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AFRIKA IST DAS NEUE ASIEN

Der Wirtschaftsredakteur und Autor Christian
Hiller von Gaertringen ist überzeugt,
dass Afrika auf dem besten Weg ist, der weltweit
dynamischste Markt zu werden.

In Ägypten, Marokko und Kenia können die Kunden
nun über eine zentrale Anlaufstelle direkt auf das
globale Netz von Panalpina zugreifen und Dienstleis
tungen rund um Luftfracht, Seefracht und Logistik
nutzen.
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WIE MAN EINEN ELEFANTEN ISST

Einem afrikanischen Sprichwort zufolge isst man
einen Elefanten am besten, indem man ihn in
kleine Stücke schneidet. Logistik in Afrika ist nicht
ohne Herausforderungen. Bisweilen gilt es,
scheinbar elefantengrosse Hürden zu überwinden.
Doch mit jahrzehntelanger Erfahrung ist Panalpina
bestens gerüstet, um ihre Präsenz auf dem
Kontinent weiter auszubauen.

14 ERFOLGSMODELL KREISFÖRMIGE
LIEFERKETTEN
Die Konzentration auf kreisförmige Lieferketten
für Umverteilung, Reparatur und Wiederverwertung
von Produkten ist eine riesige Chance für firmen
externe Logistikdienstleister, Innovationsführer zu
werden, so Mike Wilson, Global Head of Logistics
bei Panalpina.

18 ZAHLEN
19 AGENDA
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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER
Panalpina ist bereits seit Jahrzehnten im afrikanischen
Markt präsent. Und diese Präsenz wird mit drei neuen
Länderorganisationen in Ägypten, Kenia und Marokko
ausgebaut. Lag der Schwerpunkt unserer Geschäfte
bisher klar auf dem Öl- und Gassektor, wickeln wir
heute vermehrt Projekte in der Automobil-, der Ferti
gungs-, der Telekommunikations- und der Pharmain
dustrie ab. Mit der jüngst übernommenen Airflo, die in
Kenia und den Niederlanden beheimatet ist, haben wir
ferner einen weiteren wichtigen Schritt im wachsenden
Markt für frische Schnittblumen gemacht. Erfahren Sie
mehr darüber, wie herausfordernd, aber auch span
nend die Geschäftstätigkeit in Afrika sein kann.

12 Eröffnung neuer Panalpina Geschäftsstellen in Ägypten,

Neues gibt es zudem über unsere Publikation zu berich
ten: Ab 2016 wird die Printausgabe von connect einge
stellt. Das Magazin wird in den Panalpina Newsroom
integriert, eine Onlineplattform, auf der Medienmittei
lungen, Neuigkeiten über unsere Produkt- und ProjektPipeline sowie Blog-Postings von Panalpinas Experten
veröffentlicht werden. Schauen Sie doch mal rein unter
www.panalpina.com.

Marokko und Kenia.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Peter Ulber,
CEO Panalpina

14 3-D-Druck wird den Markt für Ersatz- und Reparaturteile
revolutionieren.
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25 JAHRE PANALPINA
CHARTER NETWORK
Im September und Oktober 2015 feierte Panalpina den 25. Geburtstag des
Charter Network an den fünf Gateways: Luxemburg, Huntsville, Guadalajara,
Mexiko-Stadt und Stansted. Stammkunden, Partner, Botschaftsvertreter,
lokale Amtsträger, Flughafenvertreter, Führungskräfte und Beschäftigte von
Panalpina würdigten den legendären Luftfrachtservice. Das Charter Network ist ein unverwechselbarer Service mit einem grossen Netzwerk von
Gateways und bevorzugten Partnern, das End-to-End-Lösungen bietet.
Es liefert Lösungen für kritische Geschäftsanforderungen der Kunden,
reserviert Frachtkapazitäten auf wichtigen Strecken und kontrolliert die
gesamte Route von der Abholung bis zur Auslieferung.

Feierlichkeiten in Guadalajara, Mexiko.

Links zu Videos auf YouTube:
Panalpina		
Luxemburg:
Videokanal:

Huntsville:

PANALPINA ERWIRBT AIRFLO VON
DER DUTCH FLOWER GROUP
Panalpina hat eine Mehrheitsbeteiligung an Airflo erworben, einem in Kenia
und den Niederlanden ansässigen Unternehmen, das auf die Export
abwicklung von Blumen und Gemüse spezialisiert ist. Airflo ist Teil der Dutch
Flower Group, des grössten Blumen- und Pflanzenhandelsunternehmens der
Welt. Die Akquisition steht symbolisch für Panalpinas kontinuierliche Expansion
in Afrika und die verstärkte Konzentration auf das schnell wachsende
Geschäft mit leicht verderblichen Waren. Die beiden Unternehmen unter
zeichneten am 4. November 2015 einen entsprechenden Vertrag.
Airflo ist das zweitgrösste Luftfrachtunternehmen und auf den Export von
Schnittblumen, Stecklingen und Gemüse spezialisiert, mit Fokus auf
die Niederlande und Grossbritannien. Mit 167 Beschäftigten in Nairobi und
Aalsmeer organisiert das Unternehmen wöchentlich bis zu 1500 temperatur
kontrollierte Sendungen ab Kenia und transportiert jedes Jahr mehr als
40  0 00 Tonnen Schnittblumen, insbesondere Rosen.

Airflo ist auf den weltweiten Export von
Schnittblumen spezialisiert.

WELTWEITER TAG FÜR
NACHHALTIGES HANDELN
Anlässlich des ersten weltweiten Tages für nachhaltiges Handeln
am 8. Oktober trugen Mitarbeitende aus allen Regionen dazu
bei, Panalpinas Ökobilanz zu verbessern und die Bande zu den
Gemeinden, in denen sie leben und arbeiten, zu festigen.
Die lokalen Teams organisierten über 500 Aktivitäten, die von
Krankenhaus- und Schulbesuchen über Blutspenden, Lebens
mittelspenden, Kuchenverkäufe und Sportveranstaltungen bis
hin zu Umweltverbesserungsmassnahmen reichten.

