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Kraftfelder für die Logistik des 21. Jahrhunderts:
Vernetzung, Urbanisierung, demographischer Wandel,
neue Arbeitswelt, Re-Nationalisierung

Liebe Mitglieder
des Club of Logistics, liebe Gäste,
auf unserem aktuellen Kongress wenden wir uns den großen Fragenkomplexen zu, die uns als entscheidende Spielfelder des Wandels in den
kommenden Jahrzehnten begegnen werden. Es wird darum gehen, die
identifizierten Leittrends zu analysieren, auszuloten, wie sich die Logistikindustrie diesen umfassenden Transformationen stellen kann und wie
sie sie nicht nur nutzen und begleiten, sondern auch mit beeinflussen
kann. Als wichtigste Entwicklungen der nahen Zukunft haben wir die
großen Trends Vernetzung, Urbanisierung, demographischer Wandel und
neue Arbeitswelt identifiziert. Noch vor wenigen Jahren hätte zu diesem
Themenspektrum auch noch der Dauerbrenner unter den wirtschaftlich
relevanten Strömungen gezählt: die Globalisierung.
Doch im Zeitalter der Unwägbarkeiten hat sich diesem Thema eine Gegenströmung an die Seite gestellt: Wir müssen ausführlich über das Phänomen De-Globalisierung beziehungsweise Re-Nationalisierung sprechen.
Insbesondere die Corona-Pandemie hat offen gelegt, dass, wenn es ernst
wird, allen Völkern die eigene Nation als Orientierungsrahmen dient und
dass die Idee von supranationalen Organisationen in der Not wenig Vertrauen genießt.
EU und UNO verlieren auf dramatische Weise an Glaubwürdigkeit und
Bedeutung, wenn in Krisenzeiten Grenzen neu hochgezogen werden
oder Nationen ihre eigene Versorgung organisieren und sich gegen Nachbarländer abschotten. Für die hochgradig internationalisierte Logistikindustrie bedeutet dies eine völlig neue Ausgangssituation. Je besser
sich die Logistikunternehmen auf diese Veränderungen einstellen und
sie mit Innovationsgeist und Mut begleiten, desto eher wird es ihnen
gelingen, die globalen Trends als Kraftfelder zu erfahren, die die Logistik
bereichern und die es gestatten, die großen Chancen, die sie zweifellos
bieten, zum eigenen Erfolg zu nutzen. Wie diese Herausforderungen zu
meistern sind, dazu erhoffe ich mir wertvolle Erkenntnisse von unseren
Talkrunden und persönlichen Gesprächen.
Ich gehe daher mit Spannung und großer Vorfreude an die vor uns
liegende gemeinsame Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen
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Die Verschränkung der Menschheit
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.

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.

Auf diese Weise synchronisieren sich Entwicklungen quasi
automatisch. Trends verstärken und verstetigen sich zu
dem, was das Modewort „Megatrends“ beschreiben soll:
langfristige Entwicklungen von globalen Ausmaßen.

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 stützen sich zunehmend auf den technologischen
Fortschritt.

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.
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.

Damit ist keinesfalls gemeint, dass die kulturelle Vielfalt
der Menschheit infolge dieses Prozesses automatisch
sinken müsste. Selbstbewusst nehmen beispielsweise
viele Schwellenländer 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

