
  

Finanzielle Anreize in Form von Subventionen und Steuervorteilen sowie längere Frachtverträge als Belohnung für niedrigere
Kohlenstoffemissionen regen Spediteure dazu an, ihre Emissionen zu senken. (Foto: iStock)

D
20. Dezember 2022

ie Transportmanagementplattform Transporeon setzt zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen
in der Logistik vor allem auf einen besseren Umgang mit Daten. Das Unternehmen bietet

Softwareprodukte an, mit deren Hilfe Logistiker ihre Emissionen nachverfolgen können. Eine
Bestandsaufnahme der Emissionen ist meistens ein guter erster Schritt der eigenen
Nachhaltigkeitsstrategie. Laut dem CEO Stephan Sieber hilft die genaue Erhebung der tatsächlich
ausgestoßenen Emissionen dabei, den Jetzt-Zustand aufzuzeigen und zu interpretieren, um dann
bewusstere und günstigere Entscheidungen treffen zu können.

Die Zahlen des Transporeon-Reports „Dekarbonisierung des Güterverkehrs 2022“ verdeutlichen vor
allem den unterschiedlichen Stand von Verladern und Spediteuren. In den meisten Fällen haben
große Verlader-Unternehmen bereits Nachhaltigkeitsstrategien und fordern nun von den
Spediteuren eine aktive Mitarbeit, so Stephan Sieber im Gespräch mit der DVZ. Auffallend ist, dass
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rund 22 Prozent der befragten Verlader angaben, Elektrofahrzeuge mit Batterie als kohlenstoffarme
Lösung vorzuziehen – bei den Spediteuren waren es hingegen nur 17 Prozent, denn diese
bevorzugen eher Biodiesel als Alternative. Hier gehen die Präferenzen sichtlich auseinander. Laut
dem Bericht könnten diese Differenzen auf widersprüchliche Informationen über die alternativen
Energielösungen und unterschiedliche Zeitrahmen �ür Auswirkungen zurückge�ührt werden.

Nicht genügend Daten über die eigenen Transportemissionen vorliegen zu haben, sei eine Ausrede,
meint Sieber. Und die Zahlen geben ihm recht: Rund 23 Prozent der befragten Verlader gaben an,
aktuell keine Daten direkt von den Spediteuren anzufordern, sondern vorgegebene Standardwerte
zu nutzen. Da�ür ist die Nachfrage nach Emissionswerten seitens der Kunden im vergangenen Jahr
gestiegen. In 2022 wurde fast jeder zweite Spediteur von mehr als 10 Prozent seiner Kunden nach
den Emissionswerten gefragt.

Die größte Schwierigkeit bestünde in der bisher unklaren Verantwortungsverteilung zwischen
Verladern und Spediteuren. Es müsse sichergestellt werden, dass das Langzeitdenken der Verlader
sich auch in den Handlungen ihrer Spediteure widerspiegelt, betont der Report. Das betrifft vor
allem die Frage danach, wer welche Daten erheben soll.

Was motiviert Spediteure dazu, Emissionen zu senken?
Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht bloß eine Notwendigkeit angesichts neuer Gesetzgebungen,
sondern kann auch als Geschäftsgelegenheit genutzt werden. Eine Strategie zu haben und transparent
mit eigenen Emissionsdaten umzugehen, gilt bereits als Wettbewerbsvorteil, denn viele Verlader
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suchen sich inzwischen ihre Spediteure nach diesen Kriterien aus. Dazu gehört auch, die eigenen
Daten mit anderen Unternehmen auszutauschen. „Wir müssen erkennen, dass Transparenz nicht
schadet, sondern eine Chance ist“, meint der Transporeon-CEO.

Als größten Motivationsbooster gaben Spediteure die Bereitschaft von Kunden an, Aufpreise �ür
emissionsärmere Transporte zu zahlen. Außerdem würden finanzielle Anreize in Form von
Subventionen und Steuervorteilen sowie längeren Frachtverträgen als Belohnung �ür niedrigere
Kohlenstoffemissionen die Spediteure dazu anregen, ihre Emissionen zu senken.

Stephan Sieber
Stephan Sieber ist seit 2019 Chief Executive Officer von Transporeon, einer der weltweit
größten digitalen Transportmanagement-Plattformen in Europa mit Sitz in Ulm. Er selbst
bezeichnet sich als eher technologieaffin, der Bezug zur Transportbranche kam erst später.
Vorher arbeitete er die meiste Zeit seines Berufslebens �ür Softwarefirmen.

Neuen Standard schaffen
Stephan Sieber betont, dass Nachhaltigkeit auch eng mit dem Thema Supply Chain Visibility
verwoben ist. Das Erfassen von Daten und deren transparenter Austausch sollte, seiner Meinung
nach, Standard sein und könnte �ür erhebliche Synergieeffekte sorgen. Sieber plädiert �ür höhere
Standards bei der Kalkulation von CO₂-Emissionen: „Da brauchen wir auch keinen Gesetzgeber. Die
Politik ist meistens eh zu langsam oder nur auf ein Land beschränkt. Das sollten wir als Branche
gemeinsam priorisieren und nicht auf einen Gesetzgeber warten, der das dann eh wieder nur �ür ein
Land regeln kann.“

Mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren ist Transporeon, verglichen mit dem Rest der
Logistikbranche – dem der Generationenwechsel noch bevorsteht – ziemlich jung. In diesem Jahr
erfolgte die Übernahme des Start-ups Tracks, mit dessen Hilfe ein Carbon Management Tool untern
dem Namen Carbon Intelligence Teil des Transporeon-Produktportfolios wird. Ein Produkt zur
Carbon Visibility gibt es bereits. Dieses wird Kunden kostenlos in einer Basisversion zur Ver�ügung
gestellt. „Natürlich gibt es Diskussionen. Der eine Kunde sagt, meine Berechnung ist besser als
deine, meine Berechnung ist genauer und deine ist falsch. Aber so haben wir endlich etwas auf dem
Tisch, worüber wir sprechen können. Wir können jetzt schauen, wo die Abweichungen sind. Wir
können endlich Fiktion durch Fakten ersetzen.“

Transporeon wird in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vom US-amerikanischen
Technologieunternehmen Trimble übernommen. Nach Unternehmensangaben, solle sich an den
internen Abläufen dadurch aber vorerst nichts verändern.
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