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Mit der Vielzahl von logistikaffinen Investitionen mit unterschiedlicher
Ausprägung zählt die Logistikwirtschaft heute und auch zukünftig zu
den führenden Wachstumsbranchen in Deutschland. An dieser Ent-
wicklung hat Niedersachsen mit seinen mehr als 260.000 Beschäftig-
ten in der Logistik einen maßgeblichen Anteil. Das Flächenland mit 
seiner zentralen Lage in Deutschland und Europa verfügt über ideale
Anbindungen an die nationalen und internationalen Magistralen der
Verkehrsträger, mit den logistischen Knoten über einen flächendecken-
den Zugang zu den Verkehrsnetzen und mit seinen Seehäfen über eine
Anbindung an den weltweiten Handel. Alle Akteure finden in Nieder-
sachsen ideale Bedingungen und für jede Anforderung geeignete
Standorte, Flächen und Partner um internationale Transportketten 
abzuwickeln und zu steuern.

Dies zeigt auch der Marktspiegel Logistik, der seit 2005 jährlich erhoben
wird, in dem alle realisierten logistikaffinen Investitionen in dem jeweili-
gen Berichtsjahr (rückwirkend) sowie geplante und noch nicht realisierte
Investitionsvorhaben erfasst werden. Basis sind umfangreiche Erhebun-
gen in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern, den Landkreisen,
Städten und Gemeinden in ganz Niedersachsen sowie spezifischen Inter-
essengruppen. Der Marktspiegel stellt in anschaulicher Weise die Dyna-
mik der Logistikwirtschaft und des Logistiklandes Niedersachsen transpa-
rent dar und liefert wichtige Hinweise für die künftige Entwicklung des
Logistik- und Wirtschaftsstandortes Niedersachsen und gibt somit der
Landesregierung Anregungen für künftige Handlungsfelder. 

Definitorisch wird der Begriff logistikaffine Investitionen innerhalb des
Marktspiegel Logistik mit Erstinvestitionen (Errichtung von neuen Logis-
tikimmobilien) sowie auch Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen (Ver-
größerung von Lagern, Umwidmung von Flächen für logistische Nutzun-
gen) verwendet. Des Weiteren beinhaltet der Marktspiegel Logistik 
Aussagen über die neuen Arbeitsplätze, die durch die Investitionen ge-
schaffen wurden, räumliche Verteilung der Investitionen sowie der
Branchenschwerpunkte. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Erfas-
sung und Bewertung der heutigen bzw. zukünftigen Flächenpotenziale
für Logistikaktivitäten bzw. logistische Nutzungen, verbunden mit einer
Einschätzung der befragten Institutionen über die heutige und zukünftige
Bedeutung von Logistikflächen (-immobilien) an ihrem Standort. 

Diese Ergebnisse werden in einer Datenbank zusammengeführt, die
permanent fortgeschrieben wird und somit eine aktuelle Datengrundla-
ge über Logistikaktivitäten und -investitionen in Niedersachsen bildet. 

Im Rahmen der Erhebung werden die direkt durch die Investitionen
verbundenen Effekte erfasst. Hierzu zählen Angaben zu den durch 
die Investitionen neu geschaffenen Arbeitsplätzen, das Investitionsvo-
lumen sowie Daten zur Flächeninanspruchnahme. Substitutionseffekte,
die sich im Rahmen von Standortverlagerungen oder im Rahmen von
Outsourcing Projekten bzw. Konsolidierung der Logistik ergeben,
konnten nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die zusätzlichen
Beschäftigungseffekte, die durch die Investitionen bei Zulieferunter-
nehmen, Bauwirtschaft, Transportunternehmen und weiteren Unter-
nehmen induziert wurden. Es kann also davon ausgegangen werden,
dass insbesondere die Werte der neu geschaffenen Arbeitsplätze und
des Investitionsvolumens höher sind. 
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Einleitung

Auch im vorliegenden Marktspiegel Logistik wird deutlich, dass der Logis -
tikstandort Niedersachsen ein Musterbeispiel für logistikaffine Investitio-
nen ist, die zu einem weiteren Wachstum in den einzelnen Schwerpunkt-
regionen (Hannover/Hildesheim, Hansalinie, Emsachse und südliche
Metropolregion Hamburg) beitragen. Norddeutschland und damit insbe-
sondere Niedersachsen fungieren als Drehscheibe, Gateway sowie Transit-
raum und verfügen zudem über eine Ver- und Entsorgungsfunktion mit
nationalem, europäischem und internationalem Charakter. 

Darüber hinaus bestehen vielfältige Marktentwicklungen und Herausfor-
derungen in den Bereichen Grüne Logistik, Sicherheit, Vernetzung sowie
Ausbildung und Qualifizierung von Arbeitskräften. Beispielsweise verfügt
der Logistikstandort Niedersachsen im Rahmen intelligenter Vernetzung
mit seinen Schnittstellen und logistischen Knoten über die besten Vor-
aussetzungen um diesen Herausforderungen zu begegnen: Ein flächen-
deckendes Netz von acht Güterverkehrszentren, ein engmaschiges Bin-
nenwasserstraßennetz mit leistungsfähigen Binnenhäfen und direkter
Anbindung an die neun Niedersächsischen Seehäfen, mit dem einzigen
deutschen Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven, sowie an die Seehäfen 
in Hamburg und Bremen und einer leistungsfähigen Logistikwirtschaft
ermöglichen die Realisierung von multimodalen Konzepten. 

Niedersachsen ist in diesem Kontext gut aufgestellt, muss aber weiter-
hin die vorhandenen Potenziale und Funktionen der Logistikwirtschaft
nutzen, um Wertschöpfung zu generieren sowie die vorhandenen 
Systeme (Kombinierter Verkehr, Güterverkehrszentren und Maritime
Wirtschaft) weiterzuentwickeln. Gleichfalls müssen technologischer
Fortschritt und Innovationen für alle Verkehrsträger forciert werden. 

Hier setzt der Verein Logistikportal Niedersachsen e.V. an, der die unter-
nehmerischen und regionalen Interessen bündelt und sich als Impuls-
geber sowie als Partner für alle an der Weiterentwicklung der Logistik in
Niedersachsen beteiligten Akteure etabliert hat. Dies hat auch die neue
Landesregierung erkannt und wird die Aktivitäten in den kommenden
Jahren unterstützen. Ziel ist es, im engen Schulterschluss zwischen dem
Land und den Akteuren, den Logistikstandort Niedersachsen gemein-
sam voranzubringen und zukunftsfähige sowie innovative Projekte zu
entwickeln. Des Weiteren ist die Deckung des Fachkräftebedarfs in der
Logistik in Zeiten des demografischen Wandels eine der zentralen wirt-
schaftspolitischen Herausforderungen für das Land.

Ein weiteres und ebenfalls wichtiges Aufgabenfeld für die Landesregie-
rung sind grundlegende Sensibilitätsaspekte zum Thema Flächenver-
brauch herzustellen. Der Marktspiegel Logistik enthält hierfür Kenn-
zahlen, die der Landesregierung entsprechende Hinweise geben sollen,
politische Handlungsfelder zu definieren bzw. daraus als Folge zielge-
richtete Maßnahmen abzuleiten.
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schen Unternehmen aus, die damit das Rückgrat für eine solide, lang-
fristige und erfolgreiche Entwicklung darstellen. Daraus ist abzuleiten,
dass die vorhandenen Standortqualitäten für weitere Expansionen ge-
nutzt werden und somit Impulse für die regionale Entwicklung und
den gesamten Logistikstandort Niedersachsen generiert werden.