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
lokalen Rückschlägen.
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Da keine Entwicklung isoliert bestehen kann, bilden sich Folgetrends heraus, die ihre eigenen Herausforderungen mit
sich bringen und sich wiederum weltweit 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.
Mit zunehmender Ausbreitung typischer Zivilisationsmerkmale
wie Technisierung, Bildung, wirtschaftlicher Freiheit und so
weiter, ist damit zu rechnen, dass sich der Rückgang der Bevölkerungszahl aus einem lokalen zu einem globalen Trend
ausweiten wird.
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, ohne dass sie deshalb in einen aufgezwungenen Gleichschritt verfallen müssen.
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 - zumal sich heute abzeichnet,
dass es als Gegentrend zur ungebremsten Globalisierung zu
einer Rückbesinnung auf die Stärken von Nationalstaaten
(einer Re-Nationalisierung) und einer punktuellen Zusammenarbeit von Staaten mit überlappenden Interessen kommen
wird. Die globale Vernetzung wird trotzdem anhalten. Kulturelle Trends, individuelle Identitätsvorstellungen und Lebensentwürfe sowie gesellschaftliche Entwicklungen werden sich
beispielsweise über Smartphone und Internet weltweit unvermindert weiter synchronisieren, unabhängig von der Konstellation internationaler Lieferketten. Die Kontaktintensität und
-anzahl zwischen Menschen aller Weltregionen wird sich
weiter erhöhen, auch wenn die der Ein- und Verkäufer zurückgehen sollte.
Vier Großentwicklungen, die sich mit der wachsenden Vernetzung der Menschen zu weltweiten Trends ausgeweitet haben,
sind Gegenstand des 36. Kongresses des Club of Logistics:
Urbanisierung, demographischer Wandel, neue Arbeitswelt
und die Umorientierung der national und international verflochtenen Wertschöpfungsketten.
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Das technologische Instrumentarium
für die Trends des 21. Jahrhunderts
Die sich heute schon abzeichnenden fortgeschrittenen
technologischen Werkzeuge der Digitalisierung sind dabei,
unsere Lebenswirklichkeit auf allen Ebenen und in allen
Aspekten fundamental umzugestalten. Es lohnt sich daher,
einen Blick auf einige wichtige Bestandteile des technologischen Werkzeugkastens des 21. Jahrhunderts zu werfen, der als unverzichtbare Voraussetzung für die sich abzeichnenden großen Veränderungen und Trends in Wirtschaft
und Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist.
Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) gilt gewissermaßen als Krone
der digitalen Technologie und ist der Haupttreiber bei
allen Segmenten der Digitalisierung. Künstlich intelligent
ist ein System dann, wenn es in der Lage ist, ein Problem
durch Verwendung eines Algorithmus (also einer zielgerichteten Lösungsvorschrift, eines „Rezepts“) selbstständig
zu lösen.
Der wohl wichtigste Aspekt von Intelligenz ist die Autonomie. Künstliche Intelligenz überdeckt eine gewaltige
Bandbreite autonomen Verhaltens. Um den Autonomie-

grad sinnvoll zu erfassen, unterscheiden KI-Forscher
heute zwischen „starker“ und „schwacher“ KI. Unter
starker KI versteht man eine heute noch unerreichbare
Form von Maschinenintelligenz, die sich weitgehend
auf der Höhe bestimmter kognitiver Fähigkeiten des
Menschen bewegt, also völlig autonom beliebige
komplexe Aufgaben lösen kann.
Alles, was uns heute an maschineller Intelligenz begegnet, gehört der Kategorie „schwache KI“ an, verfügt
daher nur über einen begrenzten Grad von Autonomie.
Im weitesten Sinne verstanden ist (schwache) KI schon
heute allgegenwärtig (Sprachassistenten, Navigationsund Assistenzsysteme für Autos, Online-Börsen, SchachComputer und so weiter).
Die große Zeit der KI steht jedoch erst noch bevor. Mit
wachsender Stärke der KI können immer komplexere
Probleme in immer kürzerer Zeit bearbeitet werden.
Dies ermöglicht nicht nur die Schaffung autonomer
Mobilitätssysteme, sondern beispielsweise auch die
Verbesserung der Prognostik und die selbstständige
maschinelle Entscheidung vieler Prozesse innerhalb der
Wertschöpfungsnetzwerke.

