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D
ie Zeiten, als Logistikim-
mobilien riesige graue
Schuhkartons waren, sind

vorbei, sagt Christof Prange. Heute
sehen die Häuser luftig aus, man-
che haben integrierte Rechenzen-
tren, einige Grasdächer. Prange ist
Head of Business Development bei
Goodman, einem der wichtigsten
Entwickler von Logistikzentren in
Deutschland. Das Unternehmen
baut unter anderem für die Online-
versender Amazon, Zalando, Ebay
und Home24. „Designoffensive“
nennt ein weiterer Logistikimmo-
bilienentwickler, Segro, das neue
Erscheinungsbild seiner Objekte.

E-Commerce ist der Haupttrei-
ber für die Logistikbranche, betont
Prange. Weil immer mehr Ware im
Internet bestellt wird, braucht es
immer mehr Auslieferungslager.
Der Onlinehandel liegt mittlerwei-
le mit 3,9 Millionen Quadratme-
tern auf Rang vier bei den Bran-

chen mit den größten Logistikflä-
chen in Deutschland, hinter dem
Lebensmittelhandel (3 Millionen),
Automotive (4,2 Millionen) und
Spedition/Transportwesen (10,2
Millionen), wie es in der Studie
„Logistik und Immobilien 2016“
heißt, für die unter anderem Good-
man, das Immobilienmarktfor-
schungsunternehmen Bulwienge-
sa sowie das Maklerhaus Savills ko-
operiert haben.

Nachfrage steigt bei
Handel und Investoren

Die vier führenden Branchen wer-
den demnach auch in den nächsten
Jahren für neue Flächen sorgen. Im
E-Commerce befeuert dabei nicht
nur das steigende Endkundenge-
schäft die Nachfrage, sondern
auch der Geschäftskundenbereich.
So erwartet der niederländische
Logistikprofessor Walther Ploos
van Amstel einen Wachstums-

LOGISTIKZENTREN

Flexibler und
schneller

Der Kampf um den

Onlinekunden wird immer

mehr über den Zustell-

komfort entschieden. Die

E-Commerce-Branche

benötigt daher Logistik-

zentren in den Städten.

Doch hier sind Flächen

knapp und teuer, über

neue Immobilientypen

wird nachgedacht.

Vorher und nachher: Das ehemalige Gelände der Farbenfabrik AkzoNobel (oben) ist nun ein innenstadtnaher moderner Logistik-

hub (unten), der neben Lagerflächen auch Büros und Produktionen kleiner Firmen beheimatet.

F
O

T
O

S
: 

S
E

G
R

O
 



schub, „der fünf Mal höher ausfal-
len kann als im B2C-Bereich.“ 

Die hohe Nachfrage spiegelt sich
auch beim Flächenumsatz wider:
In den ersten drei Quartalen wurde
bundesweit durch Vermietungen
und Eigennutzungen ein Umsatz-
volumen von gut 5,2 Millionen
Quadratmeter Hallenfläche regis-
triert, ergab eine aktuelle Analyse
des Immobilienberatungsunter-
nehmens CBRE. 

Rekordjahr 2015 dürfte
übertroffen werden

Und auch bei Investoren wird der
Markt zunehmend beliebter: So
lag das Transaktionsvolumen im
deutschen Logistikinvestment-
markt in den ersten neun Monaten
bei 2,7 Milliarden Euro – im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum ein
Plus von 14 Prozent; und 2015 war
bereits ein Rekordjahr. Ebenso
stieg die Anzahl der Transaktionen
um 50 Prozent auf über 231, be-
richtete CBRE. Derzeit liege der
Anteil der Assetklasse Logistik im
Immobiliensegment bei 5 bis 10
Prozent, sagt Rainer Koepke, Ma-
naging Director bei CBRE. „Das
wird sich künftig Richtung 10 Pro-
zent entwickeln.“

Doch nicht nur das Geschäfts-
kundensegment wird wachsen. Lo-
gistikprofessor van Amstel erwar-
tet auch beim Endkundengeschäft
einen weiteren Schub durch die Di-
gitalisierung. Felder des täglichen
Lebens dürften sich stark verän-
dern – etwa „Homecare“, beispiels-
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„Um innerhalb einer Stunde

liefern zu können, müssen die

Distributionsstrukturen fein-

gliedriger werden“, schildert

Rainer Koepke, Managing Di-

rector beim Immobilienberater

CBRE, die Entwicklung des

Marktes. Die Citylogistik der

Zukunft hat eine Stufe mehr als

die bisherige Lieferstruktur für

die städtischen Ballungszen-

tren. „Man wird wie bisher die

großen Logistikimmobilien am

Stadtrand haben, wo die großen

Lkws anliefern, von dort aus

starten dann Sprinter zu kleine-

ren Einheiten in der Stadt,“ sagt

Koepke. Dort sollten dann flexi-

ble, umweltfreundliche Lieferan-

ten die letzte Meile beliefern -

E-Autos und Lieferwagen und

Fahrradkuriere etwa. Etablierte

Logistiker wie die Deutsche Post

DHL Group oder Hermes Europe

machen es mit Paketshops in der

Nachbarschaft und E-Mobilität

bereits vor. 

DHL setzt bereits seit einigen

Jahren Elektroautos ein, dazu hat

das Unternehmen 2014 den Fahr-

zeugentwickler StreetScooter

übernommen. Ab 2017 will die

Post jährlich 10 000 der E-Autos

produzieren und mittelfristig die

ganze Flotte damit ersetzen.

Aktuell fahren 1000 Street-

Scooter durch die Straßen, bis

Jahresende sollen es 2 000 sein.