4

Nachhaltigkeitsveranstaltungen im philippinischen Manila und im tschechischen Prag.
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PANALPINA GELINGT «HATTRICK»
BEI DEN GLOBAL FREIGHT AWARDS
Bei den Global Freight Awards am 19. November
2015 in London wurde Panalpina mit drei Preisen
ausgezeichnet. Bei dem von Lloyds Loading List
organisierten Event werden Teams und Personen
ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr mit
hervorragenden Diensten und Lösungen aufgefallen sind. Der «Project Heavy Lift Forwarder
of the Year» Award ging an Panalpinas Energy
Solutions Team für den Transport von zwei
übergrossen Anlagen vom US-Hersteller bis zum
britischen Installationsort. Die zweite Auszeich
nung als «Global Solutions Provider of the Year»
erhielt Panalpina für ihre Dienste bei der Erschlies
sung neuer Geschäftschancen zur Erzielung
neuen Wachstums, insbesondere im Bereich
leicht verderblicher Waren. Einen Einzelpreis als
«Young Freight Forwarder of the Year» erhielt
Daniel Irving, seit 2011 bei Panalpina tätig.
Robert Muir, Lloyd Gibson und Daniel Irving bei den Global Freight Awards.

GROSS, ABER EMPFINDLICH
Panalpina organisierte den Transport von
18 luftgekühlten Kondensatoren vom
vietnamesischen Werk in Phú Mỹ zu einem
LNG-Projekt in der Nähe von Darwin
(Australien). Obwohl die Kondensatoren
je bis zu 27 Meter lang, 14 Meter breit
und 18 Meter hoch waren und je rund
210 Tonnen wogen, waren sie überaus
empfindlich und wären durch übermässi
ges Verdrehen oder Rütteln beschädigt
worden. Panalpinas Technikteams planten
den Transport Monate im Voraus, damit
das Handling der Kondensatoren von der
Hubverladung über den Transport
bis zur Abladung sicher vonstattenging.
Panalpina sorgte auch dafür, dass die
Kondensatoren die strengen Quarantäne
gesetze Australiens erfüllten, und
erarbeitete dafür mit dem Hersteller einen
Biosicherheitsmanagementplan, um
eine etwaige Kontamination der Fracht
zu verhindern.
Langsam, aber sicher: die Verladung eines luftgekühlten Kondensators.
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AFRIKA IST DAS
NEUE ASIEN
Interview: Marc Engelhardt
Illustration: Kornel Stadler

Christian Hiller von Gaertringen ist Wirtschaftsredakteur der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Seiner
Überzeugung nach ist Afrika auf dem besten Weg, sich
zum Markt mit der grössten Dynamik weltweit zu entwickeln – und diese Entwicklung sollten die Wirtschaftsakteure in Europa keineswegs verschlafen.
Connect:
Warum sind Sie davon überzeugt, dass Afrika eine
blendende wirtschaftliche Zukunft bevorsteht?
Christian Hiller von Gaertringen: Allein die Demografie ist
ein guter Indikator. Während die Einwohnerzahl Europas im
günstigsten Falle stagniert, wird sich die Afrikas von heute 1,1
Milliarden Menschen bis 2050 auf über 2,4 Milliarden Men
schen mehr als verdoppeln. Das bedeutet ein sehr dynami
sches Wachstum, da ein sehr grosser Teil dieser Bevölkerung
jung sein wird. Wir reden von einem Markt mit schnellen
Trends, in dem sich etwas bewegt – ganz im Gegensatz zu
Märkten, in denen barrierefreie Bushaltestellen schon bald
ganz oben auf der Tagesordnung stehen werden.
Sie sprechen von der Zukunft. Doch wie sieht die Gegenwart aus?
Schon heute gibt es viele erfolgreiche Unternehmer in Afrika.
Ein gutes Beispiel dafür ist Aliko Dangote aus Nordnigeria,
der in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs. Zwar waren
seine Mittel begrenzt, doch hat er sie gut genutzt und be
sitzt heute einige der grössten Firmen Afrikas. Er ist ein ech
ter Selfmademan und zählt mit einem Vermögen von einer
Milliarde Dollar zu den reichsten Menschen Afrikas.
Aber ist er nicht ein eher untypisches Beispiel?
Solche Unternehmer werden immer mehr, und dann kann
man nicht mehr von einem untypischen Beispiel sprechen.
Wir erleben auch eine stärkere Mittelklasse, die anständigen
Wohnraum, neue Autos, Privatschulen und Gesundheitsver
sorgung bezahlen kann. Auch wenn sich viele Afrikaner diese

6

CONNECT 01 | 2016

Dinge nach wie vor nicht leisten können – es werden immer
mehr, die dazu in der Lage sind.
Doch es gibt nach wie vor Probleme: Man betrachte
nur den Zustand der Infrastruktur oder die Bildung.
Selbst Europa wäre bei einem so gewaltigen Bevölkerungs
wachstum nicht imstande, alle Bedürfnisse seiner Bewohner
zu erfüllen. Afrika kann das auch nicht. Doch selbst diese
Tatsache birgt wirtschaftliches Potenzial. Man versucht, die
Situation mit hochmodernen Technologien in den Griff zu
bekommen, die in Afrika schon eingesetzt werden, bevor sie
anderswo umfassend eingeführt sind. Zum Beispiel die Tele
medizin: Schon heute gibt es Privatkliniken in Afrika, in de
nen in den USA ansässige Ärzte ihre Patienten per Satellit
behandeln. Oder E-Learning: Ich war vor Kurzem in einem
abgelegenen Bergdorf in Ruanda. Doch in der Schule hatte
jedes Kind seinen eigenen Tablet-PC mit Verbindung zum
Smartboard des Lehrers. Die ganze Einrichtung war völlig au
tonom, mit einer Satellitenverbindung und Solarzellen für die
Stromversorgung. Wenn ich Unternehmer in einem dieser
Bereiche wäre, würde ich sofort in Afrika investieren.
Viele Staaten sind noch stark von Rohstoffexporten
abhängig. Das ist potenziell ein grosses Problem, wie
sich jetzt am Ölpreis beobachten lässt.
Der niedrige Ölpreis ist der beste Anreiz für afrikanische
Staaten, stärker zu diversifizieren. Und das ist wiederum gut
für Investoren. VW plant beispielsweise für 2016 die Eröff
nung eines Fertigungsbetriebs in Nigeria. Die Märkte sind da.
Im Übrigen profitieren auf der anderen Seite die Verbraucher
von niedrigen Ölpreisen, da sie ihr Geld dann für andere Din
ge ausgeben können.
Viele potenzielle Investoren fürchten Konflikte und
Korruption.
In den letzten Jahrzehnten hat sowohl die Zahl als auch die
Schwere der Konflikte in Afrika abgenommen, und für Dikta
toren wird die Luft dünner. Immer mehr Wahlen laufen fried