Betrachtet man die Herkunft der Investitionen ist folgendes festzustel-
len. Über 80% der investierenden Unternehmen stammen aus Nieder-
sachsen. Aus den angrenzenden Bundesländern und Stadtstaaten
stammen immerhin rund 10% der getätigten Investitionen. Zu etwa
gleichen Teilen stammen die übrigen Investitionen aus den nicht an-
grenzenden Bundesländern oder sind internationaler Herkunft. Wie in

den vergangenen Jahren auch stammt die Mehrzahl der internationa-
len Investitionen aus den Niederlanden.

Eine prognostizierende Entwicklung für das Jahr 2013 kann wie folgt
formuliert werden: Die stagnierende Industrieproduktion in Deutsch-
land spricht nicht für eine erhöhte Nachfrage nach Logistikleistungen.
Moderate Impulse werden hingegen vom Außenhandel, der 2013 stär-
ker wachsen soll als 2012, erwartet. Des Weiteren wird das gesamt-
wirtschaftliche Umfeld und hier vor allem die Euro-Krise eine Rolle spie-
len, wodurch die Preisentwicklung in der Branche unsicher wird.
Änderungen der Ölpreise würden auch Preisänderungen beispielsweise
bei den Logistikunternehmen auslösen und so den nominalen Umsatz
sowie Investitionsvorhaben beeinflussen.
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Stabilisierung der logistikaffinen Investitionen und der damit verbunde-
nen Effekte – so lassen sich die Ergebnisse des diesjährigen Marktspie-
gel Logistik zusammenfassen.

Die Logistikwirtschaft hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren – national
und international betrachtet – sehr dynamisch entwickelt. Im Zuge der
EU-Osterweiterung hat sich das logistische „Gravitationszentrum“ von
den Benelux-Staaten in Richtung Osten verschoben. Deutschland ist im
letzten Jahrzehnt zum wachstumsstärksten Logistikstandort Europas ge-
worden. Dabei ist die Branche gewaltigen Veränderungen unterworfen
und muss ständig neue Wege finden, um effizienter zu werden. Heute
werden beispielsweise die Generationen zu Käufern, die mit dem E-Com-
merce aufgewachsen sind, sie haben ein völlig anderes Einkaufsverhalten.
Die Digitalisierung des Konsums, d.h. Einkaufen ohne Ladenschlusszeiten,
24 Stunden am Tag, per Knopfdruck über PC oder Smartphone, Lieferun-
gen möglichst am nächsten Tag, Rückverfolgbarkeit und Retouren. Insge-
samt verlangt der Bereich E-Commerce neue Belieferungskonzepte und
verläuft in der Entwicklung in mehrere Richtungen. Das alles fordert den
Logistik-Weltmeister Deutschland heraus – bietet aber auch hervorragen-
de Wachstumsmöglichkeiten für die Branche.

Beispielgebend ging es mit dem deutschen Markt für Logistikimmobili-
en 2012 weiter bergauf. Am Transaktionsmarkt wurde mit 1,7 Mrd. e
das beste Ergebnis seit 2008 erzielt – dies bedeutet eine Steigerung
von 41% gegenüber 2011. Die meisten Nutzer der umgesetzten
Flächen kommen aus der Sparte Transport, Verkehr und Lagerhaltung,
der Handel folgt mit 25% an zweiter Stelle (Quelle: CapTen 2013).

Im Logistikland Niedersachsen konnten im Jahr 2012 insgesamt 97 lo-
gistikaffine Einzelinvestitionen den Wert des vorangegangenen Jahres
(111) nicht ganz erreichen, stehen aber für einen stabilen Investitions-
wert auf hohem Niveau (vgl. Abb. 1). Das Investitionsvolumen sank auf
knapp über 700 Mio. e und hat sich damit im Vergleich zum letzten

Jahr verringert. Vor dem Hintergrund eines außerordentlich hohen In-
vestitionsvolumens im vergangenen Jahr ist der Wert in 2012 dennoch
gut. Dies zeigt, dass die Logistikindustrie in Niedersachsen von zentra-
ler Bedeutung als Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor für das Bun-
desland fungiert.

Logistik als Jobmotor in Niedersachsen. Das gute Ergebnis des hohen
Investitionsvolumens spiegelt sich auch in der Schaffung neuer Arbeits-
plätze wider und untermauert diese These. Insgesamt wurden im Jahr
2012 rund 4.100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Insbesondere das Ver-
hältnis des Investitionsvolumens der Logistikdienstleister zu den neu
geschaffenen Arbeitsplätzen steht in einem besonderen Verhältnis. Mit
einem geringen Investitionsvolumen werden verhältnismäßig viele neue
Arbeitsplätze geschaffen.

Auch im Jahr 2012 bestätigte sich der seit Jahren zu beobachtende
Trend, dass ein großer Anteil der logistikaffinen Investitionen im Be-
reich der Bestands- und Erweiterungsinvestitionen getätigt wurde. Mit
einem Anteil von rund 80% liegt dieser Wert im ungefähren Mittel der
letzten Jahre. Dies macht wieder einmal deutlich: Die Wachstumsim-
pulse gehen in der überwiegenden Anzahl von klein- und mittelständi-

Logistikaffine Investitionen in Niedersachsen 2012
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Invest it ionsbeispiel

Abb. 1: Entwicklung der logistikaffinen Investitionen 2005-2012
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Diesel Technic AG

Investitionsort: Kirchdorf (Landkreis Diepholz)
Erweiterung Unternehmenszentrale (inkl. Hochregallager)
Branche: Automobilindustrie
Gesamtfläche: 50.000 m²
Beschäftigte: 400
Investitionsvolumen: > 10 Mio. Euro

www.dieseltechnic.com
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Großvorhaben investiert. Rund 20% aller gewerblichen Immobilienver-
käufe haben in der Region einen logistischen Hintergrund. Die Attrak-
tivität und Leistungsfähigkeit des Logistikstandortes Hannover hat da-
zu geführt, dass zunehmend geeignete und marktgerechte Flächen für
logistische Großvorhaben in der Region knapp werden. Die Problema-
tik wird am Logistikflächenumsatz der Region im Jahr 2012 deutlich.
Dieser lag knapp ein Viertel unter dem Gesamtumsatz der beiden vor-
angegangenen Jahre. Die Region Hannover hat dieses erkannt und
wird mit der Entwicklung des Logistikschwerpunktstandortes West an
der BAB 2 in Wunstorf/Barsinghausen in den nächsten Jahren mehr als
100 ha hochwertige Logistikflächen in die Vermarktung nehmen kön-
nen, die durch die geplante multimodale Anbindung ideale Vorausset-
zungen für weitere Großinvestitionen im Bereich Logistik bieten.

