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Geschichtliche Entwicklung der Logistik

Logistik damals …
Das Wort Logistik hat sich aus den Begriffen „logos“ 
(Logik, Vernunft, Verstand) und „loger“ (einquartieren) 
entwickelt. 

Transport gibt es schon seit ca. 4000 Jahren 
vor Christus, als man mit verschiedenen Steinen 
(z. B.: Bernstein, Feuerstein) handelte. Die ersten 
Transportmittel waren einfache Ochsenkarren, Pfer-
degespanne oder Boote. Der Bau der Chinesischen 
Mauer oder der Pyramiden verlangte auch schon 
nach einem Verständnis für Logistik. Die legendäre 
Seidenstraße (reichte von China durch Zentralasien 
bis in den Vorderen Orient) als Transportweg für Güter 
war die Basis für den Handel mit fernen Ländern. 
Die Hauptaufgabe der Logistik bestand in diesem 
Zeitraum aus dem Transport von Gütern über den 
Land- oder Seeweg.

Große Feldherren (z. B.: Alexander der Große) 
waren auch bedeutende Logistiker. Für ihre Krie-
ge benötigten sie ständig Waffen und Vorräte, die 
schnell geliefert werden mussten. Logistik war und 
ist somit auch im militärischen Bereich wichtig, wo 
die schwierige Aufgabe, stationäre oder bewegliche 
Truppen ständig mit den erforderlichen Lebensmitteln 
und Ausrüstungsgegenständen zu versorgen (egal ob 
zu Lande, auf dem Wasser oder in der Luft), gelöst 
werden muss. Die Aufgaben der Logistik bestanden 
zu dieser Zeit also aus der Bewaffnung und Ausstat-
tung des Heeres sowie der Vorbereitung, Analyse 
und Planung von Feldzügen und sie hatte somit viele 
Führungsfunktionen zu bewältigen.

Später wurde der Handel mit Gütern immer wichtiger. 
Durch die Entstehung bedeutender Handelsstädte 
(z. B.: Deutsche Hanse im Jahr 1161) erhielt die 
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Geschichtliche Entwicklung der Logistik

Logistik neben dem Transport von Gütern zusätzliche 
Funktionen wie Lagerung und Umschlag zum Inhalt.

Die Renaissance und der Übergang in die Neuzeit 
weiteten die Aufgaben der Logistik nochmals aus. 
Zum Handel und Transport entwickelte sich ein wa-

renbegleitender und vorauseilender Informations- und 
Finanzfluss, der von Boten ausgeführt wurde.

Zahlreiche Erfindungen während der Industrialisie-
rung stellten die Grundlage für die Massenproduktion 
(Fließband) dar. Diese Erneuerungen verlangten nach 
Verbesserung der Arbeitsvorgänge in der Produktion. 
Daraus entstand ein neues Verständnis der Logistik, 
die auch Arbeitsschritte verbessern sollte. Zu dieser 
Zeit revolutionierten neue Verkehrsträger (von der 
Dampflokomotive und dem Dampfschiff bis hin zum 
Ottomotor) die Industrie und eröffneten der Logistik 
neue Möglichkeiten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die betei-
ligten Länder, deren Wirtschaft vorrangig auf die 
Kriegsindustrie ausgerichtet war, rasch auf eine Wett-
bewerbswirtschaft umstellen. Es gab einen Wechsel 
vom Verkäufer- (mehr Käufer als Verkäufer am Markt) 
zum Käufermarkt (mehr Verkäufer als Käufer am 
Markt). Das bedeutet, dass einem großen Angebot 

an Produkten und vielen Anbietern nur mehr wenige 
Kunden gegenüberstanden. So mussten sich Firmen 
den Kundenwünschen anpassen, um am Markt be-
stehen bleiben zu können.

Ab 1950 prägten die Verbreitung von Compu-
tern sowie die Schaffung internationaler Märkte die 
Entwicklung der Logistik. Güter mussten nun über 
längere Distanzen befördert und dennoch zu wett-
bewerbsfähigen Preisen in den fremden Märkten 
abgesetzt werden.

Zusammenfassend können wir aus der geschichtli-
chen Darstellung erkennen, dass die Anforderungen an 
die Logistik im Laufe der Entwicklung stetig anstiegen 
und immer weitere Aufgabenfelder hinzukamen.

Logistik heute
• Globalisierung,
•  Kunden wollen immer günstigere Preise zu einer 

besseren Qualität,
• Technik wird immer wichtiger
• …

sind nur einige der derzeitigen Umweltbedingun-
gen in der aktuellen Wirtschaft. Nur mit einer guten 
Logistik kann sich ein Unternehmen diesen Heraus-
forderungen stellen.

Logistik besteht nicht nur aus dem Transport von 
Waren, sondern zieht sich auch durch viele Bereiche 
des täglichen Lebens. Auch wir betreiben Tag für 
Tag Logistik ganz unbewusst: zum Beispiel bei der 
Zubereitung des täglichen Abendessens. Zuallererst 
wird entschieden, welches Gericht es gibt (= die 
Planung). Die richtigen Zutaten müssen eingekauft 
werden (= die Beschaffung), um mit dem Kochvorgang 
(= die Produktion) zeitgerecht beginnen zu können. 
Schlussendlich soll das Essen auch pünktlich und 
heiß auf dem Tisch an seine Gäste (= die Kunden) 
verteilt werden (= die Distribution). Was passiert mit 
den Essensresten? Diese werden in den Müll geworfen 
(= Entsorgungslogistik).

Auch in Großkonzernen laufen die Vorgänge nicht 
anders ab als beim Abendessen kochen. Diese Abläufe 
sind meist nur viel umfangreicher und komplexer. 
Unzählige Fragen müssen beantwortet werden. Was 
passiert mit dem Abfall, der während der Produktion 
entsteht? Wie kann man einem Kunden garantieren, 
dass die Ware zur richtigen Zeit ausgeliefert wird? Mit 
all diesen Fragen beschäftigen sich Verantwortliche, 
die in Logistikbereichen arbeiten.  ●