EXPERTEN

«Wir reden von
einem Markt mit
schnellen Trends,
in dem sich etwas
bewegt.»

lich ab. Korruption ist ein grosses Problem, das in erster Linie
mit schwachen staatlichen Institutionen zusammenhängt.
Robuste, zuverlässige und korruptionsfreie Institutionen sind
das wichtigste Ziel, das Afrika erreichen muss.
Werden Regierungen einige der Hürden abbauen, die
Investoren heute noch behindern?
Wenn Sie einen Minister fragen, natürlich. Doch ich bin mir
da nicht so sicher. Das ist so, wie wenn europäische Regie
rungen beteuern, dass sie die Steuern senken wollen – das
passiert in Wirklichkeit nie. Denn die Zölle, die in einem Ha
fen wie Mombasa eingenommen werden, sind eine wichtige
Einnahmequelle für die Regierung. Und im Hafen selbst ist
niemand daran interessiert, eine Vereinfachung voranzutrei
ben, da ja das eigene Einkommen davon abhängt. Realistisch
wäre meiner Meinung nach, Regierungen effizienter zu ma
chen und Beamte stärker zur Rechenschaft zu ziehen.
Das klingt gut, doch glauben Sie, dass es wirklich so
weit kommen wird?

Nicht in allen 54 afrikanischen Staaten. Doch die erfolgrei
chen Länder gehen alle einen ähnlichen Weg. Schauen Sie
sich Marokko an, den Senegal, Ghana, Nigeria – und viele
weitere Länder in anderen Teilen Afrikas. Dort hat man er
kannt, dass dies der einzig mögliche Weg ist.

Über den wirtschaftlichen Aufschwung Afrikas
hat Christian Hiller von Gaertringen ein
Buch geschrieben: «Afrika ist das neue Asien:
Ein Kontinent im Aufschwung», erschienen
bei Hoffmann & Campe. Hiller berichtet über
seine zahlreichen Reisen in den vergangenen
Jahren und beschreibt den Aufschwung eines
Kontinents mit einer leuchtenden Zukunft.

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäusserten Ansichten sind die der
befragten Person und entsprechen nicht zwangsläufig den Ansichten von Panalpina
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WIE MAN EINEN
ELEFANTEN
ISST
Von Marc Engelhardt
Fotos: Shutterstock

Logistik in Afrika ist nicht ohne Herausforderungen.
Doch mit jahrzehntelanger Erfahrung, der erforderlichen Flexibilität und festen Grundsätzen, wo nötig, ist
Panalpina bestens gerüstet, um ihre Präsenz auf dem
Kontinent weiter auszubauen.
Ein afrikanisches Sprichwort besagt, dass man einen im Weg
stehenden Elefanten am besten isst, indem man ihn in kleine
Stücke schneidet. Das gilt grundsätzlich auch für die Logistik
in Afrika. Der beste Weg, Waren auf diesem Kontinent mit
seiner Bevölkerung von mehr als 1 Milliarde Menschen in 54
Ländern zu befördern, besteht darin, die unvermeidlichen
Herausforderungen eine nach der anderen zu meistern und
dabei auf eine Kombination aus Erfahrung und Flexibilität zu
setzen. «Anfang 2015 sollten wir Ausrüstung für den Bau
eines Gaskraftwerks aus Japan, Korea und den USA ins an
golanische Malongo transportieren», berichtet Michel Du
bois, Panalpinas Leiter für Energielösungen. Malongo ist Teil
der angolanischen Exklave Cabinda, zwischen der Republik

Ölbohrplattform vor der Küste Angolas.
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Kongo und der Demokratischen Republik Kongo gelegen.
Da die Strassen in der Region in einem katastrophalen Zu
stand sind, mussten sich Dubois und sein Team für den
Transport der schweren Teile zum Kraftwerk etwas anderes
einfallen lassen.
«Wir haben die Teile, von denen manche 100 Tonnen wo
gen, buchstäblich in den Sand gesetzt», erzählt Dubois. Die
Teile wurden auf bewegliche Schwerlastachsen verladen und
auf übergrosse Lastkähne von 100 Meter Länge und 30 Me
ter Breite verladen. An der Küste von Malongo angelangt,
wurden die Kähne von Schleppern direkt auf den Sand ge
schoben. Schliesslich wurden die Module von einem auf
einem speziall gefertigten Fundament stehenden Sky-HorseKran abgeladen.