Die Süderelbe Region konnte im Jahr 2012 – gemessen an der Anzahl
der Investitionen – nicht ganz die Dynamik der letzten Jahre fortsetzen.
Mit einem Anteil von rund 10% (2011: 15%) der Investitionen wurden
die guten Ergebnisse der Vorjahre nicht ganz erreicht. Das Investitions-
volumen in der Süderelbe konnte leicht zulegen und weist einen
10%igen Anteil der landesweiten Investitionssumme auf.

Marktspiegel Logistik 2012/2013

Wie auch in den vergangenen Jahren stellen sich die infrastrukturelle
Anbindungsqualität sowie die räumliche Nähe zu logistischen Dreh-
scheiben als hervorstechende Determinanten für logistikaffine Investi-
tionen heraus. Dementsprechend wurden die meisten Projekte wieder-
um unmittelbar an oder in enger räumlicher Beziehung zu den
Hauptachsen BAB 1, BAB 2, BAB 7 und BAB 30/31 realisiert.

Bei der Betrachtung der Schwerpunktregionen lässt sich für das Jahr
2012 eine Abweichung von den vergangenen Jahren erkennen. War in
den vergangenen Jahren die Region Hannover/Hildesheim der Kristalli-
sationspunkt der logistischen Investitionen in Niedersachsen – sowohl
bei der Anzahl der getätigten Investitionen als auch bei der damit ver-
bundenen Investitionssumme – kann im Berichtsjahr 2012 eine Ver-
schiebung nach Westen festgestellt werden. Hier zählt insbesondere
die Hansalinie zu den „Gewinnern“ im Berichtsjahr 2012. Knapp die
Hälfte (rund 48%) der im Jahr 2012 identifizierten logistikaffinen Inve-
stitionen wurden in der Hansalinie getätigt. Damit bestätigt sich ein-
drucksvoll der in den letzten Jahren zu beobachtende Trend der zuneh-
menden Bedeutung der Hansalinie als Standortregion für logistische
(Groß-)Investitionen. Mit den beiden Gewerbegebieten entlang der
BAB 1, wie dem Niedersachsenpark und dem EcoPark, verfügt die Re-
gion über überregional bedeutende Gewerbestandorte, in denen in
den letzten Jahren zahlreiche logistikaffine Investitionen – insbesonde-
re Großinvestitionen (z.B. adidas, PSA Konzern, Grimme Landtechnik) -
verzeichnet werden konnten. Wie auch in den vergangenen Jahren
konnte die höchste Anzahl an Investitionen auf Landkreisebene in der
Hansalinie im Landkreis Diepholz registriert werden. Mit rund 23% der
gesamten Investitionen im Jahr 2012 vereinigt der Landkreis den
Löwenanteil der landesweit identifizierten Investitionen, wobei auch
hier der weitaus größte Teil der Investitionen auf den nördlichen Land-
kreis Diepholz entlang der BAB 1 im „Bremer Speckgürtel“ entfällt. Die
Struktur der Investitionen im Landkreis Diepholz ist durch viele kleine
Investitionsvolumen gekennzeichnet, die in erster Linie für den Ausbau
vorhandener Standorte genutzt werden.

Die Emsachse hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren bei der An-
zahl der getätigten Investitionen leicht verloren. Lag der Anteil der in
der Emsachse identifizierten Investitionen im Jahr 2011 bei fast 30%,
konnte für 2012 ein Rückgang auf 25% festgestellt werden. Kenn-
zeichnend für die Struktur der Investitionen in der Emsachse ist ein re-
lativ geringes Investitionsvolumen, das nur rund 10% des gesamten
landesweiten Investitionsvolumens ausmacht. Ursache hierfür sind ver-
stärkte Aktivitäten der Unternehmen im Bereich des Ausbaus sowie
Modernisierung des Unternehmensstandortes, die in der Regel einen
geringeren finanziellen Einsatz erfordern.

In der Nordwest Region sind im Jahr 2012 nur sehr geringe Investiti-
onsaktivitäten zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass es sich
hierbei um eine Momentaufnahme handelt, da aus den Anfragen
bei den entsprechenden Akteuren eine positive Entwicklung heraus-
zulesen ist.

Auch in diesem Jahr zeigt sich, dass eine hohe Anzahl von logistikaffi-
nen Investitionen nicht notwendigerweise ein hohes Investitionsvolu-
men nach sich zieht. Als Beispiel hierfür kann wieder die Region Han-
nover/Hildesheim angeführt werden. Zwar wurden in dieser Region nur
knapp 13% der identifizierten logistikaffinen Investitionen getätigt, das
Investitionsvolumen macht aber knapp über ein Viertel des gesamten
landesweiten Investitionsvolumens in Niedersachsen aus. Vergleicht
man die Investitionsvolumina der Region Hannover/Hildesheim der Jah-
re 2011 und 2012 so lässt sich feststellen, dass es sich nahezu halbiert
hat. Dies ist aber kein Ausdruck nachlassender Attraktivität der Logisti-
kregion Hannover/Hildesheim sondern ist dem Umstand geschuldet,
dass insbesondere das Jahr 2011 in der Region Hannover von Großin-
vestitionen geprägt war. 

Die Region Hannover ist nach dem Logistikstandort Hamburg der be-
deutendste Logistikstandort in Norddeutschland. In der Region Hanno-
ver wurden in den letzten Jahren mehr als 200 Mio. e in logistikaffine

Räumliche Verteilung und Schwerpunktregionen
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Abb. 2: Verteilung des Investitionsvolumens 2012

Im Berichtsjahr 2012 sind im Bereich des nordwestlichen, östlichen
sowie südlichen Niedersachsen nur geringe Aktivitäten zu verzeich-
nen (vgl. Abb. 2). Dort konnten lediglich in Emden, Wolfsburg und
im Landkreis Helmstedt logistikaffine Investitionen verzeichnet wer-
den. Die dynamische Entwicklung des Standortes Göttingen mit dem
GVZ hat sich in 2012 nicht fortgesetzt. Es ist aber davon auszuge-
hen, dass an die Dynamik der vergangenen Jahre angeknüpft wer-
den kann. Mit dem über 30 ha umfassenden Logistikpark Siekanger
stehen hierfür insbesondere für Großinvestitionen marktgerechte
Flächen zur Verfügung. Erste Erfolge zeichnen sich bereits ab: So ha-
ben der Technologiekonzern Sartorius und der Logistikdienstleister
Zufall vereinbart, im Logistikpark Siekanger ein neues Logistikzen-
trum zu errichten. Der Baubeginn ist Ende 2013 vorgesehen und die
Inbetriebnahme ist für 2014 geplant. Das Investitionsvolumen soll
sich auf 10 Mio. e belaufen.
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Wesentliche Aspekte der Zurückhaltung sind neben dem Preisverfall
auch unvorhersehbare Mengenentwicklungen und die daraus resul-
tierenden Überkapazitäten. Der Anteil der „Sonstigen“ Investitionen
ist mit 6% genauso hoch wie im Vorjahr und liegt 2% über dem
Durchschnittswert der vergangenen Jahre.

