscheidungen fallen. Ihre Bedeutung reicht über die
Heimatnationen hinaus: Es entstehen „Global Citys“, die
als Vernetzungs- und Steuerungszentren für die weltweiten
Informations-, Service-, Waren- und Finanzströme fungieren.
Da diese Situation in erster Linie für junge Menschen attraktiv ist, deren Chancen in den Städten ungleich größer sind
als auf dem Land, bewirkt die Verstädterung gleichzeitig
tendenziell eine Verjüngung der Stadt- und einer Überalterung der Landbevölkerung.

Der Drang in die Städte führt zur Entstehung einer wachsenden Zahl von
Superballungszentren („Megacitys“) mit über 10 Millionen Einwohnern, die
die Probleme heutiger Millionenstädte potenzieren. In den rund 30 Megacitys
leben bereits fast eine Milliarde Menschen, bei hohen Bevölkerungswachstumsraten. In 15 Jahren werden es laut UN-Statistiken fast 50 Megacitys
sein.
Viel Kreativität wird hier gefordert, um unter diesen Bedingungen einen
würdigen Lebensstandard und eine angemessene Lebensqualität zu garantieren. Logistische Versorgung, stabile Infrastrukturen, erschwinglicher Wohnraum und Ressourcensicherheit (beispielsweise hinsichtlich Wasser- und
Lebensmittelbedarf) – und dies auf engstem Raum – sind dabei ebenso kritisch wie die Versorgung mit bezahlbarer Energie. Schon um 2030 werden
nach Berechnungen von UN-Experten rund drei Viertel des weltweit erzeugten
Energievolumens in den Städten verbraucht.
Wichtige Gesichtspunkte und Konzepte im Zusammenhang mit der
Urbanisierung sind:
Neue Formen des Zusammenlebens und Wohnens
Menschen, die auf engstem Raum miteinander auskommen müssen, werden
neue Konzepte des Zusammenlebens entwickeln, die einerseits ihren Individualismus respektieren, andererseits vorhandene Infrastrukturen und
Wohnoptionen gemeinsam nutzen helfen (Stichwort: „Co-Living“). Bereits
heute werden in den Großstädten derartige Konzepte erprobt: Unterschiedliche
Arten von Wohngemeinschaften, Interessencommunitys, Nachbarschaftsnetzwerke und so weiter.
Um begrenzten Raum optimal zu nutzen, könnten sich in manchen Regionen
nach japanischem Vorbild Miniaturhäuser durchsetzen, die maximierte
Lebensqualität auf kleinstem Raum bieten.
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angesichts des hohen Vernetzungsgrads durch moderne (insbesondere mobile) ITK-Infrastrukturen entwickeln sich in den
großen Städten Brennpunkte wie Einkaufszentren, Flughäfen
oder Bahnhöfe zu Begegnungs- und Arbeitsumgebungen mit
eigenen Infrastrukturen wie Gastronomie, Arbeitsräumen oder
-plätzen, Geschäften oder Aufenthaltsräumen. Sie schaffen
dadurch wichtige Logistikzentren, die als Hubs für die Versorgung
der Quartiere fungieren können.

Städtische Produktionszentren
Mit Hilfe digitaler Technologie (nicht zuletzt 3D-Druck) lassen sich
zahlreiche Güter auf engerem Raum produzieren als bisher. Viele
Erzeugnisse des täglichen Bedarfs, Lebensmittel, Textilien, Einrichtungsgegenstände, Möbel und so weiter können von kleinen Produktionsbetrieben in unmittelbarer Kundennähe hergestellt werden. Individuelle Merkmale und Kleinserien charakterisieren diese Geschäftsmodelle
und machen sie attraktiv.

Neue Elemente der Stadtgestaltung
Smart City
Die Bewohner von großen Ballungszentren werden nach Ansicht
vieler Experten ihre Stadt seltener verlassen als heute. Da zahlreiche Bedürfnisse moderner Städter aber über das hinausgehen,
was traditionelle Stadtarchitekturen bieten können, werden
eigens für diese Bedürfnisse entwickelte und gestaltete Flächen
entstehen. Dazu gehören Dörfern nachempfundene Strukturen
mit ländlichem Charakter, die sowohl Erholungszwecken dienen
(Urban Gardening) als auch kleinflächigen Anbau von Nutzpflanzen, Früchten und Gemüse erlauben (Urban Farming). Die
Attraktivität ländlicher Idylle, wie sie derzeit zu beobachten
ist, lässt sich so auf Nachbarschaftsebene direkt in den Städten
ausleben.

