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Speditionslogistik als wertschöpfende
Aktivität in der Wertkette
Die SG Spedition GmbH ist seit über 20 Jahren erfolgreich in der Trans-

port- und Lagerlogistik tätig. Aufgrund der Marktveränderungen in den

letzten Jahren hat sich das Unternehmen entschieden, sein Angebot durch

eine Beratungsdienstleistung auszuweiten. Im Rahmen eines Praxispro-

jektes sollte dieses Potenzial abgeschätzt werden.

SG Spedition GmbH, Schaffhausen
Das Kerngeschäft der SG Spediton GmbH ist die
Abwicklung von Transporten. Das Unternehmen
verfügt jedoch, bis auf einen Lastwagen, über
keinen eigenen Fuhrpark, sondern vermittelt die
Aufträge an geeignete Partner. Zudem besitzt sie
eine Lagerfläche von über 20‘000 Quadratmeter.
Die SG Spedition GmbH befand sich in den letz-
ten Jahren durchwegs in der Gewinnzone, jedoch
ging der erhöhte Wettbewerbsdruck nicht spurlos
an ihr vorbei. Dies war die Motivation für den
Aufbau einer Beratungsdienstleistung.

Methodik
Die Projektgruppe entschied sich für eine qua-
litative Marktforschung in Form von Inter-
views, da die Bedürfnisabklärung mit dieser
Methodik differenzierter als mit einer quantita-
tiven durchgeführt werden kann. Dabei wur-
den hauptsächlich Unternehmen befragt, die
potenzielle Kunden der SG Spedition GmbH
darstellen. Durch die Interviews konnte festge-
stellt werden, was die Unternehmen von der
Logistik erwarten, wie die aktuelle Situation

aussieht und ob ein Bedürfnis für die Bera-
tungsdienstleistung besteht. Ergänzt wurden
diese Beurteilungen durch Experteninterviews.

Ergebnisse
Bei den Interviews hat sich herauskristallisiert,
dass die meisten Unternehmen einen Nutzen
in einer Beratungsdienstleistung sehen. Diese
soll sich jedoch auf einzelne Gebiete speziali-
sieren. Diese Aussagen werden ebenfalls von
den Experten gestützt. Damit die Beratung er-
folgreich verläuft, setzen die befragten Unter-
nehmen vor allem auf kompetentes und erfah-
renes Fachpersonal. Dabei wünschen die
Unternehmen Verbesserungen beim Ablauf
interner Prozesse und bei der Kommunikation.
Gestützt auf diese Erkenntnisse empfiehlt die
Projektgruppe der SG Spedition GmbH, sich
bei der Beratung auf Spezialgebiete zu kon-
zentrieren. Es wurde ein Massnahmenplan
ausgearbeitet, wie die SG Spedition GmbH
diese Empfehlung umsetzen kann.
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Das Projektteam hat sich
mit der Logistikbranche in
einen für sie fremden Be-
reich sehr gut eingearbeitet.
Sie haben die Trends der
Branche über Recherchen

und Experteninterviews klar herauskristalli-
siert. Mit einer Kunden- und Marktbefragung
konnten sehr praxisnahe und effektive Mass-
nahmen erarbeitet werden. Insgesamt liefert
uns die Arbeit eine gute Basis, unser Unter-
nehmen für die Zukunft optimal vorzuberei-
ten.
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Die Studierendengruppe hat
es geschafft, sich in kurzer
Zeit in die anspruchsvollen
Fragestellungen der hoch
kompetitiven Logistikbranche
einzuarbeiten und wertvolle

Schlüsse aus der durchgeführten Umfrage
und den Expertengesprächen zu ziehen.
Umso erfreulicher, dass der Auftraggeber mit
den erarbeiteten Empfehlungen mehr als nur
zufrieden ist. Bravo.Klassierung der wichtigsten Kriterien bei der Logistik

Quelle: eigene Darstellung auf der Basis der durchgeführten Interviews.