Maschinelles Lernen, Deep Learning
Die KI wird umso stärker, je lernfähiger die Systeme sind:
Selbstständiges Lernen erhöht die Autonomie, und je autonomer
das System, desto stärker die KI.
Zu den erfolgreichsten Lernarchitekturen des maschinellen Lernens
(Machine Learning) gehören Künstliche Neuronale Netze (KNN), die
sich am Prinzip menschlicher Gehirnaktivität orientieren. Sie bestehen
aus (abstrahierten) Neuronen, den Knoten oder Units des Netzes,
die letztendlich mathematische Gleichungen sind, welche innerhalb
eines Computerprogramms in Aktivität umgesetzt werden.
Eine besonders erfolgreiche Untergruppe des Maschinenlernens ist
das tiefe oder tiefgehende Lernen („Deep Learning“), das sich durch
eine besonders hohe Komplexität der Neuronen-Struktur auszeichnet.
Damit können beispielsweise mittels Big-Data-Software und großen
Datenmengen sehr anspruchsvolle Aufgaben bewältigt werden.
Hierzu zählen Sprach-, Muster- und Gesichtserkennung sowie Bildersuchmaschinen. Chatbots (also Algorithmen für die sprachbasierte
Kommunikation zwischen Mensch und Maschine) verbessern ihre
Leistungsfähigkeit durch Deep Learning. Aber auch für die Steuerung
von Prozessen sowie die Simulation von komplexen Vorgängen und
die Erstellung von Prognosen werden sie bevorzugt eingesetzt.
Immer stärkeres Gewicht wird dabei künftig „Predictive Analytics“
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bekommen, eine Methode, die auf der Basis großer
Datenmengen Prognosen des Nutzerverhaltens
unterschiedlichster Aktivitätssektoren (Handel, soziale
Medien und so weiter) mit Hilfe selbstlernender KI-Systeme
mit immer größerer Präzision erlaubt.
Big Data
KI und selbstlernende Systeme sind zweifellos das mächtigste Instrument zur Bewältigung künftiger Anforderungen
auf allen Gebieten der technischen Zivilisation. Ihr Einsatz
wird zunehmend kombiniert mit Big-Data-Systemen. Ganz
allgemein versteht man unter Big Data das Sammeln, Verarbeiten und Analysieren großer Mengen an Daten verschiedenster Informationstypen aus den unterschiedlichsten
Quellen und in unterschiedlichsten Formaten. Entscheidend
für den Nutzen dieser Technologie ist es, für jedes Thema
die jeweils wirklich relevanten Informationen zu ermitteln.
Big-Data-Analysen können unstrukturierte Daten, wie sie
in sozialen Netzwerken auftreten, in kürzester Zeit untersuchen, was eine Vielzahl lukrativer Geschäftsmodelle
ermöglicht. So lassen sich mit Big-Data-Software unzählige
neue Wertschöpfungsideen in allen Branchen verwirklichen.
Cloud
Die Nutzung von Softwareinstrumenten aller Art lässt sich
in der Regel mit Cloudlösungen (also über das Internet
betriebene Systeme) spürbar effizienter gestalten als im
traditionellen Nutzungsmodell. Die Cloud bietet eine
flexiblere Leistung, senkt die Kosten für Infrastruktur und
Service und garantiert stets eine State-of-the-Art-Systemumgebung.
Quantencomputer
Die immer komplexer werdenden Aufgaben für Rechner
beispielsweise im Zusammenhang mit Big-Data- und KIApplikationen erfordern Rechenleistungen, die schon
heute an die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Superrechner heranreichen. Einen Quantensprung im wahrsten
Sinn des Wortes versprechen hier die Quantencomputer.
Quantencomputer verarbeiten Daten nicht als Bits, sondern
in Form von Qubits (Quantenbits), die sich nicht nur
alternativ in den Zuständen 1 und 0, sondern in beiden
zugleich befinden können (Quantenprinzip der
Superposition). Die Konsequenz: Ein Quantencomputer
mit vier Qubits kann nicht nur vier, sondern 24 = 16
verschiedene Zustände gleichzeitig annehmen, einer mit
10 Qubits 210 und einer mit 50 Qubits 250 (über 1,1
Billiarden). Insbesondere in der Statistik tut sich damit