Das Konzept einer Smart City nutzt die Vernetzung der Bewohner,
der Systeme der Energieversorgung, der Verkehrsführung und der
sozialen Einrichtungen und Serviceorganisationen zur Gestaltung
eines intelligenten und in wesentlichen Teilen autonomen „BürgerÖkosystems“. Unternehmen, Logistik, Dienstleister, Gesundheitswesen
(„Smart Health“) und, Verwaltung sollen im Rahmen dieses Netzwerks
die Prozesse des Stadtlebens bürger- und umweltfreundlich gestalten.
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Kraftfeld neue Arbeitswelt
Die Arbeitswelt der Zukunft wird sich von der traditionellen drastisch
unterscheiden. Die Gründe dafür sind vielfältig. So ändert sich die
Art, wie Menschen arbeiten, schon mit der Einführung digitaler Technologien bei Unternehmen und Organisationen fundamental. Mit
Hilfe der Digitalisierung von Prozessen aller Art, insbesondere bei
intensiver Nutzung von Künstlicher Intelligenz, lassen sich unzählige
Aufgaben automatisieren und stehen so den Menschen nicht mehr
als Arbeitsfelder zur Verfügung. Dies bezieht sich nicht mehr nur auf
die Fertigung oder körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten, sondern
auch mehr und mehr auf Dienstleistungsjobs bis hin zur Alten- und
Krankenpflege, wie erste Anwendungen von Robotern in Japan auf
diesen Gebieten zeigen. Wie viele Arbeitsplätze die Automatisierung
letztlich kosten wird und wie groß die Differenz zwischen abgebauten
und neu entstehenden Positionen werden wird, ist derzeit hoch umstritten - die Expertenmeinungen reichen von Entwarnung bis zu
großer Besorgnis. Eine Umfrage der Boston Consulting Group unter
Führungskräften global aktiver Unternehmen ergab, dass 43 Prozent
der deutschen befragten Betriebe mit einem auf Automatisierung zurückgehenden Arbeitskräfteabbau von mehr als fünf Prozent rechnen.
Doch nicht nur die bevorstehende technologische Umwälzung verändert den Arbeitsmarkt. Die Arbeitnehmer und Angestellten entwickeln
vielmehr gleichzeitig neue Vorstellungen und Konzepte zu der Frage,
was Arbeit für sie bedeuten soll, und wie sie in ihr Leben integrierbar
ist. Die Generation Z wird, so zeigen Studien, einer gesunden Work-

Life-Balance mit klarer Trennung von Arbeit und Freizeit sowie Erholungszeit nach anstrengenden Arbeitsphasen weit höheren Stellenwert einräumen als ihre Vorgängergenerationen. Unter dem Schlagwort New Work (mit den Säulen Selbstständigkeit, Freiheit und
Teilhabe an der Gemeinschaft) bilden sich bereits heute ganz neue
Arbeitsstrukturen heraus. Ihre Merkmale sind mehr Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung für die Arbeitseinteilung, mehr Beachtung
der individuellen Lebenssituationen und -bedürfnisse der Mitarbeiter
und neu strukturierte Arbeitsplätze (insbesondere durch Nutzung
mobiler Arbeits- und Kommunikationsgeräte und Dezentralisierung
der Projektarbeiten). Homeoffice, Mobile Office und sogenannte
Coworking Spaces (Gemeinschaftsbüros für die zeitlich begrenzte
Zusammenarbeit von Projektteams aus freien Mitarbeitern und
Angestellten) verbinden notwendige Präsenzanforderungen mit
virtueller Zusammenarbeit und erlauben es, Privat- und Berufsleben
intelligent miteinander zu kombinieren (Work-Life-Blending). Traditionelle Arbeitsbüros werden immer stärker auf die individuellen
Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten.
Ein weiteres Charakteristikum künftiger Arbeitsplätze werden kurzfristigere, freie projektgebundene Mitarbeitsverhältnisse sein, in
denen eine bisher nicht gekannte Selbstständigkeit und Kontrolle
über Aufgabenstrukturierung und Zeiteinteilung besteht. Unabhängige freiberufliche Projektjobs werden im Zuge der Plattformökonomie
schnell und einfach in Prozesse zu integrieren sein, wie bereits das
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Beispiel Uber beweist.

Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Entwicklung leisten OnlinePlattformen, die Kapazitäten und Kontakte vermitteln, Ressourcen
koordinieren und Services steuern.

Charakteristische Merkmale der neuen Arbeitswelt sind:
Diversitätsmanagement

Service-, Start-up- und Kreativkultur

Künftig werden Menschen in immer diverser strukturierten
Teams arbeiten: unterschiedliche Herkunftskulturen, mehr
alte und behinderte Mitarbeiter sowie unterschiedliche sexuelle
Orientierungen müssen zu einer Produktivitätsgemeinschaft
integriert werden. Dies stellt neue Anforderungen an Management, Arbeitsplatzgestaltung und Aufgabenverteilung.
Mit dem zunehmenden Verschwinden körperlich herausfordernder Tätigkeiten durch die Digitalisierung wird sich der
Anteil älterer Arbeitnehmer erhöhen. Mit über 70 Jahren
noch berufstätig zu sein, wird keine Seltenheit mehr darstellen.

Weil Routinearbeiten und schwere körperliche Tätigkeiten zunehmend
von automatischen und autonomen Systemen übernommen werden,
konzentrieren sich Menschen mehr auf geistig anspruchsvolle und
kreative Aufgaben. Besonderes Wachstum steht dabei dem Dienstleistungssektor bevor. Komplexe Services - oft Kombinationen unterschiedlichster Dienste - werden attraktiver, je mehr Wohlstand den
Verbrauchern zur Verfügung steht. Zeitersparnis und Bequemlichkeit
sind die Versprechen der Servicewelt, die von den Mitarbeitern ein
Mehr an menschlichen Qualitäten wie Zuverlässigkeit, Bildung und
Empathie erfordert.
Persönliche und unternehmensweite Kreativität werden zukünftig
eine wachsende Rolle im Arbeitsleben spielen. Konkurrenz auf den
Märkten und die Forderung nach individuellen Produkten und Services sind hierfür die Haupttreiber. Design und kundenspezifischem
Marketing kommt eine hohe Bedeutung zu.
Um dem stetigen Wandel in den Bedürfnissen, aber auch dem
ständig wachsenden Wissen Rechnung zu tragen, wird sich weltweit
eine erfolgreiche Start-up-Kultur etablieren: Junge Unternehmen
mit neuen Geschäftsmodellen und kreativen Ideen leisten einen
immer größeren Beitrag zur Wirtschaftsleistung. Individuelles Talent,
Kreativität und vielseitige Ausbildung werden so zu gesuchten
Merkmalen auf dem Arbeitsmarkt.

Lösungszentrierte Kooperation
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit von unterschiedlichen
Teams und Kreativen steht die temporäre Konzentration auf
ein bestimmtes Projekt. Unternehmensmitarbeiter, Freelancer
und Mitarbeiter externer Forschungsorganisationen können
hierfür zu einer Einheit zusammengeführt werden, die nach
der Lösung des betreffenden Problems wieder aufgelöst wird.
Bei entsprechender Win-Win-Konstellation können zu den
hier beteiligten Personen auch Mitarbeiter von Wettbewerbern
hinzugezogen werden.
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Kraftfeld demographischer
Wandel
In den 1960er Jahren gehörte sie zum Katastrophenszenario
schlechthin: die „Bevölkerungsexplosion“. 1970 lebten 3,7
Milliarden Menschen auf der Erde, das Bevölkerungswachstum
betrug zwei Prozent. Schon im Jahr 2250 würde die Anzahl
der Erdbewohner bei dieser Rate den Wert von 1 Billion überschreiten. Doch wie bei so vielen Prognosen (etwa des Club
of Rome) kam alles ganz anders: Die Geburtenrate geht
kontinuierlich zurück. Bis heute hat sie sich gegenüber 1970
halbiert und wird sich nach Analysen der UNO bis 2050
nochmals auf 0,5 Prozent pro Jahr halbieren. Ihren Höhepunkt
wird die Erdbevölkerungszahl um das Jahr 2100 erreichen
(11 bis 12 Milliarden).
Mit der Abnahme der Geburtenraten steigt das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung an. Lag es 1970 noch bei 21,5
Jahren, ist der Wert heute bereits auf 31 Jahre gestiegen
und wird 2050 bei über 36 Jahren liegen. Mit steigender
Lebenserwartung bedeutet dies eine rasant wachsende Zahl
von alten Menschen, insbesondere in den Industrieländern.
Weltweit wird sich die Zahl der Hundertjährigen bis 2050
verzehnfachen. In Deutschland wird laut Schätzungen einer
Studie der Robert Bosch Stiftung jeder zweite der im Jahr
2000 geborenen Bürger hundert Jahre alt werden.
Mit dem wachsenden Bevölkerungsanteil steigt die gesellschaftliche Bedeutung der Senioren steil an. Die verbesserte
medizinische Versorgung führt dazu, dass für den Durchschnittsmenschen eine noch vor hundert Jahren ungekannte
gesunde Lebensphase bereitliegt, die für Kreativität und
Selbstentfaltung zur Verfügung steht.
Diese Entwicklung hat große Auswirkungen auf die Strukturen
der Gesellschaften. Mit Hilfe von digitalen Technologien werden Menschen sehr viel länger als bisher aktiv und produktiv
sein. Neue Freizeitkonzepte entstehen, die Gestaltung aller
Aspekte des gesellschaftlichen Lebens wird altenfreundlicher
erfolgen, was sich auch im Design von Produkten und Dienstleistungen niederschlägt. Altengerechte Gebäude und Serviceangebote sowie einfach zu bedienende, fehlertolerante Geräte werden selbstverständlich sein. Angebote für persönliche
Fortbildung und passende Freizeitbeschäftigungen werden
in wachsendem Ausmaß Nutzer finden.