Einen Überblick über den Flächenbedarf und die Größenstrukturen
der Investitionen in 2012 gibt Abbildung 3.
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Die branchensektorale Zuordnung der logistikaffinen Investitionen
im Jahr 2012 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu iden-
tisch. Mit rund 43% bildet der Großhandel den Schwerpunkt aller
2012 erhobenen Investitionen und hält damit das hohe Niveau von
2011. Günstige Preise, Restrukturierungen von Logistiknetzwerken
und weitere Errichtungen von Distributionsstandorten führen zu ver-
mehrten Investitionen im Großhandel und unterstreichen den Stel-
lenwert der Logistik als Kernkompetenz und wichtigen Wettbe-
werbsfaktor. 

Beispielsweise führen Dezentralisierungsmaßnahmen innerhalb der
deutschen Handelskette EDEKA Minden-Hannover zur deutlichen
Reduzierung von Cross Docking-Artikeln, die bisher vom Lieferanten
kommissioniert und direkt ausgeliefert wurden. Vorteile ergeben
sich demnach in einer vereinfachten Warenannahme und weniger
Rampenkontakte, da eine geringere Anzahl an Transporten verschie-
denster Lieferanten notwendig sind. Ebenfalls führen geringere

Querverkehre zwischen den einzelnen EDEKA Lagerstandorten zu
Einsparungen von Transportkilometern und senken somit die inner-
betrieblichen Transportkosten. Für die Umsetzung der neuen Logi-
stikprozesse investiert das Unternehmen an sechs Lagerstandorten in
Nord- und Ostdeutschland und vergrößert damit die Lagerfläche um
20%, was etwa 160.000 m² entspricht. In Niedersachsen investiert
die Handelskette seit 2011 einen dreistelligen Millionen Betrag in 
die beiden Lagerstandorte der Gemeinden Wiefelstede (Landkreis
Ammerland) und Lauenau (Landkreis Schaumburg).

Einen leichten Anstieg, um etwa 2%, erreichen Investitionen in der
Industriebranche und schließen damit 29% der Gesamtinvestitionen
ein. Weniger Investitionen als im Erhebungszeitraum 2011 wurden
im Bereich der Logistikdienstleister getätigt und bestätigen die seit
2010 anhaltende Zurückhaltung der Investitionsbereitschaft dieser
Gruppe. Der Anteil an der Gesamtinvestitionssumme 2012 ist mit
weit weniger als 10% bei Logistikdienstleistern ebenfalls gering.

Branchenmix
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Abb. 3: Branchenmix – Vergleich der Investitionsverteilung
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V-LINE EUROPE GmbH

Investitionsstandort: Sehnde
Erweiterung des Logistikzentrums sowie bauliche Maßnahmen 
zur Erlangung des Status „Bekannter Versender“
Branche: MRO Supply Chain Management
Gesamtfläche: 3.000 m2

Beschäftigte in Sehnde: 142
Investitionsvolumen: 4 Mio. Euro

www.v-line.com
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Eine charakterisierende Eigenschaft von logistikaffinen Investitionen
ist die räumliche Erschließungsfunktion, insbesondere bei Distributi-
onszentren. Diese hat sich in der Vergangenheit als geeignet für die
funktionale Einordnung einer Logistikregion oder eines Logistikstan-
dortes herauskristallisiert. Wesentliche Parameter sind die Erreich-
barkeit und die Leistungsfähigkeit von Verkehrswegen und -knoten
sowie die Einbindung des Standortes in bestehende Transport- und
Logistiknetzwerke.

Um diese Funktion weiter zu diversifizieren, ist eine Klassifizierung vorzu-
nehmen. Ziel ist es, den Stellenwert des Logistikstandortes Niedersachsen
im Spektrum nationaler und internationaler Verflechtungen am Besatz
unterschiedlich klassifizierter Distributionszentren zu veranschaulichen.

Die Erschließungsfunktionen von logistikaffinen Investitionen lassen
sich in folgende Klassen einteilen: 

Regionales Distributionszentrum (RDC)
Vorranging regionale/norddeutsche Distribution

Nationales Distributionszentrum (NDC)
Bundesweite Distribution

Europäisches Distributionszentrum (EDC)
Belieferung in mindestens fünf weitere europäische Länder

Weltweite Distributionszentren (WDC)
Interkontinentale oder multinationale Distribution

Im Rahmen der Erhebung des Marktspiegel Logistik werden auch dieje-
nigen logistikaffinen Investitionen einer räumlichen Erschließungskatego-
rie zugeordnet, deren logistische Funktion nicht originär ein Distributi-
onszentrum im klassischen Sinne darstellt, die Investition jedoch

hinsichtlich ihres Einzugs- und Distributionsgebietes eine analoge Funkti-
on ausübt. Ein Beispiel für eine solche Einordnung sind z.B. Ersatzteil-
oder Warenläger, die auf räumlich nahe Produktionsstandorte ausgerich-
tet sind und entsprechend als RDC klassifiziert werden würden.

Bei der Verteilung der logistikaffinen Investitionen 2012 (vgl. Abb. 4) sind
folgende Kernaussagen zu treffen: Im Landkreis Emsland ist eine signifi-
kante Abnahme des WDC- sowie eine starke Zunahme des EDC-Wertes
zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund ist in dem Landkreis immer noch
von international geprägten Investitionsaktivitäten zu sprechen. Beim
Landkreis Diepholz ist dagegen eine Abnahme von Investitionen mit in-
ternationaler Ausrichtung zu beobachten. In der Region Hannover sind
zwar weniger Investitionen als im Vorjahr getätigt worden, diese weisen
aber einen höheren Internationalisierungsgrad auf. Investitionen der Sü-
derelbe Region sind weniger international ausgeprägt als 2011.

Abbildung 6 zeigt die Anteile der Kategorien räumlicher Erschließungs-
funktion für das Jahr 2012 (Außenring) sowie die Verteilung der räum-
lichen Erschließungsfunktionen von 2000 bis 2012 (Innenring). Insge-

Räumliche Erschließungsfunktion der Investitionen 
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samt bezieht sich die Klassifizierung auf mehr als 900 logistikaffine In-
vestitionen in Niedersachsen seit 2000. Beim direkten Vergleich zum
Vorjahr ergeben sich Veränderungen in der Verteilung der räumlichen
Erschließungsfunktionen. Der Anteil der Regionalen Distributionszen-
tren liegt im Jahr 2012 nur rund 3% niedriger als im langjährigen Mit-
tel. Im Jahr 2011 lag der Vergleichswert noch rund 10% unter dem
langjährigen Mittel. Dies bedeutet, dass die Investitionsschwerpunkte
in diesem Berichtsjahr im Bereich der RDC liegen. Dieses spiegelt auch
die Tatsache wider, dass 2012 ein hoher Anteil von Kleininvestitionen
zu verzeichnen sind, die vornehmlich in den Ausbau von regionalen
Distributionszentren geflossen sind.