CONNECT 01 | 2016
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Die erfolgreiche Operation war das Ergebnis akribischer Pla
nung: Die Panalpina Teams mussten den Boden prüfen, das
Fundament mithilfe von Stahlplatten bauen, mit den örtli
chen Behörden die Beschaffung der erforderlichen Papiere
klären und die Sicherheit vor Ort gewährleisten. «Und nach
dem Abladen aller Module war die Arbeit noch nicht erle
digt», erläutert Dubois weiter. «Wir mussten nämlich das
Fundament wieder abbauen und den Boden wieder in den
ursprünglichen Zustand zurückversetzen.»
AUF DAUER ANGELEGT
Das war natürlich der spektakulärste Teil der Operation. 80
Prozent der erforderlichen Teile wurden schlicht eingeflogen
und über das African Star Netzwerk nach Malongo transpor
tiert (siehe Textbox). «Wir bieten diese Standardprodukte
und -flugpläne nach Afrika, um unseren Kunden Transparenz
und Verlässlichkeit zu garantieren», erklärt Peter Triebel, ver
antwortlich für die Region Naher Osten, Afrika und GUS.
«Gleichzeitig sind wir dank unserer guten Kenntnis der Regi
on aber auch immer darauf vorbereitet zu improvisieren.»
Panalpina ist seit mehreren Jahrzehnten in Afrika tätig und
baut zurzeit die Präsenz auf dem Kontinent weiter aus.
LÖSUNGEN FÜR VIELE INDUSTRIEN
Triebel weiss genau, wovon er spricht, denn er war zu Beginn
seiner Karriere schon mehr als vier Jahre in Nigeria. «Afrika
ist ein Kontinent grenzenloser Möglichkeiten, die Dinge än
dern sich hier schnell. Die Bevölkerungszahl steigt rasant,
und es wächst eine neue, konsumhungrige Mittelklasse her
an.» Für Panalpina ist dies eine gute Gelegenheit zu diversifi
zieren. Vertikale Öl- und Gasmärkte und -Projekte machen
immer noch den Löwenanteil am Gewinn aus, doch auch
immer mehr andere Branchen brauchen Logistiklösungen:
Automobilindustrie, Fertigung und Halbfertigung, Health
care und sogar Hightech. «Wenn es beispielsweise um mobi
le Telekommunikation geht, ist Afrika höchst fortschrittlich»,
erklärt Triebel. In manchen afrikanischen Ländern haben fast
90 Prozent der Bevölkerung ein eigenes Handy. Studien lie
fern den Beleg dafür, wie sich Tagelöhner mithilfe eines Han
dys von der Armutsgrenze hin zum erfolgreichen Unterneh
mer entwickeln. Daher schliessen immer mehr Regierungen
die Lücken ihrer nationalen Mobilfunknetze und rüsten sie
gleichzeitig nach modernsten Standards auf. Ein Grossteil
der dafür benötigten Ausrüstung wird von Panalpina nach
Afrika geflogen. Neben dem offensichtlichen Marktpotenzial
ermöglichen die flächendeckenden Mobilfunknetze auch
eine kontinuierliche Verfolgung der Sendungen. «Unsere
Kunden wollen ihre Sendungen über ihr iPhone verfolgen,
egal ob sie durch den Dschungel oder durch eine Grossstadt
transportiert werden, und wir machen das möglich», ver
spricht Dubois.
AFRIKAERFAHRENE TECHNIKER
Trotz der erstaunlichen, rasanten Fortschritte in vielen Berei
chen ist es immer noch ein Abenteuer, Waren durch Afrika
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zu befördern. «Darum ist uns vor allem bei Projekten sehr
daran gelegen, so früh wie möglich eingebunden zu wer
den», betont Dubois. Panalpina transportiert nicht nur Wa
ren von A nach B, sondern berät seine Kunden von Anfang
bis Ende durch den gesamten Prozess hindurch. «Wenn man
beispielsweise ein Grossprojekt mit 200 000 Frachttonnen
betreut, ist vielleicht für 50 000 davon die Art von techni
schem Spezialwissen erforderlich, für das wir bekannt sind,
weil wir über die erforderlichen Kompetenzen verfügen.»
Afrikaerprobte Transportingenieure berechnen Ladungen
und begutachten die vorhandenen Strassen, bestimmen po
tenzielle Risiken und etwaigen Infrastrukturbedarf. «Wir fin
den heraus, ob Strassen oder Brücken gebaut werden müs
sen, und prüfen die Tragfähigkeit für Schwerlasttransporte,
die in Afrika fast immer ein Problem darstellt.» Dies wird
häufig bereits erledigt, bevor mit dem Bau schwerer Teile
überhaupt begonnen wird. Damit haben Kunden und Logis
tiker genug Zeit, um ihre Pläne entsprechend anzupassen.
100-PROZENTIGE KONFORMITÄT
Dann sind da noch die Formalitäten. Obwohl sich 26 afrika
nische Länder vor Kurzem auf die Schaffung einer Freihan
delszone vom Kap bis Kairo geeinigt haben, sind afrikanische
Grenzen immer noch mit viel Bürokratie verbunden. «Des
wegen beraten wir unsere Kunden umfassend in Bezug auf
Zollvorschriften und andere relevante Gesetze in den Ur
sprungs- und Zielländern und häufig auch in den Transitlän
dern, die durchquert werden müssen, um zum endgültigen
Bestimmungsort zu gelangen.» Wie kompliziert die Beach
tung der Vorschriften manchmal auch sein mag, Panalpina
verfolgt kompromisslos eine Nulltoleranzpolitik gegenüber
irregulären Zusatzzahlungen, mit denen nach Ansicht man
cher der Prozess ein wenig beschleunigt werden könnte.
«Wir sind vermutlich der Spediteur in Afrika, der sich am
striktesten an die Vorschriften hält», erklärt Peter Triebel.
Kunden wie Behörden wissen, dass sich Panalpina 100 Pro
zent gesetzeskonform verhält. «Seit wir vor rund sieben Jah
ren die Nulltoleranzpolitik eingeführt haben, haben wir deut
lich gemacht, dass diese Politik nicht verhandelbar ist»,
betont Triebel. Barzahlungen werden umfassend dokumen
tiert und auf ein Mindestmass zurückgeschraubt. Interne
Wirtschaftsprüfer statten den Niederlassungen und Subun
ternehmern regelmässig und häufig unangekündigt Besuche
ab, um sich davon zu überzeugen, dass alle Vorschriften ein
gehalten werden. Davon profitieren alle Beteiligten, ist Trie
bel überzeugt. «Jeder, der mit uns zusammenarbeitet, kann
sich darauf verlassen, minimal exponiert zu sein und nicht
etwa Gefahr zu laufen, vor Gericht zu landen.»