Weitere Merkmale der Verschiebung der Altersstruktur:
Digitalisierung des Gesundheitswesens
„Smart Health“ wird für die ältere Generation den größten Nutzen
generieren. Automatische Überwachung von Gesundheitsparametern,
von künstlicher Intelligenz gesteuerte Therapie- und Pflegesysteme,
Plattformgestützte Kommunikation zwischen Patienten, Rettungsund Pflegediensten, Medizinern, Versicherungen, Betreuern und Apotheken - dies sind nur wenige der vielen digitalen Grundlagen für die
Schaffung einer altersfreundlichen Gesundheitsinfrastruktur.
Die medizinische Betreuung befördert auch ein bereits heute verbreitetes Phänomen: der Unterschied zwischen numerischem Lebensalter
und „gefühltem Alter“ vergrößert sich. Die Menschen fühlen sich
mindestens zehn Jahre jünger als es dem physischen Alter entsprechen
würde.
Veränderte Lebensstile
Gesunde Ruheständler werden häufig ihre Erfahrungen und ihr Wissen
weiter der Gesellschaft zur Verfügung stellen und daher durch entsprechende Beschäftigungsmodelle weiterhin am Arbeitsleben teilnehmen. Das Alter wird dabei in den Kriterien für die Zusammenstellung
von Projektteams immer weiter hinter Faktoren wie Kompetenz, Teamfähigkeit und Menschlichkeit zurücktreten.
Die immer mehr auf die Bedürfnisse ihrer Altersphase eingerichtete
Gesellschaft bringt umfassende Freiheiten und neue Möglichkeiten
der Selbstverwirklichung und Lebensfreude mit sich. Das Konsumund Freizeitverhalten sowohl jüngerer als auch älterer Menschen erfährt dadurch einen umfassenden Wandel, auf den Handel, Design,
Fertigung und Logistik eingehen müssen.
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Kraftfeld Wissenskultur
sorgen, dass dieses Wissen in genau zum Kontext passender Form
und Fülle, in genau der optimalen Aufbereitung für alle befugten
Adressaten zu jedem gewünschten Zeitpunkt und an jedem beliebigen Ort verfügbar ist. Gesichertes Wissen soll auf dem Fundament eines solchen intelligenten Wissensmanagements die Basis
jeder gesellschaftlichen Entscheidung und Aktivität liefern und
so Unvorgesehenes möglichst beherrschbar machen und Planungsaktionen optimieren.

Weite Teile der Welt sind auf dem Weg zur Wissensgesellschaft
bereits ein erhebliches Stück vorangekommen. Laut Lexikon handelt
es sich dabei eine Kultur, in der „individuelles und kollektives
Wissen und seine Organisation vermehrt zur Grundlage des sozialen
und ökonomischen sowie des medialen Zusammenlebens werden“.
In der klassischen Industriegesellschaft, die im 20. Jahrhundert
ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurde die Wirtschaft von reinen
Produktionsprozessen dominiert. In der im Entstehen begriffenen
Wissensgesellschaft nehmen dagegen wissensbasierte Prozesse,
Branchen und Geschäftsmodelle einen wachsenden Raum ein:
Grundlagenforschung, Marktforschung, Design, Entwicklung, Vertrieb und Logistik, Marketing, Kunden- und Beratungsservices,
Management und so weiter.