Im Bereich der Investitionen mit internationaler Reichweite sind im Ver-
gleich zum Vorjahr ebenfalls Veränderungen zu verzeichnen. Insge-
samt hat sich der Anteil an Investitionen mit internationaler Ausrich-
tung verringert. Hier sind die Veränderungen differenziert zu sehen;
während die Gruppe der WDC im Jahr 2012 rund 6% unter dem Ver-
gleichswert des Vorjahres lag konnte die Gruppe der EDC um rund 3%
zulegen. Die Zahl der Investitionen in Distributionszentren mit interna-
tionaler Reichweite liegt im Berichtsjahr 2012 mit einem 37%igen An-
teil noch immer über dem langjährigen Mittel (34%) und spiegelt die
seit Jahren zu beobachtende Attraktivität wider, Niedersachsen als
Standort für internationale Logistikaktivitäten zu nutzen. Im Vergleich
mit den Zahlen der dazwischenliegenden Werte für NDC und EDC blei-
ben relativ konstant. Des Weiteren bleiben auch die Werte im Ver-
gleich von 2000 bis 2012 ebenfalls konstant.

Die Verteilung der logistikaffinen Investitionen von 2000 – 2012 nach
Erschließungsfunktion werden in Abbildung 5 gezeigt. Deutlich zu er-
kennen sind die Schwerpunktregionen südl. Emsland/Grafschaft Bent-
heim, die Hansalinie, die Logistikregion Hannover/Hildesheim sowie die
Süderelbe Region. Während vor allem die Regionen südl. Emsland/
Grafschaft Bentheim und die Logistikregion Hannover/Hildesheim

Abb. 5: Verteilung der logistikaffinen Investitionen 2000-2012 (nach Erschließungsfunktion)

Abb. 6: Erschließungsfunktion 2012 und im Vergleich 2000 bis 2012

Abb. 4: Verteilung der logistikaffinen Investitionen 2012 (nach Erschließungsfunktion)
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durch einen verhältnismäßig hohen Anteil internationaler Distributions-
zentren gekennzeichnet sind, ist die Hansalinie vorwiegend durch na-
tionale und regionale Distributionszentren charakterisiert. Die Süderel-
be Region ist ebenfalls vorwiegend durch nationale und regionale
Distributionszentren geprägt und unterstreicht die Bedeutung der 
südlichen Metropolregion Hamburg als Distributionsplatz für das deut-
sche Hinterland. Entlang der ehemals innerdeutschen Grenzen sind die 
logistikaffinen Aktivitäten im Vergleich zum westlichen Niedersachen
als gering zu beurteilen und zeichnen sich vorwiegend durch regionale
und nationale Distributionen aus. 



In Deutschland wurden im Jahr 2011 pro Tag 74 ha Freifläche für
den Bau neuer Siedlungen und Verkehrswege in Anspruch genom-
men. In Niedersachsen lag der Wert im Jahr 2009 bei ca. 9 ha pro
Tag. Der Boden als „Gut“ ist nicht beliebig vermehrbar, deshalb ist
die Nutzung und Erschließung von immer neuen Flächen für Wirt-
schaft, Verkehr und Wohnen nicht nachhaltig. Eine zunehmende
Flächeninanspruchnahme sollte sich aber an den Richtlinien einer
nachhaltigen Raumordnungs- und Bodenschutzplanung orientieren.
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Für rund 80% der Investitionen im Erhebungsjahr 2012 liegen aus-
wertbare Flächenangaben vor. Insgesamt summiert sich die Flächen -
inanspruchnahme der erfassten Investitionen auf etwa 154 ha. Im
Schnitt ergibt sich daraus ein Flächenbedarf von 1,95 ha je Investition
und liegt damit unter dem langjährigen Mittelwert von 2,1 ha je Inve-
stition. Die Spitzenwerte aus dem Erhebungszeitraum 2011, mit 284
ha Gesamtfläche und 3,2 ha je Investition, konnten nicht erreicht wer-
den. Vielmehr orientieren sich die Flächenangaben aus der diesjährigen
Erhebung an Angaben aus den Jahren vor 2011.

Wie auch im vergangenen Jahr werden fast zwei Drittel der Gesamt-
anzahl an Investitionen im Bereich kleiner als 2 ha Fläche getätigt.
Werden die Anteile in dieser Skala genauer betrachtet, sind es insbe-
sondere Investitionen mit weniger als 0,5 ha Flächeninanspruchnahme,
die fast 30% der Gesamtanzahl an Investitionen ausmachen und ein
Indiz für rege Aktivitäten der eigenen Bestanderweiterung sind. Dem
gegenüber stehen jedoch nur knapp 20% von der Gesamtflächenin-
anspruchnahme in der Gruppe kleiner als 2 ha.

Als dominierende Größenordnung der Flächeninanspruchnahme sind
in der Erhebung 2012 Aktivitäten in der Flächengröße 2 ha bis 5 ha zu
nennen. Die mehr als 45% Flächeninanspruchnahme an der Gesamt-
fläche teilen sich auf gut 30% aller Investitionen auf. Rund die Hälfte
dieser Investitionen ist in der Industriebranche umgesetzt.

Der Nachfragetrend an großen Flächeneinheiten (mehr als 5 ha) ist im
Erhebungsjahr 2012 verhaltener als in den vorherigen Erhebungs-
zeiträumen. Fast 8% der Investitionen nehmen „nur“ gut 35% an der
Gesamtflächeninanspruchnahme ein. Mit Ausnahme des Erhebungs-
jahres 2010, wo die Auswirkungen der Krise deutlich zu spüren waren,
lag der Gesamtanteil der großen Flächeneinheiten seit dem Jahr 2008
immer bei 50% und mehr.

Eindeutig fällt nach Aussagen der Befragten das Urteil zur Einschät-
zung über das verfügbare logistikrelevante Flächenangebot am 
eigenen Standort, bzw. in der Region aus. Gut 65% der Befragten
beurteilen das Flächenangebot als „ausreichend“. Dem gegenüber
beurteilt ein Viertel der Befragten das Flächenangebot als „zu we-
nig“. Hauptgrund hierfür ist vor allem eine fehlende Ausweisung/Ver -
fügbarkeit von logistikrelevanten Flächen. Wie auch im vergangenen

Flächenbedarf und Größenstrukturen der Investitionen
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Ansätze zum sorgsamen Umgang mit Flächenverbrauch 
und Umweltschutz

Abb. 7: Flächenverteilung logistikaffiner Investitionen 2012 Abb. 8: Entwicklung des Investitionsvolumens in Mio. EUR pro Hektar und Jahr

Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung wurde das Ziel ausgegeben, die tägliche Inanspruchnahme bis
zum Jahr 2020 für den Bau neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen auf
30 ha pro Tag zu reduzieren. Auch die Niedersächsische Landesregie-
rung unterstützt das Ziel, den Flächenverbrauch bis 2020 zu senken,
auf maximal 3 ha pro Tag. Dazu wird sie Flächensparen, Brachflächen-
nutzung und Revitalisierung sowie der Innenentwicklung Vorrang vor
der Außenentwicklung geben. Darüber hinaus schafft sie Anreize im
sparsamen Umgang mit Fläche und fördert bzw. belohnt Kommunen
für Leistungen zum Naturschutz und zur Flächenschonung.