ÜBER DEN AUTOR
Marc Engelhardt ist langjähriger Korrespondent für verschiedene
deutsche Medien und wohnt in Genf. Seine Spezialgebiete
sind Wirtschaft und Afrika; er hat sieben Jahre in Nairobi gelebt.
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AUFGEHENDER STERN
Mit dem African Star Netzwerk bietet Panalpina
ihren Kunden eine einmalige, preisgünstige
Logistiklösung an der Ölküste Afrikas. African
Star kombiniert Luftfracht mit Strassen- und
Seefracht, um die Südwestküste Afrikas
optimal zu erreichen. Sendungen von Houston,
Europa und anderswo werden zentral in
Luxemburg koordiniert und ins kongolesische
Pointe-Noire geflogen. Von dort aus wird
ein Teil per Lkw nach Cabinda transportiert,
während für Luanda und andere angolanische
Häfen gedachte Waren auf Panalpinas eigenes
Schiff geladen werden. «Wir betreiben einen
eigenen Dienst, da die auf dem Markt verfügbaren Kapazitäten, insbesondere auf dem
Hauptdeck, knapp sind», erläutert RegionalCEO Peter Triebel. «Ein weiterer Vorteil für
unseren Kunden in Luanda besteht darin,
dass wir die Öl- und Gasverladestelle von der
Hafenseite aus erreichen können.
Damit sparen wir und sie eine Menge Zeit und
Aufwand.»

Merlin 3 von Panalpina befördert Fracht für Energiekunden
entlang der westafrikanischen Küste.

DREI FRAGEN AN PETER TRIEBEL, CEO DER MEAC-REGION
CONNECT: WIE WICHTIG IST AFRIKA ALS MARKT FÜR PANALPINA?
Triebel: Die neue MEAC-Region innerhalb von Panalpina wurde 2014 mit dem
Ziel gegründet, unsere Präsenz in Afrika auszubauen. Wir sind von dem Poten
zial dieses Kontinents überzeugt. Unsere vor Kurzem in Ägypten, Marokko und
Kenia eröffneten Geschäftsstellen sind der Beweis dafür, und weitere Ge
schäftsstellen in anderen Ländern werden folgen. Es ist wichtig, vor Ort zu sein,
um unseren Kunden optimalen Service zu garantieren.

WELCHE WAREN TRANSPORTIERT PANALPINA IN ERSTER LINIE?
Wir sind Marktführer für Energielösungen, also Öl und Gas, aber auch erneuer
bare Energien wie Windkraftwerke. 2000 unserer 15 000 Beschäftigten sind in
diesem Bereich tätig. Doch wir transportieren auch praktisch alles andere, seien
es Container oder komplexe Projekte, die spezielle Aufmerksamkeit und beson
dere Sachkenntnis erfordern.

Peter Triebel,
CEO für die Region MEAC
(Naher Osten, Afrika
und GUS) bei Panalpina.

SIE HABEN VON DEN BESCHÄFTIGTEN GESPROCHEN – WIE STELLEN SIE
SICHER, DASS SIE AUSREICHEND QUALIFIZIERTES PERSONAL HABEN?
Wir setzen auf Ausbildung, und zwar intern und extern. Allein in Angola haben
wir beinahe alle 200 lokalen Mitarbeitenden ausgebildet, die für uns tätig sind.
Sie sind nach unseren Standards hochqualifiziert, und immer mehr von ihnen
machen Karriere. Das zeigt, dass wir das Richtige tun.
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AUSBAU DER PRÄSENZ
IN AFRIKA
Panalpina hat ihre Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent mit drei neuen Geschäftsstellen weiter ausgebaut.
In Ägypten, Marokko und Kenia können die Kunden nun über eine zentrale Anlaufstelle direkt auf das globale
Netz von Panalpina zugreifen und Dienstleistungen rund um Luftfracht, Seefracht und Logistik nutzen. Panalpina
hat ausserdem den Standort Kenia mit der Übernahme von Airflo, einem auf den Transport von Schnittblumen
spezialisierten Unternehmen, verstärkt (siehe Seite 4).

In Ägypten haben es die Kunden auch in Zukunft mit den alt
bewährten Ansprechpartnern zu tun, da Panalpina sich mit
Afifi zusammengeschlossen hat, ihrem langjährigen Vertreter
im Land. Das Familienunternehmen arbeitet bereits seit 20 Jah
ren mit Panalpina zusammen und hat sich in dieser Zeit einen
guten Ruf im Frachtbereich, in der Zollabwicklung und in der
Logistik erworben. «Wir freuen uns darauf, jetzt ein vollwerti
ges Mitglied der Panalpina Familie zu werden», erklärt Moha
med Afifi junior, Geschäftsführer für Panalpina in Ägypten.
«Durch die Übernahme können wir unser Geschäft nicht nur in
unserem nationalen Markt, sondern auch grenzübergreifend
erheblich ausweiten, da wir unseren internationalen Kunden
nun Komplettlösungen von Tür zu Tür anbieten können.»
Rund 150 Beschäftigte arbeiten bereits in den Geschäftsstel
len von Panalpina in Kairo, Alexandria und Suez/Sokhna. In
Port Said East und West ist das Unternehmen durch einen
langjährigen Subunternehmer vertreten. «Wir setzen grosse
Hoffnungen in unsere neue Geschäftsstelle in Ägypten,
ebenso wie in die Geschäftsstellen Marokko und Kenia», er
läutert Peter Triebel, Regional-CEO für den Nahen Osten,