Durch die intelligente Zusammenschaltung der dezentralen Strukturen, in denen Wissen generiert und gespeichert wird, entstehen
mit Hilfe digitaler Kollaborations- und Kommunikationsinstrumente
Plattformen für die gemeinsame Forschung und Entwicklung weltweit verteilter Teams, modernere Formen des kollaborativen Lernens und Arbeitens sowie völlig neue Innovationsmethoden. Damit steigt die globale Wissensbasis sowohl im privaten als auch
im beruflichen Bereich stark an.

Durch die Vernetzung per Internet ist Wissen grundsätzlich jedermann
zugänglich, und jeder Mensch kann selbst zur Vermehrung des
kollektiven Wissensschatzes beitragen, wie etwa das Projekt Wikipedia demonstriert. Künftig wird das gesamte Wissen der Gesellschaft zur Gänze digitalisiert verfügbar sein, wobei das Auffinden
bestimmter Inhalte mittels Suchmaschinen immer zielgenauer und
detaillierter wird.

Als Folge dieser Entwicklung wird sich das Innovationstempo
drastisch erhöhen, Technologiewechsel werden schneller erfolgen
und Unternehmen werden sich häufiger und schneller disruptiven
Umbruchssituationen gegenübersehen.

Künstlich intelligente Systeme tragen entscheidend dazu bei, dies
in der Zukunft noch drastisch zu verbessern. Dabei geht es nicht
allein um das Erzeugen von Wissen, für das KI-Systeme ein entscheidendes Instrument darstellen. KI wird zunehmend dafür

Bedeutende Stichworte und Konzepte im Zusammenhang mit der
neuen Wissenskultur sind:
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Vorteil Bildung
Das Potenzial einer Wissensgesellschaft, den Fortschritt der Menschheit auf sozialem, wirtschaftlichem und technologischem Gebiet zu
beschleunigen, lässt sich nur realisieren, wenn Bildung als entscheidendes Gut erkannt und behandelt wird. Dies bedeutet, dass
nicht nur in die vorhandenen Bildungsinstitutionen investiert, sondern auch nach neuen Bildungswegen gesucht werden muss. Dazu
gehören neue Lernformen auf Basis des Internets, unter anderem
auch mit Elementen von Künstlicher Intelligenz. Die Erforschung
optimierter Lernprozesse auf individueller Ebene mit entsprechender
Analysesoftware kann zu stark verbesserter Lernfähigkeit des Einzelnen beitragen. Neue Geschäftsmodelle im Bildungsbereich könnten eine eigene Wirtschaftsbranche begründen.
Angesichts einer erhöhten Lebenserwartung der Menschen und einem
sich schnell verändernden Arbeits- und Qualifikationsumfeld wird es
auf dem Bildungssektor um permanentes Lernen gehen, um den
Aufbau zusätzlicher Kompetenzen und Qualifikationen und die
Vermittlung von Fähigkeiten, sich immer wieder in neue Projektteams
einzugliedern. Individuelle Talente und Kreativität werden zum
entscheidenden Wettbewerbsfaktor auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft.
Digitale Generation
Die heranwachsende Generation ist die erste „Digitalgeneration“
der Geschichte. Der souveräne Umgang mit digitaler Technologie
beginnt für sie bereits im Kinderzimmer, erstreckt sich über Schule
und Freizeit bis hin zum beruflichen Umfeld. Sie verfügt damit über

