
Transport und Logistik Trends 
auf die Sie 2019 achten sollten

Es gibt nur eine Verzögerung wenn Sie zögern
Trotz der Spekulationen über die potentielle Verlangsamung in der globalen 
Wirtschaft, fühlen sich 80% der Firma sicher in Bezug auf die Zukunft. Mehr als 
die Hälfte davon blicken eher positiv in die Zukunft, über 60%  geben an, dass 
sie aktiv in Effizienzinitiativen investieren, um die Rentabilität im Falle eines 
Abschwungs aufrechtzuerhalten.

Deglobalisation bringt Chancen aber auch Risiken
Das Gerede über Handelskriege und "Deglobalisierung" hat Bedenken hinsichtlich 
der Auswirkungen auf Logistikunternehmen geweckt. Die Geschäftsaussichten sind 
jedoch viel positiver, und viele Unternehmen planen zuversichtlich, sich dynamisch 
an die Auswirkungen von Handelskonflikten anzupassen.

Ein Blick auf die gute Seite des Brexits
Unsicherheiten über den Brexit hat auch zu Spekulationen über eine Deglobalisierung
geführt. 88% der Befragten geben jedoch an, auf Störungen vorbereitet zu sein oder 
nicht direkt vom Brexit betroffen zu sein. Nur 12% befürchten extreme Konsequenzen.

Die größte Knappheit ist das Fachwissen
Fast die Hälfte der Befragten hat den Fachkräftemangel ganz oben auf ihre Liste 
gesetzt, und ein Drittel hat den Fahrermangel ganz oben auf ihre Liste gesetzt. 
Diese Besorgnis zeigt jedoch positive Aussichten für Unternehmen, die eher 
expandieren als verkleinern möchten.

Die digitale Revolution ist mehr Mainstream als Sie vielleicht denken
Ist die Rede von Digitalisierung und aufkommenden Technologien Hype oder Realität? 
Während sich nur 11% als Pioniere in diesem Bereich identifizierten und 33% die 
Digitalisierung als echte Herausforderung betrachteten, gaben 66% an, ausreichend 
in die Digitalisierung zu investieren, und 44% hatten bereits digitalisierte Lösungen 
in Schlüsselbereichen implementiert.

Städte sind mit logistischen Herausforderungen verbunden
Die Herausforderung der „letzten Meile“ zu meistern, ist entscheidend für die 
Sicherung einer profitablen Logistikbranche in der Zukunft. Die Notwendigkeit 
saubererer Transportmittel zur Überwindung von Umwelt- und Gesundheitsbedenken 
in Städten wurde in der gesamten Branche allgemein anerkannt. 33% der Befragten 
setzen bereits alternative Antriebe ein und 41% planen, diese in Kürze in ihre 
Flotte aufzunehmen.
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