Afrika und die GUS. «Afifi ist einer der ältesten, renommier
testen Brokers im Markt und ein wichtiger Teil unseres Enga
gements in Afrika.»
Auch die neue Panalpina Geschäftsstelle in Marokko scheint
ein durchschlagender Erfolg zu werden. Für Triebel ist Ma
rokko ein Markt mit Zukunft: «Marokko ist nahe an Europa,
hat erstaunlich gut ausgebildete Arbeitskräfte und nimmt
Investoren mit offenen Armen auf.» Dank der 33 Millionen
Einwohner und der stabilen politischen Lage wächst und
diversifiziert die Wirtschaft Marokkos in rasantem Tempo.
Insbesondere die Sektoren Energie, Automobil, Luft- und
Raumfahrt sowie Healthcare bieten gute Geschäftsmög
lichkeiten. Neue Energieprojekte wie der Ouarzazate Solar
Complex und mehrere Windparks haben die Abhängigkeit
Marokkos von der Einfuhr fossiler Brennstoffe verringert
und bieten weitere Wachstumsanreize. «In Zukunft wird
das Land als Tor zu Mauretanien an der westafrikanischen
Küste und zu den Binnenländern Mali, Burkina Faso und
Niger dienen», erklärt Maxime van Geenberghe, der neue
Geschäftsführer von Panalpina in Marokko.

Tarfaya ist mit einer Gesamtleistung von 301 MW der grösste
Windpark Afrikas.
Panalpina ist seit 1995 in Ägypten präsent.

12

CONNECT 01 | 2016

INSIDE

sellschaften, viele davon schon seit Langem Kunden von
Panalpina, siedeln sich nun in der Region an, wo sich die
Geschäftsstelle in Nairobi um all ihre lokalen Bedürfnisse
kümmern wird, so Geschäftsführer Jürgen Paliko. Doch Öl
macht nur einen Teil des erwarteten Geschäfts aus. «Kenia
ist die grösste Wirtschaftsmacht Ostafrikas und Eingangstor
zur Region, insbesondere zu Uganda und Ruanda.» Mit sei
nen 45 Millionen Einwohnern ist Kenia auch selbst ein über
aus interessanter Standort. Das Land hat die am besten ent
wickelte Wirtschaft Afrikas und beherbergt neben der
produzierenden Industrie auch eine grosse Zahl von Handels
gesellschaften. Der Flughafen von Nairobi ist ein regionales
Drehkreuz, der Hafen in Mombasa der grösste der Region.
«Dank unserer neuen Geschäftsstelle in Nairobi können wir
uns noch stärker auf die Weiterentwicklung des lokalen Ge
schäfts und der Handelswege aus dem Nahen Osten und
Asien nach Kenia konzentrieren», erläutert Paliko.

Nairobi, Kenia, dient als Tor zum ostafrikanischen Markt.

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN
Die Geschäftsstelle von Panalpina in Kenia dient als Tor zu
Ostafrika, einer boomenden Region, unter anderem dank
der jüngsten Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen in
Uganda, Tansania und dem Norden Kenias. Führende Ölge

Und die Geschäftsstellen in Ägypten, Marokko und Kenia
werden nicht die letzten Neueröffnungen sein. Der afrikani
sche Kontinent sei voller Möglichkeiten, erklärt Triebel. «Man
schaue sich nur Äthiopien an, wo wir ein robustes, nachhal
tiges Marktwachstum verzeichnen, oder die Elfenbeinküste:
Unsere neu geschaffene MEAC-Region ist noch nicht einmal
zwei Jahre alt, das ist also erst der Anfang.»

Das African Star Netzwerk ist nahtlos mit dem Panalpina Charter Netzwerk verbunden.
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GESCHLOSSENE
LIEFERKETTEN
IMMER POPULÄRER
Die Fertigungsprozesse gestalten sich immer fragmentierter und breiter verteilt. Wer als Logistikdienstleister
auf geschlossene Lieferketten setzt, die Produkte weiterverteilen, reparieren und rezyklieren, hat grosse Chancen auf Innovationsführerschaft. So sieht es jedenfalls Mike Wilson, Global Head of Logistics bei Panalpina.