eine neue Welt auf, da ein Quantencomputer in kurzer Zeit
sämtliche möglichen Kombinationen gleichzeitig ausprobiert.
Hat ein Quantenrechner genügend Qubits, kann er innerhalb
von Sekunden Passwörter knacken und Verschlüsselungscodes
offenlegen. Dafür sind allerdings mindestens 50 Qubits nötig.
Experten rechnen damit, dass Computer dieser Leistungsklasse
Mitte der 2020er Jahre zur Verfügung stehen. Fest steht, dass
das Zeitalter der Quantenrechner die Machtverhältnisse in
Wirtschaft und Technologie massiv beeinflussen wird.
Blockchain
Die Blockchain hat als Basis der Kryptowährung Bitcoin Bekanntheit erlangt. Eine Blockchain ist ihrem Wesen nach eine
Datenbank, in der Information in Form von Blöcken (ausgehend
von einem „Schöpfungsblock“) nach einer sorgfältigen Überprüfung chronologisch hintereinander aufgereiht wird. Da
jeder neu hinzugekommene Block auf eindeutige Weise mit
dem Vorgänger verbunden ist und die gesamte Information
über die Historie der Überprüfungen enthält, gilt die Blockchain
als fälschungssicher, zumal auch die Speicherung immer verschlüsselt erfolgt.
Das Besondere ist dabei, dass die Blockchain eine verteilte
Datenbank ist, also niemals auf speziellen Servern liegt, sondern
als vollständige Kopie bei jedem einzelnen Nutzer. So verifiziert
sich das gesamte Netz aus Nutzern quasi selbst. Die dezentrale
Speicherung aller Transaktionen innerhalb eines Netzwerkes
macht die Blockchain vollkommen transparent, da jeder Nutzer
alle getätigten Transaktionen einsehen kann. Kontrolleure oder
Steuerungsinstanzen von außerhalb des Netzwerks gibt es
nicht. Alle Geschäftsmodelle, die bisher Vermittler benötigt
hatten, werden durch diese Technologie revolutioniert, beispielsweise auf dem Finanzsektor (Kryptowährungen). Transaktionen laufen nur noch zwischen den tatsächlich an den
Prozessen Beteiligten ab.
Internet of Things (IoT)
Das Internet der Dinge ist das vollendete Vernetzungsprojekt:
Alle digitalen Systeme sind dabei in der Lage, sich untereinander
zu vernetzen, zu interagieren und zu kommunizieren. In Zukunft
werden Billionen Geräte, Fahrzeuge, Gebäude, Fertigungsanlagen, Transportgüter, Infrastruktursysteme (Lagerregale, Verkehrsleitsysteme und so weiter), Wearables und cyber-physische
Systeme Teil des IoT sein. Es ist die Voraussetzung für alles,
was derzeit mit dem Wörtchen „smart“ verbunden wir: Smart
Home, Smart Health, Smart City oder Smart Shopping.
Voraussetzung für die Nutzung dieser Systeme sind intelligente,
drahtlos vernetzte Geräte (Smart Devices) zur Navigation,
Kommunikation und Authentifizierung.
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nur in kleinstem Kreis bei physischer Begegnung möglich
war: Selbstdarstellung, Übermittlung von Ideen, Gedanken,
Bildern, Filmen und Musik, wobei moderne digitale Technologie
unvergleichliche persönliche Kreativität ermöglicht. Längst
dienen Filme mit Smartphonekameras als Nachrichtenquelle
und entlarven Propagandalügen totalitärer Regime (können
aber auch selbst wieder als Basis von Fälschungen und Propaganda genutzt werden). Gemeinsame Aktivitäten lassen
sich über alle Grenzen hinweg koordinieren, Bewertungsplattformen geben Verbrauchern, Kunden und Patienten wertvolle
Informationen über Produkte und Dienstleistungen. Neue
Ebenen der privaten und untenehmerischen Kommunikation
entstehen. Und E-Government-Systeme schaffen neue Mitbestimmungsoptionen.
Die globale Vernetzung lässt neue Geschäftsmodelle, neue
soziale Verhaltensweisen, Trends und Lebensstile entstehen,
die sich „viral“ über den Globus verbreiten. Neue Phänomene
wie etwa die „Influencer“ erweitern die Karrieremöglichkeiten,
indem sie unabhängig von Alter und Vorbildung lukrative
Tätigkeitsfelder im Umfeld von Internet und sozialen Medien
generieren.
Die digitale Vernetzung erschafft viele neuartige gesellschaftliche und wirtschaftliche Aktivitätsoptionen, zu denen die
folgende Auswahl gehört:

