
„Hand in Hand zum Erfolg“ 
– ein Logistik-Symposium von HDS Consulting und GS1 Germany 

rische Gedankengänge, fundiertes Wissen, eine Pri-
se Humor – und ganz viele Gespräche. All das traf 
auf unser Logistik-Symposium „Hand in Hand zum 

Erfolg“ zu. Am 13. September 2018 fanden wir uns im 
schönen Köln ein, in den großzügigen Räumlichkeiten von 
GS1 Germany, Mitveranstalter dieses Events. Den Start 
um 12 Uhr machte ein gemeinsames Mittagsessen. Da-
nach erfolgte die Begrüßung der Gäste – Logistik-Experten 
und Entscheider aus ganz Deutschland – durch Jens Theo-
phort, den Geschäftsführer der HDS Consulting GmbH. 
Die Moderation des Tages übernahm Guido Händeler, 
ebenfalls von der HDS. Wie der Name der Veranstaltung 
schon verdeutlicht, stand an diesem Tag das Zusammen-
sein im Vordergrund. Und genau daraus entwickelten sich 
zahlreiche kluge Dialoge und Ideen. Das spiegelte sich 
auch in den Vorträgen wider …

Den Auftakt machte Carsten Heider, Director Supply Chain 
Management bei Georg MENSHEN. Er verdeutlichte an-
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schaulich die große Bedeutung von genauen Daten und 
Angaben, von der Offenheit gegenüber neuen Entwick-
lungen, visionierte von autonomen Transportsystemen 
zur Kompensation des immer größer werdenden Fahrer-
mangels und sprach sich – passend zum Geist des Events 
– deutlich dafür aus, echte Kontakte zu knüpfen. Nicht 
auf Plattformen wie Xing, sondern ganz real, idealerweise 
vis-à-vis. Schließlich formulierte Heider eine Erkenntnis, 
die der Philosoph Wilhelm von Ockham, der sich stets 
für möglichst einfach zu erklärende Prinzipien aussprach, 
wohl nicht besser hätte formulieren können: „Eine gute 
Logistik ist immer ein starkes Verkaufsargument.“ 

Daran anknüpfend hielt Joanna Behrend, Managerin 
Sustainability bei GS1 Germany, einen Vortrag über die 
Wichtigkeit, CO2-Emissionen einzudämmen. Für die Um-
welt, für eine lebenswerte Zukunft, aber auch für das Ziel 
„Kosteneinsparung“. Sie startete mit einem kleinen Quiz, 
das zur Selbstreflexion anregte: Wieviel CO2 emittiert ein 
Mensch in Deutschland? Und in Indien? 

Die Antwort: 11 Tonnen hierzulande. 1,6 Tonnen in dem 
südasiatischen Milliarden-Staat. Das musste man erstmal 
gedanklich verarbeiten … Gegenmaßnahmen wurden so-
dann von Behrend aufgezeigt. Etwa die Optimierung der 
Fahrzeugauslastung oder die Synchronisierung von An-
liefertagen. Gelingt eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
von 20 Prozent innerhalb von fünf Jahren, winkt, so Beh-
rend, ein Zertifikat der Non-for-Profit-Initiative „Lean and 
Green“, das GS1 Germany ausstellt. Ebenfalls ein starkes 
Verkaufsargument.Publikum



Nach einer kleinen Pause mit Kaffee und Apfelstrudel 
schloss Uwe Peters, Leiter Material-/Logistik- und Ge-
bäudemanagement bei Schoeller Werk, die Vortragsrei-
he ab. Zunächst mal gab es Ironie auf Firmenkosten. Ein 
Foto von seinem damaligen Debüt bei Schoeller Werk 
verdeutlichte, was es bedeutet, sich nicht ausreichend 
mit der so wichtig gewordenen Digitalisierung zu befas-
sen: Chaos durch Papierwirtschaft. Peters erklärte, dass 
unterschiedliche Prozesse der Bedarfsanforderungen und 
unterschiedliche Informationsqualitäten ein effektives Ar-
beiten und Transparenz verhindern. Zur Prozessoptimie-
rung, wie Peters weiter ausführte, solle man zudem auch 
nicht davor scheuen, auf externe Hilfe zurückzugreifen, 
um größtmögliche Neutralität in den Konzepten zu errei-
chen. Insgesamt wurden vier Einkaufs-Entwicklungsstufen 
von Peters aufgezeigt, von denen drei bei Schoeller Werk 
bereits erreicht sind: „Einkauf als passiver und operativer 
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Abwickler“, „Einkauf als unabhängige Funktion“, „Einkauf 
als Unterstützer des Unternehmens“ und schließlich „Ein-
kauf als integrierte Funktion in der Supply Chain“. Letzte-
res ist ein Ziel, das Peters bis 2020 erreichen will. Eines 
von zwei großen derzeit noch anstehenden Zielen – denn 
auch ein Logistikzentrum stünde im Fokus von Schoeller 
Werk. Strategie, hielt Peters resümierend fest, ist kein Ein-
zelevent, sondern Kontinuität.

Applaus für die Rednerinnen und Redner – für einen Tag, 
der Mut machte, die Hürden der Tradition zu überwinden.

In geselliger Runde – mit frisch gezapftem Kölsch – wurde 
der Tag dann entspannt ausgeklungen und noch bis spät 
in den Abend angeregt diskutiert. 

Auf das nächste Symposium!


