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Chinas Logistikbranche – Entwicklungen und Trends
中国物流业——发展和前景

Y

2010年中国物流运行形势总体良好，物流需求显著增加。物流

基础条件明显改善，物业企业快速成长。中国物流业为保证国

民经济平稳较快发展做出了重要贡献。但同时中国物流业还存

在着一些问题，例如国际竞争力不够，规模化的物流体系尚未

形成，与国外同行业差距不小等。但十二五计划给物流业指明

了发展的方向，物流业将在七个方面着重发展，逐渐完善。

Im Jahr 2010 sah die allgemeine Situation der chinesischen
Logistikindustrie sehr gut aus, die Nachfrage war deutlich gestie-
gen. Der Gesamtumsatz der Branche erreichte 125,4 Bill. Renminbi,
einWachstum gegenüber demVorjahr von 15 %.Die Qualität und
Leistungsfähigkeit des Logistik-Sektors hat sich verbessert, die In-
vestitionssummebetrug 7,1 Bill. RMB,ein Anstieg um 16,7% gegen-
über dem Vorjahr. Die Logistikinfrastruktur hat sich deutlich
verbessert und die Branche ist schnell gewachsen. Dies hat die
stabile und relativ schnelle wirtschaftliche Entwicklung in China
unterstützt und sichergestellt. Im folgenden wird ein Überblick
über den Status der Infrastruktur der Branche in unterschiedlichen
Bereichen gegeben.

Transport
Während des 11. Fünfjahresplans gab es umfangreiche Investitio-
nen in dieVerkehrsinfrastruktur,wodurch sich die Transportkapa-
zität und -qualität verbessert haben. In den Schienenverkehr
wurden im Jahr 2010 707,4Mrd. Renminbi investiert.Die Gesamt-
länge der Eisenbahn Chinas lag an zweiter Stelle weltweit. Der
Wert der Investitionen in neugebaute Straßenbahnen betrug
1148,2Mrd., 18,8%mehr als imVorjahr.Die Gesamtlänge des Auto-
bahnnetzes erreichte 74.100 km und lag somit ebenfalls an zwei-
ter Stelle weltweit.Die Länge der Autobahnstrecken in ländlichen
Gebieten betrug 3,3 Mio. km.

Die Investitionen in die Binnen- und Hochseeschifffahrtsinfra-
struktur betrugen 117,141Mrd. Renminbi, einWachstum von 10,5 %
gegenüber dem Vorjahr. Es gab 124.200 km schiffbare Binnen-
wasserstraßen. Die Infrastruktur für Transportschiffe wurde opti-
miert und die Anzahl der Anlegeplätze stieg.

DasVolumen der Investitionen in die Infrastruktur und technische
Erneuerung der Zivilluftfahrt betrug 64,6 Mrd. Renminbi, ein

Wachstum von 8,7 % gegenüber demVorjahr. Insgesamt wurden
zwischen 2006 und 2010 250 Mrd. Renminbi investiert.

Post und Paketdienst
Auch dieser Sektor entwickelt sich schnell. Im Jahr 2010 stand der
Jahresumsatz der Postdienste bei 198,5Mrd.Renminbi, ein Anstieg
um 21,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Jahresgewinn (ausge-
nommen direkte betriebliche Erträge der Postbanken) betrug
127,6 Mrd. Renminbi bei einemWachstum von 16,6 %. Besonders
der Expressdienst wuchs schnell. Im Jahr 2010 wurden 2,3 Mrd.
StückWare auf diesemWeg geliefert, einWachstum von 25,9 %.
Die Expressdienst-Branche verzeichnete einen Umsatz von
57,4Mrd. Renminbi bei einem Anstieg von 20% imVergleich zum
Vorjahr. Das reguläre Paketgeschäft schrumpfte im Jahr 2010 um
8,1 % im Vergleich zum Vorjahr gemessen an der Anzahl der aus-
gelieferten StückzahlWare.

Lagergeschäft
Lagerung ist einwichtiger Bestandteil des Logistiksektors,der 2010
imVergleich zumVorjahr um 13,7 % gewachsen ist. Das Umsatz-
wachstum ist seit Jahren stabil, allerdings fielen die Gewinne ge-
ringer aus als erwartet. Die Wachstumsrate betrug nur 5%.
Innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette der Logistikbran-
che entfielen etwa 30 % des Einkommens auf die Lagerhaltung.
Der Bau von Lagerzentren hat sich stark beschleunigt und Regie-
rungen legen großen Wert auf die Bauprojekte. Es gibt jedoch
auch große Probleme in demSektor, es fehlt an Koordinierung und
Nachhaltigkeit, aufgrund des Kapazitätsmangels kann die Bran-
che die Bedürfnisse der schnell wachsenden Logistikindustrie
kaumerfüllen.Die Steuerbelastung der Industrie ist sehr hoch,oft
werden Lagerbetriebe aufgrund von Stadt- undVerkehrsplanung
zur Umsiedlung gezwungen.