Im Rahmen von nachhaltigen Nutzungskonzepten sollte ein Anforde-
rungskatalog für Kriterien entwickelt werden, der es ermöglicht,
Flächen in Abhängigkeit von den speziellen Funktionen (z.B. bei Ge-
werbeflächen) zu bewerten. Denn für einen zukunftsorientierten Um-
gang mit Flächen ist die intelligente und nachhaltigere Nutzung der
Flächen erforderlich. Kriterien für Flächeneffizienz könnten neben ei-
nem kompakten Immobilienlayout auch die Ausnutzung der Höhe
sowie die Anbindung an den ÖPNV oder bei Logistikagglomerationen
die Ausnutzung von gemeinsam genutzten Verkehrsflächen oder Ent-
wässerungssystemen sein. 

Aussagen zur Flächeneffizienz bei Immobilien lassen sich unter an-
derem aus dem Verhältnis von Grundfläche (Gesamtfläche der Im-
mobilie) zu Nutzfläche ableiten. Im Rahmen des Marktspiegel Logi-
stik und der damit erhobenen Daten vergangener Jahre ergibt sich
für das Land Niedersachsen ein Verhältnis von Grundfläche zu Nutz-
fläche von 2,4 zu 1. Nur im Erhebungsjahr 2012 ergibt sich ein Ver-
hältnis von 2 zu 1 und weicht damit deutlich vom Jahresmittelwert
der vergangenen Jahre ab. Daraus lässt sich eine höhere Nutzungs-
intensität der Gebäude ableiten, da mehr Nutzfläche im Verhältnis
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Investitionsstandort: Suderburg
Neubau Zentrallager mit Photovoltaik 100 KW Peak 
sowie Schaffung von Sozialräumen
Branche: Lebensmittelbranche            
Gesamtfläche: 60.856 m² (Neue Lagerhalle 2.680 m²)
Beschäftigte: 110 Mitarbeiter
Investitionsvolumen: ca. 2 Mio. Euro

www.valenzi.de 

Jahr wird mehrheitlich ein „leichter Anstieg“ in den kommenden
zwei Jahren an Neuflächen von den Befragten eingeschätzt. Die Ent-
wicklung aus dem Bestand heraus wird als „gleichbleibend“ bis
„leicht steigend“ bewertet. Hauptgründe für die Entwicklung sind
nach Angaben der Befragten vor allem der Ausbau, bzw. Anschluss
an Bundesautobahnen und Bundesstraßen sowie der Ausbau von
Schienen- und Wasserstraßeninfrastruktur.

Der unterschiedliche Flächenbedarf spiegelt sich ebenfalls in der logisti-
schen Distribution wider. Während die diesjährigen logistikaffinen Inve-
stitionen mit internationaler Distribution einen Mittelwert von mehr als
2,3 ha aufweisen, beträgt der Flächenbedarf bei den nationalen und re-
gionalen Distributionen zusammengezogen rund 1,7 ha je Investition.

Einen Überklick über den Flächenbedarf und die Größenstrukturen der
Investitionen in 2012 gibt Abbildung 7. Eine aktuelle Übersicht über
Gewerbeflächen und Immobilien in Niedersachsen ist unter www.kom-
sis.de abrufbar.



Der Logistik kommt in Deutschland eine hohe Bedeutung zu. Im eu-
ropäischen Vergleich liegt die deutsche Logistikbranche vor der fran-
zösischen und britischen an erster Stelle. Mit einem Umsatz von zu-
letzt 222 Mrd. e rangiert sie nach der Automobilwirtschaft und
dem Maschinenbau an dritter Stelle. Die Bundesvereinigung Logistik
kommt sogar auf aktuell 2,85 Millionen Menschen inklusive indirek-
ter Aktivitäten. Weltweit ist Deutschland nach den USA, China und
Japan der viertgrößte Anbieter für logistische Leistungen.

Die Logistikbranche hat insbesondere für das Mobilitätsland Nieder-
sachsen einen hohen Stellenwert. Dies zeigt sich zum einen an der
Zahl der in der Logistik Beschäftigten in Niedersachsen als auch an
dem Volumen der logistikaffinen Investitionen: Beide tragen maß-
geblich zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Niedersachen bei.
Mit über 260.000 Beschäftigten im Kernsektor gehört die Logis -
tikbranche mittlerweile zu den größten Arbeitgebern im Land Nie-
dersachsen. Die Beschäftigten im Kernsektor setzen sich zum einen
aus den direkten Logistikbeschäftigten und zum anderen aus den
Beschäftigten im Bereich Logistik-Services zusammen. Darüber hin-
aus gehen von der Logistik noch indirekte Beschäftigungseffekte in
weiteren Wirtschaftsbereichen aus, die aber hier nicht berücksich-
tigt sind. Es muss also davon ausgegangen werden, dass die Bedeu-
tung der Logistik als Wirtschafts- und Arbeitsplatzmotor viel stärker
ist als vielfach angenommen. 

Durch die fast 100 Einzelinvestitionen wurden in Niedersachsen im
Jahr 2012 knapp über 700 Mio. e investiert. Das Investitionsspektrum
umfasst dabei sowohl "Kleinstinvestitionen" (unter 100.000 e) als
auch großflächige logistische Investitionen mit Volumen von weitaus
mehr als 10 Mio. e. Kennzeichnend bei den Kleinstinvestitionen 
ist, dass der überwiegende Teil in technische Komponenten sowie
Ausbaumaßnahmen getätigt wird, um die Logistikprozesse zu 
optimieren und effizienter zu gestalten. Durch die logistikaffinen 
Investitionen im Jahr 2012 wurden in Niedersachsen knapp über
4.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Dies bedeutet zwar 
einen Rückgang von rund 20% verglichen mit dem Vorjahr, ist aber
insofern nicht beunruhigend, als das das Jahr 2011 durch zahlreiche
Großinvestitionen (> 50 Mio. e) gekennzeichnet war und somit ei-
nen Sonderfall darstellt. Verglichen mit den Vorjahren bewegt sich
die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze im langjährigen Mittel.
Neben Investitionen in entsprechende Logistikzentren sind auch In-
vestitionen in die Verkehrsinfrastruktur sowie in den Ausbau und die
Entwicklung der logistischen Knoten in Niedersachsen geflossen, mit
denen auch entsprechende Beschäftigungseffekte verbunden sind,
die aber im Rahmen der Erhebung nicht mit berücksichtigt werden
können. Ein Beispiel hierfür ist der Neubau bzw. die Erweiterung des

KV Terminals innerhalb des Hafens Osnabrücks auf dem Gelände der
ehemaligen Winkelhausenkaserne. 

Vergleicht man die Branchen, in denen die meisten Arbeitsplätze ge-
schaffen wurden, lässt sich feststellen, dass der weitaus größte Teil
der logistikaffinen neuen Arbeitsplätze durch Großhandelsinduzierte
Investitionen geschaffen wurden. Mit über 50% der neu geschaffe-
nen Arbeitsplätze im Großhandel setzte sich der im Jahr 2011 zu be-
obachtende Trend nicht nur fort, sondern konnte sogar noch gestei-
gert werden. Mit weitem Abstand folgt die Industrie, in der rund ein
Viertel der zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen wurden. Der Anteil
der durch Logistikdienstleister geschaffenen Arbeitsplätze hat sich
im Vergleich zum Vorjahr nahezu halbiert und liegt jetzt bei knapp
über 10%. Die Zunahme der neu geschaffenen Arbeitsplätze im Be-
reich des Handels ist ein Zeichen für die in den vergangenen Jahren
veränderten Bestellgewohnheiten des E-Commerce. Die Kunden
stellen aufgrund der omnipräsenten Möglichkeit der Bestellung via
Tablet und mobilen Endgeräten an die Logistikprozesse im Handel
wesentlich komplexere Anforderungen.