U Logistik in der Innenstadt

Elektroautos und Mikrohubs

Weil es kein Angebot gab, baut DHL seine E-Lieferwagen selbst.
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weise die Versorgung mit Medika-
menten. Hier erwartet der Wissen-
schaftler neue Lösungen „on de-
mand“, also schnelle, flexible Zu-
stelldienste. 

Schnell und flexibel – das sind
die Zauberworte bei der Zukunft
von Logistikimmobilien im On-
linehandel. „Citylogistik und Mi-
crohubs werden in den nächsten
fünf Jahren immer wichtiger“,
glaubt Goodman-Manager Prange.
Die letzte Meile wird entscheidend
im Kampf um den Kunden. Im On-
linehandel ist nicht mehr der Preis
das Lockmittel, sondern Tempo
und Komfort beim Zustellen. „Es
werden immer mehr Produkte on-
line bestellt, die in immer kürzeren
Fristen zum Kunden gelangen
müssen“, sagt Alexander Fleischer,
bei Segro als Business Unit Di-
rector für das Geschäft in Nordeu-
ropa verantwortlich. „Same Day
oder sogar Same Hour Delivery
sind die Treiber.“ Je innerstädti-
scher ein Verteilzentrum liegt, des-
to besser kann die schnelle Liefe-
rung gewährleistet werden.

Widerstand bei Städten
und Anwohnern

Doch genau da tauchen die Proble-
me auf. „Gerade im Innenstadtbe-
reich konkurrieren Logistikimmo-
bilien stark mit anderen Nutzungs-
formen“, sagt Goodman-Manager
Prange. Die Flächen sind rar und
teuer, in den begehrten Lagen ver-
geben die Stadtplaner Flächen lie-
ber an Wohnimmobilienentwick-
ler, Büro- und Einzelhandelsobjek-
te bekommen häufiger den Zu-
schlag als Logistikprojekte.

„Bei Kommunen und Anwoh-
nern stößt die Idee eines Logistik-
zentrums mitten in der Stadt häu-
fig auf wenig Begeisterung“, schil-
dert Fleischer eines der größten
Hindernisse für die Logistik in der
Stadt; wie in Hamburg, wo Ama-
zon keine Chance hatte, ein ehe-
maliges Walmart-Areal in St. Ge-
org neu zu nutzen. Fleischer sieht
den Grund vor allem in „überkom-
menen Vorstellungen vom äuße-
ren Erscheinungsbild einer sol-
chen Immobilie.“ Bei Standorten in
der City seien deshalb die Ansprü-
che an die Ästhetik höher als auf
der grünen Wiese. Deshalb sollten
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bei Projekten in der Stadt vorhan-
dene Bauteile wie historische Au-
ßenmauern in den Neubau inte-
griert werden, weißer Sichtbeton,
Holz und Glas verwendet werden. 

Lärm und Vorurteile als
Haupthindernisse

Eine weitere, wenn nicht sogar
noch größere Hemmschwelle dürf-
te jedoch auch die Lärmentwick-
lung sein. Die Anlieferung in den
frühen Morgenstunden stört An-
wohner, die Straßen sind meist
eng. Das dürfte auch das Haupt-
problem bei der Nutzung ehemali-
ger Warenhäuser als Logistikhub
sein. Darüber hinaus sind Ladehof
und Statik der Gebäude oftmals
nicht ausreichend. „Deshalb soll-
ten die Städte Wohnen und Logis-
tik klar trennen“, sagt Koepke. 

Potenzial für neue Citylogistik-
flächen bieten so genannte
Brownfields - ehemalige Industrie-
oder Militärflächen, die meist zen-

tral liegen und bereits über eine
lieferverkehrsgerechte Infrastruk-
tur verfügen. Zudem sind die neu-
en Objekte im Grundriss flexibel,
und können je nach Nutzung in der
Größe angepasst werden. Solche
Modelle gibt es etwa bereits in
Köln, wo die ehemalige Farbenfab-
rik AkzoNobel zum Logistikhub
umgebaut wurde – nur fünf Kilo-
meter vom Hauptbahnhof ent-
fernt. Weitere Beispiele finden sich
in Hamburg-Billbrook oder in
Frankfurt-Rödelheim.

Die Branche denkt noch weiter,
um die kostbaren Innenstadtflä-
chen für Logistik zu nutzen. Immo-
bilienexperte Prange spricht da-
von, dass sogar vorsichtig überlegt
werde, Parkhäuser nachts als tem-
poräre Zwischenlager für On-
linehändler umzufunktionieren.
Andreas Fleischer sagt, man denke
über Modelle wie in einem Objekt
in Paris nach, wo sich im Unterge-
schoss die Logistik, im Erdgeschoss

Läden oder Ärzte und in den da-
rüber liegenden Etagen Wohnun-
gen befinden.

Der Innenstadtbereich braucht
einen neuen Typus von Logistikim-
mobilien – auch, weil die zuneh-
mende Aussendung von Lebens-
mitteln andere Versandformen er-
zwingt. Die Entwickler sind bereit.
In München-Daglfing etwa baut
Segro die erste mehrgeschossige
Logistikimmobilie in Deutschland.
Das zweigeschossige Objekt in der
Grasbrunner Straße ist über exter-
ne Rampen anfahrbar, die Fertig-
stellung ist für Februar 2017 ge-
plant. Angeblich soll Amazon der
künftige Mieter sein, munkelt
man. Auch, weil auf dem 19 000
Quadratmeter großen Grundstück
2 500 Quadratmeter als Kühlfläche
vorgesehen sind. Damit wäre Ama-
zon nicht das erste Mal der Taktge-
ber für einen künftigen Standard.
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