3D-Druck
Der 3D-Druck (ein salopper Ausdruck für „Additive Fertigung)
ist ein computergesteuertes Fertigungsverfahren, bei dem Objekte durch schichtweises Auftragen von Material (Kunststoff,
Metall, Holz, Biomaterialien) hergestellt werden. Insbesondere
für kleine Losgrößen ermöglicht der 3D-Druck eine hochindividuelle Produktion, die sich flexibel auf jede Bedarfsänderung
einstellen lässt und damit die Supply Chain agiler und flexibler
macht. Die Technologie ermöglicht völlig neue Rollen der an
der Wertschöpfungskette Beteiligten: Lieferanten, Händler und
Endkunden können selbst zu Produzenten werden, Transport
bedeutet immer häufiger die digitale Versendung von Printanweisungen.
All diese Technologien liefern die Voraussetzung für gesellschaftliche Trends, die sich zu Kraftfeldern entfalten, in denen die
Logistikindustrie sich erfolgreich bewähren muss.

Kraftfeld Vernetzung
Die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts wird wohl einmal als das
Zeitalter der Vernetzung in die Geschichtsbücher eingehen.
Vernetzung hat sich als alles durchdringendes Prinzip auf allen
Aktionsebenen des Menschen etabliert.
Geradezu als Paradebeispiel lässt sich die individuelle Vernetzung mittels der sozialen Medien heranziehen. Mittlerweile
sind Milliarden von Menschen auf diesem Weg miteinander
verbunden und tauschen sich untereinander aus, wie es zuvor

Business-Ökosysteme
Die digital gestützte Integration der verschiedenen Partner
der Wertschöpfungsketten erweitert diese zu Wertschöpfungsnetzwerken. Damit lösen sich die klaren Abgrenzungen
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zwischen Unternehmen, Branchen und Funktionen immer
mehr auf. Die Integration der entsprechenden digitalen
Infrastrukturen und die weitgehende Automatisierung
von Wertschöpfungsprozessen führen dazu, dass hochgradig vernetzte Organisationen (Ökosysteme) entstehen,
die mehr und mehr zu einer selbstregulierenden und
selbstorganisierenden Einheit verschmelzen.
Kollaboration
Die digitalen Kommunikationstechnologien ermöglichen
die Schaffung global verteilter Kollaborationen von Teams,
die sich zu bestimmten Projekten zusammenfinden.
Dabei lassen sich besonders kreative, fachlich entsprechend spezialisierte und zielorientierte Personen und
Ressourcen für eine intensive und konzentrierte Arbeit
an umfassenden Herausforderungen gewinnen, ohne
dass es dabei zu langfristigen Bindungen oder
Arbeitsverhältnissen kommt oder ein aufwändiger
Ortswechsel notwendig wird. Kulturen-übergreifende
Perspektiven versprechen dabei originelle Ideen und
Lösungsansätze.
Crowdsourcing
Die große Zahl vernetzter User gestattet es, unterschiedlichste Aufgaben an Gruppen von Nutzern oder eine
Online-Community outzusourcen. Das Spektrum der
Aufgaben reicht von der Finanzierung bestimmter Projekte (Crowdfunding) über die Suche nach Ideen für
Produkte und Dienstleistungen bis hin zur Lösung von
definierten Problemen auf den unterschiedlichsten Sektoren.
Omnichannelmodelle
Eine hochgradig vernetzte Kundengemeinde bietet die
Möglichkeit, den Kundenkontakt kanalübergreifend zu
gestalten und somit zu intensivieren und zu flexibilisieren.
Neben dem Kontakt vor Ort und per Telefon gewinnen
vor allem digitale Kanäle an Bedeutung, also vor allem
soziale Medien, Online-Plattformen, Websites, Blogs,
Chats oder Apps. Kundenfeedback und Kundenmanagement werden damit auf eine neue Ebene gehoben.
Smart City
Das Konzept einer Smart City nutzt die Vernetzung der

Bewohner, der Systeme zur Energieversorgung, der
Verkehrsführung und der sozialen Einrichtungen und Serviceorganisationen zur Gestaltung eines maximal intelligenten
und in wesentlichen Teilen autonomen „Bürger-Ökosystems“.
Unternehmen, Logistik, Dienstleister, Gesundheitswesen („Smart
Health“) und Verwaltung sollen im Rahmen dieses Netzwerks
die Prozesse des Stadtlebens bürger- und umweltfreundlich
gestalten.