Im Zeitalter der Globalisierung, vor zwanzig Jahren also, kon
zentrierten sich die Logistikdienstleister auf Dienstleistungen
für Throughput Supply Chains, d. h. Lieferketten mit den Be
reichen Lagerung, Kommissionierung und Produktion, die
der Fertigungsboom in preisgünstigen Regionen wie Südost
asien und China ins Leben gerufen hatte. Heute hat sich der
Schwerpunkt verlagert. Die Fertigung verschiebt ihre Stand
orte zunehmend in Richtung Endabnehmer und arbeitet mit
modularisierten oder Teilzerlegungsproduktionsmethoden.
So lässt sich die Produkteinführungszeit optimieren, und die
zunehmende Nachfrage nach massgeschneiderten Produk
ten kann befriedigt werden, die durch E-Commerce nur noch
weiter gesteigert wird. Neue, fortschrittliche Materialien und
moderne Fertigungstechnologien wie die additive Fertigung
haben zudem dazu geführt, dass sich die Frage nach dem
Produktionsstandort kaum mehr stellt.
Betrachtet man diese Tendenzen bei der Lieferkette zusam
men mit dem wachsenden Umweltbewusstsein – Belege
hierfür sind etwa die zunehmenden Rufe nach umweltbe
wusstem Verhalten, der Trend zu einer Sharing Economy und
die Erkenntnis, dass zahlreiche Rohstoffe limitiert sind –, so
stehen Logistikdienstleister vor massiven Herausforderungen
und Chancen bei der Umgestaltung der Lieferkette.
MACHEN, ZURÜCKNEHMEN – UND REPARIEREN
Die Kreislaufwirtschaft stellt die konventionelle Throughput
Supply Chain mit ihrer Devise «machen, zurücknehmen und
entsorgen» zunehmend in Frage. «Der Produktzyklus erfährt
derzeit eine Lebensverlängerung durch Reparaturen, Recyc
ling oder Upcycling und beeinflusst den ganzen Prozess der
Lieferkette», meint Mike Wilson, Global Head of Logistics bei
Panalpina. «Die Lieferkette befasst sich mit der gesamten Le
bensdauer eines Produkts. Letztendlich steht eine Lieferkette
für den Lebenszyklus eines Produkts – von der Beschaffung
über das Recycling bis zur Entsorgung.»
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Zudem fördern die technologischen Fortschritte bei der Her
stellung den Trend zur fragmentierten, breit verteilten Pro
duktion. Noch lohnt sich 3-D-Druck in der Massenfertigung
nicht, aber auch hier nehmen die technologischen Fähigkeiten
zu und damit auch die Einsatzmöglichkeiten. In den letzten
drei Jahren hat sich der Markt für 3-D-Druck verdreifacht,
und Prognosen gehen davon aus, dass diese Wachstumsrate
in den nächsten Jahren noch steigen dürfte.
In Zukunft wird man Ersatzteile nach Mass drucken können,
anstatt sie in Massen zu versenden und dann ‹auf Halde› zu
halten», sagt Mike Wilson. Der Transport und auch die Lager
haltung von Ersatzteilen werden zurückgehen – noch finden
sich Ersatzteile an zahlreichen Standorten, noch werden Lager
häufig doppelt geführt. Dieser Trend zeigt auch auf, welchen
Aufschwung die digitale Lieferkette nimmt. Wie Mike Wilson
betont: «Heutzutage nimmt die Übertragung von Daten, In
formationen und Analysen bald einen mindestens ebenso
wichtigen Platz ein wie die physischen Produktwege.»
WAS BEDEUTEN DIESE ENTWICKLUNGEN NUN FÜR
LOGISTIKDIENSTLEISTER?
Angesichts dieser Entwicklungen muss sich die Funktion der
Logistikdienstleister bei der Steuerung globaler Lieferketten
in Zukunft ändern. In der Vergangenheit war ihr Beitrag an
Innovationen in der Lieferkette eher gering; sie surften auf
der Globalisierungs- und Outsourcing-Welle. «Investitionen
dienten in erster Linie dazu, nicht hinter der Konkurrenz zu
rückzubleiben. Grosse Innovationen in den Lieferketten, die
die Grenzen eines typischen Logistikdienstleisters erweitern,
waren weniger gefragt», so Mike Wilson. Die neue industri
elle Revolution löst nun allerdings auch eine Revolution in
den Lieferketten aus. Wilson reagiert mit Optimismus: «Die
Logistikdienstleister sind gut aufgestellt, um die sich bieten
den Chancen auch zu nutzen – ein globales Netzwerk mit
globaler Präsenz, eine Kundenbasis, auf der man aufbauen
kann, und der Vorzug, dass man mit dem Produkt des

DIENSTLEISTUNGEN

Panalpina arbeitet gemeinsam mit der Universität Cardiff an industriellen 3-D-Drucklösungen.
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«Die Welt wird sich nicht über Nacht
grundsätzlich ändern, und die heutigen Dienstleistungen
der Logistikdienstleister wie Spedition und
Logistikverträge dürfte es auch morgen noch geben.»
Mike Wilson

 unden an verschiedenen Stellen der Lieferkette effektiv in
K
Berührung kommt und sich daher zahlreiche Service- und
Datensammelgelegenheiten bieten.»
In diesem Umfeld dürften die Logistikdienstleister vermehrt
zeitnahe Fertigungsdienste in Form von modularen Monta
gen und Fertigungen nahe an den Standorten der Endab
nehmer und Märkte bieten. Mit der zunehmenden Populari
tät des E-Commerce und dem steigenden Bedarf an
Wiederverwendungs- und Recyclingmöglichkeiten werden
Retoursendungen, Reparaturdienste und Umgestaltungen
der Lieferketten ebenfalls in ihr Portfolio Einzug halten. Im
Zusammenhang mit den technologischen Fortschritten, die
eine modulare Produktion überhaupt ermöglichen, werden
sie mit Sicherheit auch weitere Dienstleistungen anbieten,
die für eine Modularisierung und Wiederverwendung nütz
lich sein dürften. Wilson ergänzt: «Es ist nicht auszuschlies
sen, dass einige Logistikdienstleister diese Services bereits
offerieren. Logischerweise sollte man aber ein ‹Gesamt-

paket› anbieten und sich nicht auf die Steuerung der Rück
sendungen beschränken, sondern Dienstleistungen im Zu
sammenhang mit der geschlossenen Lieferkette offerieren –
hierzu gehören auch Lösungen wie die Zerlegung oder
Reparatur von Einzelteilen oder auch Unterbaugruppen, die
danach wieder aktiv in die Lieferkette eingespeist werden.»
«Die Welt wird sich nicht über Nacht grundsätzlich ändern,
und die heutigen Dienstleistungen der Logistikdienstleister
wie Spedition und Logistikverträge dürfte es auch morgen
noch geben», versichert Mike Wilson. «Allerdings dürften be
stimmte Dynamiken im Zusammenhang mit den grossen ma
kroökonomischen Änderungen, den Entwicklungen in den
Lieferketten, dem zunehmenden Stellenwert des Umwelt
schutzes und dem Trend zu einer Kreislaufwirtschaft deutliche
Auswirkungen auf die Logistikdienstleister und ihre Märkte
haben.» Die Logistikdienstleister stehen nun am Scheideweg:
Sie können eine innovativere Rolle übernehmen sowie Chan
cen schaffen und nutzen – oder darauf verzichten.

Ein Panalpina Mitarbeiter testet in Dubai Telekommunikationsaufrüstung.
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Begutachtung von Smartphones für die rückführende Logistik (Reverse Logistics).

