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Logistik als Dienstleistung für UnternehmenIntegrierte Logistikanbieter: Theorie

Integrierte Logistikanbieter 
Zu Hause ist es doch am schönsten, denn Hotel „Mama“ bietet den größten 
Komfort. Das Essen steht immer pünktlich am Tisch, auch die Wäsche wird zeit-
gerecht gewaschen und wartet wieder gebügelt im Schrank auf ihren nächsten 
Einsatz. Hilfestellung bei den Hausaufgaben und Schularbeitslernvorbereitung 
ist ebenfalls inkludiert. Das Zimmer, vollgestopft mit persönlichen Sachen, dient 
also auch als Lagerraum. Schlussendlich ist Papa auch immer zur Stelle, wenn 
man schnell zu seinen Freunden oder zu diversen Freizeitaktivitäten gefahren 
werden will.

Zusammenfassend kann man sagen, dass man zu 
Hause viele unterschiedliche Dienstleistungen 
(Lagerung, Transport …) in Anspruch nehmen 

kann und somit die Eltern hervorragende integrierte 
Logistikanbieter sind.

Was ist ein integrierter Logistikanbieter?
Logistik-Dienstleister arbeiten mit Herstellern (Pro-
duktionsunternehmen …) zusammen und erledigen 
logistische und logistiknahe Aufgaben. Das heißt, dass 
viele Unternehmen einige ihrer logistischen Aufgaben 
nicht mehr selbst übernehmen, sondern an sogenannte 
integrierte Logistikanbieter ausgelagert haben. 

Einerseits können Logistikanbieter als Distribu-
tions- oder Verteilzentren agieren/arbeiten, die das 
Lagern, Sortieren, Kommissionieren, Verpacken und 
Versenden von Waren übernehmen. So können bei-

spielsweise fertige Produkte bei Logistikanbietern 
gelagert werden. Wenn ein Kunde beim Hersteller 
eine Bestellung aufgibt, sendet der Hersteller dem 
Logistikanbieter diesen Auftrag zu. Wenn die Bestellung 
mehrere unterschiedliche Produkte umfasst, dann 
packt der Logistikanbieter diese Dinge zusammen 
(=kommissionieren), verpackt sie und sendet sie an 
den Kunden. Somit muss sich der Hersteller nur um 
die Produktion der Produkte kümmern und nicht mehr 
um das Verpacken und Versenden an den Kunden.

Andererseits können Logistikanbieter zusätzlich zum 
TUL-Bereich auch noch Mehrwertdienstleistungen 
anbieten. Das bedeutet, dass viele zusätzliche Tätig-
keiten, die das Produktionsunternehmen ansonsten 
machen müsste, übernommen werden, wie zum 
Beispiel die Kontrolle der Qualität der Waren oder 
auch das Zusammenbauen einzelner Teile. ●

Kontrollfragen:
1. Was ist ein integrierter Logistikanbieter? Erkläre den Begriff!
2.  Welche Dienstleistungen können bei einem integrierten Logistikanbieter in Anspruch genommen werden? Gib Beispiele!
3. Was ist eine Mehrwertdienstleistung?
4.  Lies dir den Beitrag der Firma Kühne & Nagel aufmerksam durch! Was bedeutet der Begriff Incoterms und wozu dienen sie?
5.  Lies dir den Beitrag der Firma Panalpina aufmerksam durch! Was bedeutet Tracking & Tracing? Erkläre den Ablauf beim Tra-

cking & Tracing!

Übungen:
1.  Unter www.logistikmachtschule.at findest du in der Rubrik „Logistik als Dienstleistung FÜR Unternehmen/Integrierte Logistik-

anbieter“ ein spannendes Rätsel! Viel Spaß beim Lösen!
2.  Lies dir den Beitrag der Firma Schenker aufmerksam durch! Nimm einen Atlas und zeichne die Verbindung Arifiye – Halkali – 

Pardubice ein. Welche Länder müssen passiert werden, bis die Rohre endlich in Tschechien ankommen?