Die Logistik weist – bezogen auf die Arbeitsplatzeffekte – in Relation
zum Flächenverbrauch je nach logistischer Funktion und Nutzung 
eine breite Streuung auf. Um die Arbeitsplatzwirkungen von logisti-
kaffinen Investitionen bewerten zu können, ist die Bildung von ver-
schiedenen Ansiedlungstypen notwendig, da die Effekte der Logi-
stikzentren je nach ihrer spezifischen Funktion stark voneinander
abweichen können. 

Das Beratungsunternehmen SCI Verkehr aus Köln hat auf Basis einer
Analyse von mehreren tausend Logistikimmobilien die von den Im-
mobilien ausgehenden Arbeitsplatzeffekte untersucht und verschie-
dene Ansiedlungstypen klassifiziert. So werden z.B. Umschlaghallen,
Lagerhallen, Distributionszentren sowie Hochregallager und Spezial-
lager unterschieden. Bei einem regionalen Distributionszentrum 
bewegt sich die durchschnittliche direkte Mitarbeiterzahl in einer
Bandbreite von 50 bis 70, während bei einem Distributionszentrum
mit europäischer Reichweite von 70 bis zu rund 100 Arbeitsplätze
pro Hektar ausgegangen werden kann. Hierbei ist anzumerken, dass
im Einzelfall extreme Abweichungen der Arbeitsplatzeffekte nach
unten wie auch nach oben möglich sind. Dies ist abhängig von der
logistischen Funktion (Hochregallager, Speziallager usw.) sowie der
technischen Ausstattung und auch von der räumlichen Distributions-
funktion der Immobilie. 

Die ermittelten Daten für Niedersachsen weichen von den oben 
genannten ab, da die überwiegende Anzahl der in Niedersachsen
getätigten Investitionen aus dem Bestand heraus erfolgten, es sich
in der Mehrzahl um Erweiterungen an dem bereits existierenden 
Unternehmensstandort handelte. Neben den Mitarbeitern in den 
Logis tikimmobilien werden vielfach auch Arbeitsplätze in anderen
Branchen und Sektoren geschaffen und gesichert und dies oftmals
in unmittelbarer Nähe zu den Immobilien. Beispiele hierfür sind u.a.
Wach- und Sicherheitsdienste, EDV-Dienstleister sowie Mitarbeiter
an Tankstellen und in Imbissen. Logistikaffine Investitionen haben
somit in der Regel weitaus höhere Arbeitsplatzeffekte, als weithin
angenommen, sodass die vielfach angeführte Aussage der geringen
Arbeitsplatzdichte bei gleichzeitig hohem Flächenverbrauch von 
logistikaffinen Investitionen nur sehr eingeschränkt gelten kann.
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zur Grundfläche zur Verfügung steht. In den vergangenen Jahren
variierte das Verhältnis zwischen Grund- und Nutzfläche stark, so
dass keine eindeutigen Aussagen über die zukünftige Entwicklung
möglich sind. Hinzu kommt, dass die Bandbreite und Qualität der
erhobenen Daten stark variieren, so dass es in Einzelfällen erhebli-
che Abweichungen gibt. 

Abbildung 8 gibt einen Überblick zur Entwicklung des Investitionsvo-
lumen in Mio. e pro ha im Erhebungszeitraum 2005 bis 2012. Deut-
lich zu erkennen ist eine Verdopplung der durchschnittlichen Investi-
tionssumme je ha, von gut 2 Mio. e im Jahr 2005 auf mehr als 4
Mio. e im Jahr 2012. Dies ist nicht nur ein Indikator für steigende
Baukosten und hohem Investitionsvolumen einzelner Bauvorhaben,
sondern ist auch ein Indiz dafür, dass immer mehr Grundstücke mit
kostenintensiven Gebäuden, resultierend aus modernerer und inten-
siverer Nutzung, bebaut werden. 

Als Folge der hohen Flächeninanspruchnahme und weiterer Aspek-
ten (z.B. steigende Energiekosten), vor allem bei den umgesetzten
Großprojekten der vergangenen drei Jahre, setzt sich in der Logistik
der Trend zum umwelt- und ressourcenschonenden Bauen und Be-
treiben von Logistikimmobilen durch. Beispielsweise ist das 42.000
m² große Hallendach eines großen E-Commerce-Anbieters mit einer

Solaranlage bestück worden, die mit fast zwei Megawatt Spitzenlei-
stung zur größten Anlage ihrer Art in der Region Hannover zählt. Mit
der Anlage wurde auch eine zentrale Auflage der Landeshauptstadt
Hannover umgesetzt. 

Bezugnehmend auf die Aussagen der Befragten, ob und welche
Aspekte der Nachhaltigkeit beim Bau berücksichtigt wurden, ist es
vor allem die Installation von Photovoltaik Anlagen, die am häufig-
sten genannt wurde. Weiterhin wurden die Verwendung von energie-
sparender Beleuchtung sowie die Installation von umweltfreund-
lichen Kraftwerken zur Energiegewinnung genannt. Ebenfalls orien-
tierten sich einige Investitionen an den Kriterien der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), anhand dessen die Um-
weltwirkung von Gebäuden ermittelt wird. Je nach Erfüllungsgrad 
in den einzelnen Themenfeldern werden Umweltzertifikate in Gold,
Silber oder Bronze vergeben. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand:
Neben dem umweltschonenden Bauen erleichtert die Zertifizierung
der Immobilie auch die Finanzierung der Projekte. Kostensicherheit
und Kostenvorteile durch niedrige Energiekosten und hohe Mieterzu-
friedenheit erlauben bei steigenden Energiepreisen höhere Mieterlö-
se. Die Mehrkosten für die Zertifizierung sind dabei übersichtlich und
belaufen sich in Deutschland auf unter 5%. Mehr Informationen
über die DGNB finden sich unter www.dgnb.de.

Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor Logistik 
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Die Ergebnisse des diesjährigen Marktspiegel Logistik haben gezeigt,
dass der Logistikstandort Niedersachsen nach wie vor bei den Investo-
ren hoch im Kurs steht und einen der bedeutendsten Investitionsstan-
dorte für die Logistikbranche in Norddeutschland und Deutschland
darstellt. Der Vorjahreswert der Investitionen wurde zwar nicht er-
reicht, dennoch kann Niedersachsen aufgrund der Qualität der im Jahr
2012 getätigten logistikaffinen Investitionen optimistisch in die Zu-
kunft blicken. Mit 97 identifizierten Investitionen in 2012 betrug der
Rückgang bei der Anzahl der Investitionen zum Vorjahr 2011 zwar
knapp 15%, qualitativ betrachtet kann das Berichtsjahr 2012 jedoch
als Erfolg gewertet werden, da das Jahr 2011 einen Sonderfall dar-
stellt. Mit einem Investitionsvolumen von knapp über 700 Mio. e zählt
das Investitionsjahr 2012 zu den erfolgreichsten Jahren seit Erscheinen
des Marktspiegels. Logistik als Beschäftigungsmotor: Dies gilt auch un-
eingeschränkt für das Berichtsjahr 2012. Durch die Investitionen wur-
den knapp über 4.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und eine Vielzahl
in den Unternehmen gesichert. Hierbei ist deutlich geworden, dass 
sowohl die neu geschaffenen als auch die gesicherten Arbeitsplätze
sämtliche Qualifikationsniveaus beinhalten und damit nicht nur bzw.
überwiegend Chancen für Geringqualifizierte bieten.