PANALPINA ERMÖGLICHT GESCHLOSSENE LIEFERKETTEN
MIT RETOURSENDUNGEN FÜR ELEKTRONIKA
Jedes in China hergestellte Smart Device mit einem
Fabrikationsfehler oder umfassendem Reparaturbedarf muss nach China zurückgesandt werden, sofern
die Garantie noch gilt. So lauten die internationalen
Vorschriften. «Rücksendungen nach China sind
allerdings ziemlich komplex.» Mike Wilson, Global
Head of Logistics bei Panalpina, kennt die Problematik: «Die defekten Produkte müssen nach Fehlercodes
sortiert und korrekt in Originalverpackungen
verpackt werden, um die chinesischen Zollvorschriften zu erfüllen, bevor sie an den ursprünglichen
Hersteller retourniert werden können.»
Zur Ergänzung des Rücksendeangebots im Technologiebereich ist Panalpina eine strategische Allianz mit
Spread Logistics eingegangen. Bei diesem Partner
handelt es sich um ein in Hongkong ansässiges
Unternehmen, das sich auf Materialrückgabeberechtigungen (Return Materials Authorizations, RMA)
und umfassende Materialbewirtschaftung spezialisiert hat. Die beiden Unternehmen arbeiten inzwischen eng zusammen und holen fehlerhafte Konsumelektronika am Ursprungsort des Defekts ab,
analysieren die Defekte und retournieren die
betreffenden Geräte – bei Bedarf – an den ursprünglichen Hersteller in Festlandchina. Der Kunde hat
mehr Einsicht in alle Materialrückgaben innerhalb
der Lieferkette und kann datengestützte Entscheidungen zur Wiederverwendung, zur Reparatur, zur
Entsorgung oder gar zur Neugestaltung seiner
Produkte treffen.

«Die Herstellung von Konsumelektronika – wie etwa
Mobiltelefonen oder Laptops – erfordert mehr
Zulieferer als je zuvor», meint Jennifer Wang, CEO
von Spread Logistics. «Mit ausgezeichneten ITSystemen und benutzerfreundlichen Plattformen
bieten wir eine skalierbare Lösung zur Steuerung des
Komponentenrückflusses an die einzelnen Zulieferer.»
Für Panalpina bietet die Zusammenarbeit mit Spread
Logistics einerseits eine effektive End-to-End-Dienstleistungsmöglichkeit – andererseits aber, und dies ist
das Wesentliche, Expansionsmöglichkeiten in einer
zunehmend geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Mike
Wilson fasst die Entwicklungen so zusammen:
«Die Steuerung des Produktlebenszyklus ist zukunftsträchtig, die Steuerung der Lieferkette nicht.»

Mike Wilson, Global Head of
Logistics bei Panalpina.
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PANALPINA HIGHLIGHTS
2015

Juli

September

Halbjahresresultate: Die Rentabilität von Panalpina
blieb in den ersten sechs Monaten des Jahres
trotz eines schwachen Luft- und Seefrachtmarktes
stabil. Die Volumen in der Seefracht wuchsen
in Übereinstimmung mit dem Markt, blieben in der
Luftfracht aufgrund des stetigen Gegenwindes
im Energiesektor jedoch hinter dem Marktwachs
tum zurück. Dank verbesserter Kostenkontrolle
lag die Rentabilität währungsbereinigt höher als im
letzten Jahr.

Panalpina eröffnete ihre Geschäftsstelle in Myanmar, um
dieser aufstrebenden Wirtschaft ihre Dienstleistungen
anbieten zu können. In Myanmar ist nach der Einsetzung
einer Zivilregierung im Jahr 2011 ein neues Zeitalter
angebrochen. Das Land am Knotenpunkt zwischen
Indien, China und Südostasien hat begonnen, in seine
Infrastruktur zu investieren und sein Potenzial zu nutzen.

Oktober

Panalpinas Vorhaben, in all ihren Logistikein
richtungen rund um die Welt ein einheitli
ches Lagerverwaltungssystem einzusetzen,
kam gut voran. Das neue JDA System wurde
zwischenzeitlich an 33 Standorten einge
führt. Dank der Experten von Panalpina in
allen Regionen sowie des eigens entwickel
ten, einzigartigen und schnellen Bereitstel
lungsmodells geht die Einführung rascher
voran als geplant. Mit dem System kann
Panalpina Dienstleistungen und Bestände
für ihre Kunden optimieren.

November

UNICEF und Panalpina setzten sich das dritte Jahr in Folge gemeinsam
dafür ein, dringend benötigte Hilfsgüter in ein afrikanisches Land zu
liefern. 70 Tonnen Artikel für die medizinische Grundversorgung, z. B.
Antibiotika, Schmerzmittel, Infusionssets und Krankenhausausrüstung,
die von UNICEF bereitgestellt wurden, trafen am 27. November mit
einem von Panalpina gecharterten und finanzierten Flug in Burundis
Hauptstadt Bujumbura ein. Die lebensnotwendigen Artikel wurden an
medizinische Zentren geliefert, um den von der Krise am schlimmsten
Betroffenen zugutezukommen, insbesondere Kindern.
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Neunmonatsresultate: In den ersten
neun Monaten des Jahres gelang es
Panalpina, den EBIT und den Konzern
gewinn auf dem Niveau des Vorjahres
zu halten, obwohl der Luftfrachtmarkt
im dritten Quartal schrumpfte und das
Unternehmen im Öl- und Gasgeschäft
exponiert war und historisch hohe
IT-Investitionen tätigte. In der Seefracht
konnte der EBIT erheblich gesteigert
werden, und der Bereich Logistik lieferte
im dritten aufeinanderfolgenden
Quartal ein positives Betriebsergebnis.
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Ob Standardsendung oder komplexes Projekt – Panalpina bietet Ihnen jederzeit die richtige Lösung für Ihr

Ihr Kontakt:

Transportbedürfnis. Unsere Luftfracht-Spezialisten in 500 Filialen in über 80 Ländern stehen Ihnen mit

airfreight@panalpina.com

ihrer Erfahrung, ihrem Sachverstand und ihrer Kreativität zur Seite. Durch unsere lokalen Ansprechpartner
und ein weltweites Netzwerk können wir Ihre Wünsche optimal erfüllen – jederzeit und überall.

Eine Liste sämtlicher Panalpina
Geschäftsstellen finden Sie unter
www.panalpina.com

