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Der Druck ist raus
Wenn Algorithmen
entscheiden

In Kürze
Mittel- bis langfristig rechnen
Experten mit weiter steigenden Mieten für LogistikimmoIn
Kürze
bilien in Deutschland. Die derzeit höchste Miete wird laut
Moderne Tourenplanungsdem aktuellen Report „Logisund Optimierungssoftware
tikmärkte im Aufschwungsnimmt den Disponenten nicht
sog“ von Catella Research mit
nur wiederkehrende und
7,20 Euro pro Quadratmeter in
monotone Arbeitsschritte ab.
München erzielt.
Lernende Algorithmen können sogar in die Lage versetzt
werden, an manchen Stellen
Entscheidungen selbst zu treffen. Grundsätzlich aber gilt:
Die Datenbasis muss stimmen.
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langfristig wieder erhöhen, glaubt Kunz.
In der Folge rechnet auch Professor Thomas Beyerle, Forschungsleiter beim
Immobilienberater und Projektentwickler
Catella Group, mit weiter steigenden Mieten und längeren Vertragslaufzeiten in
Deutschland. Für das laufende Jahr geht er
aber noch von einer stabilen Mietpreisentwicklung mit leichter Tendenz nach oben
aus. „Angebot und Nachfrage haben zwar
zu einer temporären geringen Erhöhung
der Mieten geführt. Aber sie haben sich in
den letzten drei Monaten kaum bewegt.
Zudem haben wir einen temporären
Anstieg bei Mietanfragen für drei bis sechs
Monate festgestellt, die jedoch nur einen
kleinen Anteil am gesamten Mietgeschäft
haben“, ergänzt der Experte. Im Schnitt
seien die Mieten in der Krise um etwa zwei
Bereich Teil- und Komplettladungen autobis drei Prozent oder um etwa zehn Cent
matisch geplant werden können. Der
pro Quadratmeter gewachsen.
Optimierer ist laut Entwickler in der Lage,
innerhalb kürzester Zeit tausende TourenVerteuerung um zehn Prozent bis 2022
pläne zu berechnen und durch einzelne
Bis 2022 rechnet Beyerle aber damit, dass
Änderungen eine schrittweise Verbessesie im Schnitt um zehn Prozent zulegen.
rung zu erreichen. Dabei lernt der AlgoDerzeit wird die höchste Miete für Logisrithmus, welche Änderungsschritte zu
tikimmobilien laut dem aktuellen Report
Verbesserungen oder Verschlechterungen
„Logistikmärkte im Aufschwungssog“ von
des Tourenplans geführt haben.
Catella Research mit 7,20 Euro pro QuaDas Modul ist seit Februar dieses Jahres
dratmeter in München erzielt, gefolgt von
bei dem auf granulierte Bau- und RohBerlin mit 6,70 Euro. Vergleichsweise
stoffe spezialisierten Transportunternehgünstig sind demnach noch die Mieten
men SiloNet Logistik aus dem westfälipro Quadratmeter in Magdeburg (4,30
Euro) und Erfurt (4,50 Euro).
An den sieben Top-Standorten liegen die
Renditen in der Bandbreite von 3,7 bis 3,9
Prozent. In Saarbrücken und Würzburg
finden sich mit jeweils 6,4 Prozent die
höchsten Marktrenditen. Die Flächennachfrage ist laut der Catella-Analyse
aktuell in den Logistikregionen Frankfurt/
Rhein-Main und Südbayern/München am
ausgeprägtesten. Weil gerade in den
gefragten Ballungszentren in Deutschland

Trotz der Corona-Krise steigt die Nachfrage nach Logistikimmobilien nahe Ballungszentren. Das begrenzte Angebot
treibt nach einer temporären Stagnation die Mietpreise in den
kommenden Jahren deshalb wieder nach oben, sagen Fachleute.

KI-Methoden spielen ihre Stärken auch in der Tourenplanung aus.
Die anhaltend
hohe Nachfrage
stetige das ein erhitzter bei
Markt,
Was
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und wasund
Transportunternehmen
derjetzt ist etwas
Flächenknappheit
bei LogistikansiedlunDruck raus“, berichtet
Peter Kunz,
Head of
Einführung
einer
automatisierten Disposition
beachten
sollten.
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zu wenige Industrie- und Logistikgrund- sigen Markt: Insgesamt wird erwartet, dass
stücke ausgewiesen werden, die bebaut das Thema Untervermietung aufgrund der
werden können, rechnet auch der Logisti- Stilllegung der Produktion an einigen
kimmobilienberater Realogis mit einer Standorten kurz- bis mittelfristig an Bedeuweiteren Verteuerung der Mieten vor tung gewinnen wird. So können die bisheallem im Neubausegment
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bei der folgende Fragen
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die und
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mit denen schnell
erste
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32 Logistikstandorten
in
Gesamtjahr. In Summe geht das UnternehDeutschland. Die Karte in hoher Auflösung finden Sie
men von einer geringeren Nachfrage und
auf VerkehrsRundschau plus, dem digitalen Angebot
damit einer sinkenden Auslastung von
für VR-Abonnenten unter:
Logistikimmobilien in den europäischen
Regionen bis in das dritte Quartal aus,
www.verkehrsrundschau.de/plus/immobilien
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des Jahres. Interessantes Detail für den hie-
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Mehr zum Thema finden Sie
unter #Tourenplanung
www.verkehrsrundschau-plus.de/hashtag

gen in vielen Regionen Deutschlands hat
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hier eigentlich auf welchem Level automatisiert? Assistenzfunktionen, sei es das
Einspielen von Transportaufträgen in die
bestehende Planung oder die Berücksichtigung einzelner Parameter bei der Tou-

Industrial & Logistics EMEA beim Immobilienberater Colliers International.
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Um bis zu zehn Prozent könnten die Logistikmieten in den
Metropolregionen bis 2022
anziehen, lauten Prognosen
Wer entscheidet in der Dispo,
RUNDSCHAU
Verkehrs
wo es langgeht?
Optimierungssoftware lernt und wird
so immer intelligenter
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Das Abo endet automatisch, keine Kündigung nötig!
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© Copyright 2020 – VerkehrsRundschau
Alle Inhalte dieses Werkes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet,
bei Springer
Fachmedien
München GmbH (Verlag). Die ganze oder teilweise Vervielfältigung sowie jede Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages nicht gestattet.
© Copyright
2020
– VerkehrsRundschau
Tel: +49
(0)dieses
89/20 Werkes,
30 43-22insbesondere
15, philomena.bernrieder@springer.com,
www.verkehrsrundschau-plus.de
Alle
Inhalte
Texte, Fotografien und Grafiken,
sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet,
bei Springer Fachmedien München GmbH (Verlag). Die ganze oder teilweise Vervielfältigung sowie jede Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages nicht gestattet.
Tel: +49 (0) 89/20 30 43-22 15, philomena.bernrieder@springer.com, www.verkehrsrundschau-plus.de

VerkehrsRUNDSCHAU

VerkehrsRUNDSCHAU