Erfreulich ist, dass die Investitionen aus dem Bestand insbesondere bei
klein- und mittelständischen Unternehmen das Fundament des Investi-
tionsvolumens ausmachen. Dies macht einmal mehr deutlich, welchen
Stellenwert die Logistik insbesondere bei diesen Unternehmen hat. 
Die Investitionsaktivitäten sind Beleg, dass diese Unternehmen positiv
in die Zukunft blicken und ihre Strategie auf Wachstum ausgerichtet
ist. Hier gilt es für die neue Landesregierung durch die Schaffung ent-
sprechender Rahmenbedingungen weitere Wachstumsimpulse für die
Unternehmen zu setzen. Nach Auskunft der Unternehmen werden ins-
besondere der anforderungsgerechte Ausbau der vorhandenen Infra-
struktur und der damit verbundenen verbesserten überregionalen 
Anbindung der Unternehmensstandorte als Schlüsselindikatoren für
weiteres Wachstum angesehen. Hier ist die Landesregierung aufgefor-
dert, durch vorausschauende Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur-

politik die weitere erfolgreiche Entwicklung der niedersächsischen Logi-
stikwirtschaft zu unterstützen. 

Die Bedeutung des Logistikstandortes Niedersachsen im Rahmen von
internationalen Logistikaktivitäten zeigt sich daran, dass auch im Jahr
2012 ein hoher Anteil (knapp unter 40%) der Investitionen internatio-
nal ausgerichtete Distributionsaktivitäten beinhaltet. Damit stabilisiert
setzt sich der in den letzten Jahren erkennbare Trend der verstärkten
internationalen Ausrichtung des Logistikstandortes Niedersachsen.

Die Logistik wird auch weiterhin einer der zentralen Wachstums- und
Beschäftigungsmotoren in Niedersachsen bleiben. Dies zeigen neben
dem starken Wachstum aus dem Bestand insbesondere die Aktivitäten
der Landesregierung zur Erschließung neuer internationaler Marktpo-
tenziale sowie die landesseitige Unterstützung bei der Realisierung von
leistungs- und zukunftsfähiger Infrastrukturen. Hierzu zählen neben
den bekannten Großprojekten wie dem JadeWeserPort in Wilhelmsha-
ven auch konzeptionelle Aktivitäten zur Förderung der Wasserstraße
sowie des Kombinierten Verkehrs in Niedersachen. Niedersachsen ist
der trimodale Standort in der Mitte Europas und bietet daher auch
zukünftig eine Vielzahl geeigneter Lösungen für die Logistikbranche.
Neue Impulse kommen durch die jetzigen und zukünftigen Investitions-
vorhaben in die logistischen Knoten und deren Anbindung.

Die bisher zu verzeichnenden Projektierungen für 2013 zeichnen ein
positives Bild und werden vsl. dazu führen, dass sich die Investiti-
onstätigkeit, bezogen auf die Anzahl der Investitionen, ungefähr auf
dem Wert des Jahres 2012 einpendeln wird. Dies zeigt: Die Akteure
blicken optimistisch in die Zukunft und werden den Logistikstandort
auch im kommenden Jahr stärken. Hier gilt es, diesen positiven Trend
von Seiten der Landesregierung durch entsprechende Maßnahmen zu
flankieren, dann wird Niedersachsen auch in den künftigen Jahren sei-
nen Stellenwert als einer der bedeutendsten Logistikstandorte in Nord-
deutschland noch weiter ausbauen können. 

Zusammenfassung und Ausblick
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Ergebnisse seit 2012 (seit 2000)

97 logistikaffine Investitionen (> 900)

knapp über 4.000 neu geschaffene Arbeitsplätze (rund 40.000)

mehr als 700 Mio. e Investitionsvolumen (> 6,5 Mrd. e)

knapp 40% internationale Erschließungsfunktion (30%)

Geschäftsstelle
Logistikportal Niedersachsen e.V.
Breite Straße 7
30159 Hannover
Telefon: (0511) 35 77 92 - 18
E-Mail: verein@logport-nds.de
Web: www.logport-nds.de

Weitere Ansprechpartner * * Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

KV-Operateure
Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten 
Güterverkehr GmbH & Co KG
– www.kombiverkehr.de
Bentheimer Eisenbahn AG
– www.bentheimer-eisenbahn.de
EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
– www.evb-elbe-weser.de
Osthannoversche Eisenbahnen AG
– www.ohe-transport.de
Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
– www.railsolutions.de
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH
– www.vps-bahn.de

KV-Umschlaganlagen
Braunschweig-Hafen
– www.braunschweig-hafen.de
Coevorden
– www.europark-terminal.de
c-port
– c-port-kuestenkanal.de
Cuxhaven
– www.cuxport.de
Dörpen
– www.duk-doerpen.de
Emden
– www.evag.com
Göttingen
– www.duss-terminal.de
Hannover Linden
– www.duss-terminal.de
Hannover Nordhafen
– www.hannover-hafen.de
Salzgitter
– www.vps-bahn.de
Soltau
– www.cargo-terminal-soltau.de
Stade
– www.ibb-terminal-stade.de
Wilhelmshaven
– www.eurogate.de
Wolfsburg
– www.gvz-e-wolfsburg.de

Güterverkehrszentren
ARGE Güterverkehrszentren Niedersachsen/Bremen
– www.logistikportal-niedersachsen.de
GVZ Emsland
– www.gvz-e.de
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim
– www.gvz-europark.de
GVZ Göttingen
– www.gwg-online.de
GVZ Hannover-Lehrte 
– www.hrg-online.de
GVZ JadeWeserPort
– www.jadeweserport.de
GVZ Osnabrück
– www.wfo.de
GVZ Salzgitter
– www.gvz-sz.de
GVZ Wolfsburg
– www.gvz-e-wolfsburg.de
Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH
– www.gvz-org.de

Seehäfen
Seaports of Niedersachsen GmbH
– www.seaports.de
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
– www.nports.de
JadeWeserPort 
– www.jadeweserport.de

Land Niedersachsen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Referat 40)
– www.mw.niedersachsen.de
Landesinitiative Mobilität Niedersachsen 
– www.landesinitiative-mobilitaet.de

Regionale Netzwerke Logistik 
Ems-Achse
– www.logistikachse-ems.de
Jade Bay
– www.jade-bay.de
Logistik- und MobilitätsCluster Göttingen
– www.lmc-goettingen.de
Osnabrück/Münster/Bielefeld
– Kompetenznetz Individuallogistik (KNI)
Region Hannover
– www.unternehmerbuero-hannover.de
Wachstumsregion Hansalinie
– www.hansalinie.eu

Abb. 9: Zusammenfassung und Ausblick