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
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(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.
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.

Neue Elemente der Stadtgestaltung
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.
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.
Smart City
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 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.
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Weitere Merkmale der Verschiebung der Altersstruktur:

Veränderte Lebensstile

Digitalisierung des Gesundheitswesens

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.

„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, Rettungs- und 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.

Die immer mehr auf die Bedürfnisse ihrer Altersphase eingerichtete
Gesellschaft bringt umfassende Freiheiten und neue Möglichkeiten der
Selbstverwirklichung und Lebensfreude mit sich. Das Konsum- und
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 Re-Nationalisierung
Nach Jahrzehnten ungebremster Globalisierung
mit Gewinnern und Verlierern zeichnen sich
zunehmend Gegenbewegungen ab. Von Extremen abgesehen wird sich daraus wohl eine
Neubesinnung auf den Wert der Subsidiarität
ergeben: Eine wachsende Zahl der Menschen
zumindest in den westlichen Industriestaaten
verlangt nach Transparenz und Mitbestimmung
statt sich in die Undurchsichtigkeit globaler
oder kontinentaler Strukturen zu ergeben, die
ihnen Mitspracherechte beschneiden. Die
Coronapandemie von 2020 könnte sich als
Katalysator für grundlegende wirtschaftliche,
politische und gesellschaftliche Veränderungen
erweisen, die auch eine Abkehr von der ungebremsten und unbekümmerten Globalisierung
beinhalten. Die Krise zeigte die Verwundbarkeit
der Lieferketten und die Nachteile einer nur
an Effizienz orientierten Handels- und Wirtschaftsstrategie. So zeigte sich klar, dass China
in einer Zeit der Krise kein verlässlicher Partner
der großen Wirtschaftsnationen ist und sogar
auf einen aggressiven Konfrontationskurs einschwenken kann. Die Folge ist, dass zahlreiche
Unternehmen aus Ostasien, Nordamerika und
Europa ihre Abhängigkeit von China reduzieren
und in andere Staaten ausweichen.
Statt bedingungsloser Globalisierung wird sich
voraussichtlich ein flexibles, selbstorganisierendes System etablieren, das nationale,
regionale und globale Elemente miteinander
verknüpft. An gemeinsamen Interessen
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orientierte Zusammenarbeit von Staatengruppen, die fallweise
in eine globale Gemeinschaft münden kann, wird ergänzt werden
durch eine wachsende Zahl national wahrgenommener
Verantwortlichkeiten. Die dadurch gewonnene Flexibilität
verringert die Zahl der „Globalisierungsverlierer“. Die wachsende
Vernetzung von Menschen und Wirtschaftsräumen dürfte jedoch
langfristig zu vertiefter Integration der Lebensräume und damit
einer sanfteren Fortsetzung der Globalisierung führen. Aufgabe
der Politik wird dabei sein, dem gleichzeitig fortschreitenden
Trend zur Individualisierung dadurch Rechnung zu tragen, dass
die Rechte und Freiheiten des Individuums nicht anonym
agierenden Gremien und Organisationen geopfert werden.
Globalisierungs- und De-Globalisierungstendenzen schaffen
neue Herausforderungen und Brennpunkte. Dazu zählen:
Super-Ballungszentren
Das Bevölkerungswachstum ist zwar gebremst, wird aber in
diesem Jahrhundert nicht zum Stillstand kommen. Dadurch hält
der Zug in die Ballungszentren, also die bevölkerungsdichten
Regionen um die Multimillionenstädte, weiter an. Dies verschärft
die Anforderungen an technologiegestützte innovative Konzepte
für Verkehr, Logistik, Arbeitsorganisation und Städteplanung.
Mehr autonome Systeme, neue Verkehrsmittel, kreative Ansätze
der Versorgungslogistik und eine tiefe Integration von Produktion, Energieversorgung, Handel, Logistik, Verkehr und Verwaltung sind die Antwort auf diese Herausforderung und technologisch schon heute prinzipiell machbar.
Globalisierungsknoten
Große Städte, die sich als kreative Zentren mit hoher
Lebensqualität etabliert haben, werden zu entscheidenden
Treibern der Globalisierung. Sie bündeln wichtige Funktionen
wie das Finanzwesen und fungieren als Drehscheiben und
Katalysatoren für die Verknüpfung von regionaler und globaler
Wirtschaft. Auf sie werden wesentliche technologische
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Innovationsfelder konzentriert sein, die später in
die Fläche ausgerollt werden können.
Standortoptimierung der Wirtschaft
Mit dem Anwachsen von Regionalisierungstendenzen ist derzeit bereits eine Umorientierung
der Standortstrategie großer Unternehmen zu
beobachten, die auch erhebliche Auswirkungen
auf die Logistik hat. Die Zeit bedenkenlosen OffShorings ist offenbar vorbei, Re- und Near-Shoring
hat zunehmende Konjunktur. Dazu tragen mehrere
Gesichtspunkte bei, vor allem politische Spannungen, eine Verringerung des Produktionskostengefälles zwischen Schwellen- und Industrienationen,
neue Fertigungsmethoden (3D-Druck), Abkehr von
Massenprodukten zugunsten von individualisierten
Konsumgütern, wachsende Kundenansprüche an
Flexibilität und Qualität oder die Vorteile von
absatzmarktnahen Produktions- und Vertriebsinfrastrukturen.
Regionalisierung des Konsums
Verbraucher greifen vermehrt zu Produkten aus
ihrer Region. Dies liegt sowohl an einem Vertrauensvorschuss für die nahe gelegenen Produzenten
und politischen Kontrollorgane als auch an ökologischen und ethischen Überlegungen: Lange Transportwege werden als ressourcenschädigend, die
Arbeitsbedingungen und Produktionsmethoden in
Asien und anderen Regionen als bedenklich wahrgenommen. Hinzu kommt, dass regionale Produkte
die individuellen und lokalen Vorlieben und Besonderheiten besser und flexibler abdecken können
als die ferner Hersteller.