die perfekte Ausrüstung an digitaler Kompetenz und Kreativität,
die für die Wissensgesellschaft entscheidend ist. Die digitale
Generation ist dafür prädestiniert, die Vorteile der digitalen
Welt zu nutzen, sie aber gleichzeitig in gesellschaftlich nutzbringender und die persönlichen Freiheiten erhaltender Weise
kulturell zu verankern.
Offene Prozesse
Der Prozess der Wissensgenerierung (Sammeln und Analysieren
von Daten, Verarbeiten zu Information und Transformation der
Information zu Wissen) wird immer stärker geöffnet werden
müssen, wenn die „Kreativität der Vielen“, also die Dezentralität
von Talent, Kompetenz und Wissen für die Allgemeinheit genutzt werden soll. Dazu gehört auch, Informationsquellen öffentlich zugänglich zu machen und entsprechende Ressourcen
(wie Forschungsergebnisse, Rohdaten oder Analysesoftware)
unbürokratisch zur Verfügung zu stellen.
Im Ergebnis wird der als Open Innovation bezeichnete Prozess,
der die Potenziale der „Masse“ nutzt immer mehr an Bedeutung
gewinnen. In der Wirtschaft bedeutet dies auch, dass Kunden,
Endkunden, Dienstleistungspartner und so weiter in die Design, Entwicklungs-, Produktions- und Vermarktungsprozesse eingebunden werden. Über das Crowdsourcingprinzip (Auslagerung von Aufgaben oder Projekten aus dem Unternehmen an
die Allgemeinheit oder eine bestimmte Gruppe von Internetnutzern) werden freiwillig kooperierende Kreative in die Entwicklung von Geschäftsideen oder Produkten integriert.
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Logistik bewegt Menschheitstrends
Die Logistikindustrie ist eine zentrale Drehscheibe für die großen Menschheitsentwicklungen. Ihre Rolle als Vermittlerin von Trends wird in der Öffentlichkeit weitgehend unterschätzt. Die Logistikindustrie bewegt nicht nur
Güter und Waren, sondern auch Menschen und Informationen – und wird
dadurch auch zum Transportmittel von kulturellen und gesellschaftlichen
Prozessen. Gleichzeitig beeinflussen in einem Rückkopplungsprozess die
globalen Veränderungen wiederum die Art und Weise wie sich Logistikunternehmen definieren und organisieren. Sie finden sich in einem Netz aus
sich überlappenden Kraftfeldern, von denen sie einerseits gepackt werden,
die sie aber auch über ihren eigenen Einfluss mit bestimmen – so wie ein
Körper im Gravitationsfeld die Kraft der anderen Körper spürt, aber auch
selbst auf diese zurückwirkt.
Die wichtigen großen Menschheitstrends wie Vernetzung, Mobilität, Globalisierung, Sicherheit, Urbanisierung, Wissensgesellschaft, Alterung und neue
Arbeitswelt sind ohne logistische Vermittlungsinstrumente nicht vorstellbar
beziehungsweise führen zu Herausforderungen, die ohne Logistik nicht gemeistert werden können. Dadurch entsteht eine Vielfalt von sich wandelnden
Tätigkeitsfeldern für Logistikunternehmen, die ständig neue Chancen eröffnen, selbst dann, wenn auf einigen Feldern Einbußen drohen. Je unabhängiger
die Geschäftsmodelle der Logistiker vom reinen – vom Auf und Ab der Globalisierungsbewegungen abhängigen – internationalen Handelsvolumen
sind, desto erfolgreicher werden sie in der Zukunft agieren - und wenn sie
dabei nur auf Qualität statt Quantität setzen. Das rechtzeitige Erkennen
und Analysieren der dominierenden globalen Trends wird somit zur entscheidenden Strategie für den Erfolg der Logistik von Morgen.
Auf dem 35. Kongress des Club of Logistics dreht sich die Diskussion um
die Position und die Aufgaben der Logistikindustrie im Umkreis der vier
großen Themenkomplexe Urbanisierung, neue Arbeitswelt, demographischer
Wandel und Wissensgesellschaft. Talkgäste aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Logistik werden sich folgenden Fragestellungen widmen:
•

Urbanisierung, neue Arbeitswelt, demographischer Wandel und
Wissensgesellschaft - wie verändern diese globalen Trends
Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und Europa?

•

Welche Auswirkungen, Herausforderungen und Chancen ergeben
sich daraus für die Logistikindustrie?

•

Wie beurteilen Unternehmen der Logistikindustrie ihre Situation
angesichts der zu erwartenden Veränderungen und welche
Anpassungen bei Technologie und Geschäftsmodellen halten sie
für notwendig?

In Talkrunden mit ausführlichen Diskussionsmöglichkeiten werden die angesprochenen Themen umfassend beleuchtet. Im Anschluss an das Talkrundenprogramm bestehen ausreichend Möglichkeiten zu persönlichen
Gesprächen.
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