Logistik-Trends in wichtigen Branchen
Die Stahlindustrie hat im Jahr 2010 insgesamt mehr als drei Mrd.
Tonnen Stahl ausgeliefert und rangiert somit hinsichtlich der Lo-
gistikanforderungen an erster Stelle unter Chinas Industrien.Ob-
wohl die Eisen- und Stahlindustrie in den vergangenen Jahren
stark gewachsen ist, gibt es aber noch gravierende Probleme.Der
Konzentrationsgrad der Industrie ist niedrig, es fehlt an Standar-
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disierung und Selbstkontrolle, desWeiteren besteht Modernisie-
rungsbedarf. Deshalb wird der angekündigte erste Stahllogistik-
Industriestandard sehr von Bedeutung sein, der momentan als
Gesetzesentwurf vorliegt.

Die Logistik des Einzelhandels zeigt nachmehr als 10-jähriger Ent-
wicklung, dass sich unterschiedliche Formate bei den Handels-
ketten entwickeln.DieWettbewerbsfähigkeit desMarktes hat sich
verbessert, neue Technologien wurden in großem Umfang ange-
wendet. Im Bereich der E-Commerce-Logistik gibt es in Chinamitt-
lerweile mehr als 2.000 Distributionszentren verschiedener Art,
die mit ausländischen Logistikunternehmen imWettbewerb ste-
hen. Erhebliche Probleme bereitet der Branche der Fachkräfte-
mangel, auch fehlen Investitionen in Hardware und Software.
Auch gibt es Mängel bei den rechtlichen Rahmenbedingungen
der Branche.

Die neue Gesundheitsreform fördert die Entwicklung der Logistik
in der Pharmaindustrie. Eine nationale Umfrage unter wichtigen
Unternehmen im Jahr 2010 zeigte,dass der Logistik-Umsatz in die-
ser Industrie 2009 bei 919,17Mrd. Renminbi lag,bei einemWachs-
tum von 20,5 %. Die Investitionssumme betrug 11,3 % des
Umsatzes, ein Anstieg um 0,2 % imVergleich zumVorjahr.

Herausforderungen der Branche
Zwar liegt die chinesische Logistikindustrie hinsichtlich einiger In-
dikatoren weltweit vorne, sie ist jedoch relativ schwach im inter-
nationalen Wettbewerb. Es gibt vielfältige Probleme, so fehlt es
bisher an Größe, Vernetzung und Spezialisierung der Dienstleis-
tungen, zudem sind die Kosten höher als in den weiter entwi-
ckelten Ländern. Der Abstand chinesischer Logistikunternehmen
zu den internationalen Marktführern ist noch signifikant, insbe-
sondere hinsichtlich der Größe, denMarkennamen, der Profitabi-
lität, dem internationalen Marktanteil sowie im Hinblick auf die
Innovationskraft.

Die Logistikbranche im 12. Fünfjahresplan
Der 12. Fünfjahresplan der chinesischen Regierung enthält fol-
gende Ziele für die Logistikbrache: (1) Förderung der Entwicklung
der landwirtschaftlichen Logistik, umdie Ernährungssicherheit zu

gewährleisten; (2) Förderung des Aufbaus moderner Informa-
tionssysteme; (3) Optimierung und Entwicklung des Handels-
dienstleistungssektors sowie moderner Distributionsmethoden;
(4) Stärkung der Logistikbranche in den fünf großen industriellen
Gebieten; (5) Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit im Exportge-
schäft; (6)Weitere Öffnung des chinesischen Logistikmarktes für
ausländische Firmen, so dass sich die Servicequalität entwickeln
kann; (7) Förderung der Entwicklung der Logistikbranche in Hong-
kong und Macau.

Branchentrends
Derzeit sind sechs Tendenzen zu beobachten. Zunächst wird sich
die gesamtwirtschaftliche Umgebung für die Entwicklung der Lo-
gistikbranche weiter verbessern. Zweitens wird verstärkt in For-
schung und Entwicklung in der Logistik investiert werden.Drittens
wird der Trend hin zu integrierten Logistikdienstleistungen wei-
ter gefördert werden, um die Integration von Logistik, Fertigung
und Handelsdienstleistungen in Wertschöpfungsketten zu stär-
ken. Viertens wird die Spezialisierung und Professionalisierung
von Logistikdienstleistungen weiter gefördert. Fünftens werden
immer mehr Industrie- und Handelsunternehmen ihre Lieferar-
beit an Logistikanbieter outsourcen, externe Anbieter werden
daher einewichtigere Rolle spielen. Sechstens, es wirdmehrWert
auf „grüne“, umweltfreundliche Logistik gelegt werden, bei-
spielsweise durch Abgasreduzierung. Dies führt auch dazu, dass
wissenschaftliche Entwicklungen angeregt werden.