Die Logistikindustrie als kreativer Trendsetter?
Sämtliche großen Trends der Gegenwart und absehbaren Zukunft
lassen die Logistikindustrie nicht unberührt. Im Gegenteil: Sie steht
in einer komplex vernetzten Welt als entscheidende Bewegerin von
Waren, Information und Services geradezu im Zentrum des Geschehens. Sie verändert ihren Charakter als Folge technologischer, politischer und gesellschaftlicher Disruptionen, treibt aber andererseits
selbst disruptive Innovation voran, indem sie kreativ neue Geschäftsmodelle entwickelt und den Wandel antizipiert.
Voraussetzung dafür, dass die Logistik in den Megatrends des 21.
Jahrhunderts erfolgreich navigiert, ist zunächst ein Verständnis für
das zu erwartende Geschehen. Darüber hinaus gilt es, den eigenen
Standort innerhalb der kommenden Veränderungen zu identifizieren
und einen Weg zu finden, die Prozesse agil zu begleiten und zum
eigenen Vorteil zu nutzen.
Der 36. Kongress des Club of Logistics dient dazu, genau diesen
Ablauf anzustoßen: Bewusstsein für die Herausforderung schaffen,
die eigene Position bestimmen, Wege in die Zukunft ausloten, Prozesse
andenken. Talkgäste aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Logistik
werden sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themenkomplexen
auseinandersetzen:

•

Wie werden sich die großen Trends Vernetzung, Urbanisierung,
demographischer Wandel, neue Arbeitswelt und Re-Nationalisierung konkret ausprägen?

•

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

•

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

In vier 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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